
 

 

 
Campus. Ausgabe A.  
Gesamtlisten der Wiederholungswörter 
 
Die folgenden Listen enthalten alle bereits gelernten Wörter des jeweiligen Lektionstextes in der 
Reihenfolge ihres Vorkommens im Text. 
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 1  Besuch beim Großvater 

 

T2  Ein Pferd in Gefahr 

puella Mädchen, Freundin 

et und, auch 

equus Pferd 

avus Großvater 

serva Sklavin, Dienerin 

servus Sklave, Diener 
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T3 Sprachprobleme 

avus Großvater 

esse sein, sich befinden 

est er (sie, es) ist 

serva Sklavin, Dienerin 

monēre mahnen, ermahnen 

tacēre schweigen, verschweigen 

pārēre, pāreō gehorchen 

cūr? warum? 

servus Sklave, Diener 

dominus Herr 

timēre fürchten, Angst haben 

nunc  Adv. nun, jetzt 

mūrus Mauer 

via Weg, Straße 

puella Mädchen, Freundin 

quid? was? 
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2  Aufregende Tage 

 

T1  Nachhilfeunterricht 

puella Mädchen, Freundin 

nunc  Adv. nun, jetzt 

servus Sklave, Diener 

hīc  Adv. hier 

esse sein, sich befinden 

tacēre schweigen, verschweigen 

sed aber, sondern 

respondēre, respondeō antworten 

timēre fürchten, Angst haben 

rīdēre lachen, auslachen 

equus Pferd 

amīcus Freund 

lingua Sprache, Rede 
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T2  Geisterstunde 

quid? was? 

esse sein, sich befinden 

puella Mädchen, Freundin 

terrēre, terreō erschrecken 

ibī  Adv. dort 

tenēre, teneō halten, festhalten, besitzen 

rīdēre lachen, auslachen 

studēre, studeō sich bemühen, studieren 

neque … neque weder … noch 

avus Großvater 

dominus Herr 

pārēre, pāreō gehorchen 

serva Sklavin, Dienerin 

servus Sklave, Diener 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

nam denn, nämlich 

sed aber, sondern 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

quis? wer? 

cūr? warum? 

respondēre, respondeō antworten 

tacēre schweigen, verschweigen 

nunc  Adv. nun, jetzt 

amīcus Freund 
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T3  Angst vor einem Unwetter 

puella Mädchen, Freundin 

avus Großvater 

equus Pferd 

nōn iam nicht mehr 

dēbēre müssen, sollen 

statim  Adv. sofort 

servus Sklave, Diener 

monēre mahnen, ermahnen 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

etiam auch, sogar 

pārēre, pāreō gehorchen 

sed aber, sondern 

quid? was? 

nunc  Adv. nun, jetzt 

esse sein, sich befinden 

cūr? warum? 

subitō  Adv. plötzlich 

tacēre schweigen, verschweigen 

terrēre, terreō erschrecken 

nam denn, nämlich 

saepe  Adv. oft 

silva Wald 

vīcus Dorf, Gasse 

vīlla Haus, Landhaus 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

rīdēre lachen, auslachen 

itaque deshalb 

neque … neque weder … noch 

timēre fürchten, Angst haben 
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3  Zurück nach Hause 

 

T1 Straßenschäden 

puella Mädchen, Freundin 

tacēre schweigen, verschweigen 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

flēre, fleō weinen, beweinen 

avus Großvater 

etiam auch, sogar 

itaque deshalb 

serva Sklavin, Dienerin 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

sed aber, sondern 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

tacēre schweigen, verschweigen 

respondēre, respondeō antworten 

vīlla Haus, Landhaus 

nōn iam nicht mehr 

subitō  Adv. plötzlich 

quid? was? 

ibī  Adv. dort 

esse sein, sich befinden 

scelerātus Verbrecher 

servus Sklave, Diener 

saepe  Adv. oft 

aqua Wasser 

ventus Wind 

via Weg, Straße 

dēlēre, dēleō zerstören, vernichten 

dēbēre müssen, sollen 

iterum  Adv. wiederum, zum zweiten Mal 

mūrus Mauer 

amīcus Freund 

rīdēre lachen, auslachen 

nam denn, nämlich 

augēre, augeō vergrößern, vermehren 
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T2 Zum Abendessen: Käse und Oliven 

servus Sklave, Diener 

placēre, placeō gefallen 

respondēre, respondeō antworten 

nam denn, nämlich 

lingua Sprache, Rede 

nunc  Adv. nun, jetzt 

cūr? warum? 

