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ab Präposition mit Ablativ 03
abducere, -duco, -dux, -ductus
13
abicere, abicio, abieci 20
abire, abeo 06
absens, absentis 19
accedere, accedo, accessi 06
accipere, accipio, accepi, accpetus 06 (10)
accusare 22
acer, acris, acre 15
acies, aciei f. 17
ad Präposition mit Akk. 03
adesse, adsum 02
adhibere, adhibeo 16
adhuc Adv. 08
adiuvare 03
administrare 09
advenire, advenio 06
adventus, us m. 10
aedes, -is f. 19
aedificare 12
aedificium 10
aër, aëris m. 09
aestas, aestatis f. 17
aetas, aetatis f. 17
afferre, - fero, - tuli, -latus 15
afficere, -ficio, -feci 15
ager, agri, m 09
agere, ago 02
aggredi, aggredior, aggressus
sum 18
agitare 18
agnus 25
ait 25
alienus,a ,um 11
aliqui, aliquo, aliquod 20
alius, alia, aliud (Gen. alius,
Dat. alii) 10
alter, altera, alterum 13
altus, a, um 07
amare 03
ambulare 03
amica 01
amicitia 20
amicus 01
amittere, amitto, amisi, amissus 11
amor, oris m. 11
amphora 05
an 09
ancilla 02
angustus,a,um 07
anima 23
animadvertere 07
animadvertere, animadverto
05 (07)
animal, animalis n. 15
animus 06
annus 10
ante Präposition mit Akkusativ
02

von... weg
wegführen
wegwerfen
weggehen
anwesend
herantreten
bekommen, annehmen, vernehmen
anklagen
scharf
Schlachtordnung
zu... hin
da sein, anwesend sein
anwenden, gebrauchen
bis jetzt
unterstützen
verwalten
ankommen
Ankunft
Tempel
bauen
Gebäude
Luft
Sommer
Lebensalter, Zeitalter
herbeibringen
versehen mit..
Acker, Feld
tuen, machen, treiben
angreifen
treiben, betreiben
Lamm
er/ sie sagt(e)
fremd
irgendeiner
anderer
der eine (von zweien)
hoch
lieben
spazieren, schlendern
Freundin
Freundschaft
Freund
verlieren
Liebe
Amphore
oder (in Doppelfragen
Magd
eng
Atem, Seele, Leben
bemerken
wahrnehmen
Tier
Geist, Herz, Mut
Jahr
vor

antea Adv. 08
aperire, aperio 13
apparere, appareo 11
appellare 11
apportare 09
appropinquare 03
aptus,a,um 04
apud Präposition mit Akkusativ
02
aqua 24A
ara 23
arbitrari, arbitror, arbitratus
sum 24
arbor, arboris f. 09
arcere, arceo 21
arcessere, arcesso 08
Archai 13
arena 18
argentum 13
arma, orum n. 12
armatus,a,um 12
ars, artis f. 18
arx, arcis f. 13
ascendere, ascendo 09
asper, aspera, asperum 07
aspicere, aspicio 06
at Adv. 20
atque 20
atrium 02
atrox, atrocis 11
attat 03
audax, audacis 12
audere, audeo, ausus sum
Semideponens 19
audire 01
auferre, aufero, abstuli, ablatus
18
augere, augeo, auxi 17
auris, auris f. 24
aut... aut... 06
autem Konjunktion. 04
auxilium 11
avus 09
barbarus,a,um 09
basilica 03
beatitudo, beatitudinis f. 20
beatus,a,um 20
bellum 12
bene Adverb 02
beneficium 14
benignus,a,um 07
bibere, bibo 08
bona, orum n.Pl. 19
bonus,a,um 04
brevis, e 15
brevitas, -atis f. 24
cadere, cado, cecidi 05 (11)
caecus,a,um 24
caedere, caedo, cecidi, caesus
16

vorher
öffnen
sich zeigen, erscheinen
ansprechen, benennen
herbeibringen
sich nähern
passend, geeignet
bei
Wasser
Altar
meinen, glauben
Baum
abhalten
herbeiholen
Bezeichnung für die Griechen
Sand, Kampfplatz
Silber
Waffen
bewaffnet
Kunst (im Sinne von Können),
Geschicklichkeit
Burg
besteigen
rau, barsch
ansehen, erblicken
aber, dagegen
und (zwar)
Eingangshalle eines röm.
Wohnhauses
grässlich
Ausruf des Erstaunens
kühn
wagen
hören
wegbringen, entfernen
vermehren, vergrößern
Ohr
entweder... oder
aber
Hilfe
Großvater
ausländisch, fremd
Markt- und Gerichtshalle
Glückseligkeit
glücklich, reich
Krieg
gut
Wohltat
freundlich
trinken
Güter, Hab und Gut
gut
kurz
die Kürze
1. fallen 2. sterben
blind, unsichtbar
1. fällen, 2. töten
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caelum 16

Himmel

calamitas, calamitatis f. 20

Schaden, Unglück
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campus 10

Feld, freier Platz

cantare 10

singen
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capere, capio, cepi 05 (11)
captus,a,um 13
caput, capitis n. 15
carere, careo + Abl. 18
carmen, carminis n. 10
carus,a,um 05
castra, orum n. 12
casus, us m. 07
causa 20
causa Postposition + Gen. 09
cavere, caveo + Akk.06
cedere, cedo, cessi 09
celer, celeris, celere 11
cena 08
centum Zahlwort 17
certamen, certaminis n. 16
certare 05
certe Adv. 03
ceteri, ae, a 23
charta 01
cibus 01
circiter Adv. 24A
circum + Akk. 18
circumdare 22
civis, civis m. 18
civitas, civitatis f. 21
clam Adv. 12
clamare 03
clamor, clamoris m. 05
clarus,a,um 16
claudere, claudo, clausi, clausus 14
cliens, clientis 08
cogere, cogo, coegi, coactus
15 (18)
cogitare 04
cognoscere, cognosco, cognovi 10
colere, coleo, colui, cultus 21
colligere, colligo, collegi, collectus 08
collocare 12
collum 15
comes, comitis m. 07
commemorare 23
commovere, -moveo 22
communis, e 17
compellere, -pello, -pulsi, -pulsus 25
complere, compleo, complevi
14
comprehendere (comprehendo) 04
comprimere, -primo, -pressi 15
conari, conor, conatus sum 18
concurrere, concurro, concurri
18
condere, condo, condidi 16
conducere, -duco, -duxi, -ductus 21
conficere, -ficio, -feci, -fectus
24

