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S11 NEBENSÄTZE 
 
 
I. Arten der Nebensätze 
 
 
Nach dem einleitenden Wort eines Nebensatzes lassen sich drei Kategorien von Nebensätzen 
unterscheiden: 
 
1.  Relativsätze 
2. Indirekte Fragesätze 
3. Konjunktionalsätze 
 
 
1. Relativsätze  
 
Zu den Relativsätzen siehe Blatt „Der Relativsatz“ 
 
 
2. Indirekte Fragesätze  
 
Indirekte Fragesätze sind entstanden aus Frage-Hauptsätzen: 
 
Frage-Hauptsatz Indirekter Fragesatz 

Quis pultat? – Nescio. Wer klopft? – Ich weiss es nicht. Nescio, quis pultet.  Ich weiss nicht, wer klopft. 

Quam domum pater heri emit? – E te quaero 
Welches Haus hat der Vater gestern gekauft? Ich frage 
dich. 

E te quaero, quam domum pater heri emerit. 
Ich frage dich, welches Haus der Vater gestern gekauft 
hat. 

Avusne nos cras visitabit? – Dic mihi. 
Wir der Grossvater uns morgen besuchen? Sag es mi.r 

Dic mihi, avusne nos cras visitaturus sit. 
Sag mir, ob der Grossvater uns morgen besuchen wird. 

Ubi pater heri fuit? – Liberi nesciebant. 
Wo ist der Vater gestern gewesen? Die Kinder wussten 
es nicht. 

Liberi nesciebant, ubi pater heri fuisset. 
Die Kinder wussten nicht, wo der Vater gestern gewesen 
war. 

 
 
Alle indirekten Fragesätze stehen im Konjunktiv und folgen der Consecutio temporum (siehe 
unten). 
Die Verneinung ist non. 
Abhängige Fragesätze hängen ab von Verben die bedeuten: „sagen“, „fragen“, „wissen“. 
Sie werden durch die gleichen Fragewörter eingeleitet wie Fragehauptsätze. 
Die Fragepartikel num und –ne (an) heissen „ob“. 
Die Doppelfrage utrum/-ne … an heisst „ob“ - „oder“. 
 
 
3. Konjunktionalsätze  
 
Wichtig bei den verschiedenen Konjunktionalsätzen ist die Kenntnis der Bedeutung der einleitenden 
Konjunktionen. 
Bestimmte Konjunktionen verlangen im Lateinischen den Konjunktiv. Bei der Übersetzung ins 
Deutsche muss der Konjunktiv nur bei den si-Sätzen streng berücksichtigt werden (Irrealis); bei cum-
Sätzen und ut-Sätzen ändert nur die Bedeutung der Konjunktion, ansonsten ist der Konjunktiv für die 
Übersetzung nicht relevant. 
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II. Die Consecutio temporum 
 
 
Die Tempora des Konjunktivs im Nebensatz werden bestimmt nach der Consecutio temporum (=Regel 
über die Abfolge der Zeiten). 
Das Tempus des Nebensatzes hängt von 2 Faktoren ab: 
 
a)  Steht im übergeordneten Satz ein Haupttempus oder ein Nebentempus? 
 Haupttempora sind: Präsens, Futur I, Futur II 
 Nebentempora sind: Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt. 
 
b) Ist der Nebensatz gleichzeitig/vorzeitig/nachzeitig? 
 

übergeordneter Satz der untergeordnete Satz ist 
 gleichzeitig vorzeitig nachzeitig 

Haupttempus Präsens Perfekt -urus sim 

Nebentempus Imperfekt Plusquamperfekt -urus essem 
 
Beispiel: 
  
 nescio, 
HT.  nesciam quid nunc faciat heri fecerit cras facturus sit 
 nescivero 
 
 nesciebam, 
NT.  nescivi quid nunc faceret heri fecisset cras facturus esset 
 nesciveram 
 
Diese vollständige Consecutio findet sich vor allem in den abhängigen Fragesätzen sowie den cum-
Sätzen. 
Die ut-Sätze dagegen folgen der Consecutio der Gleichzeitigkeit (es steht nach Haupttempus Konj. 
Präsens, nach Nebentempus Konj. Imperfekt): „Einfache Consecutio“. 


