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Arbeitsblatt für das Fach Latein 

Futurbildung 
passend für Latein im 1. Lernjahr 

 

 
 

 

 Verben der a- und e-Konjugation mit 
–bo, bi-, bu-Futur 
 

 Verben der konsonantischen und  
i–Konjugation mit  „K-am-e-l   Futur“   

 
(=jeweils Präsensstamm +  am (1. P. Sg.) 
bzw. –e- Zeitzeichen für alle anderen 
Personen 
   +  Personalendung) 

 

 

 

 

 

 

 rogabis                                             du wirst fragen 
monebunt                                         sie werden mahnen  
scribemus                                          wir werden schreiben 
venietis                                                   ihr werdet kommen 
erunt                                                 sie werden sein 
ridebimus                                               wir werden lachen 
eritis                                                    ihr werdet sein 
potero                                                   ich werde können 
ridere  debebo                                        ich werde lachen müssen 
vitam agam                                       ich werde leben 
voletis                                                     ihr werdet wollen 
confirmabis                                            du wirst ermutigen, stärken 
aperiet                                             er (sie, es) wird aufdecken, öffnen 
volam                                                  ich werde wollen 
omittemus                                       wir werden aufgeben, beiseite lassen 
poterunt                                            sie werden können 
accipies                                            du wirst erhalten, erfahren 
licebit                                                    es wird erlaubt/ möglich sein 
torquebo                                           ich werde drehen/ foltern 
occupabitis                                        ihr werdet besetzen/einnehmen 
capiet                                                   er (sie, es) wird fassen/ nehmen/ erobern 
credam                                           ich werde glauben 
deeerunt                                       sie werden abwesend sein, fehlen 
 

 

Übe mündlich (zuerst lateinisch-deutsch, dann deutsch-lateinisch)! 



Weitere anspruchsvolle Proben, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für Latein passend zu vielen 

Schulbüchern findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort gibt es ausführliche Musterlösungen, 

Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle Schularten, Klassen und Fächer, 

passend zum aktuellen LehrplanPLUS. 

Seite 2 von 3          Dokument Nr. 516 ©  
 

 
 complebunt                                            sie werden auffüllen/ anfüllen 

deero                                                   ich werde abwesend sein, fehlen 
parabitis                                              ihr werdet (vor)bereiten, erwerben 
parebitis                                               ihr werdet gehorchen 
arcesset                                                er (sie, es) wird herbeirufen/ holen 
volent                                                     sie werden wollen 

 

 

  

 

  arcesso  _________________________________________________ 
 rident  _________________________________________________ 
 potestis  _________________________________________________ 
 accipio  _________________________________________________ 
 credit  _________________________________________________ 
 accipiunt  _________________________________________________ 
 complent  _________________________________________________ 
 venitis  _________________________________________________ 
 torqueo  _________________________________________________ 
 volo  _________________________________________________ 
 vultis  _________________________________________________ 
 possum  _________________________________________________ 
 occupo  _________________________________________________ 
 sunt   _________________________________________________ 
 desum  _________________________________________________ 
 paras  _________________________________________________ 
 vitam agit  _________________________________________________ 
 pares  _________________________________________________ 
 omittimus  _________________________________________________ 
 vis   _________________________________________________ 
 omittunt  _________________________________________________ 
 occupatis  _________________________________________________ 
 aperit  _________________________________________________ 
 capitis  _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Setze die angegebenen Verbalformen im Präsens ins Futur (= Futur 
I) und übersetze diese neue Form, bitte! 
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LÖSUNG: 
 
 

 arcesso  arcessam          ich werde herbeirufen/ holen  

 rident  ridebunt                  sie werden lachen  

 potestis  poteritis                  ihr werdet können  

 accipio  accipiam                 ich werde erhalten/ erfahr en 

 credit  credet                      er, sie, es wird glaube n 

 accipiunt  accipient             sie werden erhalten  

 complent  complebunt            sie werden erfüllen  

 venitis  venietis                   ihr werdet kommen  

 torqueo  torquebo                 ich werde drehen/ quälen  

 volo  volam                      ich werde wollen  

 vultis  voletis                     ihr werdet wollen  

 possum  potero                   ich werde können  

 occupo  occupabo               ich werde besetzen  

 sunt   erunt                       sie werden sein  

 desum  deero                       ich werde abwesend sein / fehlen  

 paras  parabis                    du wirst bereiten/ erwer ben  

 vitam agit  vitam aget           er wird leben  

 pares  parebis                    du wirst gehorchen  

 omittimus  omittemus              wir werden aufgeben, beiseit e lassen  

 vis   voles                       du wirst wollen  

 omittunt  omittent                  sie werden aufgeben  

 occupatis  occupabitis           ihr werdet besetzen/ einnehme n 

 aperit  aperiet                     er wird aufdecken, öffn en 

 capitis  capietis                   ihr werdet fassen/ nehme n 

 


