
© Jesper 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Der Ausbruch des Vesuvs – 
eine Zeit für Helden? 

 
        Vokabellisten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© Jesper 

 

                  Brauche ich Autoritäten?                           Kapitel 1-3 
 
 

1	 suus sua, suum sein, ihr 

2	 salūs salūtis f die Gesundheit, die Rettung, das 
Glück / der Gruß 

3	 petere petō, petīvī, petītum  erstreben, bitten, verlangen 

4	 ut    wie / (so)dass, damit 

5	 tū Akk. / Abl. te, Dat. tibī du 

6	 meus mea, meum mein 

7	 scrībere scrībō, scrīpsī, scrīptum schreiben 

8	 quō  wohin / damit umso 

9	 vērus vēra, vērum wahr, echt, richtig 

10	 trādere trādō, trādidī, trāditum übergeben, überliefern 

11	 posterī posterōrum m die Nachkommen 

12	 posse possum, potuī, --- können 

13	 grātia grātiae f der Dank, die Beliebtheit 

14	 agere agō, ēgī, āctum tun, handeln, betreiben 

15	 nam  denn 

16	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

17	 mors mortis f der Tod 

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

19	 sī  wenn, ob 

20	 ā / ab mit Abl. von 

21	 immortālis immortālis, immortāle unsterblich 

22	 glōria glōrīae f der Ruhm 

23	 prōpōnere prōponō, prōposuī, 
prōpositum 

darlegen, in Aussicht stellen 
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                  Brauche ich Autoritäten?                          Kapitel 4-5a 
 
 

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

2	 classis  classis f die Flotte 

3	 -que  und 

4	 imperium imperii n der Befehl, die Herrschaft, das Reich 

5	 praesēns  praesēns, praesēns 
Gen. praesentis 

anwesend 

6	 regere regō, rēxī, rēctum beherrschen, leiten 

7	 hōra hōrae f die Stunde 

8	 ferē  fast 

9	 septimus septima, septimum der siebente 

10	 māter mātris f die Mutter 

11	 meus mea, meum mein 

12	 indicāre indicō, indicāvī,  
indicātum 

melden, anzeigen  

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

14	 et ... et  sowohl ... als auch 

15	 magnitūdō magnitūdinis f die Größe 

16	 speciēs speciēī f das Aussehen 

17	 ūtī ūtor, ūsus sum mit Abl. etwas (be)nutzen 

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

jener 

19	 sōl sōlis m die Sonne 

20	 mox  bald, dann 

21	 iacēre iaceō, iacuī, --- liegen 

22	 studēre studeō, studuī, --- studieren, sich bemühen 

23	 poscere poscō, poposcī, --- fordern 
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24	 locus locī m, Pl. loca n der Ort 

25	 ē / ex mit Abl. aus 

26	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

27	 maximē    am meisten 

28	 cōnspicere cōnspicio, cōnspexi, 
cōnspectum 

erblicken 

29	 posse possum, potuī, --- können 
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                  Brauche ich Autoritäten?                          Kapitel 5b-6 
 
 

1	 incertus incerta, incertum unsicher 

2	 procul   Adv. (von) fern  

3	 intuērī intueor, --- anschauen 

4	 ē / ex   mit Abl. aus 

5	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

6	 mōns montis m der Berg 

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

8	 postea    später 

9	 cognōscere cognōscō, cognōvī, 
cognitum 

erkennen 

10	 orīrī orior, ortus sum entstehen, sich erheben 

11	 et  und, auch  

12	 fōrma fōrmae f die Form, die Gestalt, die Schönheit 

13	 nōn  nicht 

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

ein anderer 

15	 magis   Adv. mehr 

16	 arbor arboris f der Baum 

17	 quam  als, wie 

18	 nam  denn 

19	 longus longa, longum lang, weit 

20	 velut  wie 

21	 efferre efferō, extulī, ēlātum herausbringen, hervorbringen 

22	 in  mit Akk. in, gegen 

23	 altus alta, altum hoch, tief 

24	 quīdam quaedam, quoddam ein (gewisser), Pl. einige 
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25	 crēdere crēdō, crēdidī, crēditum glauben, anvertrauen 

