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                  Brauche ich Autoritäten?                       Kapitel 14b-16 
 
 

1	 excitāre excitō, excitāvī, excitātum aufwecken, erregen 

2	 prōcēdere prōcēdō, prōcessī, --- vorwärts gehen, vorrücken 

3	 sē  Akk. (oder Abl.) sich 

4	 -que  und 

5	 cēterī cēterae, cētera die übrigen 

6	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

7	 reddere reddō, reddidī, redditum zurückgeben, machen zu 

8	 in  mit Akk. in, gegen 

9	 commūnis commūnis, commūne gemeinsam, allgemein 

10	 intrā mit Akk. innerhalb von 

11	 tēctum tēctī n das Dach, das Haus 

12	 an   ob, oder 

13	 apertus aperta, apertum offen 

14	 nam  denn 

15	 crēber crēbra, crēbrum zahlreich 

16	 vastus vāsta, vāstum riesig 

17	 et  und, auch 

18	 quasi  gleichsam, als ob 

19	 sēdēs sēdis f der (Wohn-)Sitz 

20	 suus sua, suum sein, ihr 

21	 nunc  nun, jetzt 

22	 hūc  hierhin 

23	 illūc  dorthin 

24	 abīre abeō, abiī, abitum weggehen 

25	 aut  oder 
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26	 referre referō, rettulī, relātum zurückbringen, berichten 

27	 vidērī videor, vīsus sum (er)scheinen 

28	 sub mit Akk. / Abl.  unter 

29	 dīv(īn)us  dīv(īn)a, dīv(īn)um göttlich 

30	 rūrsus  wieder, wiederum 

31	 quamquam  obwohl 

32	 levis levis, leve leicht, leichtsinnig 

33	 cāsus cāsūs m der Fall, der Zufall 

34	 metuere metuō, metuī, --- (sich) fürchten 

35	 tamen  dennoch 

36	 perīculum perīculī n die Gefahr 

37	 apud mit Akk.  (nahe) bei 

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

jener 

39	 quidem  zwar, jedenfalls 

40	 ratiō ratiōnis f die Vernunft, die Art und Weise 

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

ein anderer 

42	 timor timōris m die Angst 

43	 vincere vincō, vīcī, victum (be)siegen 

44	 caput capitis n der Kopf, die Hauptstadt 

45	 impōnere impōnō, imposuī, 
impositum 

hinein- / aufsetzen,                 
hinein- / auf(er)legen  

46	 is ea, id                         
Gen. eius, Dat. eī 

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

47	 adversus mit Akk. gegen 

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

 
 
 
 
 


