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  LERNWÖRTER                                                                                                 Actus IV 3 

 
 

1 	 quis  wer 

2 	 hīc  hier 

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

4 	 quaerere quaerō, quaesivī, quaesitum 
(ex) 

suchen, (jemanden) 
fragen 

5 	 inimīcus inimīca, inimīcum  feindlich / Feind 

6 	 magis   Adv. mehr 

7 	 quam  als, wie 

8 	 aetās aetātis f das Alter, das Zeitalter 

9 	 tuus tua, tuum dein 

10 	 meus mea, meum mein 

11 	 cūr  warum 

12 	 ante   mit Akk. vor 

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

14 	 sequī sequor, secūtus sum        
mit Akk. 

jemandem folgen 

15 	 manēre maneō, mānsī, mānsum bleiben 

16 	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

17 	 -ne Fragepartikel --- / ob 

18 	 quid  was 

19 	 quod Subj. m. Ind. weil, dass 

20 	 ad mit Akk. zu, bei 

21 	 tū Dat. tibī, Akk. / Abl. te du 

22 	 venīre veniō, vēnī, ventum kommen 

23 	 ut    wie / (so)dass, damit 

24 	 ē / ex   mit Abl. aus 
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25 	 esse  sum, fuī, --- sein, sich befinden 

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

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

jener 

28 	 amāre amō, amāvī, amātum  lieben 

29 	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

30 	 dare dō, dedī, datum geben 

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

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

32 	 reddere reddō, reddidī, redditum zurückgeben, machen zu 

33 	 uxor uxōris f die Ehefrau 

34 	 rēs reī f die Sache 

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

36 	 facere faciō, fēcī, factum machen 

37 	 ōrdō ōrdinis m die Ordnung, die Reihe,    
der Stand 

38 	 tantus tanta, tantum so groß, so viel 

39 	 plūs plūs, plūs                    
Gen. plūris 

mehr 

40 	 velle volō, voluī, --- wollen 

41 	 equidem  ich allerdings 

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

43 	 paulō Adv. ein wenig 

44 	 prius    früher, zuerst 

45 	 et  und, auch 

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

47 	 novus nova, novum neu, ungewöhnlich 

48 	 numquam Adv. niemals 
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49 	 reperīre reperiō, repperī, repertum (wieder)finden 

50 	 nam  denn 

51 	 quidem  zwar, jedenfalls 

52 	 postquam  nachdem 

53 	 atque / ac  und; im Vergleich: als  

54 	 abīre abeō, abiī, abitum weggehen 

55 	 forum   der Marktplatz 

56 	 nunc  nun, jetzt 

57 	 redīre  redeō, rediī, reditum zurückgehen, zurückkehren 

58 	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

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

60 	 quia  weil 

61 	 via viae f der Weg, die Straße 

62 	 neque = nec und nicht, auch nicht 

63 	 causā (nachgestellt) mit Gen. wegen 

64 	 poscere poscō, poposcī, --- fordern 

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

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

67 	 ultrō  Adv. freiwillig, von sich aus 

68 	 ōrāre ōrō, ōrāvī, ōrātum bitten, beten 

69 	 dēferre dēferō, dētulī, dēlātum hinbringen, überbringen 

70 	 dōnum dōnī n das Geschenk 

71 	 īdem eadem, idem derselbe, der gleiche 

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

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

74 	 auferre  auferō, abstulī, ablātum wegbringen, rauben 

75 	 ūtī ūtor, ūsus sum mit Abl. etwas (be)nutzen 
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76 	 vel … vel  entweder ... oder 

77 	 vel  oder, sogar 

78 	 etiam  auch, sogar 

79 	 in  mit Akk. in, gegen 

80 	 hūc  hierhin 

81 	 post mit Akk. nach, hinter 

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

dieser (hier) 

83 	 diēs diēī m der Tag 

84 	 pēs pedis m der Fuß 

85 	 nōn  nicht 

86 	 nē  dass nicht, damit nicht / 
nicht 

87 	 frūstrā Adv. vergeblich 

88 	 quandō  wann, weil 

89 	 bene Adv. gut 

90 	 nisi  wenn nicht, außer 

91 	 argentum argentī n das Silber 

92 	 posse possum, potuī, --- können 

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

ein anderer 

94 	 nimis Adv. allzu (sehr) 

95 	 hercule(s)  Beim Herkules! 

96 	 tandem    endlich 

97 	 audēre audeō, ausus sum wagen 

98 	 revertī revertor, revertī, reversum zurückkehren 

99 	 grātia grātiae f der Dank, die Beliebtheit 

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

101 	 neque ... neque  weder ... noch 
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102 	 domi Adv.  zu Hause 

103 	 apud mit Akk.  (nahe) bei 

104 	 iam  schon, nun 

105 	 quisquam quaequam, quidquam 
(quicquam) 

irgendjemand 

106 	 crēdere  crēdo, crēdidī, crēditum glauben, anvertrauen 

107 	 īre  eō, iī, itum gehen 

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

um Rat fragen / sich 
beraten / sorgen für 

109 	 amīcus amīcī m der Freund 

110 	 cēnsēre cēnseō, cēnsuī, cēnsum meinen, einschätzen 

 