26	 quia  weil 

27	 recēns recēns, recēns            
Gen. recentis 

frisch, neu 

28	 spīritus spiritūs m der Atem, die Seele 

29	 deinde  dann, darauf 

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

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

31	 aut  oder 

32	 etiam  auch, sogar 

33	 suus sua, suum sein, ihr 

34	 vincere vincō, vīcī, victum (be)siegen 

35	 terra terrae f die Erde, das Land 

36	 cinis cineris m die Asche 

37	 -ve  oder 

38	 tollere tollō, sustulī, sublatum aufheben, hochheben, wegnehmen 
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                  Brauche ich Autoritäten?                          Kapitel 7-8 
 
 

1	 magnus magna, magnum groß 

2	 propius   Adv. näher 

3	 -que  und 

4	 nōscere nōscō, nōvī, nōtum erkennen 

5	 ut    wie / (so)dass, damit 

6	 vir virī m der Mann 

7	 vidērī videor, vīsus sum (er)schen 

8	 iubēre iubeō, iussī, iussum befehlen 

9	    

10	 sī  wenn, ob 

11	 venīre veniō, vēnī, ventum kommen 

12	 ūnā  zusammen 

13	 velle volō, voluī, --- wollen 

14	 facere faciō, fēcī, factum machen 

15	 cōpia cōpiae f die Menge, die Möglichkeit,        
Pl. die Truppen 

16	 respondēre respondeō, respondī, 
respōnsum 

antworten 

17	 studēre studēō, studuī, ---  studieren, sich bemühen 

18	 mālle mālō, māluī, --- lieber wollen 

19	 et  und, auch 

20	 forte   Adv. zufällig 

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

(er) selbst 

22	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

23	 scrībere scrībō, scrīpsī, scrīptum schreiben 
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24	 dare dō, dedī, datum geben 

25	 ēgredī ēgredior, ēgressus sum herausgehen 

26	 accipere accipiō, accēpī, 
acceptum 

annehmen, erhalten 

27	 perīculum perīculī n die Gefahr 

28	 terrēre terreō, terruī, territum erschrecken 

29	 nam  denn 

30	 vīlla vīllae f das (Land-)Haus 

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

dieser, er                                    
Gen. sein / ihr 

32	 nec = neque  und nicht, auch nicht 

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

irgendeiner 

34	 nisi  wenn nicht, außer 

35	 nāvis nāvis f das Schiff 

36	 fuga fugae f die Flucht 

37	 ut    wie / (so)dass, damit 

38	 sē  Akk. (oder Abl.)  sich 

39	 tantus tanta, tantum  so groß, so viel 

40	 ēripere ēripiō, ēripuī, ēreptum entreißen 

41	 ōrāre ōrō, ōrāvī, ōrātum bitten, beten 
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                  Brauche ich Autoritäten?                          Kapitel 9-10 
 
 

1	 vertere vertō, vertī, versum drehen, wenden 

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

jener 

3	 cōnsilium cōnsiliī n der Rat, der Plan, die Beratung 

4	 et  und, auch 

5	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

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

7	 maximus maxima, maximum der größte 

8	 dēducere dēducō, dēduxī, 
dēductum 

hinführen, wegführen 

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

(er) selbst 

10	 nōn modo ... 
sed etiam 

 nicht nur ... sondern auch 

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

12	 enim  nämlich 

13	 frequēns frequēns, frequēns   
Gen. frequentis 

zahlreich, häufig 

14	 ferre ferō, tulī, lātum bringen, (er)tragen  

15	 auxilium auxiliī n die Hilfe 

16	 properāre properō, properāvī, --- eilen, sich beeilen 

17	 illūc  dorthin 

18	 unde   woher 

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

ein anderer 

20	 fugere fugiō, fūgī fliehen, meiden 

21	 rēctus rēctus, rēcta, rēctum gerade, richtig 

22	 -que  und 
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23	 in  mit Akk. in, gegen 

24	 perīculum perīculī n die Gefahr 

25	 tenēre teneō, tenuī, tentum halten, festhalten 

26	 adeō  so sehr 

27	 solvere solvō, solvī, solūtum lösen, bezahlen 

28	 metus metūs m die Furcht 

29	 ut    wie / (so)dass, damit 

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

31	 malum malī n das Leid, das Übel, das Unglück 

32	 mōtus mōtūs m die Bewegung 

34	 oculus oculī m das Auge 
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                  Brauche ich Autoritäten?                       Kapitel 11-12a 
 
 

