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  Lernwörter                                Das eiserne Zeitalter  (127b-150) 
 
 

1	 dē mit Abl. von, über 

2	 dūrus dūra, dūrum hart 

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

4	 ultimus ultima, ultimum der äußerste, der letzte 

5	 ferrum ferrī n das Eisen,  
die Waffe (aus Eisen),  
das Schwert 

6	 prōtinus  sofort 

7	 in mit Akk. / mit Abl. in, gegen / in, auf 

8	 omnis omnis, omne 
omnīnō Adv. 

ganz, jeder / Pl.: alle 
gänzlich, überhaupt 

9	 fugere fugiō, fūgī, --- fliehen, meiden 

10	 pudor pudōris m der Anstand 

11	 -que  
-que … -que 

und 
sowohl … als auch 

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

13	 quī quae, quod 
Gen. cuius, Dat. cui 

der, welcher / dieser 

14	 subīre subeō, subiī, subitum auf sich nehmen, herangehen 

15	 locus locī m, Pl. loca n der Ort 

16	 dolus dolī m die List 

17	 īnsidiae īnsidiārum f Pl. der Hinterhalt, das Attentat 

18	 et  
et ... et 

und, auch 
sowohl ... als auch 

19	 vīs  Akk. vim, Abl. vī, 
Pl. vīrēs, vīrium f 

die Gewalt, die Kraft, die Menge 

20	 amor amōris m die Liebe  

21	 scelerātus scelerāta, scelerātum Adj.  
scelerātī m Subst. 

verbrecherisch  
der Verbrecher 
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22	 habēre habeō, habuī, habitum haben, halten (für) 

23	 dare dō, dedī, datum geben 

24	 ventus ventī m der Wind 

25	 neque / 
nec 

 
neque ... neque / nec … nec 

und nicht, auch nicht 
weder ... noch 

26	 adhūc  bis jetzt, noch 

27	 bonus bona, bonum 
bene Adv. 

gut 

28	 nō(vi)sse ---, nōvī, --- wissen, kennen 

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

jener 

30	 diū  lange (Zeit) 

31	 stāre stō, stetī, statum stehen 

32	 mōns montis m der Berg 

33	 altus alta, altum hoch, tief 

34	 flūctus flūctūs m die Flut, die Strömung 

35	 īgnōtus īgnōta, īgnōtum unbekannt 

36	 commūnis commūnis, commūne gemeinsam, allgemein 

37	 prior prior, prius 
Gen. priōris 
prius Adv. 

der frühere, der erste 
 
früher, zuerst 

38	 lūmen lūminis n das (Augen-)Licht 

39	 sōl sōlis m die Sonne 

40	 aura aurae f die Luft 

41	 humus humī f der (Erd-)Boden 

42	 longus longa, longum lang, weit 

43	 tantus tanta, tantum 
tantum Adv. 

so groß, so viel 
nur 

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

45	 dīves dīves, dīves                     
Gen. dīvitis 

reich 
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46	 sed  aber, sondern 

47	 terra terrae f die Erde, das Land 

48	 ops opis f die Hilfe / Pl.: die Macht, 
die (finanziellen) Mittel,  
der Reichtum 

49	 malum malī n das Übel 

50	 iam  
nōn iam 

schon, nun 
nicht mehr 

51	 aurum aurī n das Gold 

52	 bellum bellī n der Krieg 

53	 pūgnāre pūgnō, pūgnāvī, pūgnātum kämpfen 

54	 uterque utraque, utrumque 
Gen. utrīusque,  
Dat. utrīque 

jeder (von beiden), beide 

55	 manus manūs f die Hand / die Schar 

56	 arma armōrum n Pl. die Waffen 

57	 vīvere vīvō, vīxī, --- leben 

58	 ē / ex   mit Abl. aus 

59	 nōn  nicht 

60	 hospes hospitis m der Gast, der Gastgeber 

61	 ā / ab   mit Abl. von 

62	 tūtus tūta, tūtum sicher 

63	 frāter frātris m der Bruder 

64	 quoque nachgestellt auch 

65	 grātia grātiae f der Dank, die Beliebtheit 

66	 rārus rāra, rārum 
rārō Adv. 

selten 

67	 vir virī m der Mann 

68	 coniūnx coniūgis m / f der Ehemann / die Ehefrau 

69	 marītus marītī m der Ehemann 

70	 miscēre misceō, miscuī, mixtum (ver)mischen 
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71	 fīlius fīlii m der Sohn 

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

73	 diēs diēī m der Tag 

74	 annus annī m das Jahr 

75	 vincere  vincō, vīcī, victum (be)siegen 

76	 iacēre  iaceō, iacuī, --- liegen 

77	 caedēs caedis f der Mord 

78	 relinquere relinquō, relīquī, relictum zurücklassen, verlassen 
 


