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                  Sind manche gleicher als DAVID MUSIZIERT FÜR DEN KÖNIG 
 
 

1	 respondēre respondeō, respondī, 
respōnsum 

antworten 

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

ein (einziger) 

3	 dē mit Abl. von, über 

4	 puer puerī m der Junge 

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

ich sag(t)e 

6	 ecce  sieh da / seht da 

7	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

8	 fīlius fīlii, m der Sohn 

9	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

10	 fortis fortis, forte mutig, tapfer 

11	 vir virī m Mann 

12	 verbum verbī n das Wort, die Äußerung 

13	 pulcher pulchra, pulchrum schön 

14	 dominus dominī m der Herr 

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

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

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

18	 venīre veniō, vēnī, ventum kommen 

19	 ad mit Akk. zu, bei 

20	 stare stō, stetī, statum stehen 

21	 at  aber 

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

jener 



 

© Hamann / Jesper 

23	 dēligere dēligō, dēlēgī, dēlēctum auswählen 

24	 nimis Adv. allzu (sehr) 

25	 facere faciō, fēcī, factum machen 

26	 igitur  also 

27	 spīritus spīritūs m der Atem, der Geist 

28	 malus mala, malum schlecht, schlimm 

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

30	 manus manūs f die Hand / die Schar 

31	 suus sua, suum sein, ihr 

32	 levis levis, leve leicht, leichtsinnig 

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

34	 enim  nämlich 
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                  Sind manche gleicher DAVID WILL GEGEN GOLIATH KÄMPFEN 
 
 

1	 nōn  nicht 

2	 quisquam quaequam, quidquam 
(quicquam) 

irgendjemand 

3	 in mit Akk. in, gegen 

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

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

5	 egō Dat. mihī ich 

6	 servus servī m der Sklave 

7	 tuus tua, tuum dein 

8	 pūgnāre pūgnō, pūgnāvī, kämpfen 

9	 adversus mit Akk. gegen 

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

ich sag(t)e 

11	 ad mit Akk. zu, bei 

12	 valēre 
 

valē! 

valeō, valuī, --- stark sein, gesund sein, Einluss 
haben 
Lebe wohl! 

13	 resistere resisto, restitī  Widerstand leisten 

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

dieser (da) 

15	 nec = neque und nicht, auch nicht 

16	 quia  weil 

17	 puer puerī m der Junge 

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

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

dieser (hier) 

20	 autem  aber, andererseits 
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21	 vir virī m der Mann 

22	 suus sua, suum sein, ihr 

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

24	 pater patris m der Vater 

25	 venīre veniō, vēnī, ventum kommen 

26	 leō leōnis m der Löwe 

27	 vel  oder, sogar 

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

29	 dē mit Abl. von, über 

30	 medius media, medium mittlere 

31	 ōs ōris n der Mund, das Gesicht 

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

jener, jene, jenes 

33	 interficere interficīo, interfēcī, 
interfectus 

töten 

34	 nam  denn 

35	 igitur  also 

36	 quasi  gleichsam, als ob 

37	 ē / ex mit Abl. aus 
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                  Sind manche gleicher al     DAVID KÄMPFT GEGEN GOLIATH 
 
 

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

2	 ergō  also 

3	 surgere surgō, surrēxī, 
surrēctum 

aufstehen, sich erheben 

4	 venīre veniō, vēnī, ventum kommen 

5	 et  und, auch 

6	 contrā Adv. / m. Akk. dagegen / gegen 

7	 currere currō, cucurrī, cursum laufen 

8	 ad  mit Akk. zu, bei 

9	 pūgna pūnae f der Kampf 

10	 adversus mit Akk. gegen 

11	 mittere mittō, mīsī, missum (los)lassen, schicken, werfen 

12	 manus manūs f die Hand / die Schar 

13	 suus sua, suum sein, ihr 

14	 in  mit Akk. in, gegen 

15	 ferre ferō, tulī, lātum bringen, (er)tragen  

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

ein (einziger) 