1	 iam  schon, nun 

2	 nāvis nāvis f das Schiff 

3	 cinis cineris m die Asche 

4	 quō ... eō  je ... desto 

5	 propius   Adv. näher 

6	 accēdere accedo, accessi, acessum herantreten, hinzukommen 

7	 et  und, auch 

8	 etiam  auch, sogar 

9	 -que  und 

10	 frangere frangō, frēgī, frāctum zerbrechen 

11	 ignis ignis m das Feuer 

12	 mōns montis m der Berg 

13	 lītus lītoris n der Strand, die Küste 

14	 paulum  ein wenig 

15	 an   ob, oder 

16	 flectere flectō, flexī, flexum biegen 

17	 mox  bald, dann 

18	 ut    wie / (so)dass, damit 

19	 ita  so 

20	 facere faciō, fēcī, factum machen 

21	 monēre moneō, monuī, monitum ermahnen 

22	 fortis fortis, forte tapfer, mutig  

23	 inquit Perf. inquit er sagt 

24	 fortūna fortūnae f das Glück, das Schicksal 

25	 iuvāre iuvō, iūvī, iūtum unterstützen, erfreuen 
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26	 sinus sinūs m der Bogen, die Brust, die Bucht 

27	 medius media, medium mittlere 

28	 nam  denn 

29	 mare maris n das Meer 
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                  Brauche ich Autoritäten?                          Kapitel 12b 
 
 

1	 ibī  dort 

2	 quamquam  obwohl 

3	 nōndum  noch nicht 

4	 perīculum perīculī n die Gefahr 

5	 tamen  dennoch 

6	 et  und, auch 

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

8	 crēscere cēscō, crēvī, --- wachsen 

9	 proximus proxima, proximum der nächste 

10	 cōnferre cōnferō, cōntulī, collātum zusammentragen, vergleichen 

11	 in  mit Akk. in, gegen 

12	 nāvis nāvis f das Schiff 

13	 certus certa, certum sicher 

14	 fuga fugae f die Flucht 

15	 sī  wenn, ob 

16	 ventus ventī m der Wind 

17	 quō  wohin / damit umso 

18	 tunc  da, dann, damals 

19	 meus mea, meum mein 

20	 secundus secunda, secundum zweite, günstig 

21	 hortārī hortor, hortātus sum auffordern 

22	 ut    wie / (so)dass, damit 

23	 -que  und 

24	 timor timōris m die Angst 

25	 is ea, is                         dieser, er                                
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Gen. eius, Dat. eī Gen. sein / ihr 

26	 suus sua, suum sein, ihr 

27	 dēferre dēferō, dētulī, dēlātum hinbringen, überbringen 

28	 iubēre iubeō, iussī, iussum befehlen 

29	 cēnāre cēnō, cēnāvī, cēnātus essen 

30	 aut ... aut  entweder ... oder 

31	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

32	 aequus aequa, aequum eben, gleich, gerecht 

33	 magnus magna, magnum groß 

34	 similis similis, simile ähnlich 
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                  Brauche ich Autoritäten?                          Kapitel 13a 
 
 

1	 interim  inzwischen 

2	 ē / ex mit Abl. aus 

3	 mōns montis m der Berg 

4	 plūrēs plūrēs, plūra mehrere 

5	 locus locī m, Pl. loca        der Ort 

6	 lātus lāta, lātum breit, weit 

7	 flamma flammae f die Flamme, das Feuer 

8	 altus alta, altum hoch, tief 

9	 -que  und 

10	 incendium  der Brand 

11	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

12	 et  und, auch 

13	 tenebrae tenebrarum f die Dunkelheit 

14	 nox noctis f die Nacht 

15	 excitāre excitō, excitāvī, excitātum aufwecken, aufscheuchen, 
aufrütteln 

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

jener 

17	 ignis ignis m das Feuer 

18	 relinquere relinquō, reliquī, relictum zurücklassen, verlassen 

19	 dēserere dēserō, dēseruī, 
dēsertum 

verlassen, im Stich lassen 

20	 vīlla vīllae f das (Land-)Haus 

21	 per mit Akk.  durch 

22	 ārdēre ārdeō, ārsī, ārsum brennen 

23	 in  mit Akk. in, gegen 
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                  Brauche ich Autoritäten?                     Kapitel 13b-14a 
 
 

