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  LERNWÖRTER                                                                        DER BRÜCKENPOSTEN 

 
 

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

2 	 hostis hostis m der (Staats-)Feind 

3 	 adesse adsum, adfui (mit Dat.) da sein, helfen 

4 	 in  mit Akk. in, gegen 

5 	 urbs urbis f die Stadt (Rom) 

6 	 ē / ex   mit Abl. aus 

7 	 ager agrī m der Acker, das Gebiet 

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

(er) selbst 

9 	 alius ... alius  der eine ... der andere 

10 	 mūrus mūrī m die Mauer 

11 	 vidērī videor, vīsus sum (er)scheinen 

12 	 tūtus tūta, tūtum sicher 

13 	 pōns pontis m die Brücke 

14 	 iter itineris n der Weg, die Reise, der Marsch 

15 	 paene  fast 

16 	 nī = nisi wenn nicht, außer 

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

ein (einziger) 

18 	 vir virī m der Mann 

19 	 esse  sum, fuī, --- 
Inf. Fut.:                    
futūrum esse / fore 

sein, sich befinden 

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

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

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

jener 

22 	 diēs diēī m der Tag 
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23 	 fortūna fortunae f das Glück, das Schicksal 

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

25 	 quī quae, quod der, die, das 

26 	 forte   Adv. zufällig 

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

28 	 impetus impetūs m der Angriff, der Schwung 

29 	 atque / ac  und (auch) 

30 	 inde  von dort, daher, dann 

31 	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

32 	 -que  und 

33 	 turba turbae f das Gewimmel, die (Menschen-) 
Menge, der Lärm 

34 	 suus sua, suum sein, ihr 

suī suōrum m Pl. seine / ihre Leute 

35 	 arma armōrum n Pl. die Waffen 

36 	 ōrdō ōrdinis m die Ordnung, die Reihe, der Stand 

37 	 relinquere relinquō, reliquī, relictum zurücklassen, verlassen 

38 	 singulus singula, singulum jeder einzelne  

39 	 fugere fugiō, fūgī, --- fliehen, meiden 

40 	 plūs  Gen. plūris mehr 

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

42 	 quam  als, wie 

43 	 itaque  deshalb 

44 	 monēre moneō, monuī, monitum ermahnen 

45 	 ut    wie / (so)dass, damit 

46 	 ferrum ferrī n das Eisen, die Waffe (aus Eisen), 
das Schwert 

47 	 ignis ignis m das Feuer 
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48 	 quīcumque quaecumque, 
quodcumque 

wer auch immer 

49 	 vīs  Akk. vim, Abl. vī, 
Pl. vīrēs, vīrium 

die Gewalt, die Kraft, die Menge 

50 	 posse possum, potuī, --- können 

51 	 sē  Akk. (oder Abl.)  sich 

52 	 quantus  quanta, quantum wie groß, wie viel 

53 	 corpus corporis n der Körper, der Leichnam 

54 	 excipere  excipiō, excēpī, 
exceptum 

ausnehmen, aufnehmen 

 


