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                  Sind manche gleicher als gleich?   EPISTULA MORALIS  4 
 
 
 

1	 suus sua, suum sein, ihr 

2	 salūs salūtis f die Gesundheit, die Rettung, das 
Glück / der Gruß 

3	 ut    wie / (so)dass, damit 

4	 incipere incipiō, coepī (incēpī), 
inceptum 

beginnen  

5	 et  und, auch 

6	 posse possum, potuī, --- können 

7	 properāre properō, properāvī, --- eilen, sich beeilen 

8	 quō  wohin / damit umso 

9	 diū Adv. lange (Zeit) 

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

11	 compōnere compōnō, composuī, 
compositum 

ordnen, abfassen, vergleichen 

12	 quidem  zwar, jedenfalls 

13	 etiam  auch, sogar 

14	 dum    während, solange, bis 

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

ein anderer 

16	 tamen  dennoch 

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

jener 

18	 voluptās voluptātis f die Lust, das Vergnügen 

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

20	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

21	 mēns mentis f der Geist, der Verstand 
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22	 ā / ab mit Abl. von 

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

24	 quantus  quanta, quantum wie groß, wie viel 

25	 sentīre sentiō, sēnsī, sēnsum fühlen, meinen 

26	 gaudium gaudiī n die Freude 

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

28	 sūmere sūmō, sūmpsī, 
sūmptum 

nehmen 

29	 in mit Akk. in, gegen 

30	 forum forī n der Marktplatz 

31	 dēducere dēducō, dēduxī, 
dēductum 

hinführen, wegführen 

32	 esse sum, fui, --- sein, sich befinden 

33	 māior māior, māius                        
Gen. māiōris 

größer 

34	 exspectāre exspectō, exspectāvī, 
exspectātum 

(er)warten 

35	 dēpōnere dēpōnō, dēposuī, 
dēpositum 

ablegen 

36	 tū Dat. tibī, Akk. te du 

37	 vir virī m Mann 

38	 adhūc Adv. bis jetzt, noch 

39	 enim Adv. nämlich, in der Tat 

40	 nōn  nicht 

41	 sed  aber, sondern 

42	 gravis gravis, grave schwer, ernst 

43	 remanēre remaneō, remānsī (zurück)bleiben 

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

dieser (hier) 

45	 malus mala, malum schlecht 
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46	 quod Subj. mit Ind. dass, weil 

47	 auctōritas auctōritātis f das Ansehen, der Einfluss,            
die Macht 

48	 habēre habeō, habuī, habitum haben, halten (für) 

49	 senex senis m der alte Mann 

50	 vitium vitiī n der Fehler,                                      
die schlechte Eigenschaft 

51	 puer puerī m der Junge 

52	 nec = neque  und nicht, auch nicht 

53	 tantum Adv. nur 

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

jener, jene, jenes 

55	 nōs Akk. nōs wir 

56	 uterque utraque, utrumque jeder (von beiden), beide  

57	 modo Adv. nur, eben erst 

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

kein 

59	 vīta vitae f das Leben 

60	 dē mit Abl. von, über 

61	 nimis Adv. allzu (sehr) 

62	 cōgitāre cōgitō, cōgitāvī, 
cōgitātum 

denken, beabsichtigen 

63	 inter mit Akk.  zwischen, unter, während 

64	 magnus magna, magnum groß 

65	 bonus bona, bonum gut  

66	 multī multae, multa viele 

67	 cōnsul cōnsulis m der Konsul 

68	 aequus aequa, aequum eben, gleich, gerecht 

69	 relinquere relinquō, reliquī, relictum zurücklassen, verlassen 

70	 sīc Adv. so 
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71	 tenēre teneō, tenuī, tentum halten, festhalten 

72	 aqua aquae f das Wasser 

73	 rapere rapiō, rapuī, raptum rauben, wegreißen 

74	 plērīque plēraeque, plēraque die meisten 

75	 mors mortis f der Tod 

76	 metus metūs m die Angst 

77	 miser misera, miserum arm, elend 

78	 vīvere vīvō, vīxī, --- leben 

79	 nōlle nōlō, nōluī nicht wollen 

80	 morī  morior, mortuus sum sterben 

81	 nescīre nesciō, nescīvī nicht wissen 

82	 facere faciō, fēcī, factum machen 

83	 itaque Adv. deshalb 

84	 iūcundus iūcunda, iūcundum angenehm, erfreulich 

85	 prō mit Abl. für, anstelle von 

86	 bonum bonī n das Gut(e) 

87	 nisi  wenn nicht, außer 

88	 ad mit Akk. zu, bei 

89	 autem  aber, andererseits 

90	 rēs reī f die Sache 

91	 facilis facilis, facile leicht 

92	 quam  als, wie 

93	 āmittere  āmittō, āmīsī, āmissum aufgeben, verlieren 

94	 dēsīderāre dēsīderō, dēsīderāvī, 
dēsīderātum 

ersehnen 

95	 ergō Adv. also, deshalb 

96	 adversus mit Akk. gegen 

97	 potēns Gen. potentis mächtig, stark 
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98	 hortārī hortor, hortātus sum auffordern 

99	 cōnfitēri cōnfiteor,           
cōnfessus sum 

gestehen 

100	 mare maris n das Meer 

101	 īdem eadem, idem derselbe, der Gleiche 

102	 diēs diēī m der Tag 

103	 ubī  wo, sobald 

104	 hostis hostis m der (Staats-)Feind 

105	 tuus tua, tuum dein 

106	 gladius gladiī m Schwert 

107	 servus servī m der Sklave 

108	 nex necis f der Mord, der Tod 

109	 -que  und 

110	 timēre timeō, timuī, --- 
(mit Akk.) 

Angst haben (vor) 

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

dieser, er                                   
Gen. sein / ihr 

112	 propter mit Akk. wegen 

113	 at  aber, jedoch 

114	 sī    wenn, falls; ob 

115	 forte   Adv. zufällig 

116	 manus manūs f die Hand / die Schar 

117	 victor victōris m der Sieger 

118	 dūcere dūcō, dūxī, ductum führen, ziehen / halten für 

119	 iubēre iubeō, iussī, iussum befehlen 

120	 eō Adv. dorthin, deswegen 

121	 ita  so 

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

123	 nāscī nāscor, nātus sum entstehen, geboren werden 
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124	 ēiusmodī indekl. derartig, so beschaffen 

125	 in mit Abl. in, auf 

126	 ultimus ultima, ultimum der äußerste, der letzte 

127	 hōra hōrae f die Stunde 

128	 placidus  placida, placidum friedlich, ruhig, sanft 

129	 valēre 
 

valē 

valeō, valuī, --- stark sein, gesund sein, Einfluss 
haben 
Lebe wohl! 

 


