Latein – Andreas Knobloch

Klasse/Kurs:

Datum:

Accusativus cum Infinitivo (AcI)
Informationsblatt (nach MBS §§ 477–487, RH §§ 167–171)

1. Schema und Übersetzung
Marcus

videt

Corneliam



A

I







Marcus sieht , dass

Cornelia

cito

schnell

Subjekt
des dass-Satzes
dt. Hauptsatz

currere.

läuft.
Prädikat
des dass-Satzes

dt. Nebensatz (dass-Satz)

2. Weitere Regeln
 Da der AcI im Lateinischen kein Nebensatz, sondern ein Satzglied ist (meist Akk.-Obj.), werden dort
alle Bezüge auf das Subjekt des Kopfverbs durch das Reflexivpronomen se (und sibi) ausgedrückt:
– Marcus videt se currere. (‚Marcus sieht sich laufen‘ = ‚Marcus sieht, dass er läuft.‘)
– Marcus putat Corneliam sibi donum dare. (‚Marcus glaubt, dass Cornelia ihm ein Geschenk gibt.‘)
 Der Infinitiv Präsens als I gibt Gleichzeitigkeit zum Kopfverb an:
– Aktiv: Marcus scit Corneliam salutare. (‚Marcus weiß, dass Cornelia grüßt.‘)
– Passiv: Marcus scit Corneliam salutari. (‚Marcus weiß, dass Cornelia gegrüßt wird.‘)
 Der Infinitiv Perfekt als I gibt Vorzeitigkeit zum Kopfverb an:
– Aktiv: Marcus scit Corneliam salutavisse. (‚Marcus weiß, dass Cornelia gegrüßt hat.‘)
– Passiv: Marcus scit Corneliam salutatam esse. (‚Marcus weiß, dass Cornelia gegrüßt worden ist.‘)
 Der Infinitiv Futur als I gibt Nachzeitigkeit zum Kopfverb an:
– Aktiv: Marcus scit Corneliam salutaturam esse. (‚Marcus weiß, dass Cornelia grüßen wird.‘)
– Passiv: Marcus scit Corneliam salutatum iri. (‚Marcus weiß, dass Cornelia gegrüßt werden wird.‘)

3. Liste häufiger Kopfverben
Die Verben der Klassen I bis III sind die eigentlichen Kopfverben, die Verben der Klassen IV und V
zählen der Einfachheit halber hier auch zu den Kopfverben. Die Zahlen  dienen zum Abhaken
des Gelernten. Es sind nur die Bedeutungen angegeben, in der die Verben als AcI-Auslöser auftreten.
Klasse I: Verben des Sagens (verba dicendi)
affirmare
affirmo, affirmavi, affirmatum

clamare
clamo, clamavi, clamatum

contendĕre
contendo, contendi, contentum

demonstrare demonstro, demonstravi, demonstratum

dicĕre
dico, dixi, dictum

docēre
doceo, docui, doctum

gloriari
glorior, gloriatus sum

monēre
moneo, monui, monitum

negare
nego, negavi, negatum

nuntiare
nuntio, nuntiavi, nuntiatum
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bekräftigen
rufen
behaupten
darlegen
sagen
lehren
sich rühmen
mahnen
leugnen
melden
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persuadēre
promittĕre
referre
scribĕre
simulare

Klasse/Kurs:
persuadeo, persuasi, persuasum
promitto, promisi, promissum
refero, rettuli, relatum
scribo, scripsi, scriptum
simulo, simulavi, simulatum

Datum:
überzeugen
versprechen
berichten
schreiben
vortäuschen

Klasse II: Verben der sinnlichen und geistigen Wahrnehmung (verba sentiendi)













animadvertĕre
audire
cognoscĕre
existimare
intellegĕre
meminisse
putare
scire
sentire
sperare
vidēre

animadverto, animadverti, animadversum
audio, audivi, auditum
cognosco, cognovi, cognitum
existimo, existimavi, existimatum
intellego, intellexi, intellectum
memini
puto, putavi, putatum
scio, scivi, scitum
sentio, sensi, sensum
spero, speravi, speratum
video, vidi, visum

wahrnehmen
hören
erkennen
beurteilen; einschätzen
verstehen
sich erinnern
glauben
wissen
fühlen
hoffen
sehen

Klasse III: Verben der Gemütsbewegung (verba affectūs)
aegre ferre fero, tuli, latum
Kummer empfinden

delectari
delector, delectatus sum Gefallen finden

dolēre
doleo, dolui, –
Schmerz empfinden

gaudēre
gaudeo, gavisus sum
sich freuen

laetari
laetor, laetatus sum
sich freuen

mirari
miror, miratus sum
sich wundern

queri
queror, questus sum
sich beklagen

Klasse IV: Unpersönliche Ausdrücke der Beurteilung












apparet
constat
magnum est
mos est
opus est
perspicuum est
spes est
turpe est
utile est
verum est

apparuit
constitit
magnum fuit
mos fuit
opus fuit
perspicuum fuit
spes fuit
turpe fuit
utile fuit
verum fuit

es ist offensichtlich
es steht fest
es ist wichtig
es ist Sitte
es ist nötig
es ist deutlich
es besteht die Hoffnung
es ist schändlich
es ist nützlich
es ist wahr

Klasse V: Verben des Wollens
Bloßer Infinitiv steht bei übereinstimmendem Subjekt (volo ridere = ‚ich will lachen‘). AcI steht bei
verschiedenem Subjekt (volo te ridere = ‚ich will, dass du lachst‘).







velle
nolle
malle
cupĕre
studēre

volo, volui, –
nolo, nolui, –
malo, malui, –
cupio, cupivi, cupitum
stueo, studui, –

wollen
nicht wollen
lieber wollen
begehren
streben; wollen
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