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                  Sind manche gleicher als gleich?   EPISTULA MORALIS 15 
 
 
 

1	 suus sua, suum sein, ihr 

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

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

4	 mōs  mōris m die Sitte, der Brauch,                         
Pl. oft: der Charakter 

5	 antīquus antīqua, antīquum alt 

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

7	 ūsque Adv.  
ā  mit Abl. 
ad  mit Akk. 

ununterbrochen 
seit 
bis zu 

8	 ad  mit Akk. zu, bei 

9	 meus mea, meum mein 

10	 servāre servō, servāvī, servātum 
(ā / ab) 

retten (vor) 

11	 aetās aetātis f das Alter, das Zeitalter 

12	 prīmus prīma, prīmum der erste 

13	 epistula epistulae f der Brief 

14	 verbum verbī n das Wort, die Äußerung 

15	 adicere adiciō, adiēci, adiectum hinzufügen 

16	 sī  wenn, ob 

17	 valēre valeō, valuī, --- stark sein, gesund sein,             
Einfluss haben 

18	 bene Adv. gut 

19	 egō  ich 

20	 rēctē Adv. geradeaus, richtig 

21	 nōs  wir 
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22	 hic haec, hoc 
Gen. huius, Dat. huic 

dieser (hier) 

23	 enim  nämlich 

24	 dēmum    endlich 

25	 sine mit Abl. ohne 

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

27	 corpus corporis n der Körper, der Leichnam 

28	 quoque nachgestellt auch 

29	 etiam  auch, sogar 

30	 magnus magna, magnum groß 

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

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

die Gewalt, die Kraft, die Menge 

33	 aliter Adv. anders, sonst 

34	 quam  wie, als  

35	 aut   oder 

36	 ergō  also 

37	 cūrāre  cūrō, cūrāvī, cūrātum       
mit Akk. 

sich kümmern um 

38	 deinde    dann, darauf 

38	 et  und, auch 

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

jener, jene, jenes 

40	 secundus secunda, secundum der zweite, günstig 

41	 quī quae, quod der / welcher / dieser 

42	 nōn  nicht 

43	 tū Akk. tē Dat. tibī du 

44	 velle  volō, voluī, --- wollen 

45	 stultus stulta, stultum dumm 
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46	 minimē Adv. am wenigsten, überhaupt nicht 

47	 vir virī m der Mann 

48	 exercēre exerceō, exercuī, 
exercitum 

(aus)üben 

49	 atque / ac  und (auch) 

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

51	 fēlīx fēlīx, fēlīx                   
Gen. fēlīcis 

glücklich 

52	 cēdere cēdō, cessi, cessum gehen, weichen 

53	 crescēre crēsco, crevī, --- wachsen 

54	 nec ... nec  = neque ... neque weder ... noch 

55	 umquam  jemals 

56	 bōs bovis m / f das Rind 

57	 nunc  nun, jetzt 

58	 quod Subj. mit Ind. dass, weil 

59	 māior māior, māius                        
Gen. māiōris 

größer 

60	 minus   Adv. weniger 

61	 itaque  deshalb 

62	 quantus  quanta, quantum wie groß, wie viel 

63	 posse possum, potuī, --- können 

64	 tuus tua, tuum dein 

65	 locus locī m, Pl. loca n der Ort 

66	 multus multa, multum viel 

67	 sequī sequor, secūtus sum    
mit Akk. 

jemandem folgen 

68	 prīmum Adv. erstens, zuerst 

69	 labor labōris m die Arbeit 

70	 spīritus spīritūs m Atem, Geist 
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71	 studium studiī n die Begeisterung,                      
die Beschäftigung 

72	 ācer ācris, ācre scharf, heftig 

73	 reddere reddō, reddidī, redditum zurückgeben, machen zu 

74	 cōpia cōpiae f die Menge, die Möglichkeit,         
Pl. die Truppen 

75	 cibus cibī m die Speise, die Nahrung 

76	 impedīre  impediō, impedīvī, 
impedītum 

(ver)hindern 

77	 accēdere accēdō, accessī, 
accessum  

herantreten, hinzukommen 

78	 pessimus pessima, pessimum der schlechteste 

79	 in  mit Akk. in, gegen 

80	 recipere recipiō, recēpī, receptum zurücknehmen, 
wiederbekommen, aufnehmen 

81	 homō hominis m der Mensch 

82	 inter mit Akk.  zwischen, unter, während 

83	 vīnum vinī n der Wein 

84	 occupāre occupō, occupāvī, 
occupātum 

besetzen 

85	 diēs diēī m der Tag 

86	 agere agō, ēgī, āctum tun, handeln, betreiben 

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

dieser, er                                    
Gen. sein / ihr 

88	 facilis facilis, facile leicht 

89	 brevis brevis, breve kurz 

90	 mora morae f Aufenthalt, Verzögerung 

91	 tempus  temporis n die (passende) Zeit / die 
Umstände 

92	 parcere parcō, pepercī  mit Dat. schonen, sparen 

93	 cursus  cursūs m der Lauf 
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94	 aliquis aliquid irgendjemand 

95	 manus manūs f die Hand / die Schar 

96	 movēre moveō, mōvī, mōtum bewegen 

97	 vel … vel  entweder ... oder 

98	 altus alta, altum hoch, tief 

99	 longus longa, longum lang, weit 

100	 mittere  mittō, mīsī, missum (los)lassen, schicken, werfen 

101	 ē / ex   mit Abl. aus 

102	 quisquis quaequae, quidquid 
(quicquid) subst. 

jeder, der 

103	 facere faciō, fēcī, factum machen 

104	 redīre  redeō, rediī, reditum zurückgehen, zurückkehren 

105	 ā / ab   mit Abl. von 

106	 nox noctis f die Nacht 

107	 alere alō, aluī, altum ernähren, großziehen 

108	 aestus aestūs m die Flut, die Hitze 

109	 nē … 
quidem 

 nicht einmal 

110	 bonus bona, bonum gut 

111	 melior melior, melius                  
Gen. meliōris 

besser 

112	 fierī fīō, factus sum werden, gemacht werden, 
geschehen 

113	 iubēre iubeō, iussī, iussum befehlen 

114	 semper  immer 

115	 liber librī m das Buch 

116	 dare dō, dedī, datum geben 

117	 ita    so 

118	 tamen  dennoch 
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119	 ut    wie / (so)dass, damit 

120	 sed  aber, sondern 

121	 legere legō, legī, lēctum lesen, auswählen 

122	 loquī loquor, locūtus sum sprechen 

123	 audīre audiō, audīvī, audītum  hören 

124	 nihil   nichts, gar nicht 

125	 valē  Lebe wohl! 

 


