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  LERNWÖRTER                                                                                           III 609b – 629a 

 
 

1 	 spectāre spectō, spectāvī, 
spectātum 

betrachten 

2 	 -que  und 

3 	 nihil  = nīl nichts, gar nicht 

4 	 ibī    dort 

5 	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

6 	 crēdere crēdō, crēdidī, crēditum glauben, anvertrauen 

7 	 posse possum, potuī, --- können 

8 	 mortālis mortālis, mortāle sterblich / der Mensch 

9 	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 

10 	 et  und, auch 

11 	 sentīre sentiō, sēnsī, sēnsum fühlen, meinen 

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

13 	 socius sociī m der Gefährte, der Verbündete 

14 	 nūmen nūminis n die Gottheit, der göttliche Wille 

15 	 in mit Abl. in, an, auf, bei 

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

dieser (da) 

17 	 corpus corporis n der Körper, der Leichnam 

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

19 	 dubitāre dubitō, dubitāvī, dubitātum zweifeln, zögern 

20 	 sed  aber, sondern 

21 	 noster nostra, nostrum unser 

22 	 labor labōris m die Arbeit 

23 	 adesse adsum, adfui (mit Dat.) da sein, helfen 

24 	 hic haec, hoc dieser (hier) 
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25 	 quoque (nachgestellt) auch 

26 	 dare dō, dedī, datum geben 

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

28 	 prō mit Abl. für, anstelle von 

29 	 nōs Dat. nobis wir 

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

ich sag(t)e 

31 	 nōn  nicht 

32 	 alius alia, aliud                    
Gen. alterīus, Dat. alterī 

ein anderer 

33 	 summus summa, summum der oberste, der höchste 

34 	 prehendere prehendō, prehendī, 
prehēnsum 

nehmen, ergreifen 

35 	 probāre probō, probavī, probātum gut finden, beweisen 

36 	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

37 	 modus modī die Art, die Weise; das Maß 

38 	 vōx vōcis f die Stimme, der Laut,               
die Äußerung 

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

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

41 	 praeda praedae f die Beute 

42 	 tam  so 

43 	 tamen  dennoch 

44 	 sacer sacra, sacrum heilig 

45 	 hīc  hier 

46 	 egō Akk. mē, Dat. mihī  ich 

47 	 aditus aditūs m der Zugang 

48 	 dē mit Abl. von, über 

49 	 numerus numeri m  die Zahl, die Menge 
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50 	 pellere pellō, pepūlī, pulsum schlagen, vertreiben 

51 	 ā / ab   mit Abl. von 

52 	 caedēs caedis f der Mord 

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

dieser, er 
Gen. sein / ihr 

54 	 dum  während, solange 

55 	 restāre restō, restitī, - übrig blieben,                
Widerstand leisten 

56 	 aequor aequoris n die Ebene, die Fläche;  
das Meer 

57 	 sī  wenn, ob 

58 	 haerēre  haereō, haesī hängen, stecken bleiben 

59 	 quamvīs Subj. m. Konj. / Adv. auch wenn / beliebig 

60 	 retinēre  retineō, retinuī, retentum zurückhalten, festhalten, 
behalten 

61 	 impius impia, impium gottlos, gewissenlos 

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

63 	 factum factī n die Tat(sache) 

 


