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  LERNWÖRTER                                                                               Text 17 (Sat. 74,6-12) 

 

1 	 sūmere sūmō, sūmpsī, sūmptum nehmen 

2 	 igitur  also 

3 	 respicere respiciō, respēxī, respectum zurückblicken, berücksichtigen 

4 	 ad mit Akk. an, bei, nach, zu 

5 	 familia familiae f die Familie,  
die Hausgemeinschaft 

6 	 quid  was 

7 	 vōs Dat. / Abl. vōbīs, Akk. vōs ihr 

8 	 inquit                Perf. inquit 
 1. Pers. inquam 

er sagt 

9 	 adhūc  bis jetzt, noch 

10 	 nōn  nicht 

11 	 cēnāre cēnō, cēnāvī, cēnātus essen 

12 	 abīre abeō, abiī, abitum weggehen 

13 	 ut    wie / (so)dass, damit  

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

ein anderer 

15 	 subīre subeō, subiī, subitum auf sich nehmen, herangehen 

16 	 classis  classis f die Abteilung, die Flotte 

17 	 et  und, auch 

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

jener 

19 	 quidem  zwar, jedenfalls 

20 	 ē / ex   mit Abl. aus 

21 	 clāmāre clāmō, clamāvī, clamātum schreien 

22 	 valē  Leb wohl! 

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

dieser (hier) 
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24 	 autem  aber, andererseits 

25 	 hinc  von hier 

26 	 prīmum  erstens, zuerst 

27 	 noster nostra, nostrum unser 

28 	 turbāre turbō, turbāvī, turbātum durcheinanderbringen 

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

30 	 nam  denn 

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

32 	 puer puerī m der Junge 

33 	 inter mit Akk.  zwischen, unter, während 

34 	 novus nova, novum neu 

35 	 intrāre intrō, intrāvī, --- eintreten, betreten 

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

37 	 diū Adv. lange (Zeit) 

38 	 incipere incipiō, coepī (incēpī), inceptum beginnen 

39 	 itaque  deshalb 

40 	 male  schlecht, schlimm 

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

42 	 quī quae, quod der, die, das 

43 	 continēre contineō, continuī, contentum 
(mit Abl.) 

festhalten,                    
Passiv: beruhen (auf) 

44 	 libīdo  libīdinis f die Lust, die Willkür 

45 	 suus sua, suum sein, ihr 

46 	 dēnique  schließlich, zuletzt 

47 	 etiam  auch, sogar 

48 	 adicere adicio, adiēcī, adiectum hinzufügen 

49 	 canis canis m der Hund 
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50 	 in  mit Akk. in, nach, gegen 

51 	 tamquam  wie / wie wenn, als ob 

52 	 oculus oculī m das Auge 

53 	 perdere perdō, perdidī, perditum verlieren, zugrunde richten 

54 	 manus manūs f die Hand / die Schar 

55 	 -que  und 

56 	 movēre moveō, mōvī, mōtum bewegen 

57 	 sinus sinūs m der Bogen, die Brust,           
die Bucht 

58 	 tegere tegō, tēxī, tēctum bedecken, verdecken, 
schützen 

 