nehmen, erfassen, ergreifen
ergriffen
Haupt, Hauptstadt
nicht haben, entbehren
Gedicht, Lied
1. lieb 2. teuer
Lager
Fall, Zufall
Grund, Ursache
wegen, um zu
achten auf, sich hüten vor
1. gehen 2. weichen, nachgeben
schnell
(Abend)mahlzeit
hundert
Streit, Wettkampf
kämpfen
sicher
die übrigen
Papier
Essen
ungefähr
um.. herum
umgeben
Bürger
Bürgerschaft
heimlich
schreien
Schrei, Geschrei
klar, hell, glänzend, berühmt
schließen
Klient
1. zusammentreiben 2. zwingen
denken
kennen lernen, erkennen
bebauen, pflegen
sammeln
aufstellen
Hals
Begleiter
in Erinnerung bringen
bewegen
gemeinsam
antreiben, bewegen
anfüllen
ergreifen
zusammendrücken
versuchen
zusammenlaufen, zusammtreffen
gründen, bauen
zusammenziehen
herstellen, beenden

consentire 12
considere, consido 03
consilium 03
consistere, consisto 06
conspectus, us m. 07
conspicere, conspicio, conspexi 05
constituere, constituo, constitui
16
constitutum 03
construere, construo, construxi, constructus 21
consulere, consulo 24A
contentus,a,um 24A
continuus,a,um 24A
contra + Akk. 18
convenire 08
convivium 08
copia 16
cor, cordis n. 18
corpus, corporis n. 13
corripere, corripio, corripui 10
cras Adv. 08
creber, crebra, crebrum 06
credere, credo, credidi 06
credibilis,e 11
crescere, cresco, crevi 15
creta 01
crudelis, e 12
crudelitas, -atis f. 14
cui? Fragewort im Dativ 01
cum 14
cum Subj. 06
cum + Abl. 06
cum Präp. mit Abl. 05 (06)
cum Subj. mit Konjunktiv 17
cupere, cupio 05 (06)
cupiditas, cupiditatis f. 16
cupido, cupidinis m 19
cur? Fragewort 01
cura 20
curare +Akk. 09
currere, curro, cucurri 12
cursus, us 15
custodire 06
custos, custodis m. 06
damnare 18
damnum 05
Danai, Danaorum 12
dare, do, dedi 03
de Präposition mit Ablativ 05
debere (debeo) 04
decernere, decerno, decrevi,
decretus 19
decimus,a,um 12
decipere, decipio, decepi,
deceptus 24A,
decurrere, -curro, -curri 25
deesse, desum, defui 13
deficere, deficio, defeci, defectus 17

übereinstimmen, zustimmen
sich hinsetzen
Rat, Plan
anhalten
Anblick
erblicken
verabreden, beschließen
Verabredung
bauen, errichten
(sich) beraten
zufrieden
ununterbrochen, fortwährend
gegen
zusammenkommen
Gastmahl
Menge, Masse
Herz
Körper
packen, ergreifen
morgen
zahlreich
glauben
(un)glaublich
wachsen
Kreide
grausam
Grausamkeit
wem?
indem
als
zusammen mit
(zusammen) mit
als, nachdem, weil
wünschen, begehren
Begierde
Begierde
warum?
Sorge, Pflege
1. sich kümmern um, 2. besorgen
rennen
Lauf
bewachen
Wächter
verurteilen
Schaden
Danaër (Griechen)
geben
1. von.. herab 2. über
müssen
entscheiden, beschließen
der zehnte
täuschen
herablaufen
fehlen, weg sein
fehlen, mangeln
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deinde Adv. 08
delectare 03
delectare se 13
delere, deleo, delevi 12
deletus,a,um (13
deliberare 20
delicatus,a,um 05
demum Adv. 09
denique 09
deponere, -pono, -posui 11
deprimere, deprimo, depressi,
depressus 19
descendere, descendo 09
deserere, desero, deserui, desertus 21
desiderium 12
desinere, desino + Inf. 10
destruere, destruo, destruxi,
destructus 21
detrahere, -traho, -traxi,
-tractus 15
deus 09
dic mihi! 01
dicere, dico 03
dies, diei m. 18
dignus,a,um + Abl. 20
diligentia 06
diligere, diligo, dilexi 17
dimittere, dimitto, dimisi, dimissus 08
-dis Vorsilbe 13
discedere, -cedo, -cessi 23
discere, disco 06
discipula 01
discipulus 01
disputare 08
diu Adv. 08
divitiae, arum f. 04
divus, divitis 20
docere, doceo 06
doctus,a,um 11
dolor, doloris m. (13)
dolus 12
domi Adv. 07
domina 02
dominus 02
domum Adv. 07
domus, us f. 07
donare 08
donum 04
dormire 02
dubitare 11
dubium est, quin 21
dubius,a,um 19
ducere, duco, duxi, ductus 06
dulcis, e 14
dum + Präsens 13
dum Subjunktion 06
duo 06

