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                  So verhält sich der, der Unrecht tun will     FABEL I 1 
 
 
 

	  sicher	
bekannt	

vielleicht	
bekannt	

nicht	
bekannt	 Bedeutungen	und	grammatisches	Beiwerk	 stimmt	

1	 ad        

2	 īdem       

3	 et      

4	 venīre       

5	 stāre       

6	 longus       

7	 -que      

8	 tunc        

9	 improbus      

10	 causa      

11	 īnferre       

12	 cūr      

13	 inquam       

14	 facere       

15	 mihī       

16	 aqua      

17	 bibere       

18	 contrā        

19	 timēre      

20	 quī        

21	 posse       

22	 quaesō      

23	 quī      

24	 querī       

WORTSCHATZ 
 
 
 

 
 

VORWISSEN TESTEN 
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	  sicher	
bekannt	

vielleicht	
bekannt	

nicht	
bekannt	 Bedeutungen	und	grammatisches	Beiwerk	 stimmt	

25	 ā / ab        

26	 (ā) tē       

27	 meus      

28	 repellere       

29	 ille       

30	 vīs       

31	 ante        

32	 hic       

33	 sex      

34	 mēnsis      

35	 male        

36	 āiō       

37	 dīcere      

38	 respondēre       

39	 equidem      

40	 nāscī       

41	 nōn      

42	 pater       

43	 hercule(s)      

44	 tuus       

45	 atque / ac      

46	 ita        

47	 corripere       

48	 nex      
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                  Ist Gewalt vermeidbar?                                 FABEL I 1 
 
 
 

1	 ad   mit Akk. zu, an, bei  

2	 īdem  eadem, idem derselbe, der gleiche 

3	 et  und, auch 

4	 venīre  veniō, vēnī, ventum kommen 

5	 stāre  stō, stetī stehen 

6	 longus  longa, longum lang, weit 

7	 -que  und 

8	 tunc    dann, damals 

9	 improbus improbra, improbrum schlecht, unanständig 

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

11	 īnferre  īnferō, intulī, illātum hineintragen, zufügen 

12	 cūr  warum 

13	 inquam  3. Sg. inquit sag(t)e ich 

14	 facere  faciō, fēcī, factum machen 

15	 mihī  Dat. zu egō  mir 

16	 aqua aquae f das Wasser 

17	 bibere  bibō, bibī trinken 

18	 contrā   Adv.  gegenüber 

19	 timēre timeō, timuī (sich) fürchten 

20	 quī    wie 

21	 posse  possum, potuī können 

22	 quaesō  bitte  

23	 quī quae, quod der, welcher 

24	 querī  queror, questus sum      
mit Akk. 

klagen, sich beklagen über 

WORTSCHATZ 
 
 
 

 
 

VOKABELN LERNEN 
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25	 ā / ab   mit Abl. von 

26	 (ā) tē  Abl. zu tū  (von) dir 

27	 meus mea, meum mein 

28	 repellere  repellō, reppulī, 
repulsum 

zurückstoßen, zurückweisen 

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

jener 

30	 vīs  Akk. vim, Abl. vī,                 
Pl. vīrēs, vīrium 

die Gewalt, die Kraft, die Menge 

31	 ante   mit Akk. vor 

32	 hic  haec, hoc dieser 

33	 sex  sechs 

34	 mēnsis mēnsis m der Monat 

35	 male    schlecht, schlimm 

36	 āiō  3. Sg. ait, 3. Pl. āiunt behaupte(te) ich, sag(t)e ich 

37	 dīcere dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen 

38	 respondēre  respondeo, respondī, 
respōnsum 

antworten, entsprechen 

39	 equidem  ich allerdings 

40	 nāscī  nāscor, nātus sum geboren werden, entstehen 

41	 nōn  nicht 

42	 pater  patris m der Vater 

43	 hercule(s)  beim Herkules! 

44	 tuus  tua, tuum dein 

45	 atque / ac  und  

46	 ita    so 

47	 corripere  corripiō, corripuī, 
correptum 

ergreifen, an sich reißen 

48	 nex necis f der Mord, der Tod 
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                  Ist Gewalt vermeidbar?                                 FABEL I 1 
 
 
 

	 Vokabel grammatisches	
Beiwerk	 Bedeutungen	 alles	

stimmt	

1	
     

 

 

2	
     

 

 

3	
     

 

 

4	
     

 

 

5	
     

 

 

6	
     

 

 

7	
     

 

 

8	
     

 

 

9	
     

 

 

10	
     

 

 

11	
     

 

 

12	
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