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  LERNWÖRTER                                                                                  Text 14 (Sat. 59,2-7) 

 

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

2 	 ergō  also 

3 	 quī quae, quod 
Gen. cuius, Dat. cui 

der / welcher / dieser 

4 	 melior melior, melius                   
Gen. meliōris 

besser 

5 	 et  und, auch 

6 	 spectāre spectō, spectāvī, spectātum betrachten 

7 	 intrāre intrō, intrāvī, --- eintreten, betreten 

8 	 statim   sofort 

9 	 -que  und 

10 	 ipse ipsa, ipsum                
Gen. ipsīus, Dat. ipsī 

(er) selbst 

11 	 in mit Abl. in, an, auf, bei 

12 	 cōnsīdere cōnsīdo, cōnsēdī, cōnsessum sich setzen 

13 	 cum   mit Abl. / --- mit / als, weil, obwohl 

14 	 ut    wie / (so)dass, damit  

15 	 solēre soleō, solitus sum gewohnt sein 

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

jener 

17 	 vōx vōcis f die Stimme, die Äußerung 

18 	 legere legō, legī, lēctum lesen, auswählen 

19 	 liber librī m das Buch 

20 	 mox  bald, dann 

21 	 facere faciō, fēcī, factum machen 

22 	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

23 	 inquit            Perf. inquit                         
1. Pers. inquam 

er sagt 
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24 	 fābula fābulae f die Erzählung,                   
die Geschichte,                
das Theaterstück 

25 	 agere agō, ēgī, āctum tun, handeln, betreiben 

26 	 duo  duae, duo zwei 

27 	 frāter frātris m der Bruder 

28 	 hic haec, hoc 
Gen. huius, Dat. huic 

dieser (hier) 

29 	 soror sorōris f die Schwester 

30 	 rapere rapiō, rapuī, raptum rauben, wegreißen 

31 	 subicere subiciō, subiēcī, subiectum darunter legen, unterwerfen 

32 	 ita  so 

33 	 nunc  nun, jetzt 

34 	 dīcere dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen, nennen 

35 	 quemadmodum  wie, auf welche Weise 

36 	 inter mit Akk.  zwischen, unter, während 

37 	 sē  Dat. sibī, Akk. / Abl. sē sich 

38 	 pūgnāre pūgnō, pūgnāvī, pūgnātum kämpfen 

39 	 vincere vincō, vīcī, victum (be)siegen 

40 	 scīlicet Adv. natürlich, selbstverständlich 

41 	 fīlia fīliae f die Tochter 

42 	 suus sua, suum sein, ihr 

43 	 dare dō, dedī, datum geben 

44 	 uxor uxōris f die Ehefrau 

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

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

46 	 rēs reī f die Sache 

47 	 clāmor clāmōris m das Geschrei, der Lärm 

48 	 tollere  tollō, sustulī, sublatum aufheben, hochheben, 
wegnehmen 
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49 	 familia familiae die Familie,  
die Hausgemeinschaft 

50 	 afferre afferō, attulī, allātum herbeibringen 

51 	 quidem  zwar, jedenfalls 

52 	 sequī sequor, secūtus sum mit Akk. jemandem folgen 

53 	 gladius gladiī m das Schwert 

54 	 tamquam  wie / wie wenn, als ob 

55 	 atque / ac  und, im Vergeich: als 

56 	 modo … modo  manchmal … manchmal 

57 	 vertere vertō, vertī, versum drehen, wenden 

58 	 manus manūs f die Hand / die Schar 

59 	 colligere colligō, collēgī, collēctum sammeln 

60 	 mīrārī mīror, mīrātus sum sich wundern, bewundern 

 


