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  LERNWÖRTER                                                                                                  Actus II 3 

 
 

1 	 sinere sinō, sīvī, situm (zu)lassen 

2 	 sīc    so 

3 	 abīre abeō, abiī, abitum weggehen 

4 	 nōlle nōlō, nōluī, --- nicht wollen 

5 	 intus Adv. innen 

6 	 parāre parō, paravī, parātum (vor)bereiten, vorhaben, 
erwerben 

7 	 cūrāre cūrō, cūrāvī, cūrātum 
mit Akk. 

sich kümmern um 

8 	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

9 	 quī quae, quod der, die, das 

10 	 opus est mit Abl. etwas ist nötig 

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

12 	 lectus lectī m das Bett, die Liege 

13 	 incendere incendō, incendī, 
incēnsum 

anzünden, anfeuern 

14 	 animus animī m das Herz, der Geist, der Mut 

15 	 esse  sum, fuī, --- 
Inf. Fut. Aktiv                     
fore (= futūrum esse) 

sein, sich befinden 

16 	 amāre amō, amāvī, amātum  lieben 

17 	 malum malī n das Übel 

18 	 nōs Dat. / Abl. nōbīs, Akk. nos wir 

19 	 sed  aber, sondern 

20 	 ubī  wo / sobald 

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

jener, jene, jenes 
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22 	 ante mit Akk. / --- vor / vorher 

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

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

ich sag(t)e 

25 	 atque / ac  und; im Vergleich: als 

26 	 ecce  sieh da / seht da 

27 	 is ea, id 
Gen. eius, Dat. eī 

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

28 	 egō Dat. mihī  ich 

29 	 ūsus ūsūs m der Nutzen, die Nutzung 

30 	 et  und, auch 

31 	 plūrimum Adv. am meisten 

32 	 item Adv. ebenso 

33 	 hinc  von hier 

34 	 ultrō  Adv. freiwillig, von sich aus 

35 	 ut    wie / (so)dass, damit 

36 	 noster nostra, nostrum unser 

37 	 domus domūs f  das Haus 

38 	 nunc  nun, jetzt 

39 	 adīre adeō, adiī, aditum 
mit Akk.   

herantreten an 

40 	 meus mea, meum mein 

41 	 mīrus mīra, mīrum wunderbar, erstaunlich 

42 	 vidērī videor, vīsus sum (er)scheinen 

43 	 tū Dat. tibī, Akk. / Abl. te du 

44 	 hīc  hier 

45 	 stare stō, stetī, statum stehen 

46 	 forīs  draußen 

47 	 patēre pateō, patuī, --- offen stehen, sich erstrecken 
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48 	 magis   Adv. mehr 

49 	 quam  als, wie 

50 	 tuus tua, tuum dein 

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

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

dieser (hier) 

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

54 	 iubēre iubeō, iussī, iussum befehlen 

55 	 velle volō, voluī, --- wollen 

56 	 neque = nec und nicht, auch nicht 

57 	 mora morae f der Aufenthalt, die Verzögerung 

58 	 ubī  wo, sobald 

59 	 libet libuit es gefällt 

60 	 īre eō, iī, itum gehen 

61 	 licet licuit es ist erlaubt, es ist möglich 

 