17	 in mit Abl. in, auf 

18	 frōns frontis m die Stirn, die Vorderseite 

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

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

20	 cadere cadō, cecidī, cāsum fallen 

21	 super mit Akk.  über, auf 

22	 terra terrae f die Erde, das Land 

23	 interficere interficīo, interfēcī, töten 
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interfectus 

24	 -que  und 

25	 gladius gladiī m. das Schwert 

26	 nōn  nicht 

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

28	 stare stō, stetī, statum stehen 

29	 ēdūcere ēdūcō, ēdūxī, ēductus herausführen 

30	 caput capitis n der Kopf, die Hauptstadt 

31	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

32	 autem  aber, andererseits 

33	 quod Subj. m. Ind. weil, dass 

34	 morī  morior, mortuus sum sterben 

35	 fortis fortis, forte mutig, tapfer 

36	 fugere fugiō, fūgī, --- fliehen, meiden 

 
 
 



 

 

                  Sind manche gleic           DAVID UND JONATHAN LIEBEN SICH  
 
 

1	 facere faciō, fēcī, factum machen 

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

dieser (hier) 

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

4	 complēre compleō, complēvī, 
complētus 

anfüllen 

5	 loquī loquor, locūtus sum sprechen 

6	 ad  mit Akk. zu, bei 

7	 anima animae f der Atem, die Seele, das Leben 

8	 et  und, auch 

9	 dīligere dīligō, dīlēxī, dīlēctum lieben, verehren 

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

dieser, er                                    
Gen. sein / ihr 

11	 quasi  gleichsam, als ob 

12	 suus sua, suum sein, ihr 

13	 ferre ferō, tulī, lātum bringen, (er)tragen  

14	 in mit Abl. in, auf 

15	 diēs diēī m der Tag 

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

jener, jene, jenes 

17	 nōn  nicht 

18	 concēdere concēdō, concessi, 
concessum 

erlauben, zugestehen 

19	 ut    wie / (so)dass, damit 

20	 revertī revertor, revertī, 
reversum 

zurückkehren 

21	 in  mit Akk. in, gegen 



 

22	 domus domūs f das Haus 

23	 pater patris m der Vater 

24	 inīre  ineō, iniī, initum hineingehen, beginnen 

25	 autem  aber, andererseits 

26	 enim  nämlich 

27	 nam  denn, nämlich  

28	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

29	 dare dō, dedī, datum geben 

30	 reliquus reliqua, reliquum übrig 

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

ununterbrochen 
seit 
bis zu 
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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 
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                  Sind manche gl     DAVID BEGINNT EINE KRIMINELLE KARRIERE 
 
 

1	 abīre abeō, abiī, abitum weggehen 

2	 ergō  also 

3	 inde  von dort, daher, dann 

4	 et  und, auch 

5	 fugere fugiō, fūgī fliehen, meiden 

6	 in  mit Akk. in, gegen 

7	 quod Subj. m. Ind. weil, dass 

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

9	 audīre audiō, audīvī, audītum  hören 

10	 frāter frātris, m der Bruder 

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

12	 domus domūs f das Haus 

13	 pater patris m der Vater 

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

15	 dēscendere dēscendō, dēscendī, 
dēscēnsum 

herabsteigen 

16	 ad   mit Akk. zu, an, bei  

17	 illūc  dorthin 

18	 convenīre conveniō, convēnī, 
conventum 

zusammenkommen, treffen, 
zusammenpassen 

19	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

20	 in mit Abl. in, auf 

21	 opprimere opprimō, oppressī, 
oppressus 

niederwerfen, unterdrücken 

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

23	 facere faciō, fēcī, factum machen 
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24	 prīnceps prīncipis m der führende Mann 

