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  LERNWÖRTER                                                                                                  Actus III 3 

 
 

1 	 amāre amō, amāvī, amātum lieben 

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

ich sag(t)e 

3 	 tū Dat. tibī, Akk. / Abl. tē du 

4 	 multum Adv. viel, sehr 

5 	 ut  wie / (so)dass, damit 

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

dieser (hier) 

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

ein (einziger) 

8 	 sē Dat. sibī sich 

9 	 ad mit Akk. zu, bei 

10 	 dēferre dēferō, dētulī, dēlātum hinbringen, überbringen 

11 	 atque / ac  und; im Vergleich: als  

12 	 hūc  hierhin 

13 	 addere addō, addidī, additum hinzufügen 

14 	 aurum aurī n das Gold 

15 	 iubēre iubeō, iussī, iussum befehlen 

16 	 -que  und 

17 	 novus nova, novum neu 

18 	 et ... et   sowohl ... als auch 

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

dieser (da) 
 

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

ein anderer 

21 	 sī    wenn, falls; ob 

22 	 aliquis aliquid irgendjemand 
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23 	 cūrāre cūrō, cūrāvī, cūrātum mit Akk. sich kümmern um 

24 	 velle volō, voluī wollen 

25 	 egō Dat. mihī, Akk. / Abl. mē  ich 

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

27 	 quisquis quaequae, quidquid (quicquid) 
subst. 

jeder, der 

28 	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

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

30 	 nescīre nesciō, nescīvī nicht wissen 

31 	 nisi  wenn nicht, außer 

32 	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

33 	 ē / ex   mit Abl. aus 

34 	 uxor uxōris f die Ehefrau 

35 	 tuus tua, tuum dein 

36 	 numquam Adv. niemals 

37 	 hercule(s)  Beim Herkules! 

38 	 fierī fīō, factus sum werden, gemacht werden, 
geschehen 

39 	 nōn  nicht 

40 	 meminisse meminī mit Gen. / Akk. sich erinnern an 

41 	 obsecrāre obsecrō, obsecāvī, obsecrātum anflehen 

42 	 reddere reddō, reddidī, redditum zurückgeben, machen zu 

43 	 igitur  also 

44 	 manēre maneō, mānsī, mānsum bleiben 

45 	 immō Adv. (nein,) im Gegenteil, ja sogar 

46 	 equidem  ich allerdings 

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

jener, jene, jenes 
 

48 	 dare dō, dedī, datum geben 
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49 	 ubī  wo, sobald 

50 	 ūnā  zusammen 

51 	 nam  denn 

52 	 simul  zugleich / sobald 

53 	 referre referō, rettulī, relātum zurückbringen, berichten 

54 	 meus mea, meum mein 

55 	 duo duae, duo zwei 

56 	 libēnter Adv. gern  

57 	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

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

59 	 nōs Akk. nōs wir 

60 	 venīre veniō, vēnī, ventum kommen 

61 	 cēdere cēdō, cessi, cessum gehen, weichen 

62 	 post mit Akk. / --- nach, hinter / später 

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

64 	 at  aber, jedoch 

65 	 quandō  wann, weil 

66 	 tum  da, dann, darauf, damals 

67 	 num  etwa / ob 

68 	 quantus quanta, quantum wie groß, wie viel 

69 	 posse possum, potuī, --- können 

70 	 licet licuit es ist erlaubt, es ist möglich 

71 	 tantus tanta, tantum  so groß, so viel 

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

dieser, er                                    
Gen. sein / ihr 

73 	 iam  schon, nun 

74 	 -ne Fragepartikel --- / ob 

75 	 abīre abeō, abiī, abītum weggehen 
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76 	 quidem  zwar, jedenfalls 

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

78 	 augēre augeō, auxī, auctum vergrößern, vermehren 

79 	 sed  aber, sondern 

80 	 dum  während, solange 

81 	 tempus temporis n die (passende) Zeit /          
die Umstände 

82 	 locus locī m, Pl. loca n      der Ort 

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

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

85 	 pēs pedis m der Fuß 

86 	 cōnferre cōnferō, cōntulī, collātum zusammentragen, 
vergleichen 

87 	 manus manūs f die Hand / die Schar 

88 	    

89 	 sequī sequor, secūtus sum mit Akk. jemandem folgen 

90 	 censēre  meinen, einschätzen 

91 	 īre eō, iī, itum gehen 

92 	 et  und, auch 

93 	 convenīre conveniō, convēnī, conventum zusammenkommen, treffen, 
zusammenpassen 

94 	 servus servī m der Sklave 

95 	 bonus bona, bonum gut 

96 	 deus deī m der Gott 

 


