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  LERNWÖRTER                                                                                                DER ALTE 

 
 

1	 sed  aber, sondern 

2	 et  und, auch 

3	 bellum bellī n der Krieg 

5	 cīvitās cīvitātis f die Bürgerschaft, das Staat 

6	 sē  Akk. sē, Abl. sēcum sich 

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

(er) selbst 

9	 inter mit Akk.  zwischen, unter, während 

10	 pater patris m der Vater 

11	 plēbs plēbis f das (einfache) Volk 

12	 -que  und 

13	 odium odiī n der Hass 

14	 maximē    am meisten 

15	 propter mit Akk. wegen 

16	 prō mit Abl. für, anstelle von 

17	 lībertās lībertātis f die Freiheit 

19	 imperium imperiī n der Befehl, die Herrschaft,          
das Reich 

20	 domī  zu Hause 

21	 ā / ab mit Abl. von 

22	 cīvis cīvis m der Bürger 

23	 capere  capiō, cēpī, captum fassen, (ein)nehmen, fangen 

24	 opprimere opprimō, oppressī, 
oppressum 

unterdrücken, niederwerfen 

25	 tūtus tūta, tūtum sicher 

26	 in mit Abl. in, auf 
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27	 quam  als, wie 

28	 pāx pācis f der Frieden 

29	 hostis hostis m der (Staats-)Feind 

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

31	 invidia invidiae f der Neid 

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

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

33	 suā sponte  von selbst 

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

ein (einziger) 

35	 calamitās  calamitātis f der Schaden, das Unglück 

36	 accendere accendō, accendī, 
accēnsum 

anzünden, anfeuern 

37	 quīdam quaedam, quoddam ein (gewisser), Pl. einige 

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

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

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

43	 suus  sua, suum sein, ihr 

41	 in  mit Akk. in, gegen 

42	 forum forī n der Marktplatz 

43	 vestis vestis f die Kleidung 

44	 corpus corporis n der Körper, der Leichnam 

45	 atque / ac  und  

46	 ad mit Akk. zu, an, bei  

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

dieser (hier) 

48	 speciēs speciēī f das Aussehen 

49	 ōs ōris n der Mund, das Gesicht 

50	 tamen  dennoch 
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51	 tantus tanta, tantum so groß, so viel 

52	 āiō 3. Pers. Sg.  ait                   
3. Pers. Pl.  āiunt 

ich sag(t)e 

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

ein anderer 

54	 iactāre iactō, iactāvī, iactātum schleudern, rühmen 

55	 testis testis m / f Zeuge / Zeugin 

56	 honestus honesta, honestum ehrenhaft 

56	 locus locī m, Pl. loca n der Ort 

58	 pūgna pūgnae f der Kampf 

59	 unde  woher 

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

jener, jene, jenes 

61	 quia    weil 

62	 ager agrī m der Acker, das Gebiet 

63	 nōn modo ... 
sed etiam 

 nicht nur ...                             
sondern auch 

64	 vīlla vīllae f das (Land-)Haus 

65	 incendere incendō, incendī, 
incēnsum 

anzünden, anfeuern 

66	 pecus pecoris n das Vieh 

67	 imperāre imperō, imperāvī, 
imperātum (mit Dat.) 

befehlen, herrschen (über) 

68	 facere faciō, fēcī, factum machen 

69	 prīmō  zuerst 

70	 deinde  dann 

71	 postrēmō Adv. schließlich 

72	 velut  wie (zum Beispiel) 

73	 pervenīre perveniō, pervēnī, 
perventum                    

kommen 
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74	 dūcere dūcō, dūxī, ductum führen, ziehen / halten für 

75	 nōn  nicht 

76	 inde  von dort, daher, dann 

77	 tergum tergī n der Rücken 

78	 recēns recēns, recēns            
Gen. recentis 

frisch, neu 

79	 vestīgium vestīgiī n die (Fuß-)Spur 

80	 vidēre videō, vīdī, visum sehen 

81	 audīre audiō, audīvī, audītum  hören 

92	 clāmor clāmōris m das Geschrei, der Lärm 

93	 ingēns ingēns, ingēns 
Gen. ingentis 

gewaltig, ungeheuer 

94	 orīrī orior, ortus sum entstehen, sich erheben 

95	 iam  schon, nun 

96	 forum  forī n der Marktplatz 

97	 tōtus tōta, tōtum  
Gen. tōtīus, Dat. tōtī 

ganz 

98	 urbs urbis f die Stadt (Rom) 

99	 undique  von allen Seiten 

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

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

kein 

114	 deesse dēsum, dēfui, --- abwesend sein, fehlen 

115	 per mit Akk.  durch 

116	 via viae f der Weg, die Straße 

117	 currere currō, cucurrī, cursum laufen 

 


