CUM
1. cum als nebensatzeinleitende Konjunktion:
a) kausal:


cum [causale]

+ Konj.

= da, weil

Cum vita sine amicis insidiarum et metus
plena sit, amicitias comparemus!




quippe cum
praesertim cum

+ Konj.
+ Konj.

Da das Leben ohne Freunde voll von
Nachstellungen und Furcht ist, wollen wir
Freundschaften schließen!

= da ja
= besonders da

b) temporal:


cum [relativum]
+ Ind.
= dann wenn, zu der Zeit als, damals als
(bezeichnet meist nach einer Zeitangabe im Hauptsatz den Zeitpunkt einer einmaligen
Handlung)
Cum Caesar in Galliam venit, ibi duae
factiones erant.



cum [inversum]
+ Ind.
= als (plötzlich)
(drückt den überraschenden Eintritt einer Handlung aus)
Cenabamus modo apud amicum, cum
utrique nostrum redditae sunt litterae.



(Immer) wenn ein Hausvater aus vornehmen Geschlecht gestorben war, kamen
seine Verwandten zusammen.

cum [historicum]
+ Konj.
= als, nachdem
(drückt eine einmalige vergangene Handlung aus)
Cum Persae Atticae appropinquarent,
Athenienses urbem suam reliquerunt.



Wir speisten gerade bei einem Freund, als
jedem von uns beiden ein Brief überbracht wurde.

cum [iterativum]
+ Ind.
= sooft, (immer) wenn
(drückt eine wiederholte Handlung aus)
Cum pater familias illustri loco natus
mortuus erat, eius propinqui conveniebant.



Damals, als Caesar nach Gallien kam,
gab es dort zwei Parteien.

cum primum

Als sich die Perser Attika näherten, verließen die Athener ihre Stadt.

+ Ind. Perf. = sobald als

Vercingetorix cum primum de adventu
Caesaris cognovit, ei obviam profectus
est.

CUM

Sobald Vercingetorix von der Ankunft
Caesars erfahren hatte, zog er ihm entgegen.
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c) modal:


cum [explicativum]

+ Ind.

= dadurch dass, indem, wenn

Cum tacent, consentiunt.

Dadurch dass sie schweigen, stimmen sie
zu.

d) konzessiv:


cum [concessivum]

+ Konj.

= obwohl

Atticus honores non petivit, cum ei paterent.

Atticus bewarb sich nicht um Ehrenämter,
obwohl sie ihm offengestanden wären.

e) adversativ:


cum [adversativum] + Konj.

= während (dagegen)

Homo solus ratione est praeditus, cum cetera animalia eius expertia sint.

Der Mensch allein ist mit Vernunft begabt, während die übrigen Lebewesen an
dieser nicht Anteil haben.

2. cum als beiordnende Konjunktion:


cum ... tum

= sowohl ... als auch besonders

Multum cum in omnibus rebus tum in re
militari potest fortuna.

Das Glück hat sowohl in allen Dingen als
auch besonders im Kriegswesen viel Einfluss.

3. cum als Präposition:


cum

+ Abl.

= mit

cum amicis esse


una cum

mit den Freunden beisammen sein
+ Abl.

= zusammen mit

CUM
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