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  LERNWÖRTER                                                                                                  Actus V 1 

 
 

1 	 nimis Adv. allzu (sehr) 

2 	 stultus stulta, stultum dumm 

3 	 facere faciō, fēcī, factum machen 

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

5 	 argentum argentī n das Silber 

6 	 aliquis aliquid irgendjemand 

7 	 sē Dat. sibī, Akk. / Abl. sē sich 

8 	 crēdere crēdo, crēdidī, crēditum glauben, anvertrauen 

9 	 in mit Akk.                                 
mit Abl. 

in, gegen                                         
in, auf 

10 	 quam  als, wie 

11 	 mox  bald, dann 

12 	 vir virī m der Mann 

13 	 meus mea, meum mein 

14 	 redīre redeō, rediī, reditum zurückgehen, zurückkehren 

15 	 domum Adv.  nach Hause 

16 	 sed  aber, sondern 

17 	 ecce  sieh da / seht da 

18 	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

19 	 salvus salva, salvum gesund, unversehrt 

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

21 	 referre referō, rettulī, relātum zurückbringen, berichten 

22 	 ubī  wo / sobald 

23 	 nunc  nun, jetzt 

24 	 atque / ac  und; bei Vergleich: als 
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25 	 adīre adeō, adiī, aditum mit Akk. herantreten an 

26 	 homō hominis m der Mensch 

27 	 accipere accipiō, accēpī, acceptum erhalten, annehmen 

28 	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

29 	 dictum dictī n das Wort, die Äußerung 

30 	 nōn  nicht 

31 	 tū Dat. tibī, Akk./ Abl. tē du 

32 	 pudet puduit es beschämt 

33 	 cōnspectus cōnspectūs m der Anblick, das Blickfeld 

34 	 flāgitium flāgitiī n die Schande, die Schandtat 

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

dieser (da) 

36 	 quid  was 

37 	 rēs reī f die Sache 

38 	 agitāre agitō, agitāvī, agitātum antreiben 

39 	 mulier mulieris f die Frau 

40 	 etiam  auch, sogar 

41 	 -ne Fragepartikel --- / ob 

42 	 verbum verbī n das Wort, die Äußerung 

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

ein (einziger) 

44 	 audēre audeō, ausus sum wagen 

45 	 aut   oder 

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

47 	 ut    wie / (so)dass, damit 

48 	 loquī loquor, locūtus sum sprechen 

49 	 tandem    endlich 

50 	 admittere admittō, admīsī, admissum hinzuziehen, zulassen  
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51 	 rogāre rogō, rogāvi, rogātum (er)bitten, fragen 

52 	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

53 	 canis canis m der Hund 

54 	 praedīcāre praedīcō, praedīxī, 
praedictum 

behaupten 

55 	 equidem  ich allerdings 

56 	 quia    weil 

57 	 īdem eadem, idem derselbe, der gleiche 

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

59 	 malus mala, malum schlecht 

60 	 quisquis quaequae, quidquid 
(quicquid) subst. 

jeder, der 

61 	 aspicere aspiciō, aspexī, aspectum erblicken 

62 	 itaque  deshalb 

63 	 iūs iūris n das Recht 

64 	 incipere incipiō, coepī, inceptum beginnen 

65 	 appellāre appellō, appellāvī, 
appellātum 

nennen 

66 	 posse possum, potuī, --- können 

67 	 nam  denn, nämlich  

68 	 aetās aetātis f das Alter, das Zeitalter 

69 	 mālle mālō, māluī, --- lieber wollen 

70 	 tuus tua, tuum dein 

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

72 	 ad mit Akk. zu, bei 

73 	 nūbere nūbo, nūpsī, nūptum mit 
Dat. 

heiraten 

74 	 an   ob, oder etwa 

75 	 abīre abeō, abiī, abitum weggehen 
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76 	 ā / ab mit Abl. von 

77 	 mōs mōris m die Sitte / Pl. der Charakter 

78 	 hīc  hier 

79 	 ita  so 

80 	 narrāre narrō, narrāvī, narrātum erzählen 

81 	 fābula fābulae f die Erzählung, die Geschichte, 
das Theaterstück 

82 	 inquit            Perf. inquit                              
1. Pers. inquam 

er sagt 

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

84 	 vīvere vīvō, vīxī, --- leben 

85 	 perferre perferō, pertulī, perlātum überbringen, ertragen 

86 	 quidem  zwar, jedenfalls 

87 	 causa causae f die Ursache, die Sache,             
der Prozess 

88 	 vel  oder, sogar 

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

ununterbrochen 
seit 
bis zu 

90 	 dum    während, solange, bis 

91 	 rēgnum rēgni n die Königsherrschaft,                 
das Königreich 

92 	 obtinēre  obtineō, obtinuī, obtentum haben, halten 

93 	 at  aber, jedoch 

94 	 negāre negō, negāvī, negātum verneinen, verweigern, leugnen 

95 	 nunc  nun, jetzt 

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

97 	 oculus oculī m das Auge 

98 	 multum Adv.  viel, sehr 

99 	 et ... et   sowohl ... als auch 
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100 	 malus mala, malum schlecht 

101 	 -ne Fragepartikel --- / ob 

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

dieser (hier)  

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

104 	 dare dō, dedī, datum geben 

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

ein anderer 

106 	 nē  dass nicht, damit nicht / nicht 

107 	 iam  schon, nun 

108 	 pater patris m der Vater 

109 	 īre eō, iī, itum gehen 

110 	 quaerere quaerō, quaesivī, quaesitum 
(ex) 

suchen, (jemanden) fragen 

111 	 simul  zugleich / sobald 

112 	 venīre veniō, vēnī, ventum kommen 

113 	 aperīre aperiō, aperuī, apertum öffnen 

114 	 aurum aurī n das Gold 

115 	 domus domūs f das Haus 

116 	 uxor uxōris f die Ehefrau 

117 	 et  und, auch 

118 	 amīca amīcae f die Freundin 

119 	 satis Adv. genug 

120 	 rēctē Adv. geradeaus, richtig 

121 	 quaesere quaesō, ---, --- bitten 

122 	 hercule(s)  Beim Herkules! 

123 	 bibere bibō, bibī trinken 

124 	 arbitrārī arbitror, arbitrātus sum meinen 

125 	 nescīre nesciō, nescīvī nicht wissen 
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126 	 nō(vi)sse Perf. nōvī wissen, kennen 

127 	 sī  wenn, ob 

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

jener  

129 	 hūc  hierhin 

130 	 respicere respiciō, respēxī, respectum zurückblicken, berücksichtigen 

131 	 diēs diēī m der Tag 

132 	 velle volō, voluī wollen 

133 	 addūcere addūcō, addūxī, addūctum heranführen, veranlassen 

134 	 pariter Adv. ebenso, gleichzeitig 

135 	 solēre soleō, solitus sum gewohnt sein 

 


