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  LERNWÖRTER                                                                                                  Actus V 2 

  
 

1 	 īre eō, iī, itum gehen 

2 	 adversus mit Akk. / Adv. gegen / entgegen 

3 	 multum Adv. viel, sehr 

4 	 meus mea, meum mein 

5 	 pater patris m der Vater 

6 	 salvus salva, salvum gesund, unversehrt 

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

8 	 -ne Fragepartikel --- / ob 

9 	 tū Dat. tibī, Akk. / Abl. tē du 

10 	 iubēre iubeō, iussī, iussum befehlen 

11 	 quid  was 

12 	 trīstis trīstis, trīste traurig, finster 

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

jener 

14 	 autem  aber, andererseits 

15 	 ā / ab   mit Abl. von 

16 	 nescīre nesciō, nescīvī nicht wissen 

17 	 vōs Akk. vōs, Dat. / Abl. vōbīs ihr 

18 	 inter mit Akk.  zwischen, unter, während 

19 	 duo duae, duo zwei 

20 	 loquī loquor, locūtus sum sprechen 

21 	 culpa culpae f die Schuld 

22 	 nōn  nicht 

23 	 longus longa, longum lang, weit 

24 	 paucī paucae, pauca wenige 
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25 	 equidem  ich allerdings 

26 	 quisquam quaequam, quidquam 
(quicquam) 

irgendjemand 

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

dieser, diese, diese 

28 	 prīmum Adv. erstens, zuerst 

29 	 vīvere vīvō, vīxī, --- leben 

30 	 hīc  hier 

31 	 posse possum, potuī, --- können 

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

irgendeiner 

33 	 neque / nec  und nicht, auch nicht 

34 	 modus modī die Art, die Weise; das Maß 

35 	 proinde  daher 

36 	 hinc  von hier 

37 	 abdūcere abdūcō, abdūxī, abdūctum wegführen 

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

dieser (da) 

39 	 habēre habeō, habuī, habitum haben, halten 

40 	 unde  woher 

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

42 	 mandāre mandō, mandāvī, mandātum übergeben, anvertrauen 

43 	 vir virī m der Mann 

44 	 ecce  sieh da / seht da 

45 	 quotiēns  wie oft, so oft 

46 	 tandem  endlich 

47 	 ut    wie / (so)dass, damit 

48 	 cavēre caveō, cavī, cautum (m. Akk.) sich hüten (vor) 

49 	 ad mit Akk. zu, bei 
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50 	 cum   mit Abl. / --- mit / als, weil, obwohl 

51 	 interrogāre interrogō, interrogāvī, 
interrogātum 

fragen 

52 	 nisi  wenn nicht, außer 

53 	 velle volō, voluī, --- wollen 

54 	 mōs mōris m die Sitte / Pl. der Charakter 

55 	 gerere gerō, gessī, gestum ausführen, tragen 

56 	 quid  was 

57 	 facere faciō, fēcī, factum machen 

58 	 nē  dass nicht, damit nicht / nicht 

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

60 	 rēs reī  f die Sache 

61 	 quō  wohin / damit umso 

62 	 at  aber, jedoch 

63 	 enim  nämlich 

64 	 amāre amō, amāvī, amātum lieben 

65 	 ē / ex mit Abl. aus 

66 	 sānē  tatsächlich, wirklich 

67 	 sapere sapiō, sapiī, --- Verstand haben 

68 	 atque  und; bei Vergleich: als 

69 	 ob  mit Akk. wegen, für 

70 	 etiam  auch, sogar 

71 	 amplus ampla, amplum weit, groß 

72 	 ibī  dort 

73 	 tuus tua, tuum dein 

74 	 quidem  zwar, jedenfalls 

75 	 causā (nachgestellt) mit Gen. wegen 
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76 	 minus   Adv. weniger 

77 	 sī    wenn, falls; ob 

78 	 illīc  dort 

79 	 sīve / seu  oder, oder wenn 

80 	 libet libuit es gefällt 

81 	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

82 	 malum malī n das Übel 

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

ein (einziger) 

