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  LERNWÖRTER                                                                                                 Actus IV 2 

 
 

1 	 ut    wie / (so)dass, damit 

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

dieser (hier) 

3 	 ūtī ūtor, ūsus sum mit Abl. etwas benutzen 

4 	 maximē    am meisten 

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

6 	 -que  und 

7 	 multum Adv. viel, sehr 

8 	 atque / ac  und; im Vergleich: als 

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

10 	 optimus optima, optimum der beste 

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

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

13 	 velle volō, voluī, --- wollen 

14 	 multī multae, multa viele 

15 	 bonus bona, bonum gut 

16 	 -ne Fragepartikel --- / ob 

17 	 an   ob, oder etwa 

18 	 malus mala, malum schlecht, schlimm 

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

20 	 haud  nicht 

21 	 rēs reī f die Sache 

22 	 magis   Adv. mehr 

23 	 quaerere quaerō, quaesivī, quaesitum 
(ex) 

suchen, (jemanden) fragen 
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24 	 quam  als, wie 

25 	 fidēs fideī f der Glaube, die Treue,                  
das Vertrauen 

26 	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

27 	 modus modī m die Art (und Weise), das Maß 

28 	 sī  wenn, ob 

29 	 pauper pauper, pauper 
Gen. pauperis 

arm 

30 	 dīves dīves, dīves                     
Gen. dīvitis 

reich 

31 	 nec ... nec  = neque ... neque weder ... noch 

32 	 lēx lēgis f das Gesetz 

33 	 aequus aequa, aequum eben, gleich, gerecht 

34 	 bonum bonī n das Gut(e) 

35 	 colere colō, coluī, cultum pflegen, bebauen, verehren 

36 	 dare  dō, dedī, datum geben 

37 	 plēnus plēna, plēnum (mit Gen.) voll (von) 

38 	 vir virī m der Mann 

39 	 aut ... aut  entweder ... oder 

40 	 parāre parō, parāvī, parātum vorbereiten, sich verschaffen 

41 	 ubī  wo, sobald 

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

43 	 diēs diēī m der Tag 

44 	 simul  zugleich / sobald 

45 	 quippe Adv. natürlich, ja 

46 	 prō mit Abl. für, anstelle von 

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

jener, jene, jenes 

48 	 loquī  loquor, locūtus sum reden, sprechen 
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49 	 male  schlecht, schlimm 

50 	 facere faciō, fēcī, factum machen 

51 	 ad mit Akk. zu, bei 

52 	 populus populī m das Volk 

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

54 	 iūs iūris n das Recht 

55 	 apud mit Akk.  (nahe) bei 

56 	 sīcut  (so) wie 

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

58 	 hodiē  heute 

59 	 nimis Adv. allzu (sehr) 

60 	 quīdam quaedam, quoddam ein (gewisser) / Pl. einige 

61 	 neque = nec und nicht, auch nicht 

62 	 agere agō, ēgī, āctum tun, handeln, betreiben 

63 	 aut   oder 

64 	 quisquam quaequam, quidquam 
(quicquam) 

irgendjemand 

65 	 licet licuit es ist erlaubt, es ist möglich 

66 	 ita    so 

67 	 factum factī n die Tat(sache) 

68 	 plūrimī plūrimae, plūrima die meisten 

69 	 pessimus pessima, pessimum der schlechteste 

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

71 	 condiciō condiciōnis f die Bedingung, die Lage 

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

73 	 plūs  Gen. plūris mehr 

74 	 minus   Adv. weniger 
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75 	 opus est mit Abl. etwas ist nötig 

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

77 	 quid  was 

78 	 homō hominis m der Mensch 

79 	 umquam  jemals 

80 	 ūllus ūlla, ūllum                      Gen. 
ūllīus, Dat. ūllī 

irgendeiner 

81 	 tenēre teneō, tenuī, tentum halten, festhalten 

82 	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

83 	 testis testis m / f der Zeuge / die Zeugin 

84 	 trēs trēs, tria drei 

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

86 	 ācer ācris, ācre scharf, heftig 

87 	 deus deī m der Gott 

88 	 perdere perdō, perdidī, perditum verlieren, zugrunde richten 

89 	 corrumpere corrumpō, corrūpī, corruptum verderben, bestechen 

90 	 adeō  so sehr 

91 	 forum forī n der Marktplatz 

92 	 oculus oculī m das Auge 

93 	 meus mea, meum mein 

94 	 iubēre iubeō, iussī, iussum befehlen 

95 	 exspectāre exspectō, exspectāvī, 
exspectātum 

(er)warten 

96 	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

97 	 prīmum Adv. erstens, zuerst 

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

99 	 abīre abeō, abiī, abitum weggehen 

100 	 dē mit Abl. von, über 
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101 	 īrāscī īrāscor, īrātus sum zürnen 

102 	 crēdere  crēdo, crēdidī, crēditum glauben, anvertrauen 

103 	 nunc  nun, jetzt 

104 	 uxor uxōris f die Ehefrau 

105 	 auferre auferō, abstulī, ablātum wegbringen, rauben 

106 	 dēferre dēferō, dētulī, dēlātum hinbringen, überbringen 

 