dann, darauf
erfreuen
sich erfreuen
zerstören
zerstört
überlegen, abwägen
köstlich
erst
schließlich
ablegen
niederdrücken
herabsteigen
verlassen, im Stich lassen
Wunsch
aufhören, ablassen etwas zu
tun
niederreißen
abziehen, wegziehen
Gott(heit)
Sag mir!
sagen
Tag
würdig
Sorgfalt, Pünktlichkeit
lieben, schätzen
aufgeben, wegschicken
bezeichnet Abwesenheit
weggehen, auseinander gehen
lernen
Schülerin
Schüler
besprechen, erörtern
lange
Reichtümer
reich
lehren, unterrichten
gelehrt
Schmerz
List
zu Hause
Herrin, Hausherrin
Herr, Hausherr
nach Hause
Haus
beschenken
Geschenk
schlafen
zögern, zweifeln
es ist zweifelhaft, dass
zweifelhaft
1. führen 2. + dopp. Akk. halten für (20)
süß
während (auch wenn Hauptsatz im Perfekt)
1. während 2. solange bis
zwei

duodecim 16
durus, a, um 06
dux, ducis 23
eamus 05
ecce 11
ecce 22
educare 02
educere, -duco, -duxi, -ductus
13
effere, efero, extuli 11
efferre 11
efficere, efficio, effeci, effectus
10
effugere, -fugio, -fugi 21
ego Personalpronomen 01
eligere, eligo, elegi, electus 14
emere (emo) 04
enim Konjunktion 06
epistula 01
equidem 25
equus 09
ergo Adv. 20
eripere, eripio, eripui, ereptus
20
errare 18
et Konjunktion 02
et... et 05 (06)
etiam Konjunktion 02
etiamsi (13)
etiamsi Subj. 12
evenire 20
ex Präposition mit Ablativ 03
excitare 10
exercitus, us m. 12
exire, exeo 09
existimare 19
expellere, expello, expuli 17
explicare 08
explorare 14
exponere, -pono, -posui, -positus 16
expugnare 21
exspectare 03
extra + Akk. 06
fabula 10
fac 13
facere, facio, feci 05
facere, facio, feci, factus 08
facies, faciei f. 13
facilis, e 21
facinus, facinoris n. 17
falsus,a,um 19
fama 14
fames, famis f. 10
familia 02
familiaris, e 20
fasciculus 01
fatum 13
felix, felicis 11
ferox, ferocis 15
ferre, fero, tuli , latus 11

zwölf
hart
Führer
Lass uns gehen!
sieh da
sieh da!
erziehen
herausführen
heraustragen
1. heraustragen 2.beerdigen
bewirken, herstellen,
durchführen
fliehen, entkommen
ich
auswählen
kaufen
nämlich
Brief
allerdings
Pferd
also
herausnehmen, wegnehmen,
befreien
irren, herumirren
und
sowohl... als auch
auch
auch wenn
auch wenn
herauskommen, sich ereignen
aus... heraus
antreiben, reizen
Heer
herausgehen
meinen, glauben, halten für
vertreiben, verbannen
erklären
erkunden
aussetzen, ausstellen
erobern
erwarten
außerhalb von
Geschichte
mach
machen, tun, handeln
machen
Gesicht
leicht
Schandtat, Verbrechen
falsch
Gerücht
Hunger
Familie, Hausgemeinschaft
1. befreundet 2. Freund
Heft
Schicksal
glücklich
wild
tragen, bringen
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fessus,a,um 09

müde

fides, fidei f. 15

1.Treue 2. Zusicherung (19)
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fieri, fio, factus sum 20
filia 02
filius 02
fines, finium m. Pl. 17
fingere, fingo, finxi, fictus 25
finire 18
finis, is m 12
finitimus, a,um 24A
firmus, a, um 06
flere, fleo 06
flos, floris m. 08
flumen, fluminis n. 09
forma 22
fortasse Adv. 04
fortis,e 11
fortiter Adv. 13
fortitudo, fortitudinis f. 15
Fortuna 07
fortunatus,a,um 20
forum 03
forum Traianum 05
frangere, frango, fregi, fractus
24
frater, fratris m. 04
frons, frontis f. 14
frui, fruor, fructus sum + Abl.
20
frumentum 24
fuga 13
fugare 12
fugere, fugio, fugi 13
fundus 10
fur, furis m. 05
furor, furoris m. 24A
fustis, is m. 06
futurus,a,um 19
Gallus 09
gaudere, gaudeo, gavisus um
05 (07)
gaudium 14
gens, gentis m. 09
gladius 07
gloriosus, a, um 22
Graecus 02
grammaticus 06
gratias dicere 08
gravis,e 11
habere 01
habitare 07
haud 19
heros, herois 12
hic Adverb 01
hic,haec,hoc 17
hodie Adv. 03
homo, hominis m. 07
honor, honoris m. 15
honorem dare 15

werden, geschehen, gemacht
werden
Tochter
Sohn
Gebiet
gestalten, formen, sich ausdenken
beenden
Ende
angrenzend, benachbart
stark, fest
weinen
Blume
Fluss
Gestalt
vielleicht
tapfer
tapfer
Tapferkeit
1. Schicksalsgöttin 2. Glück,
vom Glück begünstigt
das Forum (zentraler Platz einer antiken Stadt)
Forum des Kaisers Traian
(zer)brechen
Bruder
Stirn
genießen
Getreide
Flucht
verjagen, in die Flucht
schlagen
fliehen
Landgut
Dieb
Wahnsin, Raserei
Stock
1. Partizip Futur Aktiv von esse
2. zukünftig
1. der Gallier 2. gallisch
sich freuen
Freude
Stamm, Sippe
Schwert
ruhmreich
Grieche
Lehrer
Dank sagen
schwer, bedeutend
haben
wohnen, bewohnen
nicht
Held (grich. Fremdwort)
hier
dieser, diese, dieses
heute
Mensch
Ehre
Ehre erweisen

