Adverbialsätze
- Subjunktionen 1. Kausalsätze
quia, quod

Ind.

weil (tatsächlicher Grund)

cum

Konj.

da, weil (gedachter Grund)

quoniam

Ind.

da ja

quando(-quidem)

Ind.

da einmal

quippe cum

Konj.

da ja

praesertim cum

Konj.

zumal da
2. Finalsätze

ut

Konj.

dass, damit, um zu

ne

Konj.

damit nicht, dass nicht

quo

Konj. (mit Komparativ)

damit umso

quo

Konj.

damit dadurch

ut ne

Konj.

damit ja nicht

ut ... nec

Konj.

damit ... und damit nicht ...

ne ... neve

Konj.

damit ... und nicht
3. Temporalsätze

Konj.

als, nachdem

(relativum)

Ind.

(dann), wenn; (damals),als

(iterativum)

Ind.

(jedesmal) wenn; sooft

cum (historicum)

cum interea

während inzwischen

antequam, priusquam

ehe, bevor

quotiens

(jedesmal) wenn, sooft

dum

Ind. Präsens

während

dum, quoad

Ind., Konj.

solange als, solange bis

quamdiu, donec

Ind.

solange als, solange

post(ea)quam

Ind. Perfekt

nachdem

cum primum
ubi (primum)
ut (primum)
simul(-atque

Ind. Perfekt

sobald als, sobald

4. Konzessivsätze
cum

Konj.

obwohl, wenn auch, obgleich

quamquam

Ind.

obwohl, wenn auch

etsi, etiamsi

Ind.

auch wenn, selbst wenn

quamvis

Konj.

wenn auch noch so sehr

licet

+ Verbum im Konj.

mag auch

ut

(am Satzanfang) Konj.

angenommen, dass; wenn auch

sane

mit Verbum im Konj.

mag immerhin

5. Konsekutivsätze
ut

Konj.

(so) dass

ut non

Konj.

(so) dass nicht
6. Konditionalsätze

si

wenn

nisi

wenn nicht

quodsi

wenn nun, wenn also

sive - sive, seu - seu

sei es dass - oder dass

sin (autem/vero)

wenn aber

nisi forte

es müsste denn sein, dass

si quidem

wenn wirklich, insofern

nihil nisi

nichts außer

non nisi

nur

Komparativsätze
a) Korrelativa
tantus - quantus

so groß - wie

talis - qualis

so beschaffen - wie

tot - quot

so viele - wie

quo - eo (hoc), quanto - tanto

je - desto

idem - qui (atque)

derselbe - wie

non tam - quam

nicht so sehr - als vielmehr
b) Vergleichskonjunktionen

ita/sic - (sic)ut, quemadmodum, quomodo

so - wie (bei Verben)

tam - quam

so - wie (bei Adjektiven)

quasi, tamquam, velutsi, utsi

(Konj.)

so als ob; wie wenn

