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  LERNWÖRTER                                                                            Text 3 (Sat. 32,1 - 33,1) 

 

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

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

dieser (hier) 

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

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

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

(er) selbst 

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

7 	 afferre afferō, attulī, allātum herbeibringen 

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

9 	 -que  und 

10 	 rīdēre  rīdeō, rīsī, rīsum (aus)lachen 

11 	 enim  nämlich 

12 	 caput capitis n der Kopf, die Hauptstadt 

13 	 vestis vestis f die Kleidung 

14 	 habēre habeō, habuī, habitum haben, halten (für) 

15 	 etiam  auch, sogar 

16 	 minimus minima, minimum der kleinste 

17 	 sinistra (manus) sinistrae f die linke Hand 

18 	 grandis grandis, grande groß, bedeutend 

19 	 vērō Adv. wirklich / aber 

20 	 sequī sequor, secūtus sum 
mit Akk. 

jemandem folgen 

21 	 minor minor, minor, minus 
Gen. minōris 

kleiner 

22 	 ut    wie / (so)dass, damit  

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

24 	 vidēri videor, vīsus sum scheinen 
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25 	 tōtus tōta, tōtum 
Gen. tōtīus, Dat. tōtī 

ganz 

26 	 aureus aurea, aureum golden 

27 	 sed  aber, sondern 

28 	 velut  wie (zum Beispiel) 

29 	 et  und, auch 

30 	 nē  dass nicht, damit nicht / nicht 

31 	 tantum Adv. nur 

32 	 ostendere  ostendō, ostendī zeigen 

33 	 dexter dextra, dextrum der rechte 

34 	 nūdus nūda, nūdum nackt 

35 	 colere colō, coluī, cultum pflegen, bebauen, verehren, 
schmücken 

36 	 deinde    dann, darauf 

37 	 amīcus amīcī m der Freund 

38 	 inquit                Perf. inquit 
 1. Pers. inquam 

er sagt 

39 	 nōndum  noch nicht 

40 	 in  mit Akk. in, gegen, nach 

41 	 venīre veniō, vēnī, ventum kommen 

42 	 diū Adv. lange (Zeit) 

43 	 mora morae f der Aufenthalt, die Verzögerung 

44 	 vōs Dat. / Abl. vōbīs, Akk. vos ihr 

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

46 	 voluptās voluptātis f die Lust, das Vergnügen 

47 	 negāre negō, negāvī, negātum verneinen, verweigern, 
leugnen 

48 	 permittere  permittō, permīsī, 
permissum 

erlauben, überlassen 

49 	 tamen  dennoch 

 


