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S8 GEBRAUCH DES KONJUNKTIVS 
 
Der Gebrauch des Konjunktivs ist im Lateinischen in der Regel verschieden von jenem im Deutschen. 
Im Lateinischen wird der Konjunktiv zudem viel häufiger verwendet als im Deutschen.1 Man darf also 
keineswegs einfach einen lateinischen Konjunktiv mit einem deutschen Konjunktiv übersetzen, 
sondern man muss sich fragen, welche Funktion der Konjunktiv im Lateinischen ausübt , und wie 
diese im Deutschen adäquat wiedergegeben werden kann. 
Beim Übersetzen des Konjunktivs ist deutlich zu unterscheiden zwischen Hauptsätzen und 
Nebensätzen. Der Konjunktiv im lateinischen Hauptsatz muss bei der Übersetzung ins Deutsche 
immer zum Ausdruck kommen, während er im Nebensatz bisweilen ignoriert werden kann, da eine 
bestimmte Art von lateinischen Nebensätzen stets im Konjunktiv steht (z.B. indirekte Fragesätze). 
 
Berücksichtigung des lateinischen Konjunktivs im Deutschen: 
 

Hauptsätze Nebensätze 

 
 
Die Funktion des Konjunktivs 
muss im Deutschen stets 
passend ausgedrückt werden. 
 
 

lat. Konjunktiv in Übersetzung 
nicht zu berücksichtigen: 
 
• bei indirekten Fragesätzen 
• bei Konjunktionalsätzen, die 

im Lat. Konjunktiv verlangen  
• bei indikativischen Nebensätz-

en in indirekter Rede 

lat. Konjunktiv in deutscher Über-
setzung zu berücksichtigen: 
 
• bei si-Sätzen 
• bei cum-Sätzen* 
• bei ut-Sätzen* 

 
  *  Der Konjunktiv ist nur relevant für die Wahl der richtigen Bedeutung der Konjunktionen ut und cum.  
 
 
 
 
 
HAUPTSÄTZE 
 
Hauptsätze sind (im Gegensatz zu Nebensätzen) selbständige Sätze, die unabhängig von einem 
anderen Satz stehen können. 
 

 
A. Discipuli salutaverunt. Die Schüler grüssten. 
B. Quis salutavit? Wer hat gegrüsst? 
C. Salutate! Salutemus! Grüsst! Lasst uns grüssen! 

 Utinam omnes salutent! Wenn doch alle grüssen würden! 
 
 
 

                                                           
1 Im Deutschen steht der Konjunktiv vor allem in folgenden Fällen: 
 a) in der indirekten Rede (Konjunktiv I) 
 b) als Ausdruck der Irrealität (Konjunktiv II) 

Nach dem Inhalt der Äusserung unterscheidet man: 
 
A. Behauptungssätze (Punkt) Negation: non 
B. Fragesätze (Fragezeichen) Negation: non 
C. Begehrsätze (Ausrufezeichen) Negation: ne 
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A. Der Behauptungssatz 
 
 

 
1. Non erro. Ich irre nicht. 
2. Non errem/erraverim. Ich irre wohl nicht. 
3. Plura scriberem. Ich würde mehr schreiben. 
    Plura scripsissem. Ich hätte mehr geschrieben. 

 
 
1. Der reale Behauptungssatz 

 
 

 
  

 
 Omnes homines mortales sunt. Alle Menschen sind sterblich. 
 Multa narravi; nunc tacebo. Vieles habe ich erzählt; nun werde ich schweigen. 
 
 
 
2. Der potentiale Behauptungssatz 
 

 

 
dicat aliquis/dixerit aliquis. es könnte/dürfte einer sagen; 
 es sagt vielleicht einer. 

 
 
 

3. Der irreale Behauptungssatz 
 
 

 
Sine te desperarem. Ohne dich würde ich verzweifeln. 
Sine te desperavissem. Ohne dich wäre ich verzweifelt. 

 

 

                                                           
2 Der Potentialis der Vergangenheit findet sich vor allem bei folgenden Ausdrücken : 
 crederes/putares = du/man hätt(-st) glauben können 

Im Behauptungssatz wird etwas als wirklich (real), als möglich (potential) oder als unwirklich 
(irreal) hingestellt.  
1. Der reale Behauptungssatz steht im Indikativ. 
2. Der potentiale Behauptungssatz steht im Coniunctivus potentialis. 
3. Der irreale Behauptungssatz steht im Coniunctivus irrealis. 

Der reale Behauptungssatz bezeichnet die Wirklichkeit. Er steht im Indikativ. 

Der potentiale Behauptungssatz bezeichnet eine Möglichkeit.  
Für die Gegenwart steht Konj. Präsens oder Perfekt (für die Vergangenheit2 Konj. Imperfekt). 
Im Deutschen wird er umschrieben mit den Hilfsverben können/dürfen oder mit Adverbien 
wohl/vielleicht.  

Der irreale Behauptungssatz bezeichnet eine Nichtwirklichkeit.  
Für die Gegenwart steht Konjunktiv Imperfekt, für die Vergangenheit Konjunktiv Plusquam-
perfekt. 
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B. Der Fragesatz 
 
 
1. Allgemeines 
 
 

 
1.  Quis venit? Quem exspectatis? Wer ist gekommen? Wen erwartet ihr? 
2. Quamdiu in schola eras? Wie lange warst du in der Schule? 
3.  Agricolane laborat? Arbeitet der Bauer? 
    Num agricola laborat? Arbeitet der Bauer etwa? 
 Nonne agricola laborat? Arbeitet der Bauer etwa nicht? 

