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S7 DAS PARTIZIP 
 
Das Partizip ist ein Verbaladjektiv. Als Verbform wird es durch Objekte und Adverbien erweitert, als Adjektiv 
richtet es sich im Genus, Numerus und Kasus nach seinem Beziehungswort. 
Das Partizip tritt vor allem in drei Erscheinungsformen auf: 
a) Als PPP + Formen von esse bildet es das Perfekt oder Plusquamperfekt Passiv. 
b) Als Participium coniunctum (=2.) 
c) Als Ablativus absolutus/Abl.abs. (=3.) 
 
 
1. Tempus des Partizips 
 
Das Partizip bezeichnet keine Zeitstufe an sich, sondern das Zeitverhältnis zum übergeordneten Verb. 
Steht das Partizip Präsens (aktiv), so ist die Handlung des Partizips gleichzeitig (und aktiv) zu der des überge-
ordneten Verbs. 
Steht das Partizip Perfekt (passiv), so ist die Handlung des Partizips vorzeitig (und passiv) zu der des überge-
ordneten Verbs. 
Steht das Partizip Futur (aktiv), so ist die Handlung des Partizips nachzeitig (und aktiv) zu der des übergeo-
rdneten Verbs.  
 
 Aktiv Passiv 

Part. Präs. Aktiv (gleichzeitig) laudans 
(lobend; einer, der lobt) - - - 

Part. Perf. Pass. (vorzeitig) - - -  (Deponens: locutus) laudatus, a, um  
(gelobt; einer, der gelobt worden ist) 

Part. Fut. Akt. (nachzeitig) laudaturus, a, um 
(loben werdend; einer, der loben wird) - - - 

 
 
2. Das Participium coniunctum (PC)  
 
Ein Partizip, das sich auf ein Nomen bezieht (und häufig durch ein Objekt oder eine adverbiale Bestimmung 
erweitert ist), wird als PC bezeichnet. 
 
Marcus a patre laudatus gaudet:  Marcus, vom Vater gelobt/der vom Vater gelobt worden ist, freut sich.  
 
Amicum ad cenam invitatum saluto:  Ich begrüsse den Freund, der zum Essen eingeladen worden ist  
 

 
Zur Übersetzung des PC 

 
Das Partizip kann neben der wörtlichen Übersetzung (der vom Vater gelobte Marcus) grundsätzlich auf 3 
Arten wiedergegeben werden: durch 
 
1.  Subordination (Unterordnung): Das PC wird mit einem Nebensatz übersetzt: 
 
 A) RELATIVSATZ:  Marcus, der vom Vater gelobt worden ist, freut sich 
  
 B) KONJUNKTIONALSATZ 

  
 a) Temporalsatz: Nachdem Marcus vom Vater gelobt worden ist, freut er sich. 
 b) Kausalsatz: Weil Marcus vom Vater gelobt worden ist, … 
 c) Modalsatz: Indem … 
 d) Konzessivsatz:  Obwohl … 
 e) Konditionalsatz: Wenn …  

  
 (Merkspruch: TeKaMoKoKo) 
 
2.  Koordination (Beiordnung): Das Partizip wird mit Hilfe einer beiordnenden Konjunktion dem 

vorhandenen Prädikat des Satzes gleichgestellt (Marcus wurde vom Vater gelobt und freute sich). 
 
3.  Substantiv mit Präposition (Marcus freut sich über das Lob des Vaters) 
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3. Der Ablativus absolutus (Abl. abs.)  

 
Oft steht im Lateinischen ein Partizip, das mit einem Nomen im Ablativ verbunden ist. Diese Verbindung 
hat die Funktion eines Nebensatzes und erscheint von den anderen Satzteilen losgelöst; deshalb der Name: 
Ablativus absolutus (Abl.abs.). 
 
Troiā deletā Graeci in patriam navigaverunt:  Nachdem Troja zerstört worden war, fuhren die Griechen in 
 die Heimat. 
 
 
Zur Übersetzung des Abl. abs. 
 
1.  Der Abl.abs. wird zu einem eigenen Nebensatz, eingeleitet im Deutschen mit „nachdem“ beim Partizip 

Perfekt Passiv, mit „während“ beim Partizip Präsens Aktiv. 
2. Das Nomen des Abl.abs. wird zum Subjekt, das Partizip zum Prädikat (passiv und vorzeitig beim PPP, 

aktiv und gleichzeitig beim PPA!) 
3. Freiere Übersetzung nach den Regeln des PC (s. oben 2.) 
 
Beispiele:  urbe captā incolae timebant: nachdem die Stadt erobert worden war, fürchteten sich die 

 Bewohner.  
  Freier: Weil die Stadt erobert worden war/nach der Eroberung 

 der Stadt… 
 muro aedificato agricola domum redit: nachdem die Mauer gebaut worden ist, kehrt der 

 Bauer nach Hause zurück. 
  Freier: Nach dem Bau der Mauer… 
 castris deletis millites Romani non metuerunt:  nachdem das Lager zerstört worden war, 

 fürchteten sich die röm. Soldaten nicht 
  Freier: Obwohl das Lager zerstört worden war 
 Hannibale in Africam redeunte Romani gaudent:  während Hannibal nach Afrika  

 zurückkehrt, freuen sich die Römer 
  Freier: weil H. nach Afrika zurückkehrt… 
 
 
Nominaler Abl. abs. 
 
Anstelle des Partizips können beim Abl. abs. auch Substantive oder Adjektive treten. Hilfsübersetzung: 
„während“ + Ergänzung einer Verbform von esse. Danach freiere Übersetzung zumeist mit präpositionalem 
Ausdruck: 
 
Beispiele: Caesare duce (während Caesar Führer war) unter der Führung Caesars 
 me duce (während ich Führer bin) unter meiner Führung 
 amico auctore (während der Freund rät) auf den Rat meines Freundes 
 Cicerone consule (während Cicero Konsul war) unter dem Konsulat Ciceros 
 nobis invitis (während wir unwillig sind) gegen unseren Willen 
 
 
 