25	 -que  und 

26	 quasi  gleichsam, als ob 

27	 vir virī m Mann 

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

29	 praeda praedae f die Beute 

30	 dē mit Abl. von, über 

31	 terra terrae f die Erde, das Land 

32	 nec = neque  und nicht, auch nicht 

33	 relinquere relinquō, reliquī, 
relictum 

zurücklassen, verlassen 

34	 vīvere vīvō, vīxī, --- leben 

35	 mulier mulieris f die Frau 

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

37	 bōs bovis m / f das Rind 

38	 vestis vestis f die Kleidung 

39	 revertī revertor, revertī, 
reversum 

zurückkehren 
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                  Sind manche gleicher a       ls DAVID ÜBERRASCHT SAUL (I) 
 
 

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

2	 ibī    dort 

3	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

4	 ingredī ingredior, ingressus sum betreten, beginnen 

5	 ut    wie / (so)dass, damit 

6	 et  und, auch 

7	 vir virī m der Mann 

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

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

9	 in mit Abl. in, auf 

10	 pars  partis f der Teil, die Seite, die Richtung 

11	 latēre lateō, latuī, --- verborgen sein 

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

13	 servus servī m der Sklave 

14	 ad mit Akk. zu, bei 

15	 ecce  sieh da / seht da 

16	 diēs diēī m der Tag 

17	 dē mit Abl. von, über 

18	 loquī loquor, locūtus sum sprechen 

19	 dominus dominī m der Herr 

20	 tū Dat. tibī, Akk. tē du 

21	 egō Akk. mē ich 

22	 trādere trādō, trādidī, trāditum übergeben, überliefern 

23	 inimīcus inimica, inimicum / 
inimicī m 

feindlich / der Feind 
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24	 tuus tua, tuum dein 

25	 surgere surgō, surrēxī, 
surrēctum 

aufstehen, sich erheben 

26	 ergō  also 

27	 post mit Akk. nach, hinter 

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

dieser (hier) 

29	 cor cordis n das Herz 

30	 suus sua, suum sein, ihr 

31	 nē  dass nicht, damit nicht / nicht 

32	 rēs reī f die Sache 

33	 meus mea, meum mein 

34	 ut    wie / (so)dass, damit 

35	 mittere mittō, mīsī, missum (los)lassen, schicken, werfen 

36	 manus manūs f die Hand / die Schar 

37	 in  mit Akk. in, gegen 

38	 quia Subj. m. Ind. weil 

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

40	 nōn  nicht 

41	 permittere  permittō, permīsī, 
permissum 

erlauben, überlassen 
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                  Sind manche gleicher als       DAVID ÜBERRASCHT SAUL (II) 
 
 

1	 clāmāre clāmō, clamāvī, 
clamātum 

schreien 

2	 post mit Akk. nach, hinter 

3	 tergum tergi n der Rücken 

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

5	 dominus dominī m der Herr 

6	 meus mea, meum mein 

7	 et  und, auch 

8	 rēx rēgis m der König 

9	 respicere respiciō, respēxī, 
respectum 

zurückblicken, berücksichtigen 

10	 sē  Akk. (oder Abl.)  sich 

11	 terra terrae f die Erde, das Land 

12	 ad mit Akk. zu, bei 

13	 pater patris m der Vater 

14	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

15	 cognōscere cognōscō, cognōvī, 
cognitum 

erkennen 

16	 tuus  tua, tuum dein 

17	 manus manūs f die Hand / die Schar 

18	 quoniam Subj. m. Ind. da ja, da nun 

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

20	 nōlle nōlō, nōluī, --- nicht wollen 

21	 in  mit Akk. in, gegen 

22	 animadvertere animadvertō, 
animadvertī, 
animadversum / in 

bemerken / vorgehen gegen  
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23	 vidēre videō, vīdī, visum sehen 

24	 nōn  nicht 

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

26	 malus mala, malum schlecht 

27	 neque ... neque  weder ... noch 

28	 tū Dat. tibī, Akk. tē du 

29	 autem  aber, andererseits 

30	 anima animae f Atem, Seele, Leben 

31	 ut    wie / (so)dass, damit 

32	 auferre auferō, abstulī, 
ablātum 

wegbringen, rauben 

33	    

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

35	 complēre compleō, complēvī, 
complētum 

anfüllen 

36	 loquī loquor, locūtus sum sprechen 

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

38	 num  etwa / ob 

39	 vōx vōcis f die Stimme, die Äußerung 

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

dieser (hier) 

