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                  Brauche ich Autoritäten?                      Ein freier Knecht 
 
 

1	 homō hominis m der Mensch 

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

3	 servus servī m der Sklave 

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

5	 subicere subiciō, subiēcī, subiectum darunter legen, unterwerfen 

6	 enim  nämlich 

7	 cōnstāre cōnstō, cōnstītī, ---  e / ex bestehen aus  

8	 nātūra nātūrae f Natur, Beschaffenheit 

9	 et  und, auch  

10	 prīmum Adv.  erstens, zuerst 

11	 autem  aber 

12	 clārus clāra, clārum klar, hell, berühmt 

13	 vidēre videō, vīdī, visum sehen 

14	 posse possum, potuī, --- können 

15	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

16	 modus modī m die Art (und Weise), das Maß 

17	 līber lībera, līberum frei 

18	 ā / ab mit Abl. von 

19	 super mit Akk.  über, auf 

20	 ita  so 

21	 ut    wie / (so)dass, damit 

22	 nūllus nūlla, nūllum                
Gen. nūllīus, Dat. nūllī 

kein 

23	 opus operis n die Arbeit, das Werk 

24	 ad  mit Akk. zu, bei 

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

dieser (hier) 
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26	 iūstus iūsta, iūstum gerecht 

27	 salvus salva, salvum gesund, unversehrt 

28	 sed  aber, sondern 

29	 solus sola, solum allein 

29	 fidēs fideī f der Glaube, die Treue,          
das Vertrauen 

30	 nunc  nun, jetzt 

31	 alter altera, alterum                   
Gen. alterīus, Dat. alterī 

der andere (von zweien) 

32	 pars partis f der Teil, die Seite 

33	 revertī revertor, revertī, reversum zurückkehren 

34	 bonus bona, bonum gut 

35	 nōn  nicht 

36	 facere faciō, fēcī, factum machen 

37	 vir virī m der Mann 

38	 malus mala, malum schlecht 

39	 semper  immer 

40	 oportet oportuit es ist nötig 

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

(er) selbst 

42	 sive / seu  oder, oder wenn 

43	 ante mit Akk. / --- vor / vorher 

44	 sequī sequor, secūtus sum      
mit Akk. 

jemandem folgen 

45	 ē / ex mit Abl. aus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