84 	 opera operae f die Arbeit 

85 	 prohibēre prohibeō, prohibuī, prohibitum           
(ā oder mit Abl.) 

abhalten (von) 

86 	 ad  mit Akk. zu, bei 

87 	 cēna cēnae f die Mahlzeit 

88 	 prōmittere prōmittō, prōmīsī, promissum versprechen 

89 	 postulāre postulō, postulāvī, postulātum fordern 

90 	 neve / neu  und nicht, auch nicht 

91 	 accipere accipiō, accēpī, acceptum erhalten, annehmen 

92 	 aliēnus aliēna, aliēnum fremd 

93 	 apud mit Akk.  (nahe) bei 

94 	 servīre serviō, servīvī, --- dienen, Sklave sein 

95 	 dare dō, dedī, datum geben 

96 	 inter mit Akk.  zwischen, unter, während 

97 	 sedēre sedeō, sēdī, sessum sitzen 

98 	 addūcere addūcō, addūxī, adductum heranführen, veranlassen 

99 	 sed  aber, sondern 

100 	 stare stō, stetī, statum stehen 

101 	 causa causae f die Ursache, die Sache,             
der Prozess 
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102 	 aliquis aliquid irgendjemand 

103 	 multus multa, multum viel 

104 	 tantus tanta, tantum so groß, so viel 

105 	 accūsāre accūsō, accūsāvī, accūsātum anklagen, beschuldigen 

106 	 quam  als, wie 

107 	 quandō  wann, weil 

108 	 bene Adv. gut 

109 	 rēctus rēctus, rēcta, rēctum gerade, richtig 

110 	 praebēre praebeō, praebuī, praebitum geben, hinhalten 

111 	 melior melior, melius  
Gen. meliōris 

besser 

112 	 mulier mulieris f die Frau 

113 	 mēns mentis f der Geist, der Verstand 

114 	 sūmere sūmō, sūmpsī, sūmptum nehmen 

115 	 aurum aurī n das Gold 

116 	 domus domūs f das Haus 

117 	 clam  heimlich 

118 	 male    schlecht, schlimm 

119 	 nunc  nun, jetzt 

120 	 dēferre dēferō, dētulī, dēlātum hinbringen, überbringen 

121 	 quia    weil 

122 	 referre referō, rettulī, relātum zurückbringen, berichten 

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

124 	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

125 	 homō hominis m der Mensch 

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

127 	 quisquis quaequae, quidquid (quicquid) 
subst. 

jeder, der 
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128 	 cūr  warum 

129 	 nōmen nōminis n der Name 

130 	 senex senis m der alte Mann 

131 	 summus summa, summum der oberste, der höchste 

132 	 deus deī m der Gott 

133 	 -que  und 

134 	 testis testis m / f der Zeuge / die Zeugin 

135 	 aut  oder 

136 	 dē mit Abl. von, über 

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

138 	 auferre auferō, abstulī, ablātum wegbringen, rauben 

139 	 intrā mit Akk. innerhalb von  

140 	 umquam  jemals 

141 	 ubī  wo, sobald 

142 	 habitāre habitō, habitāvī, habitātum (be)wohnen 

143 	 miser misera, miserum arm, elend 

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

145 	 pēs pedis m der Fuß 

146 	 inferre inferō, intūlī, illātum hineintragen, zufügen 

147 	 in mit Akk. in, gegen 

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

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

ich sag(t)e 

150 	 hercule(s)  beim Herkules 

151 	 vērō Adv. wirklich / aber 

152 	 immō  (nein,) im Gegenteil, ja sogar 

153 	 vērus vēra, vērum wahr, echt, richtig 
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154 	 nox noctis f die Nacht 