1	 tum  da, dann, damals 

2	 sē  Akk. (oder Abl.) sich 

3	 dare dō, dedī, datum geben 

4	 et  und, auch 

5	 quiēscere quiēscō, quiēvī, quiētum ausruhen, schlafen 

6	 vērus vēra, vērum wahr, echt, richtig 

7	 quidem  zwar, jedenfalls 

8	 somnus somnī m der Schlaf 

9	 nam  denn 

10	 anima animae f Atem, Seele, Leben 

11	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

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

jener 

13	 propter mit Akk. wegen 

14	 corpus corporis n der Körper, der Leichnam 

15	 gravis gravis, grave schwer, ernst 

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

17	 ā / ab mit Abl. von 

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

dieser, er,                                   
Gen. sein / ihr 

19	 audīre audiō, audīvī, audītum  hören 

20	 sed  aber, sondern 

21	 ē / ex mit Abl. aus 

22	 adīre adeō, adiī, aditum mit Akk. herantreten an 

23	 ita  so 

24	 iam  schon, nun 
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25	 cinis cineris m die Asche 

26	 miscēre misceō, miscuī, mixtum (ver)mischen 

27	 -que  und 

28	 surgere surgō, surrēxī, surrēctum aufstehen, sich erheben 

29	 ut    wie / (so)dass, damit 

30	 sī  wenn, ob 

31	 longus longa, longum lang, weit 

32	 in mit Abl. in, auf 

33	 mora morae f Aufenthalt, Verzögerung 

34	 negāre negō, negāvī, negātum verneinen, verweigern 
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                  Brauche ich Autoritäten?                       Kapitel 14b-16 
 
 

1	 excitāre excitō, excitāvī, excitātum aufwecken, erregen 

2	 prōcēdere prōcēdō, prōcessī, --- vorwärts gehen, vorrücken 

3	 sē  Akk. (oder Abl.) sich 

4	 -que  und 

5	 cēterī cēterae, cētera die übrigen 

6	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

7	 reddere reddō, reddidī, redditum zurückgeben, machen zu 

8	 in  mit Akk. in, gegen 

9	 commūnis commūnis, commūne gemeinsam, allgemein 

10	 intrā mit Akk. innerhalb von 

11	 tēctum tēctī n das Dach, das Haus 

12	 an   ob, oder 

13	 apertus aperta, apertum offen 

14	 nam  denn 

15	 crēber crēbra, crēbrum zahlreich 

16	 vastus vāsta, vāstum riesig 

17	 et  und, auch 

18	 quasi  gleichsam, als ob 

19	 sēdēs sēdis f der (Wohn-)Sitz 

20	 suus sua, suum sein, ihr 

21	 nunc  nun, jetzt 

22	 hūc  hierhin 

23	 illūc  dorthin 

24	 abīre abeō, abiī, abitum weggehen 

25	 aut  oder 
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26	 referre referō, rettulī, relātum zurückbringen, berichten 

27	 vidērī videor, vīsus sum (er)scheinen 

28	 sub mit Akk. / Abl.  unter 

29	 dīv(īn)us  dīv(īn)a, dīv(īn)um göttlich 

30	 rūrsus  wieder, wiederum 

31	 quamquam  obwohl 

32	 levis levis, leve leicht, leichtsinnig 

33	 cāsus cāsūs m der Fall, der Zufall 

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

35	 tamen  dennoch 

36	 perīculum perīculī n die Gefahr 

37	 apud mit Akk.  (nahe) bei 

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

jener 

39	 quidem  zwar, jedenfalls 

40	 ratiō ratiōnis f die Vernunft, die Art und Weise 

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

ein anderer 

42	 timor timōris m die Angst 

43	 vincere vincō, vīcī, victum (be)siegen 

44	 caput capitis n der Kopf, die Hauptstadt 

45	 impōnere impōnō, imposuī, 
impositum 

hinein- / aufsetzen,                 
hinein- / auf(er)legen  

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

47	 adversus mit Akk. gegen 

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

 
 
 
 
 



© Jesper 

 

                  Brauche ich Autoritäten?                       Kapitel 17-18a 
 
 

