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                  Brauche ich Autoritäten?                           Lektion 42 
 
 

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

2	 et  und, auch  

3	 facinus facinoris n die Tat, die Untat 

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

5	 summus summa, summum der oberste, der höchste 

6	 cōnsul cōnsulis m der Konsul 

7	 -que  und 

8	 sē  Akk. (oder Abl.)  sich 

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

10	 spēs speī f die Hoffnung 

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

12	 sī  wenn, ob 

13	 nōbilis nōbilis, nōbile adelig, vornehm, berühmt 

14	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

15	 metuere metuō, metuī, --- (sich) fürchten 

16	 nōn  nicht 

17	 populus populī m das Volk 

18	 Rōmānus Rōmāna, Rōmānum 
Rōmāni m 

römisch   
der Römer 

19	 servīre serviō, servīvī, --- dienen, Sklave sein 

20	 sub mit Akk. / Abl.  unter 

21	 forte   Adv. zufällig 

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

kein 

23	 bellum bellī n der Krieg 

24	 nec = neque  und nicht, auch nicht 

25	 ā / ab mit Abl. von 
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26	 hostis hostis m der (Staats-)Feind 

27	 ūllus ūlla, ūllum                 
Gen. ūllīus, Dat. ūllī 

irgendein 

28	 līber lībera, līberum frei 

29	 custōs custōdis m der Wächter 

29	 īdem eadem, idem derselbe, dergleiche 

30	 saepe  oft 

31	 exercitus exercitūs m das Heer 

32	 posse possum, potuī, --- können 

33	 mīles mīlitis m der Soldat 

34	 ibī  dort 

35	 venīre veniō, vēnī, ventum kommen 

36	 ad  mit Akk. zu, bei 

37	 velle volō, voluī, --- wollen 

38	 quoque nachgestellt auch 

39	 occīdere occīdō, occīdī, occīsum niederschlagen, töten 

40	 clāmor clāmōris m das Geschrei, der Lärm 

41	 vocāre vocō, vocāvi, vocātum rufen, nennen 

42	 magis   Adv. mehr 

43	 quam  als, wie 

44	 inquit Perf. inquit er sagt 

45	 animus animī m das Herz, der Geist, der Mut 

46	 facere faciō, fēcī, factum machen 

47	 via viae f der Weg, die Straße 

48	 et ... et   sowohl ... als auch 

49	 tantus tanta, tantum so groß, so viel 

50	 castra castrōrum n Pl. das Lager 

 


