Übersicht der unregelmäßigen Verben (bis Lektion 17) nach den Grundverben
Eine Stammformenreihe besteht in der Regel aus vier Formen, nämlich dem Infinitiv und den drei Stämmen.
Stammformen
dicere

dico

dixi

dictus

Erklärung
Der Infinitiv ist angegeben, weil das Verb mit dieser Form in der Vokabelliste steht.
Als Beispiel für den Präsensstamm wird die 1. Sg. Präsens. aktiv. angegeben. Wenn du die Pesonalendung „o“ wegnimmst, hast du den Stamm.
Als Beispiel für den Perfektstamm wird die 1. Sg. Perfekt aktiv angegeben. Wenn du die Personaldendung „i“ wegnimmst, hast du den Stamm.
Als Beispiel für den PPP-Stamm wird das PPP im Nominativ Singular masc. angegeben. Wenn du die
Kasusendung „us“ wegnimmst, hast du den Stamm. Beachte: Einige Verben haben keinen PPP-Stamm.

ire, eo, ii 03
abire, abeo, abii 06
exire, exeo, exii 09
perire, pereo, perii 11
subire, subeo, subii 24
redire, redo, redii 09

gehen
weggehen
herausgehen
umkommen
auf sich nehmen
zurückgehen, -kehren

esse, sum, fui 01
adesse, adsum 02
interesse 09
prodesse, prosum, profui

sein
da sein, anwesend sein
dabei sein
nützen

(13)

deesse, desum, defui 13

fehlen, weg sein

mittere, mitto, misi, missus 08
amittere, -mitto, -misi 11
permittere, -mitto, -misi 06
dimittere, dimitto, dimisi, dimissus 17
prodesse, prosum, profui (13)

schicken, wegschicken, loslassen
verlieren
erlauben
aufgeben, wegschicken
nützen

venire. venio, veni 03
advenire, advenio 06
convenire 08
pervenire 13
invenire 03

kommen
ankommen
zusammenkommen
erreichen
finden

capere, capio, cepi 10
accipere, accipio, accepi, accpetus 06
(10)
recipere, recipio, recepi 17
incipere, incipio, coepi 11
decipere, decipio, decepi, deceptus
24A,

nehmen, fassen, ergreifen
bekommen, annehmen, vernehmen

spicere / spectare
perspicere, perspicio, perspexi 17
suspicere, suspicio 09
suspicari, suspicor, suspicatus sum
19

zurücknehmen, annehmen
anfangen
täuschen

durchschauen, erkennen
argewöhnen, vermuten
vermuten

ponere, pono, posui, positus 12
deponere, depono, deposui, depositus11
exponere, expono, exposui, expositus
16
proponere, prpono, proposui, propositus 12

setzen, stellen, legen
ablegen

facere, facio, feci, factus 08
afficere, -ficio, -feci 15
deficere, deficio, defeci 17
efficere, efficio, effeci, effectus 10
reficere, reficio, refeci, refectus 24

machen
versehen mit..
fehlen, mangeln
bewirken, herstellen, durchführen
wieder herstellen

conficere, conficio, confeci, confectus
24

herstellen, beenden

interficere, interficio, interfeci, interfectus 24

töten

aussetzen, ausstellen
vorschlagen

legere, lego, legi, lectus 02
intellegere, intellego, intellexi, intellectus 04
neglegere, neglego,neglexi, neglectus
10
colligere, colligo, collegi, collectus 08
diligere, diligo, dilexi, dilectus 17

lesen
verstehen, erkennen

eligere, eligo, elegi, electus 14

auswählen

ducere, duco, duxi, ductus 06
abducere, -duco, -dux, -ductus 13
educere, -duco, -duxi, -ductus 13
ducere, duco, duxi, ductus 06

führen
wegführen
herausführen
führen

cedere, cedo, cessi 09
accedere, accedo, accessi 06
discedere, -cedo, -cessi 23
procedere, -cedo, -cessi 14
discedere, -cedo, -cessi 23

1. gehen 2. weichen, nachgeben
herantreten
weggehen, auseinander gehen
vortreten
weggehen, auseinander gehen

ferre, fero, tuli , latus 11
afferre, - fero, - tuli, -latus 15
referre, -fero, -tuli, -latus11
auferre, aufero, abstuli, ablatus 18

tragen, bringen
herbeibringen
berichten
wegbringen, entfernen

premere, premo, pressi, pressus
deprimere, -primo, -pressi, -pressus 19
comprimere, -primo, -pressi, -pressus
15

drücken
niederdrücken
zusammendrücken

gredi, gredior, gressus sum
aggredi, aggredior, aggressus sum 18

gehen
angreifen

egredi, -gredior, -gressus sum 19
ingredi, -gredior, -gressus sum 19
transgredi, -gredior, -gressus sum 19

herausgehen
hineingehen
überqueren

vernachlässigen
sammeln
lieben, schätzen

