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  LERNWÖRTER                                                                                                  Actus III 2 

 
 

1 	 posse possum, potuī, --- können 

2 	 -ne Fragepartikel --- / ob 

3 	 ut  wie / (so)dass, damit 

4 	 quiēscere quiēscō, quiēvī, quiētum ausruhen, schlafen 

5 	 egō Dat. mihi, Akk. / Abl. mē ich 

6 	 tū Dat. tibī, Akk. / Abl. tē du 

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

dieser (hier) 

8 	 hodiē  heute 

9 	 probus proba, probum anständig, gut 

10 	 -que  und 

11 	 referre referō, rettulī, relātum zurückbringen, berichten 

12 	 nōn  nicht 

13 	 is ea, id 
Gen. eius, Dat. eī 

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

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

15 	 dīcere dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen, nennen 

16 	 ita    so 

17 	 īgnōrāre īgnōrō, īgnōrāvī, īgnōrātum nicht kennen, nicht wissen 

18 	 ad   mit Akk. zu, an, bei 

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

20 	 cōnficere cōnficiō, cōnfēcī, cōnfectum fertig machen  

21 	 vīnum vīnī n der Wein 

22 	 forās Adv. nach draußen 

23 	 hercule(s)  Beim Hercules! 

24 	 quī quae, quod der, die, das 
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25 	 nī = nisi wenn nicht, außer 

26 	 iniūria iniūriae f das Unrecht, die Beleidigung 

27 	 quid  was 

28 	 pulcher pulchra, pulchrum schön 

29 	 dare dō, dedī, datum geben 

30 	 deus deī m der Gott 

31 	 immortālis immortālis, immortāle unsterblich 

32 	 homō hominis m der Mensch 

33 	 umquam  jemals 

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

ein (einziger) 

35 	 diēs diēī m der Tag 

36 	 bonus bona, bonum gut 

37 	 plūs Gen. plūris mehr 

38 	 minor minor, minus  
Gen. minōris 

kleiner 

39 	 spērāre spērō, spērāvī, spērātum hoffen, erwarten 

40 	 auferre auferō, abstulī, ablātum wegbringen, rauben 

41 	 numquam Adv. niemals 

42 	 post mit Akk. nach, hinter 

43 	 loquī loquor, locūtus sum sprechen 

44 	 nunc  nun, jetzt 

45 	 dē m. Abl. von, über 

46 	 et  und, auch 

47 	 pars partis f der Teil, die Seite,             
die Richtung 

48 	 meus mea, meum mein 

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

ich sag(t)e 
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50 	 sē Dat. sibī sich 

51 	 atque / ac  und; im Vergleich: als 

52 	 uxor uxōris f die Ehefrau 

53 	 quoniam  da ja 

54 	 sentīre sentiō, sēnsī, sēnsum fühlen, wahrnehmen, meinen 

55 	 errāre errō, errāvī, errātum (sich) irren 

56 	 quasi  gleichsam, als ob 

57 	 rēs reī f die Sache 

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

59 	 incipere incipiō, coepī, inceptum beginnen 

60 	 mulier mulieris f die Frau 

61 	 quisquis quaequae, quidquid 
(quicquid) subst. 

jeder, der 

62 	 īdem eadem, idem derselbe, der gleiche 

63 	 multī multae, multa viele 

64 	 verbum verbī n das Wort, die Äußerung 

65 	 opus est mit Abl. etwas ist nötig 

66 	 bene Adv. gut 

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

68 	 nam  denn, nämlich  

69 	 turbāre turbō, turbāvī, turbātum durcheinanderbringen 

70 	 quis  wer 

71 	 adversus mit Akk. / (Adv.) gegen / (entgegen) 

72 	 levis levis, leve leicht, leichtsinnig 

73 	 quam  als, wie 

74 	 pessimus pessima, pessimum der schlechteste 

75 	 flāgitium flāgitiī n die Schande, die Schandtat 

76 	 minimus minima, minimum der kleinste 
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77 	 pretium pretiī n der Preis, der Wert,           
das Geld 

78 	 causa causae f die Ursache, die Sache,         
der Prozess 

79 	 perdere perdō, perdidī, perditum verlieren, zugrunde richten 

80 	 forum  der Marktplatz 

81 	 facere faciō, fēcī, factum machen 

82 	 fūnus fūneris n das Begräbnis, der 
Untergang 

83 	 cūr  warum 

84 	 audēre audeō, ausus sum wagen 

85 	 aequus aequa, aequum eben, gleich, gerecht 

86 	 adulēscēns adulēscentis m der junge Mann 

87 	 quaesere quaesō, ---, --- bitten 

88 	 īgnōtus īgnōta, īgnōtum unbekannt 

89 	 an   ob, oder 

90 	 malus mala, malum schlecht 

91 	 velle volō, voluī, --- wollen 

92 	 prō mit Abl. für, anstelle von 

93 	 quidem  zwar, jedenfalls 

94 	 intellegere intellegō, intellēxī, 
intellēctum 

(be)merken, verstehen 

95 	 respondēre respondeō, respondī, 
respōnsum 

antworten 

96 	 nōmen nōminis n der Name 

97 	 etiam  auch, sogar 

98 	 nō(vi)sse Perf. nōvī wissen, kennen 

99 	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

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

101 	 vērum Adv. aber, sondern 
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102 	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen, darauf achten 

103 	 certē / certō Adv. sicherlich 

104 	 nē  dass nicht, damit nicht / nicht 

105 	 equidem  ich allerdings 

106 	 negāre negō, negāvī, negātum verneinen, verweigern, 
leugnen 

107 	 sī    wenn, falls; ob 

108 	 tuus tua, tuum dein 

109 	 iste ista, istud 
Gen. istīus, Dat. istī 

dieser (da) 

110 	 neque ... neque  weder ... noch 

111 	 neque / nec  und nicht, auch nicht 

112 	 satis Adv. genug 

113 	 occīdere occīdō, occīdī, occīsum niederhauen, töten 

114 	 exīre exeō, exiī, exitum herausgehen 

115 	 caput capitis n der Kopf, die Hauptstadt 

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

117 	 cēnsēre cēnseō, cēnsuī, cēnsum meinen, einschätzen 

118 	 quia  weil 

119 	 praedīcāre praedīcō, praedīxī, 
praedictum 

behaupten 

120 	 vērō Adv. wirklich / aber 

121 	 abīre abeō, abiī, abitum weggehen 

122 	 dīgnus dīgna, dīgnum (mit Abl.) (einer Sache) würdig 

123 	 aut  oder 

124 	 iubēre iubeō, iussī, iussum befehlen 

125 	 quisquam quaequam, quidquam 
(quicquam) 

irgendjemand 

126 	 quīn --- / mit Konj. warum nicht / dass (nicht) 
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127 	 iam  schon, nun 

128 	 ūtī ūtor, ūsus sum mit Abl. etwas benutzen 

129 	 gerere gerō, gessī, gestum ausführen, tragen 

130 	 in mit Akk. in, gegen 

131 	 haud  nicht 

132 	 negōtium negōtiī n die Aufgabe 

133 	 quisque quidque jeder 

134 	 sed  aber, sondern 

 


