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                  Sind manche gleicher als gleich?  EPISTULA MORALIS  82 
 
 
 

1	 suus sua, suum sein, ihr 

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

3	 quid  was 

4	 deinde Adv. dann, darauf 

5	 tamquam Adv. / Subj. wie / wie wenn, als ob 

6	 nōn  nicht 

7	 mare maris n das Meer 

8	 nōs Akk. nōs wir 

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

10	 persequī persequor, persecūtus sum verfolgen 

11	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

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

13	 in  mit Akk. in, gegen 

14	 intrāre intrō, intrāvī, --- eintreten, betreten 

15	 metus metūs m die Angst 

16	 mors mortis f der Tod 

17	 tam  so 

18	 et  und, auch 

19	 vīta vitae f das Leben 

20	 dolor dolōris m der Schmerz 

21	 tū Dat. tibī, Akk. tē du 

22	 malum malī n das Übel 

23	 hūmānus hūmāna, hūmānum menschlich, gebildet 
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24	 multī multae, multa viele 

25	 extrā m. Akk. außerhalb von 

26	 quō  wohin / damit umso 

27	 aut ... aut  entweder ... oder 

28	 fallere fallō, fefellī täuschen, betrügen 

29	 intus Adv. innen 

30	 in mit Abl. in, auf 

31	 medius media, medium mittlere 

32	 circumdare circumdō, circumdedī, 
circumdatum 

umgeben 

33	 mūrus mūrī m die Mauer 

34	 fortūna fortunae f das Glück, das Schicksal 

35	 trānsīre trānseō, trānsiī, transitum hinübergehen, überschreiten 

36	 locus locī m, Pl. loca n der Ort 

37	 stare stō, stetī, statum stehen 

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

38	 dēserere dēserō, dēseruī, dēsertum verlassen, im Stich lassen 

39	 arx arcis f Burg 

40	 sē  Akk., Dat. sibī  sich 

41	 vindicāre vindicō, vindicāvī, 
vindicātum 

bestrafen 

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

jener 

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

44	 tēlum tēlī n Waffe, Geschoss 

45	 cadere cadō, cecidī, cāsum fallen 

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

47	 ut    wie / (so)dass, damit 

48	 putāre putō, putāvī, putātum glauben, meinen, halten für 
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49	 longus longa, longum lang, weit 

50	 manus manūs f die Hand / die Schar 

51	 nēmō Gen. nēminis / nūllius niemand 

52	 nisi  wenn nicht, außer 

53	 itaque  deshalb 

54	 quantus  quanta, quantum wie groß, wie viel 

55	 posse possum, potuī, --- können 

56	 quod Subj. m. Ind. dass, weil 

57	 sōlus sōla, sōlum  einzig, allein 

58	 praestāre praestō, praestitī zeigen, leisten / voranstehen, 
übertreffen 

59	 nātūra nātūrae f die Natur, die Beschaffenheit, 
das Wesen 

60	 -que  und 

61	 scīre sciō, scīvī, scītum wissen 

62	 īre eō, iī, itum gehen 

63	 unde  woher 

64	 orīrī orior, ortus sum entstehen, sich erheben 

65	 bonum bonī n das Gut(e) 

66	 petere petō, petīvī, petītum  erstreben, bitten, verlangen 

67	 ratiō ratiōnis f die Vernunft, die Art und Weise 

68	 appetere appetō, appetīvī, appetītum erstreben, angreifen 

69	 atque / ac  und, im Vergeich: als 

70	 fugere fugiō, fūgī, --- fliehen, meiden 

71	 cupiditās cupiditātis f die Begierde, die Leidenschaft 

72	 timor timōris m die Angst, die Furcht 

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

dieser (hier) 

74	 quīdam quaedam, quoddam ein (gewisser) / Pl. einige 
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75	 ipse ipsa, ipsum               Gen. 
ipsīus, Dat. ipsī 

(er) selbst 

76	 etiam  auch, sogar 

78	 sine m. Abl. ohne 

79	 sed  aber, sondern 

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

81	 cāsus casūs m der Fall, der Zufall 

82	 magnus magna, magnum groß, bedeutend 

83	 verbum verbī n das Wort, die Äußerung 

84	 poscere poscō, poposcī, --- fordern 

85	 prope mit Akk. / --- nahe bei / beinahe 

86	 accēdere accedo, accessi, acessum herantreten, hinzukommen 

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

88	 ecce  sieh da / seht da 

89	 contrā Adv. / m. Akk. dagegen / gegen 

90	 loquī loquor, locūtus sum sprechen 

91	 gladius gladiī m. das Schwert 

92	 nunc  nun, jetzt 

93	 opus est mit Abl. etwas ist nötig 

94	 pectus pectoris n die Brust, das Herz 

95	 facere faciō, fēcī, factum machen 

96	 exercēre exerceō, exercuī, exercitum (aus)üben 

97	 nec = neque  und nicht, auch nicht 

98	 persuādēre  persuādeō, persuāsī, 
persuāsum 

überreden, überzeugen 

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

100	 valēre 
 

valē 

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

 


