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  LERNWÖRTER                                                                                              III 670 - 686 

 
 

1 	 vir virī m der Mann 

2 	 facere faciō, fēcī, factum machen 

3 	 timor timōris m die Angst 

4 	 prīmus prīma, prīmum der erste 

5 	 -que  und 

6 	 tōtus tōta, tōtum  
Gen. tōtīus, Dat. tōtī 

ganz 

7 	 corpus corporis n der Körper, der Leichnam 

8 	 et  und, auch 

9 	 flectere flectō, flexī, flexum biegen 

10 	 incipere incipiō, coepī (incēpī), 
inceptum 

beginnen 

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

dieser (hier) 

12 	 in  mit Akk. in, gegen, nach 

13 	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

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

15 	 vertere vertō, vertī, versum wenden 

16 	 lātus lāta, lātum breit, weit 

17 	 loquī loquor, locūtus sum sprechen 

18 	 at  aber, jedoch 

19 	 dum  während, solange 

20 	 velle volō, voluī, --- wollen 

21 	 spatium spatiī der Raum, die Strecke,     
der Zeitraum 

22 	 brevis brevis, breve kurz 

23 	 vidēre videō, vīdī, vīsum sehen 
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24 	 ille  illa, illud  
Gen. illīus, Dat. illī 

jener 

25 	 iam  schon, nun 

26 	 nōn  nicht 

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

28 	 posse possum, potuī, --- können 

29 	 vocāre vocō, vocāvi, vocātum rufen, nennen 

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

der eine, der andere (von 
zweien) 

31 	 ad mit Akk. zu, an, nach, bei 

32 	 cupere cupiō, cupīvī, cupītum wünschen 

33 	 dare dō, dedī, datum geben 

34 	 habēre habeō, habuī, habitum haben, halten 

35 	 unda undae f  die Welle, das Wasser 

36 	 quālis quālis, quāle wie (beschaffen) 

37 	 cornū cornūs n das Horn, der Heeresflügel 

38 	 undique  von allen Seiten 

39 	 multus multa, multum viel 

40 	 iterum  wieder(um) 

41 	 redīre  redeō, rediī, reditum zurückgehen, zurückkehren 

42 	 sub mit Akk. / Abl.  unter 

43 	 aequor aequoris n die Ebene, das Meer 

44 	 rūrsus  wieder, wiederum 

45 	 accipere accipiō, accēpī, acceptum annehmen, erhalten 

46 	 mare maris n das Meer 

 


