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1. Formenbestand des Aktivs 
 
1.1. Einfache Formen 
 
1.1.1. Personengebundene Formen 
 
Präsens   -as ich schreibe 
Präteritum  -is ich schrieb 
Futur I   -os ich werde schreiben 
Konditional  (Bed.-form) -us ich würde schreiben; ich schriebe (, wenn…) 
Imperativ   -u schreib! 
   (Befehls-, Wunschform) 
 
1.1.2. Nominalformen 
 
Infinitiv Präsens  -i schreiben 
 
Partizip Präsens  -ant-a schreibend 
Partizip Präteritum  -int-a geschrieben habend; gefallener Schnee 
Partizip Futur I  -ont-a schreibend werdend; der kommende Tag 
 
 
1.2. Zusammengesetzte Zeiten 
 
1.2.1. Personengebundene Formen 
 
Gerundium  estas -anta er lernt (gerade, momentan) 
Perfekt   estas -inta er hat gelernt 
   estas -onta er ist im Begriff, zu lernen; er will gerade schreiben 
 
Präteritum  estis -anta er lernte (gerade, momentan) 
Plusquamperfekt  estis -inta  er hatte gelernt 
   estis -onta er war im Begriff, zu lernen 
 
Futur I   estos -anta er wird lernen 
Futur II   estos -inta er wird gelernt haben; er wird bestimmt lernen 
   estos -onta er wird im Begriff stehen, zu lernen 
 
Konditional Präsens estus -anta er würde lernen 
Konditional Präteritum estus -inta er würde gelernt haben; er hätte gelernt (, wenn...) 
     er würde gewesen sein; er wäre gewesen (, wenn...) 
Konditional Futur  estus -onta er würde im Begriff stehen, zu lernen 
 
1.2.2. Nominalform 
 
Partizip Infinitiv Präsens esti -anta  schreibend sein 
Partizip Infinitiv Präteritum esti -inta  gebeten haben; gewesen sein 
 
1.3. Substantivierte Partizipien 
 
Bezeichnen immer Personen mit dem verb-entsprechenden Tätigkeitsmerkmal: 
 
   lern-ant-o Schüler    
   est-ant-o  (jetzt) Seiender, Existierender 
   kre-int-o  Schöpfer (der geschaffen hat) 
   parol-ont-o jemand, der eine Rede halten wird 
 
1.4. Partizip als Adverb 
 
-ante  während, als, indem   ne -ante ohne zu … (= sen + Inf.) 
-inte  nachdem, wenn    ne -inte 
-onte  bevor     ne -onte 



 
 
2. Formenbestand des Passivs 
 
2.1. Einfache Formen 
 
2.1.1. Personengebundene Formen 
 
Diese Formen fehlen. 
 
2.1.2. Nominalformen 
 
Partizip Präsens  -at-a repariert werdend  =  gegenwärtiger Ablauf 
Partizip Präteritum  -it-a repariert  =  abgeschlossene Handlung 
Partizip Futur I  -ot-a etwas, was repariert werden wird  =  bevorstehende oder geplante Handlung 
 
2.2. Zusammengesetzte Formen 
 
2.2.1. Personengebundene Formen 
 
Präsens   estas -at-a er wird (gerade) repariert 
Perfekt   estas -it-a  er ist repariert worden 
   estas -ot-a er soll repariert werden; er ist zu reparieren 
 
Präteritum  estis -at-a  er wurde repariert 
Plusquamperfekt  estis -it-a  er war repariert worden 
   estis -ot-a  er sollte repariert werden; er war zu reparieren 
 
Futur I   estos -at-a er wird repariert werden 
Futur II   estos -it-a  er wird repariert worden sein; er wird bestimmt repariert werden 
   estos -ot-a er solle repariert werden; er wird zu reparieren sein 
 
Konditional Präsens estus -at-a er würde repariert werden 
Konditional Präteritum estus -it-a  er würde repariert worden sein 
Konditional Futur I  estus -ot-a er würde im Begriff stehen, repariert zu werden 
     wenn er repariert werden sollte, dann... 
 
2.2.2. Nominalformen 
 
Infinitiv Präsens  esti -at-a  repariert werden 
   esti -it-a  repariert worden sein 
 
2.3. Substantivierte Partizipien 
 
Bezeichnen immer Personen mit dem verb-entsprechenden Tätigkeitsmerkmal: 
 
   -at-o  einer, der ausgezeichnet wird 
   -it-o  ein Ausgezeichneter (jemand, der ausgezeichnet wurde) 
   -ot-o  jemand, der für eine Auszeichnung vorgesehen ist 