hora 06
horribilis, e 14
hortari, hortor, hortatus sum 21
hospes, hospitis 08
hospitium 20
hostis, is m. 12
iacere, iaceo 05
iactare 11
iam diu Adv. 03
iam pridem 24A
ibi Adv. 03
idem, eadem, idem 16
igitur Adv. 20
ignavus,a,um 18
ignis, is f. 11
ignorare 14
ignotus,a,um 18
ille, illa, illud 15
illic Adverb 01
imago, imaginis f. 13
imitari, imitor 24
immo Adv. 24
imperare 13
imperator 23
imperitus,a,um + Gen. ( peritus) 18
imperium 17
impetus, us m. 21
in Präposition mit Ablativ 03
in Präposition mit Akkusativ
03
incendere, incendo 22
incidere, incido, incidi 24
incipere, incipio, coepi 11
incola, ae m. 07
incredibilis, e 11
inde Adv. 21
inferi, -orum (13)
inferus,a,um 25
infestus,a,um 21
ingens, ingentis 11
ingredi, ingredior, ingressus
sum 18
inimicus 22
inire, ineo 06
iniuria 08
innocens, ntis 25
inopia 22
inquit 09
insidiae, -arumf f. 22
instare 14
instruere, -struo, -struxi, -structus 21
insula 07
intellegere, intellego, intellexi,
intellectus 04
inter + Akk. 10
interea Adv. 08
interesse, intersum, interfui 09
interficere, -ficio, -feci, -fectus
24

Stunde
grauenerregend
ermahnen, auffordern
Gast
Gastfreundschaft
Feind
liegen
schleudern
schon lange
schon bald
dort
derselbe, dieselbe, dasselbe
daher
feige
Feuer
nicht kennen
unbekannt
jener, jene, jenes
dort
Bild
nachahmen
im Gegegenteil, ja sogar
befehlen
Befehlshaber, Heerführer
unerfahren ( erfahren)
Herrschaft
Angriff
in... drinnen
in ... hinein
in Brand stecken
hineinfallen, stoßen auf
anfangen
Einwohner
unglaublich
von dort
Götter der Unterwelt, Unterwelt
unten befindlich, der untere
feindlich
gewaltig
eintreten
Feind, Gegner
hineingehen
Unrecht
unschuldig
Not, Mangel
er / sie sagt(e)
Hinterhalt, Falle
bevorstehen, drohen
1. aufstellen, ausrüsten 2. unterrichten
1. Insel 2. Wohnblock
verstehen, erkennen
zwischen, während
unterdessen
dabei sein
töten
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interpretatio 19
interrogare 04
intrare 08
invadere, invado, invasi 10
invalidus,a,um 07
invenire 03
invidia 16
invidiosus,a,um 20
invitare 17
invitus,a,um 17
ipse, ipsa, ipsum (Gen.: ipsius,
Dat.: ispi) 17
iratus,a,um 17
ire (eo, is, it / imus, itis, eunt)
03
irridere, irrido, irrisi 18
iste, ista, istud 21
ita est 01
ita non est 01
ita... ut 14
itaque Konkunktion 02
iter, itineris n. 09
iterum Adv. 11
iubere, iubeo, iussi 06
iucundus,a,um 06
iudex, iudicis m. 22
iudicare 18
iurare 23
ius, iuris n. 22
iussus, -us m. 19
iustus,a,um 25
iuvenis, iuvenis m. 17
labi, labor, lapsus sum 24
labor ,laboris m. 15
laborare + Abl. 07
laborare 02
laetus,a,um 08
lapis, lapidis m. 11
latere, lateo 24
latibulum 14
latro, latronis m. 25
latus 14
laudare 02
legem dare 22
legere, lego, legi, lectus 02
leo Nemeaeus 15
lex, legis f. 22
libenter Adverb 02
liber 01
liber, libera, liberum 06
liberare 17
liberi nur im Plural! 02
libertas, libertatis f. 21
licentia 06
licet 04
ligneus,a,um 12
littera 01
litus, litoris n. 11
loca, locrum n.Pl. 15

Erklärung~
fragen
betreten
einfallen, überfallen
schwach
finden
Neid
neidisch
einladen
unfreiwillig
selbst
zornig
gehen
auslachen
dieser da
so ist es
so ist es nicht
so wie
daher
Reise
wiederum, zum zweiten Mal
befehlen
angenehm
Richter
urteilen
schwören
Recht
Befehl
gerecht
1. jung 2. junger Mann, Jüngling
gleiten, fallen sürzen
Arbeit
leiden an
arbeiten
fröhlich
Stein
verborgen sein
Versteck
Räuber
getragen, gebracht (Partizip
Perfekt Passiv von ferre)
loben
ein Gesetz erlassen
lesen
der nemäische Löwe
Gesetz
gerne
Buch
frei
befreien
Kinder
Freiheit
Erlaubnis
es ist erlaubt
hölzern
Buchstabe
Strand
Gegend
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locus 07
longus, a, um 04
loqui, loquor, locutus sum 19
ludi, -orum 17
ludus 06
lupus 25
lux, lucis f. 07
maestus, a, um 06
magister 01
magistra 01
magni pretii esse 10
magnitudo, magnitudinis f. 24
magnus, a, um 04
maior, maioris 15
maiores, maioribus m.Pl. 16
male Adverb 02
malle, malo, malui 17
malum 20
malus,a,um 05
mane Adv. (13)
manere, maneo 03
manus, -us f. 07
mare, maris n. 12
maritus 17
mater, matris f. 04
maximus,a,um 12
me Pronomen 03
mecum 06
medicus 08
medius,a,um 12
mehercle! Ausruf 04
mei, meorum 13
melior, melioris Komparativ
von bonsu 18
memoria 11
memoriā tenere 19
mens, mentis f. 12
mensa 01
mensis, -is m. 17
mensis, mensis m. 25
mercator, oris m. 04
merx, mercis f. 04
metus, metus m. 07
meus,a,um 08
mihi Personalpronomen 01
miles, militis m. 11
milia passuum 24A
mille undeklinierbar 24A
minime Adv. 05 (07)
minor, minoris Komparativ von
parvus 18
minus Adv. 18
mirus,a,um 24
miser, misera, miserum 06
misericordia 18
mittere, mitto, misi, missus 05
modus 10
moleste ferre + Akk. 18
molestus, a, um 06
monere 02
mons, montis m. 09

