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	  sicher	
bekannt	

vielleicht	
bekannt	

nicht	
bekannt	 Bedeutungen	und	grammatisches	Beiwerk	 stimmt	

1	 līber       

2	 clāmor       

3	 magnus       

4	 rēx       

5	 petere       

6	 ā / ab        

7	 quī      

8	 mōs       

9	 vīs       

10	 pater       

11	 deus      

12	 rīdēre       

13	 atque / ac      

14	 ille      

15	 dare      

16	 parvus      

17	 mittere       

18	 subitō      

19	 mōtus      

20	 -que      

21	 terrēre       

22	 genus       

23	 hic       
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	  sicher	
bekannt	

vielleicht	
bekannt	

nicht	
bekannt	 Bedeutungen	und	grammatisches	Beiwerk	 stimmt	

24	 cum        

25	 iacēre       

26	 forte        

27	 ūnus       

28	 tacitus      

29	 prōferre       

30	 ē / ex        

31	 caput      

32	 et      

33	 cūnctī       

34	 timor      

35	 pōnere      

36	 turba      

37	 quī      

38	 omnis      

39	 alius      

40	 rogāre      

41	 ad      

42	 quoniam       

43	 esse       

44	 tum      

45	 asper      

46	 incipere       

47	 singulus      

48	 frūstrā      

49	 nex      
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	  sicher	
bekannt	

vielleicht	
bekannt	

nicht	
bekannt	 Bedeutungen	und	grammatisches	Beiwerk	 stimmt	

50	 vōx      

51	 metus      

52	 igitur      

53	 ut        

54	 tunc        

55	 contrā   Adv.      

56	 quia        

57	 nōlle      

58	 vester      

59	 ferre       

60	 inquam       

61	 bonum      

62	 malum       
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1	 līber  lībera, līberum frei 

2	 clāmor  clāmōris m das Geschrei, der Lärm 

3	 magnus  magna, magnum groß, bedeutend 

4	 rēx  rēgis m der König 

5	 petere  petō, petīvī, petītum (auf)suchen, erstreben, bitten, 
verlangen 

6	 ā / ab   mit Abl. von  

7	 quī quae, quod der, welcher 

8	 mōs  mōris m die Sitte, der Brauch, Pl. oft: der 
Charakter 

9	 vīs  Akk. vim, Abl. vī,                            
Pl. vīrēs, vīrium 

die Gewalt, die Kraft, die Menge 

10	 pater  patris m der Vater 

11	 deus dei m der Gott, die Gottheit 

12	 rīdēre  rīdeō, rīsī, rīsum (aus)lachen 

13	 atque / ac  und (auch) 

14	 ille illa, illud  
Gen. illīus, Dat. illī 

jener, jene, jenes 

15	 dare dō, dedī, datum geben 

16	 parvus parvus, parvum klein, gering 

17	 mittere  mittō, mīsī, missum (los)lassen, schicken, werfen 

18	 subitō  plötzlich 

19	 mōtus motūs m die Bewegung 

20	 -que  und 

21	 terrēre  terreō, terruī, territum erschrecken 

22	 genus  generis n das Geschlecht, die Art 

23	 hic  haec, hoc dieser 
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24	 cum   mit Konj. als, weil, obwohl, während 

25	 iacēre  iaceō, iacuī liegen 

26	 forte    zufällig 

27	 ūnus  ūna, ūnum  
Gen. ūnīus, Dat. ūnī 

ein (einziger) 

28	 tacitus tacita, tacitum lautlos, still, verschwiegen 

29	 prōferre  prōferō, prōtulī, 
prōlātum 

(hervor)holen, zur Sprache bringen 

30	 ē / ex   mit Abl. aus 

31	 caput capitis n der Kopf, die Hauptstadt 

32	 et  und, auch 

33	 cūnctī  cūnctae, cūncta alle (zusammen) 

34	 timor timōris m die Angst, die Furcht 

35	 pōnere pōnō, posuī, positum setzen, (auf)stellen, (hin)legen 

36	 turba turbae f die Menge, der Lärm, die Verwir-
rung 

37	 quī quae, quod der 

38	 omnis omnis, omne ganz, jeder, Pl.: alle 

39	 alius alia, aliud  
Gen. alterīus, Dat. alterī 

ein anderer 

40	 rogāre rogō, rogāvi, rogātum (er)bitten, fragen 

41	 ad mit Akk. zu, an, bei  

42	 quoniam   da ja 

43	 esse  sum, fuī, --- sein, sich befinden 

44	 tum  da, dann, darauf, damals 

45	 asper aspera, asperum rau, streng 

46	 incipere  incipiō, coepī, inceptum beginnen 

47	 singulus singula, singulum je ein, jeder einzelne 

48	 frūstrā  vergeblich 
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49	 nex necis f der Mord, der Tod 

50	 vōx vōcis f die Stimme, der Laut, die Äußerung 

51	 metus metūs m die Angst 

52	 igitur  also 

53	 ut   mit Konj. (so)dass, damit 

54	 tunc    dann, damals  

55	 contrā   Adv.  dagegen 

56	 quia    weil 

57	 nōlle nōlō, nōluī nicht wollen 

58	 vester vestra, vestrum euer 

59	 ferre  ferō, tulī, lātum (er)tragen, bringen 

60	 inquam  3. Sg. inquit sag(t)e ich 

61	 bonum bonī n das Gut(e) 

62	 malum  malī n das Leid, das Übel, das Unglück 
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	 Vokabel grammatisches	
Beiwerk	 Bedeutungen	 alles	

stimmt	
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