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  LERNWÖRTER                                                                                                Actus II 2 

 
 

1 	 bene Adv. gut 

2 	 atque / ac  und; im Vergleich: als 

3 	 ē / ex   mit Abl. aus 

4 	 meus mea, meum mein 

5 	 sententia sententiae f die Meinung, der Antrag,      
der Satz 

6 	 bonus bona, bonum gut 

7 	 sed  aber, sondern 

8 	 ecce  sieh da / seht da 

9 	 is ea, id 
Gen. eius, Dat. eī 

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

10 	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

11 	 tergum tergī n der Rücken 

12 	 priusquam  bevor 

13 	 iam  schon, nun 

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

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

16 	 redīre  redeō, rediī, reditum zurückgehen, 
zurückkehren 

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

18 	 deus deī m der Gott 

19 	 tū Dat. tibi, Akk./ Abl. tē  du 

20 	 amāre amō, amāvī, amātum  lieben 

21 	 quisquis quaequae, quidquid 
(quicquid) subst. 

jeder, der  

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

23 	 quaerere quaerō, quaesivī, quaesitum suchen, (jemanden) 
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(ex) fragen 

24 	 nōn  nicht 

25 	 hercule(s)  Beim Herkules! 

26 	 vērō Adv. wirklich / aber 

27 	 ubī  wo, sobald 

28 	 cēterī cēterae, cētera die übrigen 

29 	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

30 	 tuus tua, tuum dein 

31 	 certē / certō Adv. sicherlich 

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

dieser (hier) 

33 	 homō hominis m der Mensch 

34 	 dīcere dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen 

35 	 -ne Fragepartikel --- / ob 

36 	 hīc  hier 

37 	 plūrimī plūrimae, plūrima die meisten 

38 	 adulēscēns adulēscentis m der junge Mann 

39 	 in mit Abl. in, auf 

40 	 salvus salva, salvum gesund, unversehrt 

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

42 	 hūc  hierhin 

43 	 ad mit Akk. zu, bei 

44 	 nunc  nun, jetzt 

45 	 respondēre respondeō, respondī, 
respōnsum 

antworten 

46 	 pretium pretiī n der Preis, der Wert,         
das Geld 

47 	 sacer sacra, sacrum heilig 

48 	 ā / ab mit Abl. von 
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49 	 accipere accipiō, accēpī, acceptum annehmen, erhalten 

50 	 iubēre iubeō, iussī, iussum befehlen 

51 	 dē mit Abl. von, über 

52 	 pecūnia pecūniae f das Geld, das Vermögen 

53 	 nam  denn, nämlich  

54 	 equidem  ich allerdings 

55 	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

56 	 īgnōtus īgnōta, īgnōtum unbekannt 

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

58 	 nōmen nōminis n der Name 

59 	 sī  wenn, ob 

60 	 seu / sīve  oder (wenn) 

61 	 perīre pereō, periī, peritūrum zugrunde gehen 

62 	 neque = nec und nicht, auch nicht 

63 	 adeō  so sehr 

64 	 velle  volō, voluī, --- wollen 

65 	 tantum Adv. nur 

66 	 prō mit Abl. für, anstelle von 

67 	 loquī loquor, locūtus sum sprechen 

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

69 	 appellāre appellō, appellāvī, 
appellātum 

nennen 

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

71 	 neque ... neque  weder ... noch 

72 	 quis  wer 

73 	 saepe Adv. oft 

74 	 apud mit Akk.  (nahe) bei 

75 	 nōs Dat. nōbīs, Akk. nōs wir 
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76 	 quandō  wann 

77 	 nihil  = nīl nichts, gar nicht 

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

jener, jene, jenes 

79 	 caput capitis n der Kopf, die Hauptstadt 

80 	 solēre soleō, solitus sum gewohnt sein 

81 	 diēs diēī m der Tag 

82 	 numquam  niemals 

83 	 venīre veniō, vēnī, ventum kommen 

84 	 negāre negō, negāvī, negātum verneinen, verweigern 

85 	 aedis aedis f der Tempel, Pl.: das Haus 

86 	 habitāre habitō, habitāvī, habitātum (be)wohnen 

87 	 illīc  dort 

88 	 perdere perdō, perdidī, perditum verlieren, zugrunde 
richten 

89 	 quidem  zwar, jedenfalls 

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

(er) selbst 

91 	 male  schlecht, schlimm 

92 	 audīre audiō, audīvī, audītum  hören 

93 	 quid  was 

94 	 cōnsulere cōnsulō, cōnsuluī, cōnsultum 
mit Akk. / --- / mit Dat. 

