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  LERNWÖRTER                                                                          Text 2 (Sat. 28,6; 29,1-6) 

 

1 	 sequī sequor, secūtus sum    
mit Akk. 

jemandem folgen 

2 	 nōs Dat. / Abl. nōbīs, Akk. nos wir 

3 	 iam  schon, nun 

4 	 et  und, auch  

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

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

7 	 pervenīre perveniō, pervēnī, perventum  kommen 

8 	 cēterum Adv. übrigens 

9 	 egō Dat. mihī, Akk. / Abl. mē ich  

10 	 dum    während, solange, bis 

11 	 omnis omnis, omne ganz, jeder, Pl. alle 

12 	 paene  fast 

13 	 meus mea, meum mein 

14 	 frangere frangō, frēgī, frāctum zerbrechen 

15 	 sinistra (manus) sinistrae f die linke Hand 

16 	 enim  nämlich 

17 	 intrāre intrō, intrāvī, --- eintreten, betreten 

18 	 nōn  nicht 

19 	 ā / ab mit Abl. von 

20 	 canis canis m der Hund 

21 	 ingēns ingēns, ingēns 
Gen. ingentis 

gewaltig, ungeheuer 

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

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

24 	 super mit Akk.  über, auf 
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25 	 -que  und 

26 	 scrībere scrībō, scrīpsī, scrīptum schreiben 

27 	 cavēre caveō, cavī, cautum sich hüten (vor) 

28 	 quidem  zwar, jedenfalls 

29 	 rīdēre  rīdeō, rīsī, rīsum (aus)lachen 

30 	 autem  aber, andererseits 

31 	 tōtus tōta, tōtum ganz 

32 	 persequī persequor, persēcutus sum verfolgen 

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

(er) selbst 

34 	 tenēre teneō, tenuī, tentum halten, festhalten 

35 	 dūcere dūcō, dūxī, ductum führen, ziehen / halten für 

36 	 hinc  von hier 

37 	 quemadmodum  wie, auf welche Weise 

38 	 discere discō, didicī, --- lernen 

39 	 deinde    dann, darauf 

40 	 fierī fīō, factus sum werden, gemacht werden, 
geschehen 

41 	 dīligēns dīligēns, dīligēns  
Gen. dīligentis 

sorgfältig 

42 	 cūra cūrae f die Sorge, die Pflege 

43 	 reddere reddō, reddidī, redditum (zurück)geben 

44 	 vērō   Adv. wirklich / aber 

45 	 in mit Akk. in, nach, gegen 

46 	 trēs trēs, tria drei 

47 	 aureus aurea, aureum golden 

48 	 torquēre torquēo, torsī, tortum drehen, quälen, 
schleudern 

 


