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  LERNWÖRTER                                                                                                 Actus IV 2 

 
 

1 	 quid  was 

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

ich sag(t)e 

3 	 vir virī m der Mann 

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

5 	 malus mala, malum schlecht 

6 	 male    schlecht, schlimm 

7 	 nūbere nūbō, nūpsī, nūptum      
mit Dat. 

jemanden heiraten 

8 	 satis Adv. genug 

9 	 -ne Fragepartikel --- / ob 

10 	 audīre audiō, audīvī, audītum  hören 

11 	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

12 	 loquī loquor, locūtus sum sprechen 

13 	 sī  wenn, ob 

14 	 sapere sapiō, sapiī, --- Verstand haben 

15 	 hinc  von hier 

16 	 abīre abeō, abiī, abitum weggehen 

17 	 ubī  wo, sobald 

18 	 bene Adv. gut 

19 	 esse  sum, fuī, --- 
Inf. Fut.:                    
futūrum esse / fore 

sein, sich befinden 

20 	 manēre maneō, mānsī, mānsum bleiben 

21 	 potius Adv. eher, lieber 

22 	 nē  dass nicht, damit nicht / nicht 

23 	 ille illa, illud  jener, jene, jenes 
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Gen. illīus, Dat. illī 

24 	 auferre  auferō, abstulī, ablātum wegbringen, rauben 

25 	 sīc  so 

26 	 dare dō, dedī, datum geben 

27 	 tū Dat. tibī, Akk. / Abl. tē du 

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

dieser (da) 

29 	 flāgitium flāgitiī n die Schande, die Schandtat 

30 	 facere  faciō, fēcī, factum machen 

31 	 cēnsēre cēnseō, cēnsuī, cēnsum meinen, einschätzen 

32 	 uxor uxōris f die Ehefrau 

33 	 negōtium negōtiī n die Aufgabe 

34 	 rogāre rogō, rogāvī, rogātum bitten, fragen 

35 	 velle volō, voluī, --- wollen 

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

dieser (hier) 

37 	 pergere pergō, perrēxī aufbrechen, fortsetzen 

38 	 trīstis trīstis, trīste traurig, finster 

39 	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

40 	 oportet oportuit es ist nötig 

41 	 sed  aber, sondern 

42 	 quīdam  quaedam, quiddam ein gewisser, irgendeiner 

43 	 nīhil / nil  nichts 

44 	 equidem  ich allerdings 

45 	 nisi  wenn nicht, außer 

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

ein (einziger) 

47 	 at   aber, jedoch 

48 	 in  mit Akk. in, gegen 
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49 	 nōn  nicht 

50 	 tacēre taceō, tacuī, tacitum schweigen, verschweigen 

51 	 hercule(s)  beim Herkules! 

52 	 vērō Adv. wirklich / aber 

53 	 quidem  zwar, jedenfalls 

54 	 quisquam quaequam, quidquam 
(quicquam) 

irgendjemand 

55 	 neque = nec und nicht, auch nicht 

56 	 vidēre  videō, vīdī, vīsum sehen 

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

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

58 	 per mit Akk.  durch 

59 	 deus deī m 
Nom. Pl. dī 

der Gott, die Gottheit 

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

61 	 crēdere  crēdo, crēdidī, crēditum glauben, anvertrauen 

62 	 iam  schon, nun 

63 	 dē mit Abl. von, über 

64 	 illūc  dorthin 

65 	 redīre  redeō, rediī, reditum zurückgehen, zurückkehren 

66 	 quō  wohin / damit umso 

67 	 ad mit Akk. zu, bei 

68 	 referre referō, rettulī, relātum zurückbringen, berichten 

69 	 quandō  wann, weil 

70 	 rēs reī f die Sache 

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

72 	 suus sua, suum sein, ihr 

73 	 mulier mulieris f die Frau 

74 	 miser misera, miserum arm, elend 
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75 	 servus servī m der Sklave 