Ort
lang
sprechen, sagen
Wettkampfspiele
1. Spiel 2. Schule
Wolf
Licht
traurig
Lehrer
Lehrerin
eines großen Preises sein
Größe
groß
größer
Vorfahren
schlecht
lieber wollen (vgl. velle, nolle)
das Übel
schlecht
am Morgen
warten, bleiben
Hand
Meer
Ehemann
Mutter
sehr groß
Akk. von ego (ich)
mit mir
Arzt
mitten
beim Herkules!
die Meinen (= meine Leute)
besser
Erinnerung
in Erinnerung halten
Sinn, Verstand
Tisch
Monat
Monat
Kaufmann
Ware
Furcht
mein
mir
Soldat
1000 Doppelschritte = 1 Meile
tausend
gar nicht, keineswegs
kleiner
weniger
wunderlich
arm, unglücklich
Mitleid
schicken
1. Art und Weise 2. Maß (20)
sich über etwas ärgern
unangenehm, beschwerlich
ermahnen
Berg

monstrare 01
mora 19
morbus, i 07
mori, morior, mortuus sum 18
mors, mortis f. 11
mortalis, e 15
mortuus,a,um 13
mos, moris m. 19
movere, moveo, movi 05 (11)
mox Adv. 08
mulier, mulieris f. - 17
multa, orum n. Pl. 10
multitudo, -dinis f. 21
multo + Komparativ 15
multus,a,um 05 (07)
murus 12
mutare 20
nam Konjunktion 02
narrare 10
nasci, nascor, natus sum 17
nasus 05
natio, nationis f. 23
natura 11
natus 13
navigare 14
navigatio, -onis f. 24A
navis, is f. 11
ne + Konj. Perfekt = Starkes
Verbot 20
-ne Fragepartikel 01
ne Subjunktion 15
nec...nec Konjunktion 11
necare 07
neccessitas, -atis f. 22
necessarius,a,um 24A
necesse est 20
negare 17
neglegere, neglego,neglexi,
neglectus 10
nemo, / , nemini, neminem, /
09
neque.. neque 05 (07)
nescire, nescio, nescivi 19
neuter, neutra, neutrum 16
nex, necis f. 16
nihil mali 17
nihil Nom. / Akk. n. Sg. 07
nix, nivis f. 24
nobilis, e 22
nobis Pronomen 03
nobiscum (<cum nobis) 07
nocere, noceo 20
noli / nolite + Infinitiv 05
nolle, nolo, nolui 11
nomen, nominis n. 01 (10)
nominare 15
non solum... sed etiam 05
nondum Adv. 04
nonne 06
nonnulli,ae,a 09
nos Pronomen 03

zeigen
Verzögerung
Krankheit
sterben
Tod
1. sterblich 2. Sterblicher
tot
Sitte, Brauch
bewegen
bald
Frau
viele (Dinge), vieles
Vielzahl
um vieles
viel
Mauer
ändern, verändern
denn
erzählen
geboren werden
Nase
Volk
Natur, Wesen, Beschaffenheit
Sohn
segeln
Schiffahrt
Schiff

Kennzeichnet den Satz als
Frage, wird nicht übersetzt
dass nicht
neque.. neque
töten
Notlage
notwenig
es ist notwendig
verneinen, verleugnen
vernachlässigen
niemand
weder... noch
nicht wissen, nicht kennen
keiner von beiden
Mord
nichts Schlechtes
nichts
Schnee
adlig
Dativ von nos (wir)
mit uns
schaden
verneinter Imperativ
nicht wollen
Name
nennen
nicht nur sondern auch
noch nicht
etwa nicht
eininge
Akkusativ von nos (wir)
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noscere, nosco, novi, notus 24
noster, nostra, nostrum 09
nostri, orum 13
notus,a,um 19
novem 12
novus,a,um 05 (10)
nox, noctis f. 12
num Fragewort 06
numerare 18
numerus 17
numquam Adv. 14
numquam Adv. 21
nunc Adv. 03
nuntius 11
ob + Akk. 09
obscurus,a,um 07
observare 09
obtinere, obtineo 17
occidente sole 24A
occidere, occido 13
occultare (se) 12
oculus 03
odium 19
offendere, offendo, offendi 12
officium 08
olim Adv 23
omen, ominis n. 19
omnes, omnium Pl. 11
omnia, omnium n.Pl. 10
opes, opium f. 20
oportet 06
oppidum 11
oppugnare 12
optare 04
optime Adv. 06
optimus,a,um 08
opus, operis n. 10
ora 13
orare 07
oratio, orationis 08
orationem habere 08
ordo, ordinis m. 21
oriente sole 24A
origo, originis f. 16
oriri, orior, orsus sum 16
ornamentum 04
ornare 08
ostendere, ostendo 07
ostium 14
paedagogus griechisch 02
paene Adv. 21
panis, panis m. 24
parare 08
paratus,a,um 08
parentes, parentium (Pkl.) 07
parere, pareo 06
pars, partis f. 07 (17)
parvus, a, um 04
pastor, pastoris m. 15
pater, patris m. 02

