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  Lernwörter                                   Das goldene Zeitalter  (89-112)  
 
 

1	 aureus aurea, aureum golden 

2	 prīmus prīma, prīmum 
prīmō / prīmum Adv. 

der erste 
erstens, zuerst 

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

4	 aetās aetātis f das Alter, das Zeitalter 

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

der, welcher / dieser 

6	 nūllus nūlla, nūllum                    
Gen. nūllīus, Dat. nūllī 

kein 

7	 sponte meā sponte tuā, sponte suā von selbst 

8	 sine mit Abl. ohne 

9	 lēx lēgis f das Gesetz 

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

11	 rēctus rēcta, rēctum 
rēctē Adv. 

gerade, richtig 
geradeaus, richtig 

12	 -que  
-que … -que 

und 
sowohl … als auch 

13	 colere colō, coluī, cultum pflegen, bebauen / verehren 

14	 poena poenae f die Strafe 

15	 metus metūs m die Furcht 

16	 abesse absum, āfuī, ---  weg sein  

17	 neque / nec  
neque ... neque / nec … nec 

und nicht, auch nicht 
weder ... noch 

18	 verbum verbī n das Wort, die Äußerung 

19	 aes aeris n das Erz, das Geld 

20	 legere legō, legī, lēctum lesen, auswählen 

21	 supplex supplex, supplex 
Gen. supplicis 

bittend 
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22	 turba turbae f das Gewimmel,  
die (Menschen-)Menge,  
der Lärm 

23	 timēre timeō, timuī, --- (sich) fürchten 

24	 iūdex iūdicis m der Richter 

25	 ōs ōris n der Mund, das Gesicht 

26	 suus sua, suum sein, ihr 

27	 sed  aber, sondern 

28	 tūtus tūta, tūtum sicher 

29	 nōndum  noch nicht 

30	 caedere caedō, cecīdī, caesum fällen, töten 

31	 ut mit Ind. / Konj. wie / (so)dass, damit 

32	 vīsere vīsō, vīsī, vīsum besichtigen, besuchen 

33	 orbis orbis m der (Kreis)lauf / der Erdkreis,  
die Welt 

34	 mōns montis m der Berg 

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

36	 dēscendere dēscendō, dēscendī, 
dēscēnsum 

herabsteigen  

37	 unda undae f die Welle, das Wasser 

38	 mortālis mortālis, mortāle Adj. 
mortālis m Subst. 

sterblich 
der Mensch 

39	 praeter mit Akk. außer 

40	 lītus lītoris n der Strand, die Küste 

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

42	 praeceps praeceps, praeceps 
Gen. praecipitis 

steil / schnell, überstürzt 

43	 cingere cingō, cinxī, cinctum umgeben, umzingeln 

44	 oppidum oppidī n die Stadt 

45	 nōn  nicht 

46	 cornū cornūs n das Horn, der Heeresflügel 
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47	 flectere flectō, flexī, flexum biegen 

48	 mīles mīlitis m der Soldat 

49	 ūsus ūsūs m der Nutzen, die Nutzung 

50	 mollis mollis, molle weich 

51	 ōtium ōtiī n die Freizeit,  
die Freizeitbeschäftigung 

52	 gēns gentis f die Familie, der Stamm,  
das Volk 

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

(er) selbst 

54	 quoque nachgestellt auch 

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

irgendein 

56	 per   mit Akk. durch 

57	 sē Akk. / Abl. sich 

58	 dare dō, dedī, datum geben 

59	 omnis omnis, omne 
omnīnō Adv. 

ganz, jeder / Pl.: alle 
gänzlich, überhaupt 

60	 contentus  contenta, contentum zufrieden 

61	 cibus cibī m die Speise, die Nahrung 

62	 cōgere cōgō, coēgī, coāctum versammeln, zwingen 

63	 et  
et ... et 

und, auch 
sowohl ... als auch 

64	 dūrus dūra, dūrum hart 

65	 haerēre  haereō, haesī, --- hängen, steckenbleiben 

66	 arbor arboris f der Baum 

67	 aeternus aeterna, aeternum ewig 

68	 placidus  placida, placidum friedlich, ruhig, sanft 

69	 aura aurae f die Luft 

70	 nāscī nāscor, nātus sum 
nāta / nātus 

entstehen, geboren werden 
die Tochter / der Sohn 
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71	 mox  bald, dann 

72	 etiam  auch, sogar 

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

74	 ager agrī m der Acker, das Gebiet 

75	 flūmen flūminis n der Fluss 

76	 iam  
nōn iam 

schon, nun 
nicht mehr 

77	 īre eō, iī, itum gehen 

78	 dē mit Abl. von, über 
 