76 	 num  etwa / ob 

77 	 aut  oder 

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

79 	 placet placuit es gefällt 

80 	 certē / certō Adv. sicherlich 

81 	 familiāris familiāris, familiāre freundschaftlich, vertraut /         
der Freund 

82 	 aliquis aliquid irgendjemand 

83 	 īrāscī īrāscor, īrātus sum zürnen 

84 	 nunc  nun, jetzt 

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

86 	 meus mea, meum mein 

87 	 posse possum, potuī, --- können 

88 	 appellāre appellō, appellāvī, 
appellātum 

nennen 

89 	 manus manūs f die Hand / die Schar 

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

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

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

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

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

95 	 neque ... neque  weder ... noch 

96 	 hodiē  heute 

97 	 hūc  hierhin 

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

99 	 pēs pedis m der Fuß 

100 	 negāre  negō, negāvī, negātum verneinen, verweigern, 
leugnen 
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101 	 homō hominis m der Mensch 

102 	 modo  nur, eben erst 

103 	 hīc  hier 

104 	 et  und, auch 

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

106 	 quīn --- / mit Konj. warum nicht / dass (nicht) 

107 	 ut    wie / (so)dass, damit 

108 	 ā / ab mit Abl. von 

109 	 dēmum    endlich 

110 	 domum Adv. nach Hause 

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

(er) selbst 

112 	 narrāre narrō, narrāvī, narrātum erzählen 

113 	 quasi  gleichsam, als ob 

114 	 nescīre nesciō, nescivī, --- nicht wissen 

115 	 domo Adv. von zu Hause 

116 	 haud  nicht 

117 	 ō(h)  oh 

118 	 probus proba, probum anständig, gut 

119 	 pudet puduit es beschämt 

120 	 tuus  tua, tuum dein 

121 	 voluntās  voluntātis f der Wille 

122 	 atque / ac  und; im Vergleich: als 

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

124 	 et ... et   sowohl ... als auch 

125 	 nam  denn 

126 	 profectō Adv. tatsächlich 

127 	 salvus salva, salvum gesund, unversehrt 
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128 	 inquit               Perf. inquit 
1. Pers. inquam 

er sagt 

129 	 perīre pereō, periī, peritūrum zugrunde gehen 

130 	 dēferre dēferō, dētulī, dēlātum hinbringen, überbringen 

131 	 afferre afferō, attulī, allātum herbeibringen 

132 	 ūsque Adv. ununterbrochen 

133 	 nōs Akk. nōs wir 

134 	 immō Adv. ja sogar /                           
(nein,) im Gegenteil 

135 	 falsus falsa, falsum falsch 

136 	 ūtī ūtor, ūsus sum mit Abl. etwas benutzen 

137 	 forās Adv. nach draußen 

138 	 aequus aequa, aequum eben, gleich, gerecht 

139 	 ē / ex   mit Abl. aus 

140 	 opīnārī opīnor, opīnātus sum meinen 

141 	 numquam Adv. niemals 

142 	 simul  zugleich / sobald 

143 	 īre eō, iī, itum gehen 

144 	 opera operae f die Arbeit  

145 	 reddere reddō, reddidī, redditum zurückgeben, machen zu 

146 	 perdere perdō, perdidī, perditum verlieren, zugrunde richten 

147 	 domi Adv.  zuhause 

148 	 vōs Akk. vōs ihr 

149 	 forum  forī n der Marktplatz 

150 	 familia familiae f die Familie,                                 
die Hausgemeinschaft 

151 	 intellegere intellegō, intellēxī, 
intellēctum 

(be)merken, verstehen 

152 	 habēre habeō, habuī, habitum haben, halten (für) 
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153 	 alius alia, aliud  
Gen. alterīus, Dat. alterī 

ein anderer 

154 	 melior melior, melius                  
Gen. meliōris 

besser 

155 	 locus locī m, Pl. loca n der Ort 

156 	 patī patior, passus sum (er)leiden, ertragen, 
zulassen 

157 	 ōrāre ōrō, ōrāvī, ōrātum bitten, beten 

158 	 aperīre aperiō, aperuī, apertum öffnen 

 


