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  LERNWÖRTER                                                                                                   Actus I 1  

 
 

1 	 iuventūs iuventūtis f die Jugend 

2 	 nōmen nōminis n der Name 

3 	 facere faciō, fēcī, factum machen 

4 	 egō Dat. mihī, Akk. mē ich 

5 	 quia Subj. m. Ind. weil 

6 	 quandō  wann 

7 	 homō hominis m der Mensch 

8 	 captīvus captīva, captīvum gefangen; der Gefangene 

9 	 quī  quae, quod der, die, das 

10 	 et  und, auch 

11 	 servus servī m der Sklave 

12 	 nimis Adv. allzu (sehr) 

13 	 stultus stulta, stultum dumm 

14 	 meus mea, meum mein 

15 	 quidem  zwar, jedenfalls 

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

17 	 nam  denn 

18 	 miser misera, miserum arm, elend 

19 	 sī  wenn, ob 

20 	 ad  mit Akk. zu, bei 

21 	 malum malī n das Übel 

22 	 accēdere accedo, accessi, acessum herantreten, hinzukommen 

23 	 māior māior, māius                        
Gen. māiōris 

größer 

24 	 libīdō libīdinis f die Lust, die Willkür 
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25 	 esse  sum, fuī, --- sein, sich befinden 

26 	 fugere fugiō, fūgī, --- fliehen, meiden 

27 	 ē / ex   mit Abl. aus 

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

29 	 tum  da, dann, damals 

30 	 aut  oder 

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

32 	 tū  du 

33 	 rēctē Adv. geradeaus, richtig 

34 	 nē  dass nicht, damit nicht / nicht 

35 	 velle  volō, voluī, --- wollen 

36 	 atque / ac  und; im Vergeich: als 

37 	 apud mit Akk.  (nahe) bei 

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

39 	 dēligere dēligō, dēlēgī, dēlectum auswählen 

40 	 dum  während, solange 

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

jener 

42 	 praebēre praebeō, praebuī, 
praebitum  

hinhalten, geben 

43 	 suus sua, suum sein, ihr 

44 	 numquam Adv. niemals 

45 	 tametsī  obwohl 

46 	 facilis facilis, facile leicht 

47 	 vinculum vinculī n die Fessel, das Band /                  
Pl. das Gefängnis 

48 	 ita    so 

49 	 quam  wie, als  
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50 	 magis   Adv. mehr 

51 	 (quantō …) 
tantō 

 (je ...) desto 

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

dieser (hier) 

53 	 īre eō, iī, itum gehen 

54 	 iam  schon, nun 

55 	 diū Adv. lange (Zeit) 

56 	 iudicāre iudicō, iudicāvī iudicātum (be)urteilen 

57 	 ultrō  Adv. freiwillig, von sich aus 

58 	 ut   mit Konj. (so)dass, damit 

59 	 nōn  nicht 

60 	 vērum Adv. aber, sondern 

61 	 -que  und 

62 	 nūllus nūlla, nūllum                
Gen. nūllīus, Dat. nūllī 

kein 

63 	 melior melior, melius                  
Gen. meliōris 

besser 

64 	 adulēscēns adulēscentis m der junge Mann 

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

(er) selbst 

66 	 maximus maxima, maximum der größte 

67 	 cēna cēnae f die Mahlzeit 

68 	 dare dō, dedī, datum geben 

69 	 tantus  tanta, tantum so groß, so viel 

70 	 stare stō, stetī, statum stehen 

71 	 in mit Abl. in, auf 

72 	 lectus lectī m das Bett, die Liege 

73 	 aliquis aliquid irgendjemand 

74 	 dē  m. Abl. von, über 
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75 	 summus summa, summum der oberste, der höchste 

76 	 petere petō, petīvī, petītum  erstreben, bitten, verlangen 

77 	 sed  aber, sondern 

78 	 diēs diēī m der Tag 

79 	 multus multa, multum viel 

80 	 domī Adv. zu Hause 

81 	 ūsque Adv.  
ā  mit Abl. 
ad  mit Akk. 

ununterbrochen 
seit 
bis zu 

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

83 	 cārus cāra, cārum lieb, teuer 

84 	 nec ... nec = neque ... neque weder ... noch 

85 	 emere emō, ēmī, emptum kaufen 

86 	 nisi  wenn nicht, außer 

87 	 quoque (nachgestellt) auch 

88 	 dēserere dēserō, dēseruī, dēsertum verlassen, im Stich lassen 

89 	 nunc  nun, jetzt 

90 	 aperīre aperiō, aperuī, apertum öffnen 

91 	 ecce  sieh da / seht da 

92 	 prōgredī prōgredior, prōgressus sum vorwärts gehen, 
vorankommen 

93 	 forās Adv. nach draußen 

 