1	 iam  schon, nun 

2	 diēs diēī m der Tag 

3	 illīc  dort 

4	 nox noctis f die Nacht 

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

6	 -que  und 

7	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

8	 tamen  dennoch 

9	 multī multae, multa viele 

10	 varius varia, varium bunt, verschieden 

11	 lūmen lūminis n das Licht 

12	 placet placuit es gefällt 

13	 ēgredī ēgredior, ēgressus sum herausgehen 

14	 in  mit Akk. in, gegen 

15	 lītus lītoris n der Strand, die Küste 

16	 et  und, auch 

17	 ē / ex mit Abl. aus 

18	 proximus proxima, proximum der nächste 

19	 mare maris n das Meer 

20	 admittere admittō, admīsī, 
admissum 

hinzuziehen, zulassen 

21	 adhūc  bis jetzt, noch 

22	 adversus adversa, adversum entgegengesetzt, feindlich 

23	 manēre maneō, mānsī, mānsum bleiben 

24	 ibī  dort 
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25	 super mit Akk.  über, auf 

26	 iterum  wieder(um) 

27	 poscere poscō, poposcī, --- fordern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© Jesper 

 

                  Brauche ich Autoritäten?                       Kapitel 18b-20 
 
 

1	 deinde  dann 

2	 flamma flammae f die Flamme, das Feuer 

3	 -que  und 

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

ein anderer 

5	 in  mit Akk. in, gegen 

6	 fuga fugae f die Flucht 

7	 vertere vertō, vertī, versum wenden 

8	 excitāre excitō, excitāvī, excitātum aufwecken, aufscheuchen, 
aufrütteln 

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

jener 

10	 duo duae, duo zwei 

11	 surgere surgō, surrēxī, surrēctum sich erheben, aufstehen 

12	 et  und, auch 

13	 statim  sofort 

14	 ut    wie / (so)dass, damit 

15	 egō  ich 

16	 colligere colligō, collēgī, collēctum sammeln 

17	 spīritus spīritūs m der Atem, der Geist 

18	 claudere claudō, clausī, clausum (ab)schließen  

19	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

20	 nātūra nātūrae f die Natur, die Beschaffenheit 

21	 angustus angusta, angustum eng 

22	 frequēns frequēns, frequēns     
Gen. frequentis 

zahlreich, häufig 

23	 ubī  wo, sobald 
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24	 diēs diēī m der Tag 

25	 reddere reddō, reddidī, redditum zurückgeben, machen zu 

26	 ā / ab mit Abl. von 

27	 novus nova, novum neu 

28	 vidēre videō, vīdī, visum sehen 

29	 tertius tertia, tertius dritte 

30	 corpus corporis n der Körper, der Leichnam 

31	 invenīre inveniō, invēnī, inventum (er)finden 

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

33	 quiēscere quiēscō, quiēvī, quiētum ausruhen, schlafen 

34	 quam  als, wie 

35	 similis similis, simile ähnlich 
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                  Brauche ich Autoritäten?                        Kapitel 21-22 
 
 

1	 interim  inzwischen 

2	 egō Akk. mē ich 

3	 et  und, auch 

4	 māter mātris f die Mutter 

5	 sed  aber, sondern 

6	 nihil   nichts, gar nicht 

7	 ad mit Akk. zu, bei 

8	 nec = neque  und nicht, auch nicht 

9	 tū  du 

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

ein anderer 

11	 quam  als, wie 

12	 dē mit Abl. von, über 

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

14	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

15	 velle volō, voluī, --- wollen 

16	 fīnis fīnis m das Ende, die Grenze,                
Pl. das Gebiet 

17	 ergō  also 

18	 facere faciō, fēcī, factum machen 

19	 ūnus ūna, ūnum                          
Gen. ūnīus, Dat. ūnī 

ein (einziger) 

20	 adicere adicio, adiēcī, adiectum hinzufügen 

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

22	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

23	 interesse intersum, interfuī mit Dat. dabei sein bei 
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24	 -que  und 

25	 statim   sofort 

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

27	 maximē  am meisten 

28	 vērus vēra, vērum wahr, echt, richtig 

29	 memorāre memorō, memoravī erwähnen, berichten 

30	 audīre audiō, audīvī, audītum  hören 

31	 persquī persequor, persēcutus 
sum 

verfolgen 

32	 alius ... alius  der eine ... der andere 

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

34	 enim  nämlich 

35	 epistula epistulae f der Brief 

36	 amīcus amīcī m der Freund 

37	 scrībere scrībō, scrīpsī, scrīptum schreiben 

38	 valēre 
 

valē 

valeō, valuī, --- stark sein, gesund sein, Einluss 
haben 
Lebe wohl! 

 
 
 


