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  LERNWÖRTER                                                                                              PROLOGUS 

 
 

1 	 nunc  nun, jetzt 

2 	 in  mit Akk. in, gegen 

3 	 pēs pedis m der Fuß 

4 	 redīre  redeō, rediī, reditum zurückgehen, zurückkehren 

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

6 	 egō Dat. mihī ich 

7 	 ut   mit Konj. (so)dass, damit 

8 	 hic  haec, hoc dieser, diese, dieses 

9 	 rēs reī f die Sache 

10 	 vōs Gen. vestrum, Dat. vōbīs ihr 

11 	 sī  wenn, ob 

12 	 aliquis aliquid irgendjemand 

13 	 cūrāre cūrō, cūrāvī, cūrātum        
mit Akk. 

sich kümmern um 

14 	 velle  volō, voluī, --- wollen 

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

befehlen, herrschen (über) 

16 	 et  und, auch 

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

18 	 sed  aber, sondern 

19 	 ita    so 

20 	 dare dō, dedī, datum geben 

21 	 unde  woher 

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

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

23 	 posse possum, potuī, --- können 
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24 	 sē Dat. sibī sich 

25 	 nam  denn 

26 	 nisi  wenn nicht, außer 

27 	 quī quae, quod der, die, das 

28 	 argentum argentī n das Silber 

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

30 	 magis   Adv. mehr 

31 	 māior māior, māius 
Gen. māiōris 

größer 

32 	 vērum Adv. aber, sondern 

33 	 illūc  dorthin 

34 	 abīre abeō, abiī, abitum weggehen 

35 	 atque / ac  und (auch) 

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

ein (einziger) 

37 	 in mit Abl. in, auf 

38 	 locus locī m, Pl. loca n der Ort 

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

jener 

40 	 puer puerī m der Junge 

41 	 alter  altera, alterum                     
Gen. alterīus, Dat. alterī 

der eine, der andere (von zweien) 

42 	 līberī līberōrum m Pl die Kinder 

43 	 nihil = nīl nichts, gar nicht 

44 	 fīlius fīliī m der Sohn 

45 	 -que  und 

46 	 uxor uxōris f die Ehefrau 

47 	 facere faciō, fēcī, factum machen 

48 	 cum   mit Abl. / --- mit / als, weil, obwohl 
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49 	 ipse ipsa, ipsum                
Gen. ipsīus, Dat. ipsī 

(er) selbst 

50 	 diēs diēī m der Tag 

51 	 rūs rūris n das Land (im Gegensatz zur Stadt) 

52 	 īre eō, iī, itum gehen 

53 	 forte   Adv. zufällig 

54 	 multum Adv. viel, sehr 

55 	 ingredī ingredior, ingressus sum betreten, beginnen 

56 	 ā / ab mit Abl. von 

57 	 urbs urbis f die Stadt (Rom) 

58 	 haud  nicht 

59 	 subdūcere subdūcō, subdūxī, 
subductum 

hinaufziehen, wegziehen 

60 	 homō hominis m der Mensch 

61 	 in  mit Akk. in, gegen 

62 	 maximus maxima, maximum der größte 

63 	 malus mala, malum schlecht, schlimm 

64 	 ēvenīre ēvenio, ēvenīre, ēventum sich ereignen 

65 	 illīc  dort 

66 	 habitāre habitō, habitāvī, 
habitātum 

(be)wohnen 

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

68 	 hodiē  heute 

69 	 venīre veniō, vēnī, ventum kommen 

70 	 servus servī m der Sklave 

71 	 suus sua, suum sein, ihr 

72 	 dum  während, solange 

73 	 fābula fābulae f die Erzählung, die Geschichte, 
das Theaterstück 
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74 	 alius alia, aliud  
Gen. alterīus, Dat. alterī 

ein anderer 

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

76 	 oppidum oppidī n die Stadt 

77 	 sīcut  (so) wie 

78 	 familia familiae die Familie,                                 
die Hausgemeinschaft 

79 	 quoque (nachgestellt) auch 

80 	 solēre soleō, solitus sum gewohnt sein 

81 	 mūtāre mūtō, mūtāvī, mūtātum verändern, verwandeln 

82 	 modo  nur, eben erst 

83 	 hīc  hier 

84 	 adulēscēns adulēscentis m der junge Mann 

85 	 senex senis m der alte Mann 

86 	 pauper pauper, pauper 
Gen. pauperis 

arm 

87 	 rēx rēgis m der König 

 


