
Consecutio temporum 
 

 

Tempus des 

übergeordneten
1
 

Satzes  Haupttempus 

Zeitverhältnis des 

abhängigen Satzes 

Konjunktiv im 

abhängigen Satz 

1.1. Präsens, 

Imperative oder 

Perfektopräsentien 

wie z.B. novisse 
(Imperative werden wie 

Präsensformen behandelt) 

 

Scribo, 

 

 

1.1.1  gleichzeitig Präsens 

ubi simus. 

1.1.2  vorzeitig Perfekt 

ubi fuerimus. 

1.1.3  nachzeitig2 Coniug.Periphr. 

Activa  

-urus sim 

ubi futuri simus. 

1.2. Futur I 

 

Scribam, 

1.2.1  gleichzeitig Präsens 

ubi simus. 

1.2.2. vorzeitig Perfekt 

ubi fuerimus. 

1.2.3  nachzeitig2 Coniug.Periphr. 

Activa  

-urus sim 

ubi futuri simus. 

1.3. Futur II 

 

Scripsero,  

1.3.1  gleichzeitig Präsens 

ubi simus. 

1.3.2  vorzeitig Perfekt 

ubi fuerimus. 

1.3.3  nachzeitig2 Coniug.Periphr. 

Activa  

-urus sim 

ubi futuri simus. 

                                                 
1
Der übergeordnete Satz kann ein Hauptsatz sein, aber auch ein Nebensatz 

(nämlich dann, wenn ihm ein wiederum abhängiger Nebensatz folgt).  

Wird ein konjunktivischer Nebensatz von einem infiniten Verb (Infinitiv, 

Partizip, Gerundium, Supinum) abhängig, so richtet er sich in der Regel 

nach dessen übergeordnetem finiten Verbum; Ausnahme: Infinitiv Perfekt, der 

wie ein finites “Nebentempus” behandelt wird. Puto me satis multa verba 

fecisse, quare pax servanda esset. 
2
Die Nachzeitigkeit wird nur in indirekten Fragesätzen und „non dubito 

quin“-Sätzen besonders ausgedrückt, sonst werden die konjunktivischen Sätze 

so behandelt, als wären sie gleichzeitig (das hängt mit der Bedeutung des 

Konjunktivs zusammen, der ja eine Erwartung ausdrücken kann). 



 

 

Tempus des 

übergeordneten
1
 

Satzes  Nebentempus 

Zeitverhältnis des 

abhängigen Satzes 

Konjunktiv im 

abhängigen Satz 

2.1. Imperfekt 

 

Scribebam, 

2.1.1  gleichzeitig Imperfekt 

ubi essemus. 

2.1.2  vorzeitig Plusquamperfekt 

ubi fuissemus. 

2.1.3  nachzeitig
2
 Coniug.Periphr. 

Activa  

-urus essem 

ubi futuri 

essemus. 

2.2. Perfekt 

 

Scripsi, 

2.2.1  gleichzeitig Imperfekt 

ubi essemus. 

2.2.2  vorzeitig Plusquamperfekt 

ubi fuissemus. 

2.2.3  nachzeitig2 Coniug.Periphr. 

Activa  

-urus essem 

ubi futuri 

essemus. 

2.3. 

Plusquamperfekt 

 

Scripseram, 

2.3.1  gleichzeitig Imperfekt 

ubi essemus. 

2.3.2  vorzeitig Plusquamperfekt 

ubi fuissemus. 

2.3.3  nachzeitig2 Coniug.Periphr. 

Activa  

-urus essem 

ubi futuri 

essemus. 

 

 

 
1Der übergeordnete Satz kann ein Hauptsatz sein, aber auch ein Nebensatz 

(nämlich dann, wenn ihm ein wiederum abhängiger Nebensatz folgt).  

Wird ein konjunktivischer Nebensatz von einem infiniten Verb (Infinitiv, 

Partizip, Gerundium, Supinum) abhängig, so richtet er sich in der Regel 

nach dessen übergeordnetem finiten Verbum; Ausnahme: Infinitiv Perfekt, der 

wie ein finites “Nebentempus” behandelt wird. Puto me satis multa verba 

fecisse, quare pax servanda esset. 
2
 Die Nachzeitigkeit wird nur in indirekten Fragesätzen und „non dubito 

quin“-Sätzen besonders ausgedrückt, sonst werden die konjunktivischen Sätze 

so behandelt, als wären sie gleichzeitig (das hängt mit der Bedeutung des 

Konjunktivs zusammen, der ja eine Erwartung ausdrücken kann). 


