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  LERNWÖRTER                                                                                                   Actus I 3 

 
 

1 	 animus animī m das Herz, der Geist, der Mut 

2 	 meus mea, meum mein 

3 	 quid  was 

4 	 egō Dat. mihī  ich 

5 	 extrā m. Akk. außerhalb von 

6 	 numerus numerī m die Zahl, die Menge 

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

8 	 īdem eadem, idem derselbe, der gleiche 

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

dieser (da) 

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

ein anderer 

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

12 	 ad mit Akk. zu, bei 

13 	 legiō legiōnis f die Legion 

14 	 solēre soleō, solitus sum gewohnt sein 

15 	 istic Adv. dort 

16 	 hodiē  heute 

17 	 iubēre iubeō, iussī, iussum befehlen 

18 	 apud mit Akk.  (nahe) bei 

19 	 tū Dat. tibī, Akk. tē du 

20 	 proelium proeliī n der Kampf, die Schlacht 

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

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

23 	 uterque utraque, utrumque jeder (von beiden), beide 
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24 	 ibī    dort 

25 	 melior melior, melius                  
Gen. meliōris 

besser 

26 	 invenīre inveniō, invēnī, inventum (er)finden 

27 	 tuus tua, tuum dein 

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

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

dieser (hier) 

30 	 nox noctis f die Nacht 

31 	 ut    wie / (so)dass, damit 

32 	 uxor uxōris f die Ehefrau 

33 	 voluptās voluptātis f die Lust, das Vergnügen 

34 	 ubī  wo / sobald 

35 	 aspicere aspiciō, aspexī, aspectum erblicken 

36 	 ōdisse Perf. ōdī hassen 

37 	 male    schlecht, schlimm 

38 	 interim  inzwischen 

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

40 	 aliquis aliquid irgendjemand 

41 	 atque / ac  und; im Vergleich: als 

42 	 superāre superō, superāvī, superātum übertreffen, besiegen 

43 	 facilis facilis, facile leicht 

44 	 superior superiōris der obere, der frühere 

45 	 quam  als, wie 

46 	 quisquam quaequam, quidquam 
(quicquam) 

irgendjemand 

47 	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

48 	 impetrāre impetrō, impetrāvī, 
imptetrātum 

erreichen 



 

© Dominke / Jesper 
 

49 	 dum  während, solange 

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

jener 

51 	 rapere rapiō, rapuī, raptum rauben, wegreißen 

52 	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

53 	 nam  denn 

54 	 sī  wenn, ob 

55 	 amāre amō, amāvī, amātum  lieben 

56 	 iam  schon, nun 

57 	 oportet oportuit es ist nötig 

58 	 sustinēre  sustineō, sustinuī ertragen, standhalten 

59 	 facere  faciō, fēcī, factum machen 

60 	 velle  volō, voluī wollen 

61 	 sed  aber, sondern 

62 	 obsecrāre obsecrō, obsecrāvī, 
obsecrātum 

anflehen 

63 	 hercule(s)  beim Herkules! 

64 	 sīc    so 

65 	 postea    später 

66 	 nōn  nicht 

67 	 -ne Fragepartikel --- / ob 

68 	 an   ob, oder 

69 	 magis   Adv. mehr 

70 	 igitur  also 

71 	 nimius  nimia, nimium zu groß 

72 	 perīculum perīculī n die Gefahr 

73 	 quidem  zwar, jedenfalls 

74 	 ā / ab mit Abl. von 
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75 	 haud  nicht 

76 	 aequus aequa, aequum eben, gleich, gerecht 

77 	 magnus magna, magnum groß 

78 	 umquam  jemals 

79 	 auferre auferō, abstulī, ablātum wegbringen, rauben 

80 	 capere  capiō, cēpī, captum fassen, (ein)nehmen, fangen 

81 	 quandō  wann, weil 

82 	 vīvere vīvō, vīxī, --- leben 

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

84 	 probus proba, probum anständig, gut 

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

86 	 quattuor  vier 

87 	 emere emō, ēmī, emptum kaufen 

88 	 annus annī m das Jahr 

89 	 perīre pereō, periī, peritūrum zugrunde gehen 

90 	 ratiō ratiōnis f die Vernunft, die Art und Weise 

91 	 reddere reddō, reddidī, redditum zurückgeben, machen zu 

92 	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

93 	 cūrāre cūrō, cūrāvī, cūrātum sich kümmern um 

94 	 trēs trēs, tria drei 

95 	 nōs Dat. nōbīs wir 

96 	 dē mit Abl. von, über 

97 	 forum forī n der Marktplatz 

98 	 aut ... aut  entweder ... oder 

99 	 modus modī die Art, die Weise; das Maß 

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

101 	 licet licuit es ist erlaubt, es ist möglich 
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102 	 hīc  hier 

103 	 venīre veniō, vēnī, ventum kommen 

104 	 parāre parō, paravī, parātum (vor)bereiten, vorhaben, 
erwerben 

105 	 rēs reī f die Sache 

106 	 modo Adv. nur, eben erst 

107 	 sequī sequor, secūtus sum    
mit Akk. 

jemandem folgen 

108 	 vērō   Adv. wirklich / aber 

109 	 et ... et   sowohl ... als auch 

110 	 servāre servō, servāvī, servātum  
(ā / ab) 

retten (vor) 

111 	 nec = neque  und nicht, auch nicht 

112 	 perdere perdō, perdidī, perditum verlieren, zugrunde richten 

113 	 deus deī m der Gott 

114 	 intus Adv. innen 

115 	 forās Adv. nach draußen 

 


