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  LERNWÖRTER                                                                                                   X 17b-39 

 

1 	 ō(h)  oh 

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

3 	 sub mit Akk. / Abl.  unter 

4 	 terra terrae f die Erde, das Land 

5 	 nūmen nūminis n die Gottheit, der göttliche Wille 

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

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

der, welcher / dieser 

8 	 quisquis quaequae, quodquod Adj.  
quidquid Subst. 

jeder (…), der  
 

9 	 mortālis mortālis, mortāle Adj. 
mortālis m Subst. 

sterblich 
der Mensch 

10 	 sī  wenn, falls 

11 	 licet Perf. licuit es ist erlaubt, es ist möglich 

12 	 et  
et ... et 

und, auch 
sowohl ... als auch 

13 	 falsus falsa, falsum falsch 

14 	 ōs ōris n der Mund, das Gesicht 

15 	 vērus vēra, vērum 
vērō / vērum Adv. 

wahr, echt, richtig 
wirklich, aber / aber, sondern 

16 	 loquī loquor, locūtus sum sprechen 

17 	 sinere sinō, sīvī, situm (zu)lassen 

18 	 nōn  nicht 

19 	 hūc  hierhin 

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

21 	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

22 	 dēscendere dēscendō, dēscendī, 
dēscēnsum 

herabsteigen  
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23 	 neque / nec  
neque ... neque / nec … nec 

und nicht, auch nicht 
weder ... noch 

24 	 causa causae f die Ursache, die Sache, 
der Prozess 

25 	 via viae f der Weg, die Straße 

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

27 	 coniūnx coniūgis m / f der Ehemann / die Ehefrau 

28 	 crēscere crēsco, crēvī, crētum wachsen 

29 	 -que  
-que … -que 

und 
sowohl … als auch 

30 	 auferre auferō, abstulī, ablātum wegbringen, rauben 

31 	 annus annī m das Jahr 

32 	 posse possum, potuī, --- können 

33 	 patī patior, passus sum (er)leiden, ertragen, zulassen 

34 	 velle volō, voluī, --- wollen 

35 	 egō Dat. mihī,  
Akk. / Abl. mē 

ich 

36 	 temptāre temptō, temptāvī, temptātum versuchen, prüfen / angreifen 

37 	 negāre negō, negāvī, negātum verneinen, verweigern, leugnen 

38 	 vincere  vincō, vīcī, victum (be)siegen 

39 	 amor  amōris m die Liebe  

40 	 deus deī m der Gott, die Gottheit 

41 	 hīc  hier 

42 	 bonus bona, bonum 
bene Adv. 

gut 

43 	 nōtus nōta, nōtum bekannt 

44 	 an  ob, oder etwa 

45 	 dubitāre dubitō, dubitāvī, dubitātum zweifeln, zögern 

46 	 sed  aber, sondern 

47 	 tamen  dennoch 
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48 	 fāma fāmae f der (gute / schlechte) Ruf 

49 	 vetus vetus, vetus 
Gen. veteris 

alt 

50 	 vōs Dat. / Abl. vōbīs,  
Akk. vōs 

ihr 

51 	 quoque nachgestellt auch 

52 	 iungere iungō, iūnxī, iūnctum verbinden, vereinigen 

53 	 per   mit Akk. durch 

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

dieser (hier) 

55 	 locus locī m, Pl. loca n der Ort 

56 	 plēnus plēna, plēnum mit Gen. voll von 

57 	 timor timōris m die Angst 

58 	 ingēns ingēns, ingēns 
Gen. ingentis 

gewaltig, ungeheuer 

59 	 vāstus vāsta, vāstum riesig / öde, verwüstet 

60 	 ōrāre ōrō, ōrāvī, ōrātum bitten, beten 

61 	 properāre properō, properāvī, 
properātum 

eilen, sich beeilen 

62 	 fātum fātī n der Götterspruch, 
das Schicksal 

63 	 omnis omnis, omne 
omnīnō Adv. 

ganz, jeder / Pl.: alle 
gänzlich, überhaupt 

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

65 	 paulō / 
paulum 

Adv. ein wenig 

66 	 morārī moror, morātus sum (sich) aufhalten 

67 	 sērus  sēra, sērum (zu) spät 

68 	 aut  
aut … aut 

oder 
entweder ... oder 

69 	 sēdēs sēdis f der (Wohn-)Sitz 

70 	 ad   mit Akk. zu, bei 
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71 	 ūnus ūna, ūnum 
Gen. ūnīus, Dat. ūnī 
ūnā Adv. 

ein (einziger) 
 
zusammen 

72 	 tendere tendō, tetendī, tentum spannen, ausstrecken, eilen 

73 	 domus domūs f 
domī / domō / domum 

das Haus 
zu Hause / von zu Hause / 
nach Hause 

74 	 ultimus ultima, ultimum der äußerste, der letzte 

75 	 hūmānus hūmāna, hūmānum menschlich, gebildet 

76 	 genus  generis n das Geschlecht, die Art 

77 	 longus longa, longum lang, weit 

78 	 tenēre teneō, tenuī, tentum halten, festhalten 

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

80 	 iūstus iūsta, iūstum gerecht 

81 	 mātūrus mātūra, mātūrum reif 

82 	 iūs iūris n das Recht 

83 	 vester vestra, vestrum euer 

84 	 prō mit Abl. für, anstelle von 

85 	 mūnus mūneris n die Aufgabe, das Geschenk 

86 	 poscere poscō, poposcī, --- fordern 

87 	 ūsus ūsūs m der Nutzen, die Nutzung 

88 	 venia veniae f die Gnade, die Verzeihung, 
die Erlaubnis 

89 	 certus certa, certum 
certē / certō Adv. 

sicher 
sicherlich 

90 	 nōlle nōlō, nōluī, --- nicht wollen 

91 	 redīre  redeō, rediī, reditum zurückgehen, zurückkehren 

92 	 gaudēre gaudeō, gāvīsus sum sich freuen 

93 	 duo duae, duo zwei 
 


