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  LERNWÖRTER                                                                                                   Actus I 2 

 
 

1 	 adulēscēns adulēscentis m der junge Mann 

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

3 	 pars  partis f der Teil, die Seite,  
die Richtung 

4 	 praeda praedae f die Beute 

5 	 egō Dat. mihī, Akk. mē ich 

6 	 perīre pereō, periī, peritūrum zugrunde gehen 

7 	 in  mit Akk. in, gegen 

8 	 īnsidiae īnsidiārum f der Hinterhalt, das Attentat 

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

10 	 praesidium praesidiī n der Schutz,                        
der (Wach-)Posten 

11 	 nē  dass nicht, damit nicht / 
nicht 

12 	 timēre timeō, timuī (sich) fürchten 

13 	 quis  wer 

14 	 homō hominis m der Mensch 

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

16 	 ō(h)  oh 

17 	 meus mea, meum mein 

18 	 quid  was 

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

20 	 tenēre teneō, tenuī, tentum halten, festhalten 

21 	 dext(e)ra (manus) dext(e)rae (manūs) die rechte Hand 

22 	 nōn  nicht 

23 	 posse possum, potuī, --- können 
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24 	 magis   Adv. mehr 

25 	 per mit Akk.  durch 

26 	 tempus temporis n die (günstige) Zeit /  
die Umstände 

27 	 quam  als, wie 

28 	 ita  so 

29 	 solēre soleō, solitus sum gewohnt sein 

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

31 	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

32 	 velle  volō, voluī, --- wollen 

33 	 -ne Fragepartikel --- / ob 

34 	 tū Dat. tibī, Akk. / Abl. tē du 

35 	 facinus facinoris n die Tat, die Untat 

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

37 	 iam  schon, nun 

38 	 sī  wenn, ob 

39 	 aliquis aliquid irgendjemand 

40 	 ubī  wo, sobald 

41 	 vidēre videō, vīdī, visum sehen 

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

43 	 tabula tabulae f die Tafel, das Gemälde 

44 	 rapere rapiō, rapuī, raptum rauben, wegreißen 

45 	 aut  oder 

46 	 saepe  oft 

47 	 sed  aber, sondern 

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

dieser (da) 

49 	 ad mit Akk. zu, bei 
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50 	 aspicere aspiciō, aspexī, aspectum erblicken 

51 	 similis similis, simile ähnlich 

52 	 tuus tua, tuum dein 

53 	 modo  nur, eben erst 

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

dieser (hier) 

55 	 quī quae, quod der, die, das 

56 	 iubēre iubeō, iussī, iussum befehlen 

57 	 audēre audeō, ausus sum wagen 

58 	 dē mit Abl. von, über 

59 	 addere addō, addidī, additum hinzufügen 

60 	 atque / ac  und; im Vergleich: als  

61 	 pergere pergō, perrēxī, --- aufbrechen, fortsetzen 

62 	 hercule(s)  beim Herkules! 

63 	 nisi  wenn nicht, außer 

64 	 grātia grātiae f der Dank, die Beliebtheit 

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

66 	 uxor uxōris f die Ehefrau 

67 	 ā / ab   mit Abl. von 

68 	 cavēre caveō, cavī, cautum 
(m. Akk.) 

sich hüten (vor) 

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

70 	 diēs diēī m der Tag 

71 	 sānē Adv. tatsächlich, wirklich 

72 	 igitur  also 

73 	 quandō  wann 

74 	 aequus aequa, aequum eben, gleich, gerecht 

75 	 ōrāre ōrō, ōrāvī, ōrātum bitten, beten 
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76 	 mox  bald, dann 

77 	 incendere incendō, incendī, 
incēnsum 

anzünden, anfeuern 

78 	 quidem  zwar, jedenfalls 

79 	 mortuus  mortua, mortuum  tot 

80 	 morārī moror, morātus sum (sich) aufhalten 

81 	 oculus oculī m das Auge 

82 	 per mit Akk.  durch 

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

irgendein 

84 	 verbum verbī n das Wort, die Äußerung 

85 	 facere faciō, fēcī, factum machen 

86 	 concēdere concēdō, concessī, 
concessum 

erlauben, zugestehen 

87 	 hūc  hierhin 

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

89 	 etiam  auch, sogar 

90 	 licet licuit es ist erlaubt, es ist möglich 

91 	 nunc  nun, jetzt 

92 	 ut    wie / (so)dass, damit 

93 	 opīnārī opīnor, opīnātus sum meinen 

94 	 probus proba, probum anständig, gut 

95 	 sequī sequor, secūtus sum     
mit Akk. 

jemandem folgen 

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

ich sag(t)e 

97 	 enim  nämlich 

98 	 negāre negō, negāvī, negātum verneinen, verweigern 

99 	 forte   Adv. zufällig 
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100 	 capere  capiō, cēpī, captum fassen, (ein)nehmen, 
fangen 

101 	 summus summa, summum der oberste, der höchste 

102 	 oportet oportuit es ist nötig 

103 	 nam  denn 

104 	 ē / ex   mit Abl. aus 

105 	 locus locī m, Pl. loca n der Ort 

106 	 hinc  von hier 

107 	 respondēre respondeō, respondī, 
respōnsum 

antworten 

108 	 fūrtum fūrtī n der Diebstahl, die Hinterlist 

109 	 dēferre dēferō, dētulī, dēlātum hinbringen, überbringen 

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

jener 

111 	 inde Adv. von dort, daher, dann 

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

ununterbrochen 
seit 
bis zu 

113 	 vel  oder, sogar 

114 	 manēre maneō, mānsī, mānsum bleiben 

115 	 mīlle Sg. indekl. 
Pl. mīlia, mīlium 

tausend 

116 	 placidus  placida, placidum friedlich, ruhig, sanft 

117 	 metuere metuō, metuī, --- (sich) fürchten 

118 	 crēdere  crēdo, crēdidī, crēditum glauben, anvertrauen 

119 	 obsecrāre obsecrō, obsecrāvī, 
obsecrātum 

anflehen 

120 	 ecce  sieh da / seht da 

121 	 exīre exeō, exiī, --- herausgehen 

122 	 sōl sōlis m die Sonne 
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123 	 satis Adv. genug 

124 	 corpus corporis n der Körper, der Leichnam 

 