41	 fīlius fīlii, m der Sohn 

42	 flēre fleō, flēvī, flētum (be)weinen 
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                  Sind manche gleicher als          DAVID BEGEHT EHEBRUCH 
 
 

1	 accidere accidō, accidī, --- geschehen 

2	 ut    wie / (so)dass, damit 

3	 surgere surgō, surrēxī, 
surrēctum 

aufstehen, sich erheben 

4	 dē mit Abl. von, über 

5	 post mit Akk. nach, hinter 

6	 in mit Abl. in, auf 

7	 vidēre videō, vīdī, visum sehen 

8	 mulier mulieris f die Frau 

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

10	 autem  aber, andererseits 

11	 pulcher pulchra, pulchrum schön 

12	 mittere  mittō, mīsī, missum (los)lassen, schicken, werfen 

13	 ergō  also 

14	 rēx rēgis m der König 

15	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

16	 nuntiāre nūntiō, nuntiavī, 
nūntiatum 

melden 

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

dieser, er                                      
Gen. sein / ihr 

18	 quod Subj. m. Ind. weil, dass 

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

(er) selbst 

20	 fīlia fīliae f die Tochter 

21	 uxor uxōris f die Ehefrau 

22	 itaque  deshalb 
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23	 nūntius nūntiī m der Bote, die Nachricht 

24	 ferre ferō, tulī, lātum bringen, (er)tragen  

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

26	 ad mit Akk. zu, bei 

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

jener 

28	 statim  sofort 

29	 -que  und 

30	 ā / ab mit Abl. von 

31	 suus sua, suum sein, ihr 

32	 revertī revertor, revertī, 
reversum 

zurückkehren 

33	 domus domūs f das Haus 

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

ich sag(t)e 

 
 
 



 

 

                  Sind manche gleicher als          DAVID LÄSST URIJA TÖTEN 
 
 

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

ich sag(t)e 

2	 ergō  also 

3	 ad mit Akk. zu, bei 

4	 manēre maneō, mānsī, mānsum bleiben 

5	 hīc  hier 

6	 etiam  auch, sogar 

7	 hodiē  heute 

8	 et  und, auch 

9	 dīmittere dīmittō, dīmisī, 
dīmissum 

wegschicken, aufgeben 

10	 tū Akk. / Abl. te, Dat. tibī du 

11	 in  mit Akk. in, gegen 

12	 in mit Abl. in, auf 

13	 diēs diēī m der Tag 

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

jener, jene, jenes 

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

der eine, der andere (von zweien) 

16	 vocāre vocō, vocāvi, vocātum rufen, nennen 

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

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

18	 ut    wie / (so)dass, damit 

19	 sē  Akk. (oder Abl.)  sich 

20	 bibere  bibō, bibī trinken 

21	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

22	 ēgredī ēgredior, ēgressus sum herausgehen 



 

23	 suus sua, suum sein, ihr 

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

25	 servus servī m der Sklave 

26	 dominus dominī m der Herr 

27	 domus domūs f das Haus 

28	 nōn  nicht 

29	 dēscendere dēscendō, dēscendī, 
dēscēnsum 

herabsteigen 

30	 facere faciō, fēcī, factum machen 

31	 ergō  also 

32	 scrībere scrībō, scīpsī, scrīptum schreiben 

33	 epistula epistulae f der Brief 

34	 ad mit Akk. zu, bei 

35	 mittere  mittō, mīsī, missum (los)lassen, schicken, werfen 

36	 -que  und 

37	 per mit Akk.  durch 

38	 manus manūs f die Hand / die Schar 

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

40	 ubī  wo, sobald 

41	 fortis fortis, forte mutig, tapfer 

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

43	 proelium proeliī n der Kampf, die Schlacht 

 
 
 


