
Deponentien 
 
sind Verben, die passivische Formen haben mit aktiver Bedeutung. 
Der Name kommt von deponere – ablegen. Sie haben die Formen des Aktivs (außer im 
Partizip Präsens)  abgelegt. 
 Sprachgeschichtlich ist das so zu verstehen, dass es ursprünglich neben den Genera Verbi Aktiv und Passiv 
ein drittes Genus, das Medium (das Mittlere), gegeben hat. Es ist zu vergleichen mit unseren reflexiven 
Verben, bei denen die Handlung auf das Subjekt zurückwirkt: aktiv: waschen, passiv: gewaschen werden, 
medial: sich waschen, baden.  
ziehen, gezogen werden, fahren (mit einer Kutsche). 

 
Wir kennen schon : videri – scheinen und fieri – werden. 
 
Andere häufige Deponentien sind:  
aggredi, ior, aggressus sum angreifen; hortari, or, hortatus sum ermahnen; 
sequi, sequor, secutus sum folgen; proficisci, or, profectus sum aufbrechen, marschieren; 
uti, or, usus sum gebrauchen; loqui, or, locutus sum sprechen, 
vereri, eor, veritus sum fürchten, tueri, eor, tutatus sum achtgeben, polliceri, eor, pollicitus 
sum versprechen, reri, eor, ratus sum glauben, oriri, ior, ortus sum entstehen. 
 
Um Deponentien übersetzen zu können, muss man wissen, dass ein Verb Deponens ist und 
die Passivformen kennen, die man aktivisch übersetzt.  
 
Neue Formen tauchen nur im Imperativ auf: 
Imperativ Singular wird wie ein denkbarer Infinitiv Aktiv gebildet: aggredere greife an! der 
Imperativ Plural ist wie die 2. Person Plural Präsens im Passiv: aggredimini greift an!   
 
Übung zum Übersetzen und Bestimmen einiger Formen von Deponentien: 
sequimur........................... ,vidēris, ........................ aggrediuntur ....................... 
hortabimur......................, sequebamini…………….profecti sumus……………  
uteris……………,  locutus es………………., aggredere…………… loquimini! 
aggredientes………….., aggressi………………., usi sumus………………….. 
pollicitus eras………….., oritur……………, verēmini……………, utēris .. 
hortetur                   , loquantur 
 
 
Es gibt auch einige wenige Semideponentien. Sie sind nur im Präsensstamm oder nur im 
Perfektstamm Deponens: 
reverti, or, reverti - zurückkehren, confidere, o, confisus sum - vertrauen, 
gaudēre, gaudeo, gavisus sum - sich freuen, audēre, audeo, ausus sum wagen, 
solēre, soleo, solitus sum – gewohnt sein, (zu tun) pflegen. 



Lösung zur Übung 
 
sequimur – 1.Sg.Präs.Ind.Dep. – wir folgen 
vidēris, - 2. Sg.Präs.Ind.Dep. – du scheinst 
aggrediuntur – 3.Pl.Präs.Ind.Dep. – Sie gehen heran 
hortabimur.- 1.Pl.Fut.Ind.Dep. – wir werden ermahnen 
sequebamini – 2.Pl.Impf.Ind.Dep. – Ihr folgtet 
profecti sumus – 1.Pl.Perf.Ind.Dep. – wir sind aufgebrochen 
uteris - 2. Sg.Präs.Ind.Dep. – du benutzt 
locutus es – 2.Sg.Perf.Ind.Dep. – du hast gesagt 
aggredere – Imp.Sg.Dep. – geh heran! greif an! 
loquimini – Imp.Pl.Dep. redet! oder 2.Pl.Imp.Präs.Dep. – ihr redet 
aggredientes PPA Nom/Akk.Pl.m/f – die Angreifenden 
aggressi – 1.Sg.Perf.Ind.Dep. – ich habe angegriffen 
usi sumus – 1. Pl. Perf. Inf. Dep. – wir haben benutzt 
pollicitus eras – 2. Sg. Plpf. Ind. Dep. – du hattest versprochen 
oritur – 3. Sg. Präs. Ind. Dep. – er stammt ab 
verēmini – Imp.Pl.Dep – verehrt! oder 2.Pl.Imp.Präs.Dep. – ihr verehrt 
utēris – 2. Sg. Präs. Ind. Dep. – ihr benutzt 
hortetur – 3. Sg. Präs. Konj. Dep.  
Gaius optat, ut Marcus Claudium hortetur – Gaius wünscht, dass Marcus Claudius ermahnt. 
loquantur – 3. Sg. Präs. Konj. Dep. 
Captivi timent, ne obsides loquantur. – Die Gefangenen fürchten, dass die Geiseln reden. 

 
Quelle: http://www.uni-
paderborn.de/fileadmin/kw/institute/fs/Latein_II_Mock/Deponens.doc (leicht bearbeitet) 
 
Weitere Links: 
Formentabelle: http://www.schule-
bw.de/unterricht/faecher/latein/material/verbformen/deponens/ 
Übung zum Vergleich bedeutungsähnlicher „Normalverben“ und Deponentien: 
http://userpage.fu-berlin.de/~mirjamk/hotpot/deponentien_zuordnen.htm 
Zuordnungsübung: http://www.sprachenstudio.net/l/latein/dd1/dd1a.php?id=29 
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