
Das Partizip/die Partizipien als grammatische Form 

Das Partizip ist der Form nach ein Adjektiv, das von einem 
Verbum hergeleitet wird. Deshalb kann ein Partizip um die 

gleichen Satzteile erweitert werden wie das zugrunde liegende 
Verb.     Es gibt 

 

1.) das Partizip Präsens Aktiv (PPA) > gleichzeitig 
vocans, vocantis, vocanti, vocantem(vocans), vocante 

vocantes(ia), vocantium, vocantibus, vocantes(ia), 
vocantibus 

movens, moventis ……mittens, mittentis … 
> deutsch wörtlich: „rufend…bewegend…schickend“ 

 
2.) das Partizip Perfekt Passiv (PPP) > vorzeitig 

vocatus,a,um  -  motus,a,um  -  missus,a,um  -  
custoditus,a,um  -  receptus,a,um 

> deutsch wörtlich: „gerufen (worden)…bewegt  
    (worden)…geschickt (worden)“ 

 
3.) das Partizip Futur Aktiv (PFA) > nachzeitig 

vocaturus,a,um  -  moturus,a,um  -  missurus,a,um 

> deutsch wörtlich: “rufen werdend....bewegen  
    werdend…schicken werdend” 

 
Ein Partizip gibt nicht, wie ein Prädikat, einen Zeitpunkt an, 

sondern ein Zeitverhältnis zur Haupthandlung: 
>> PPA = Gleichzeitigkeit 

>> PPP = Vorzeitigkeit (Die Handlung des Partizips liegt zeitlich 
vor der Haupthandlung) 

>> PFA = Nachzeitigkeit (Die Handlung des Partizips liegt 
zeitlich nach der Haupthandlung) 

 
 

 
 

 

 

Partizipialkonstruktionen als Bausteine eines 

lateinischen Satzes 

 

Im Deutschen wird das Partizip als eigenständige Sprachform 
äußerst selten gebraucht. Im Lateinischen ist das Partizip ein 

bevorzugter Baustein in Sätzen. Dort, wo das Deutsche 

einen Relativsatz (der, die, das) oder einen Nebensatz 
mit einer Konjunktion (als, nachdem, wenn;  weil;  

indem;  obwohl) benutzt, bevorzugt das Lateinische eine 
Partizipialkonstruktion. 

Eine Partizipialkonstruktion setzt sich zusammen aus einem 
Partizip und seinem Beziehungswort (Kasus-Numerus-Genus-

Kongruenz!) 
 

Fall 1: Das Partizipium Coniunctum (PC) 
Das Beziehungswort ist ein Satzteil der Hauptaussage  

(Subjekt –kann auch nur als Person in der Endung des 
Prädikats enthalten sein- / AkkusativObjekt / DativObjekt / 

GenitivAttribut / Präposition + Substantiv im Akkusativ oder 
Ablativ), das Partizip bildet eine Erläuterung dazu. 

> deutsche Übersetzung: mit einem Relativsatz (der,die,das) 

oder mit einem konjunktionalen Nebensatz (als, nachdem, 
wenn; weil; indem; obwohl) 

 
Fall 2: Der Ablativus Absolutus („abl.abs“) 

Das Beziehungswort im Ablativ ist kein eigenständiger Satzteil 
der Hauptaussage („losgelöst“), sondern bildet zusammen mit 

dem Partizip eine in sich geschlossene Eigenaussage, die 
(gekennzeichnet durch den Ablativ) in einem gedanklichen 

Verhältnis zur Hauptaussage steht. 
 deutsche Übersetzung: konjunktionaler Nebensatz 

(als, nachdem, wenn; weil; indem; obwohl).      
 Wichtiger Zwischenschritt: die Eigenaussage des 

abl.abs zunächst für sich als eigenständigen Satz 
formulieren; danach erst die Konjunktion 

auswählen. 
 

 



>>>>> Beispielsätze 

 
Fall 1: Partizipium Coniuctum 

1. Lacedaemonii in Thermopylis fortiter pugnantes proditione 
superati sunt.  

2. Nautae in Graeciam navigaturi tempestate retenti sunt. 

3. Ulixes domum reversus a nullo cognitus est.  
4. Naturam ducem sequentes numquam aberrabimus.  

5. Germani limitem multis castellis et turribus munitum 
deleverunt.  

6. Homini semper verum dicenti fidem habemus.  
7. Clamor feminarum vehementer lacrimantium nihil profuit. 

 
 

Fall 2 : Ablativus Absolutus 
1. Socrate dicente omnes tacebant (tacent).  

2. Hostes collocatis insidiis Romanorum adventum 
exspectabant.  

3. Hieme appropinquante aves in terras calidiores avolant 
(avolabant). 

4. Carthaginienses prima luce oppugnaturis hostibus castra 

saxis undique congestis augent vallum.  
5. Perspicuum est in corpore vel exstincto animo vel elapso 

nullum residere  sensum.  
6. Caesar oppidum paucis defendentibus expugnare non potuit.  

7. Germani renonum tegimentis utuntur magna corporis parte 
nuda.  

8. L.Domitio Ap.Claudio consulibus.     
9. natura duce, maioribus vivis, me invito. 
 

 