155 	 concēdere concēdō, concessi, 
concessum 

erlauben, zugestehen 

156 	 hūc  hierhin 

157 	 num  etwa / ob 

158 	 locus loci m, Pl. loca n der Ort 

159 	 obsecrāre obsecrō, obsecrāvī, 
obsecrātum 

anflehen 

160 	 profectō Adv. tatsächlich 

161 	 tenēre teneō, tenuī, tentum halten, festhalten 

162 	 satis Adv. genug 

163 	 quaesere quaesō, ---, --- bitten 

164 	 quis  wer 

165 	 dēbēre dēbeō, dēbuī, dēbitum müssen, sollen, schulden 

166 	 adeō  so sehr 

167 	 oculus oculī m das Auge 

168 	 frōns frontis m die Stirn, die Vorderseite 

169 	 praedicāre praedicō, praedicāvī, 
praedicātum 

behaupten 

170 	 nāta nātae f die Tochter 

171 	 quam mit Superlativ möglichst  

172 	 silva silvae f der Wald 

173 	 vocāre vocō, vocāvi, vocātum rufen, nennen 

174 	 audīre audiō, audīvī, audītum hören 

175 	 abīre abeō, abiī, abitum weggehen 

176 	 regiō regiōnis f das Gebiet, die Gegend,    
die Richtung  

177 	 ita  so 

178 	 femina feminae f die Frau 
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179 	 canis canis m der Hund 

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

ein anderer 

181 	 suus sua, suum sein, ihr 

182 	 perdere perdō, perdidī, perditum verlieren, zugrunde richten 

183 	 cīvis cīvis m der Bürger 

184 	 falsus falsa, falsum falsch 

185 	 caput capitis n der Kopf, die Hauptstadt 

186 	 imperāre imperō, imperāvī, imperātum 
(mit Dat.) 

befehlen, herrschen (über) 

187 	 ārdēre ārdeō, ārsī, ārsum brennen 

188 	 perīre pereō, periī, peritūrum zugrunde gehen 

189 	 ultrō Adv. freiwillig, von sich aus 

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

191 	 servus servī m der Sklave 

192 	 tollere tollō, sustulī, sublatum aufheben, hochheben, 
wegnehmen 

193 	 domī  zu Hause 

194 	 priusquam  bevor 

195 	 turba turbae f das Gewimmel, die (Men-
schen-)Menge, der Lärm 

196 	 haerēre haereō, haesī hängen, stecken bleiben 

197 	 nisi  wenn nicht, außer 

198 	 occupāre occupō, occupāvī, occupātum besetzen 

199 	 aliquis aliquid irgendjemand 

200 	 cōnsilium consiliī n die Beratung, der Rat,       
der Plan 

201 	 domum Adv. nach Hause 

202 	 pūgna pūgnae f der Kampf 

203 	 ōs ōris n der Mund, das Gesicht 
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204 	 parcere parcō, pepercī mit Dat. jemanden schonen, etwas 
sparen 

205 	 magnus magna, magnum groß 

206 	 fugere fugiō, fūgī, --- fliehen, meiden 

207 	 quantus quanta, quantum wie groß, wie viel 

208 	 membrum membrī n das Körperteil 

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

(er) selbst 

210 	 attingere attingō, attigī, attāctum berühren 

211 	 propius Adv. näher 

212 	 accēdere accēdō, accessī, acessum herantreten, hinzukommen 

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

214 	 fīnis fīnis m das Ende, die Grenze, 
Pl. das Gebiet 

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

216 	 equus equī m das Pferd 

217 	 iungere iungō, iūnxī, iūnctum verbinden, vereinigen 

218 	 currus currūs m der Wagen 

219 	 leō leōnis m der Löwe 

220 	 manus manūs f die Hand / die Schar 

221 	 cursus cursūs m der Lauf 

222 	 celer celeris, celere schnell 

223 	 impetus impetūs m der Angriff, der Schwung 

224 	 occīdere occīdō, occīdī, occīsum niederhauen, töten  

225 	 imperium imperii n der Befehl, die Herrschaft, 
das Reich 

226 	 morbus morbī m die Krankheit 

227 	 ācer ācris, ācre scharf, heftig 

228 	 dūrus dūra, dūrum hart 
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229 	 vester vestra, vestrum euer 

230 	 fidēs fideī f der Glaube, die Treue,                  
das Vertrauen 

231 	 vel  oder, sogar 

232 	 valēre valeō, valuī, --- stark sein, gesund sein, 
Einfluss haben 

233 	 paulō Adv. ein wenig 

234 	 prius Adv. früher, eher 

 
 
 
 