kennen lernen, Perf. wissen
unser
die Unsrigen
bekannt, berühmt
neun
neu, frisch
Nacht
etwa
zählen
Zahl
niemals
niemals
nun, jetzt
Bote, Botschaft
zu, hin
dunkel, unbekannt
beobachten, bewachen
innehaben, besitzen
im Westen
töten
(sich) verstecken
Auge
Hass
angreifen
Pflicht
einst
Omen, Vorzeichen
alle
alles
Mittel, Geld(mittel), Truppen
es gehört sich, es ist nötig
Siedlung
belagern
wünschen
sehr gut
1. der beste 2. äußerst gut
Werk, Arbeit, Aufgabe
Küste
bitten
Rede
eine Rede halten
Ordnung
im Osten
Ursprung
sich erheben, entstehen
Schmuckstück
schmücke
zeigen
Eingang
„Kinderführer“
fast
Brot
vorbereiten
vorbereitet
Eltern
gehorchen
Teil, Seite, Richtug
klein
Hirte
Vater

pati, patior, passus sum 22
patria 10
paulopost 14
pax, pacis f. 17
pecunia 07
pecus, pecoris n. 14
peior, peioris Komparativ von
malus 18
pellere, pello, pepuli 06
pellis, is f. 15
penates 13
per + Akk. 22
per Präposition mit Akk. 03
pera 01
pergere, pergo, perrexi 14
periculosus,a,um 06
periculum 06
perire, -eo, -ii 11
peritus,a,um + Gen. ( imperitus) 18
permittere, -mitto, -misi 06
pernicies, perniciei f. 24A
persequi, -sequor, -secutus
sum 22
perspicere, perspicio, perspexi
05 (17)
persuadere, persuado, persuasi 24
pervenire 13
pes, pedis m. 08
pessimus,a,um 10
petere, peto 06
pietas, atis f. 13
pietas, pietatis f. 21
piger, pigra, pigrum 06
pius,a,um ( impius) 19
placere (placeo) 04
planus,a,um 24
plenus,a,um + Gen. 07
plerique, pleraque, pleraque
11
plures, plurium Superlativ von
multus 18
plus, pluris Komparativ von
multus 18
plus, pluris n. 16
ponere, pono, posui, positus12
pons, pontis m. 21
populus ~ 19
porta 06
portare 01
poscere, posco 07
posse, possum, potui 06
post Präposition mit Akkusativ
02
postea Adv. 10
postquam Subj. + Perf. 12
postremo Adv. 19
postulare 24A
potens, potentis 16

erleiden, erdulden
Vaterland
wenig später
Friede
Geld
Vieh
schlechter
schlagen
Fell
Hausgötter
1. durch, hindurch 2. bei (beschwörend)
durch, über
Ranzen
aufbrechen
gefährlich
Gefahr
umkommen
erfahren ( unerfahren)
erlauben
Verderben, Untergang
erreichen, einholen
durchschauen, erkennen
überzeugen
erreichen
Fuß
äußerst schlecht
1. wohin gehen 2. erbitten
Frömmigkeit
Pflichtgefühl
faul
pflichtbewusst, fromm ( unfromm)
gefallen
eben, gerade
voll von...
die meisten
die meisten
mehr (L 16)
größere Anzahl, mehr
setzen, stellen, legen
Brücke
Volk
Tür
tragen, bringen
fordern
können
hinter
später
nachdem
schließlich
fordern
mächtig
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potestas, potestatis m. 19

Macht

potiri, potior, potitus sum + Abl.
19

sich einer Sache bemächtigen
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praebere, praebeo, praebui 21
praemium 20
praesens, praesentis 19
praesidium 21
praestare, -sto, -stiti 16
praeter + Akk. 24
premere, premo, pressi,
pressus 24
pretiosus, a, um 04
pretium 05 (10)
primo / primum Adv. 10
primus,a,um 08
prior, prius 19
prius Adv. 16
prius... quam 23
priusquam Subj. 18
pro + Abl. 13
pro certo habere 24
probare 04
probus,a,um 10
procedere, -cedo, -cessi 14
prodesse, prosum, profui
(13)
proelium 12
profecto Adverb 06
proficisci, proficiscor,profectus
est 20
progredi, progredior, progressus sumn 21
prohibere, ne 22
prohibere, prohibeo 11
proicere, -icio, -ieci, -iectus
24A
promittere, -mitto, -misi, -missus 21
prope + Akk. 09
properare 03
propinquus,a,us 16
proponere, -pono, posui 12
propter + Akk. 09
prorumpere , prorumpo, prorupi, proruptus 18
proximo die 12
prudens, prudentis 19
prudentia 14
puella 02
puer, pueri 04
pugna 12
pugnare 13
pulcher, pulchra, pulchrum 04
pulsus PPP zu pellere 15
punire, punio 10
purgare 02
putare 11
qua de causa 22
quaerere, quaero 03
quaeso 04
quam Adv. 15
quam Subjunktion 08
quamquam Subjunktion 06
quando Fragewort 09
quantus,a,um 16

gewähren
Preis, Belohnung
anwesend
Schutz, Besatzung,
voranstehen, übertreffen
außer
drücken, pressen
wertvoll
Preis
zuerst
der erste
früher
früher
eher .. als
bevor
für
für sicher halten
1. prüfen 2. für gut befinden
tüchtig, gut, anständig
vortreten
nützen
Schlacht
tatsächlich
aufbrechen, los gehen
vorrücken
verhindern, dass
abhalten, verhinder
vorwerfen, wegwerfen
versprechen
nahe bei...
eilen
benachbart
vorschlagen
wegen
hervorbrechen, hervorstürzen
am nächsten Tag
klug
Klugheit
Mädchen
Junge
Kampf
kämpfen
schön
bestrafen
säubern
meinen, glauben, halten für
wegen
suchen, erfragen
bitte
beim Vergleich: als
wie
obwohl
wann
wie groß

