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                  Sind manche gleicher als              DAVID WIRD VERRÜCKT 
 
 

1	 surgere surgō, surrēxī, 
surrēctum 

aufstehen, sich erheben 

2	 itaque  deshalb 

3	 et  und, auch 

4	 fugere fugiō, fūgī fliehen, meiden 

5	 in mit Abl. in, auf 

6	 diēs diēī m der Tag 

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

jener 

8	 ā / ab mit Abl. von 

9	 venīre veniō, vēnī, ventum kommen 

10	 ad  mit Akk. zu, bei 

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

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

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

13	 servus servī m der Sklave 

14	 num  etwa / ob 

15	 nōn  nicht 

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

dieser (da) 

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

18	 rēx rēgis m der König 

19	 terra terrae f die Erde, das Land 

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

dieser (hier) 

21	 -ne Fragepartikel --- / ob 

22	 per mit Akk.  durch 
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23	 mīlle im Sg. indeklinabel,       
im Pl.: mīlia, mīlium 

tausend 

24	 decem  zehn 

25	 pōnere pōnō, posuī, positum setzen, (auf)stellen, (hin)legen 

26	 autem  aber, andererseits 

27	 sermō sermōnis m die Äußerung, das Gespräch, die 
Sprache 

28	 cor cordis n das Herz 

29	 suus sua, suum sein, ihr 

30	 mūtāre mūtō, mūtāvī, mūtātum verändern, verwandeln 

31	 ōs ōris n der Mund, das Gesicht 

32	 inter mit Akk.  zwischen, unter, während 

33	 manus manūs f die Hand / die Schar 

34	 porta portae f die Tür 

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

ich sag(t)e 

36	 vidēre  videō, vīdī, vīsum sehen 

37	 homō hominis m der Mensch 

38	 quārē  weshalb / deshalb 

39	 dūcere dūcō, dūxī, ductum führen, ziehen / halten für 

40	 an  ob, oder 

41	 dēesse dēsum, dēfui, --- abwesend sein, fehlen 

42	 nōs Akk. nōs, Abl. nobis wir 

43	 quod Subj. mit Ind. dass, weil 

44	 ut    wie / (so)dass, damit 

45	 egō Akk. mē, Dat. mihī ich 

46	 praesēns  praesēns, praesēns 
Gen. praesentis 

anwesend 

47	 domus domūs f das Haus 
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48	 meus mea, meum mein 

 


