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Arbeitsblatt für das Fach Latein 
Die konsonantische Konjugation (Stammerweiterung mit –i–) 
passend für Latein im 1. Lernjahr 

 

 

 

 

 

 

 Konsonantische Konjugation 
Untergruppe: Stammerweiterung mit –i– 

 

 Singular Plural 

1. P. capio  ich fange capimus  wir fangen 

2. P. capis  du fängst capitis  ihr fangt 

3. P. capit  er, sie es, fängt capiunt  sie fangen 

Imperativ cape!  fang! capite!  fangt! 

 

 

Infinitiv auf –ere    und    1. P. Sg. auf –io 
� Verb der konsonantischen Konjugation mit Stammerweiterung auf 
–i– 

 

z.B. fac-ere             +           facio          =          Untergruppe 
 

 Kons. Konj.     +         –i– als Erkennungszeichen Stamm- 

          erweiterung mit –i– 
 

 

 

Hinführung zum neuen Stoff: 

 1. P. Sg.  

laudare � laudo a-Konjugation 

monere � moneo e-Konjugation 

audire � audio i-Konjugation 

dicere  � dic]o konsonantische Konjugation 

facere  � facio 
konsonantische Konjugation 
Untergruppe: 
Stammerweiterung mit –i– 

 

 

Nur an der lateinischen 1. P. Sg. Form (hier: facio) 
ist ein Verb mit der Stammerweiterung mit –i– zu 
erkennen! 
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 Übung zum Präsens und den Imperativen der Verben mit Stammerweiterung 

mit –i– 
 

aspicis  

aspicimus  

sacrum facit  

sacrum facitis  

faciunt  

facite!  

aspicio  

aspiciunt  

capimus  

capio  

 
 
 du erblickst, siehst an 

 wir erblicken 

 er, sie, es bringt ein Opfer, opfert 

 ihr opfert 

 sie machen 

 macht! 

 ich erblicke 

 sie erblicken 

 wir fangen 

 ich fange 
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aspicio  � Pl.   

sacrum facitis � Sg.   

sacrum facimus � Sg.   

aspicit  � Pl.   

capimus  � Sg.   

capit   � Pl.   

aspicimus  � Sg.   

cape!   � Pl.   

facis   � Pl.   

aspicite!  � Sg.   

 

 

 

Hin und her….. 
Setze jeweils in die angegebene Singular- oder Pluralform! 
Übersetze die neue Form ins Deutsche!  
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LÖSUNG: 
 
 
aspicis du erblickst, siehst an 

aspicimus wir erblicken 

sacrum facit er, sie, es bringt ein Opfer, opfert 

sacrum facitis ihr opfert 

faciunt sie machen 

facite! macht! 

aspicio ich erblicke 

aspiciunt sie erblicken 

capimus wir fangen 

capio ich fange 

 
 
aspicio  � Pl. aspicimus wir erblicken, sehen an 

sacrum facitis � Sg. sacrum facis du opferst 

sacrum facimus � Sg. sacrum facio ich opfere 

aspicit  � Pl. aspiciunt sie erblicken, sehen an 

capimus  � Sg. capio ich fange 

capit   � Pl. capiunt sie fangen 

aspicimus  � Sg. aspicio ich erblicke 

cape!   � Pl. capite! fangt! 

facis   � Pl. facitis Ihr macht 

aspicite!  � Sg. aspice! sieh an! 

 