um Rat fragen / sich 
beraten / sorgen für 

95 	 pollicērī polliceor, pollicitus sum versprechen 

96 	 dare dō, dedī, datum geben 

97 	 sapere sapiō, sapiī, --- Verstand haben 

98 	 satis Adv. genug 

99 	 multī multae, multa viele 

100 	et  und, auch 
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101 	modus modī m die Art (und Weise),     
das Maß 

102 	uxor uxōris f die Ehefrau 

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

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

ich sag(t)e 

105 	 inquit                Perf. inquit 
1. Pers. inquam 

er sagt 

106 	 trēs trēs, tria drei 

107 	vōs Dat. / Abl. vōbīs, Akk. vos ihr 

108 	an   ob, oder etwa 

109 	amplus ampla, amplum weit, groß 

110 	et ... et   sowohl ... als auch 

111 	mulier mulieris f die Frau 

112 	scelus sceleris n das Verbrechen 

113 	rēs reī f die Sache 

114 	ergō  also 

115 	 facere faciō, fēcī, factum machen 

116 	morārī moror, morātus sum (sich) aufhalten 

117 	proinde Adv. daher 

118 	nē  dass nicht, damit nicht / 
nicht 

119 	abīre abeō, abiī, abitum weggehen 

120 	 longus longa, longum lang, weit 

121 	ut    wie / (so)dass, damit 

122 	 īre eō, iī, itum gehen 

123 	maximus maxima, maximum der größte 

124 	malus mala, malum schlecht, schlimm 

125 	melior melior, melius                  
Gen. meliōris 

besser 
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126 	 interim  inzwischen 

127 	dum    während, solange, bis 

128 	hinc  von hier 

129 	abdūcere abdūcō, abdūxī, abductum wegführen 

130 	potius Adv. eher, lieber 

131 	quam  als, wie 

132 	 forīs Adv. draußen 

133 	haud  nicht 

134 	verbum verbī n das Wort, die Äußerung 

135 	experīrī  experior, expertus sum erfahren, versuchen 

136 	modo  nur, eben erst 

137 	crēdere  crēdo, crēdidī, crēditum glauben, anvertrauen 

138 	mīrārī mīror, mīrātus sum sich wundern, bewundern 

139 	minimē Adv. am wenigsten, überhaupt 
nicht 

140 	mīrus mīra, mīrum wunderbar, erstaunlich 

141 	mōs  mōris m die Sitte, der Brauch,                     
Pl. oft: der Charakter 

142 	portus portūs m der Hafen 

143 	mittere  mittō, mīsī, missum (los)lassen, schicken, 
werfen 

144 	nāvis nāvis f das Schiff 

145 	 in  mit Akk. in, gegen 

146 	āmittere  āmittō, āmīsī, āmissum aufgeben, verlieren 

147 	domus domūs f das Haus 

148 	stare stō, stetī, statum stehen 

149 	ā / ab mit Abl. von 

150 	cavēre caveō, cavī, cautum 
(m. Akk.)  

sich hüten (vor) 
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151 	sānē Adv. tatsächlich, wirklich 

152 	cēnsēre cēnseō, cēnsuī, cēnsum  
(mit Akk.) 

meinen, einschätzen 

153 	monēre moneō, monuī, monitum ermahnen 

154 	rēctē Adv. geradeaus, richtig 

155 	 tum  da, dann, damals 

156 	dēmum    endlich 

157 	 tacēre taceō, tacuī, tacitum schweigen, verschweigen 

158 	ēgredī ēgredior, ēgressus sum herausgehen 

159 	pōnere pōnō, posuī, positum setzen, (auf)stellen, 
(hin)legen 

160 	pēs pedis m der Fuß 

 