quare Adv. 19
quattuor Zahlwort 08
quem? Fragewort im Akkusativ
01
quemadmodum Subj. 19
queri, queror, questus sum 24
qui, quae, quod Relativpronomen + Fragepronomen 12
quia Subjunktion 11
quicumque 22
quid mali 10
quid? Fragewort 01
quidam, quaedam, quodam 20
quidam, quaedam, quodam 21
quidquid 12
quiescere, quiesco 08
quietus,a,um 08
quin etiam Adv. 18
quinque Zahlwort 08
quis nostrum 21
quis vestrum 21
quis? Fragewort 01
quo Fragewort 09
quod Subjunktion 06
quod? 01
quodsi Subj. 18
quomodo Adv. 21
quotienscumque 23
radix, radicis f 24
rapere, rapio 17
rarus,a,um 18
ratio, rationis f. 22
recipere, recipio, recepi 17
recitare 06
recordari, recordor, recoratus
sum 19
recte Adv. 04
redire, redo, redii 06
reditus, us m. 12
referre, -fero, -tuli, -latus11
reficere, -ficio, -feci, -fectus
24A
regere, rego, rexi, rectus 16
regio, regionis f. 11
regius,a,um 19
regnum 19
religio, religionis f. 24A
relinquere, relinquo 04
reliquus,a,um 23
removere 23
repellere, -pello, -pulsi, -pulsus
25
repetere, repteo 12
reprehendere, reprehendo 06
res publica 21
res secunda 20
res, rei f. 19
resitere, resisto, restiti 12
respondere, respondeo 03
restituere, restituo, restitui, restitutus 21
retinere, retineo 21

weshalb
vier
wen?
wie, auf welche Weise
klagen
welcher, welche, welches / der,
die, das
weil
wer auch immer
wörtlich: „was des Schlechten“
was?
ein bestimmter
ein gewisser
was auch immer
ruhen
ruhig
ja sogar
fünf
wer von uns
wer von euch
wer?
wohin
weil
welcher?
wenn aber
wie
so oft auch immer
Wurzel
rauben
selten
Grund
zurücknehmen, annehmen
vorlesen
sich erinnern
richtig
zurückgehen, -kehren
Rückkehr
berichten
wieder herstellen
lenken, leiten
Gebiet
königlich
Herrschaft
Religion, Verpflichtung
verlassen
übrig
wegschaffen
zurückschlagen
zurückholen, zurückverlangen
tadeln
Republik
günstige Lage, Glück
Sache
Widerstand leisten
antworten
wiederherstellen
zurückhalten
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rēx, regis m. 12
ridere, rideo 03
Romae Adv. 06
Romanus 02
ruere, ruo 13
rus, ruris n. 09
sacer, sacra,sacrum 17
sacerdos, dotis m. 12
sacrificium 23
sacrum 09
saepe Adv. 11
saevus,a,um 05 (06)
sagitta 15
salus, salutis f. 07
salutatio, -ionis 08
salutem dicere 18
salve! 01
salvus,a,um 24
sanus,a,um 10
sapiens, sapientis 16
sapientia 12
saxum 14
sceleratus 07
schola 06
scire, scio 01
scribere, scribo 02
scriptor, oris m. 08
se Akk. / Abl. 14
secare, seco, secui (!) , sectus
24
secare, seco, secui, sectus 15
secum 14
secundus,a,um 08
securus,a,um (+ Gen.) 21
sed Konjunktion 02
sedere 01
sella 01
semper Adv. 03
senator, senatoris m. 17
senatus, us m. 08
senex, senis 17
sententia 10
sententia dare 22
sentire, sentio, sensi 01 (07)
septimus,a,um 19
sequi, sequor, secutus sum 19
sermo, sermonis m. 11
serpens, serpentis 09
servare 07
servus 02
severus, a, um 06
sex Zahlwort 08
si Subjunktion 06
sic Adv. (13)
significare 19
signum 13
silentium 09
silva 15

König
lachen
in Rom
Römer
stürzen
Land
heilig
Priester
Ofer
Opfer
oft
wild, wütend
Pfeil
Rettung
Begrüßung
jemd. grüßen (Überschrift von
Briefen)
Sei gegrüßt!
wohlbehalten, gesund
gesund
weise
Weisheit
Fels
1. Verbrecher 2. verbrecherisch
Schule
wissen
schreiben
Schreiber
weist auf den Handelnden
schneiden
schneiden,
mit sich / bei sich
1. der zweite 2. günstig (20)
(einer Sache) sicher, sorglos
(wegen)
aber, sondern
sitzen
Stuhl
immer
Snator
Senat
1. alt 2. alter Mann
Meinung
Urteil sprechen
wahrnehmen
der siebte
folgen
Gespräch, Unterhaltung
Schlange
retten
Sklave
streng
sechs
wenn
so
bedeuten, bezeichnen
Zeichen
Stille
Wald
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simul ac Subj. 14
simulare 19
sine + Abl. 07
singulus,a,um 21
sitire 02
sitis, is f. Abl. siti 25
situs, a, um 07
socius 13
solere, soleo 15
sollicitare 11
solum Adv. 05
solus,a,um 12
solvere, solvo, solvi, solutus 20
somnus 14
soror, sororis f. 04
spectaculum 03
spectare 02
spectator, oris m. 05
spelunca 14
sperare 13 (21)
spes, spei f. 13
spoliare 22
spongia 01
stare 02
statim 06
stilus 01
strictus 21
studere, studeo 11
studiosus,a,um 08
studium 08
stupidus 03
subire 24A
subito Adv. 03
Subura 07
sucus 01
sum, es, est 01
sumere, sumo, sumpsi 11
summo monte 16
summus, a,um 16
super + Akk. 11
superare 12
superi, orum (13)
superus,a,um 25
suspicari, suspicor, suspicatus
sum 19
suspicere, suspicio 09
suus,a,um 14
taberna 04
tabula 01
tacere, taceo 06
tam + Adjektiv 06
tam... quam 15
tamen Adverb 02
tandem Adv. 03
tangere, (tango) 04
tantus,a,um 15
tantus... quantus 16

