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Präsensstamm plus 1 bis 2 Tempuskennzeichen und / oder Moduskennzeichen Konjunktiv plus Personalendungen  Infinitiv

P Indi kativ (Aktiv) Passiv -(r)e (Aktiv) -(r)i (Passiv)

Präsens A plus / oder a-Konj.; "-a-" weg, "-e-" hin plus der Präsens

K R restl. Konj.: -a- stämme Imperativ 

T (o) / -m* (o)r (Singular & Plural)

Imperfekt IV Ä plus -(e)ba- oder -re- plus / ! und -te! "normal"

& ris** -to! und -tote! "hochtrabend"

P S -re! und -mini! (Passiv!)

Futur I A plus a-/e-Konj. -bo*-, -be**-, ["Gespenst"] gibt es nicht plus s tur

SS E -bi-, -bu***-

IV restl. Konj.: -a*-, -e- ["Kamel"] mur

Plusquamperfekt N Tempuskennzeichen plus "-era" -isse- plus

A plus der PERFEKT-STÄMME: o t mini

K S -v-,-u-, -s-, -x-, d

Futur II T plus 2x, Dehnung, plus "-ero* / -eri-" e gibt es nicht plus ntur***

I S eigenes Wort, nix r!

V plus -i, -isti, -it, (NUR  Indikativ Perf. AKT!)

Perfekt T / -eri- plus mus -imus, -istis, -erunt -isse

Perfekt P A Endungen der su- / es- (Indikativ) Inf. Perf. Pass. '-tum/-tam//-tos, -tas, -ta esse

A o-/a- Dekli- si- (Konjunktiv) -sum/-sam//-sos, -sas, -sa esse

S M nation mit tis

Fut II S plus -t- / -s- plus (ALLE KNG!) zweitem ero*-/ eri- plus Inf. Fut. Aktiv: -turum / -turam (etc.) esse

I M SINGULAR: Wort eru-*** -surum / -suram (etc.) esse

V [ggf. mit oder: eigenes Wort!   m.   f.     n.

Plusquamperfekt -us, -a,   -um era- (Indikativ) nt*** Inf. Fut. Pass. -tum iri

-i,    -ae,    -i esse- (Konjunktiv) (KNG-loses Supinum +"iri")

Partizip Perfekt Passiv B -o,   -ae,   -o

PPP / "um"-Supinum -um, -am, -um Fiese Worte, an die man bei erfolglosem Suchen denken könnte:
( ge lob t  / (um) zu loben) I -o,    -a,    -o ACHTUNG:

Partizip Futur Aktiv esse, sum, fui ero / sim sein ,existieren

PFA N plus -tur- / -sur- plus PLURAL: ire, eo ii itum ibo, ibis / eam gehen

(der/die gleich loben wird) oder: PPP-Stamm+ur+ -i,    -ae,   -a ferre, fero, tuli, latum tragen, bringen, berichten

D -orum, -arum, -orum tollere tollo sustuli sublatum auf- / erheben, beseitigen

Gerundium / -is,   -is,   -is velle, volo, volui vis, vult/ velim wollen

Gerundivum E plus -(e)nd plus -os,  -as,  -a nolle nolo nolui, non vis, non vult /nolim nicht wollen

(zu / durch / mit L/loben) -is,   -is,   -is malle, malo malui, mavis, mavult/malim lieber wollen

V loqui loquor locutus sum sprechen

Endungen der sequi sequor secutus sum folgen

O GEMISCHTEN posse possum potui können

Deklination: incipere incipio coepi coeptum anfangen

Partizip Präsens Aktiv K -ns- (nur Nom. Sg!) ?         -es / (i)a agere ago egi actum machen

PPA plus -nt- plus -is      -ium
(lobe nd ) A -i        -ibus moriturus: der, der gleich sterben wird dicit se (re)laturam esse: sie sagte, sie werde gleich berichten

-em   -es/(i)a dando: durch das Geben pons faciendus: eine zu errichtende Brücke

L] -e/-i   -ibus cantans: während er / sie singt cantantes: während sie singen // (für beide:) "singend"

his verbis dictis: nachdem diese Worte gesagt worden waren