 

2. Konjunktiv in Fragesätzen 
 

 

Quid faciam?  Was soll ich tun? 
Quid facerem? Was hätte ich tun sollen 

 

                                                                                                                                                                                     
 videres/cerneres = man hätte sehen können 
3 In der abhängigen Frage (indirekter Fragesatz) hingegen heissen ‚utrum’ und ‚-ne’ ob:  
 nescio utrum Lucius venturus sit an domi mansurus sit: ich weiss nicht, ob Lucius kommen wird oder ob er zu 

Hause bleiben wird. 
4  Bisweilen steht der Konjunktiv wie in den Fragesätzen auch zum Ausdruck einer potentialen oder irrealen 

Behauptung: Quis hoc credat? Wer könnte das glauben? (=potential); Quis hoc crederet? Wer würde dies 
glauben? (=irreal) 

I.  Fragesätze werden immer durch ein Fragewort eingeleitet: 
 
1. Durch ein Fragepronomen: quis? (wer?) quid? (was?)  
2. Durch fragende Adverbien: ubi? (wo?) quando? (wann?) 
3. Durch die Fragepartikel  
 –ne (wird an das erste Wort des Satzes angehängt und wird nicht übersetzt. Es charakterisiert 

 den Satz als Frage und zielt im Gegensatz zu den folgenden zwei Fragepartikeln auf keine 
 bestimmte Antwort)  

 num (der Fragende erwartet die Antwort „nein“. Übersetzung: etwa?) 
 nonne (der Fragende erwartet die Antwort „ja/doch“. Übersetzung: etwa nicht?) 
  
II. Doppelfragen 
 
utrum Lucius veniet an domi manebit? 
venietne Lucius an domi  manebit? wird Lucius kommen, oder (wird er) zu Hause bleiben? 
Lucius veniet an domi manebit? 
 
Die Doppelfrage besteht aus zwei Gliedern mit drei gleichwertigen Einleitungsmöglichkeiten:  
utrum – an; -ne – an; ‚nichts’ – an. 
Im Hauptsatz3 werden utrum und –ne nicht übersetzt; an heisst stets: oder 

Der Konjunktiv im Fragesatz drückt in der Regel4 Überlegung und Zweifel aus:  
Coniunctivus deliberativus. 
Übersetzung: Hilfsverb sollen 
Tempus: Gegenwart = Konj. Präsens 
 (Vergangenheit = Konj. Imperfekt) 
Negation: non 
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C. Der Begehrsatz 

 

1. Befehlssätze 
 

 

 

lauda!  laudate! lobe!  lobt! 
ne timueris!  ne timueritis! fürchte dich nicht!  fürchtet euch nicht! 
noli timere!  nolite timere! fürchte dich nicht! fürchtet euch nicht! 
 

 

 
legam!  legamus! ich will lesen!  wir wollen lesen! (lasst uns lesen!) 
legat!  legant! er soll lesen!   sie sollen lesen!  
 
 

2. Wunschsätze 
 
 

 
(utinam/velim) dei nobis faveant! hoffentlich stehen uns die Götter bei! 
(utinam/velim) ne sero venias! hoffentlich kommst du nicht zu spät! 
 

 

 
Utinam (vellem) pater viveret!  Wenn doch der Vater (noch) lebte!  (Er ist aber tot.) 
Utinam (vellem) te numquam vidissem!  Wenn ich dich doch nie gesehen hätte! 

                                                           
5 Bisweilen setzt der Lateiner auch statt des Imperativs die 2. Pers. Konj. Präs.:  
 quidquid agis, prudenter agas et respice finem!:  was auch immer du tust, tue es umsichtig (=du sollst es …

 tun) und bedenke das Ende! 

a) Befehl an die 2. Person 
 
Befehle an die 2. Person stehen im Imperativ. 
Ein verneinter Befehl an die 2. Person wird ausgedrückt durch ne + Konjunktiv Perfekt (Konj. 
prohibitivus) oder durch noli/nolite + Infinitiv. 

b) Befehl an die 1./3. Person 
 
Die Aufforderung an die 1./3. Person steht im Konjunktiv Präsens (Konj. adhortativus). 
Übersetzung: 1. Person mit wollen/lassen, 3. Person mit sollen.5 

a) erfüllbarer Wunsch 
 
Ein erfüllbarer Wunsch der Gegenwart steht im Konjunktiv Präsens, 
(ein erfüllbarer Wunsch der Vergangenheit steht im Konjunktiv Perfekt) 
‘utinam’ (velim) als Einleitung ist fakultativ. 
Übersetzung: hoffentlich....  

b) unerfüllbarer Wunsch 
 
Ein unerfüllbarer Wunsch der Gegenwart steht im Konjunktiv Imperfekt, 
ein unerfüllbarer Wunsch der Vergangenheit steht im Konjunktiv Plusquamperfekt. 
‘utinam’ (vellem) als Einleitung ist obligatorisch. 
Übersetzung:  wenn doch... 