sobald (als)
vortäuschen
ohne
einzeln
dürsten
Durst
gelegen
Gefährte
gewohnt sein zu...
beunruhigen
nur
einzig, allein
lösen
Schlaf
Schwester
Schauspiel
schauen, sehen
Zuschauer
Höhle
hoffen, erhoffen, befürchten
Hoffnung
jemandem (Akk.) etwas (Abl.)
raumen
Schwamm
stehen
sofort
Stift
gezogen
sich bemühen um, sich geistig
betätigen
eifrig
Eifer
der Dummkopf (Figur des Mimus)
auf sich nehmen
plötzlich
die Subura, ein Stadtviertel
Roms
Saft
ich bin, du bist, er/ sie/ es ist
nehmen
oben auf dem Berg
oberster, höchster
über
überwinden
oberen Götter
oben befindlich, der obere
vermuten
argewöhnen, vermuten
gibt den Handelnden als Besitzer an
Laden
Tafel
schweigen
so, derart
so... wie
dennoch
endlich
berühren
so groß
so groß... wie

te Pronomen 03
tecum 06
tegere, tego, texi, tectus 18
telum 15
templum 03
temptare 13
tempus, temporis n. 08
tenere, teneo 01
tenuis, e 24
terminus 24
terra 05 (13)
terrere, terreo 07
terribilis, e 14
theca 01
tibi Personalpronomen 01
timere, ne 19
timere, timeo 06
timidus,a,um 07
timor, oris m. 07
tolerare 21
tollere, tollo, sustuli 07
tot....quot 16
totus,a,um (Gen.: totius, Dat.:
toti)14
tractare 10
tradere, trado, tradidi, traditus
19
trahere, traho, traxi, tractus 05
(09)
trans + Akk. 19
transgredi, transgredior, transgressus sum 19
trepidare 07
tres 07
tres Zahlwort 08
tristis, e 13
Troianus 12
tu Personalpronomen 01
tueri, tueor, tuitus sum 22
tui, tuorum 13
tum Adv. 03
tumultus. us m. 09
tunc Adv. 11
turba 05 (18)
turpiter Adv. 13
tutus,a,um 13 (21)
tutus,a,um 21
tuus,a,um 08
tyrannus 20
ubi Subj. + Perf. 12
ubi? Fragwort 01
ubique Adv. 07
Ulixes 12
ullus,a,um 22
ulterius 24A
ultimus 14
ultimus,a,um 19
umquam Adv. 16
una cum 14
unda 20
unde Adv. 08

Akk. von tu (du)
mit dir
decken, bedecken
Lanze
Tempel
versuchen
Zeit, Zeitpunkt
halten
zart, dünn
Grenze
Erde, Land
erschrecken
schrecklich
Mäppchen
dir
fürchten, dass
fürchten
ängstlich
Angst
aushalten, erdulden
hochheben
so viele ... wie
ganz
behandeln, herumzerren
überliefern, übergeben
ziehen
über... (hin), jenseits
hinübergehen, überschreiten
zittern
drei
drei
traurig
1. Subst. Trojaner 2. Adj. trojanisch
du
beschützen
die Deinen (= deine Leute)
dann, da
Unruhe, Aufruhr
damals
Menschenmenge
schändlich
sicher
sicher
dein
Alleinherrscher
sobald, sowie
wo?
überall
lat. Name des Odysseus
wie englisch any
weiter
letzter
letzter
jemals
zusammen mit
Welle
woher
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unus,a,um 08
urbs, urbis f. 07
usque ad 15
ut + Indikativ 22
ut Subjunktion 15
uter, utra, utrum 16
utrum.. an 21
uxor, uxoris f. 08
vae 06 Interjektion
valde Adv. 06
valere, valeo 18
vastare 15
vates, vatis f. 19
vehemens, vehementis 15
vel 17
velle (volo, vis, vult / volumus,
vultis, volunt) 04
venator 18
vendere, vendo, vendidi 10
venia 06
venire, venio, veni 03
ventus 14
verbum 06
vereri, vereor, veritus sum 18
veritas, -atis f. 25
vero Adv. 22
vertere, verto, verti, versus 18
verus,a,um 05
vespere Adv. 08
vester, vestra, vestrum 09
vestigium 15

einer, ein einziger
Stadt
bis zu
wie
dass, damit, sodass, um zu
welcher (von beiden)
ob... oder ob
Ehefrau
Weh!
sehr
gesund sein, stark sein, fähig
sein
verwüsten
Seher(in)
heftig, energisch
oder
wollen
Jäger
verkaufen
1. Erlaubnis 2. Verzeihung
kommen
Wind
Wort
fürchten
Wahrheit
aber
drehen, wenden
wahr
am Abend
euer
Spur

vestis, is f. 08
vetare 07
via 13
vicina 01
vicinus 01
victor, oris m. 05
victoria 21
vicus 07
videre, video, vidi, visus 01
videri, videor, visus sum 16
viginti Zahlwort 18
villa rustica 09
vincere, vinco, vici 12
vinum 13
vir, viri m. 07
vires, virum f.Pl. 15
virtus, virtutis f. 21
vis, vim, vi 14
visitare 06
vita 06
vivere, vivo, vixi, victus 16
vivus,a,um 19
vix Adv. 18
vobis Pronomen 03
vobiscum (< cum vobis) 07
vocare 01
voluntas, -atis f. 16
vos Pronomen 03
vox, vocis 06
vulnerare 15
vulnus, vulneris n. 13

Kleid(ungsstück)
verbieten
Straße
Nachbarin
Nachbar
Sieger
Sieg
Gasse, Dorf
sehen
scheinen
zwanzig
Landhaus
siegen, besiegen
Wein
Mann
Kräfte, Mittel
Mannhaftigkeit, Tugend
Gewalt
besuchen
Leben
leben
lebend
kaum
Dativ von vos (ihr)
mit euch
rufen
Wille
Akk. von vos (ihr)
Stimme
verwunden
Wunde