cibus Nahrung, Speise, Futter 

puella Mädchen, Freundin 

itaque deshalb 

dēbēre müssen, sollen 

statim  Adv. sofort 

amīcus Freund 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

prīmō  Adv. zuerst 

esse sein, sich befinden 

sed aber, sondern 

profectō  Adv. sicherlich, tatsächlich 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

grātiam habēre danken 
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T3 Warum bist du ein Sklave? 

mēnsa (Ess-)Tisch 

cibus Nahrung, Speise, Futter 

complēre, compleō anfüllen, auffüllen 

nam denn, nämlich 

cēna Mahlzeit, Essen 

dēlectāre, dēlectō erfreuen, unterhalten 

studēre, studeō sich bemühen, studieren 

etiam auch, sogar 

parāre, parō (vor)bereiten, vorhaben (m. Inf.); erwerben 

ōrnāre, ōrnō ausstatten, schmücken 

nunc  Adv. nun, jetzt 

subitō  Adv. plötzlich 

servus Sklave, Diener 

rogāre, rogō bitten, fragen 

cūr? warum? 

esse sein, sich befinden 

sed aber, sondern 

tacēre, taceō schweigen, verschweigen 

respondēre, respondeō antworten 

gladius Schwert 

itaque deshalb 

semper  Adv. immer 

amīcus Freund 

dominus Herr 

sīc  Adv. so 

populus Volk 

timēre, timeō fürchten, Angst haben 

terrēre, terreō erschrecken 

tenēre, teneō halten, festhalten, besitzen 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

amāre, amō lieben 

fīlia Tochter 

nōn iam nicht mehr 

habēre, habeō haben, halten 
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4 Unterricht in Rom 

 

T1 Schulstart mit Verspätung 

patēre, pateō offenstehen 

itaque deshalb 

puella Mädchen, Freundin 

vocāre, vocō nennen, benennen, rufen 

monēre mahnen, ermahnen 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

quid? was? 

cūr? warum? 

dubitāre, dubitō zweifeln; zögern (m. Inf.) 

statim  Adv. sofort 

amīca Freundin 

amīcus Freund 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

vidēre, videō sehen 

amāre, amō lieben 

tandem  Adv. endlich 

rogāre, rogō bitten, fragen 

unde? woher? 

sed aber, sondern 

tacēre, taceō schweigen, verschweigen 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

quis? wer? 

īnsula Insel; Wohnblock 

Eurōpa Europa (Erdteil) 

respondēre, respondeō antworten 

studēre, studeō sich bemühen, studieren 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

nam denn, nämlich 

ibī  Adv. dort 

avus Großvater 

vīlla Haus, Landhaus 

habēre, habeō haben, halten 

esse sein, sich befinden 
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deus Gott, Gottheit 

labōrāre, labōrō arbeiten, sich anstrengen 

Syria Syrien 

patria Heimat 

servus Sklave, Diener 

familia Familie 

subitō  Adv. plötzlich 

rīdēre lachen, auslachen 

diū  Adv. lange (Zeit) 

gaudēre, gaudeō sich freuen 
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T2 Ein Unterrichtsgang auf das Forum 

semper  Adv. immer 

bene  Adv. gut 

docēre, doceō lehren, unterrichten 

studēre, studeō sich bemühen, studieren 

placēre, placeō gefallen 

audīre, audiō hören 

nunc  Adv. nun, jetzt 

intrāre, intrō betreten, eintreten 

dēlectāre, dēlectō erfreuen, unterhalten 

quis? wer? 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

hīc  Adv. hier 

esse sein, sich befinden 

ibī  Adv. dort 

deus Gott, Gottheit 

vidēre, videō sehen 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

rēctē  Adv. richtig, zu Recht 

respondēre, respondeō antworten 

rogāre, rogō bitten, fragen 

cūr? warum? 

Rōmānus Römer, Einwohner Roms 

patēre, pateō offenstehen 

populus Volk 

etiam auch, sogar 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

augēre, augeō vergrößern, vermehren 

itaque deshalb 

ōrnāre, ōrnō ausstatten, schmücken 

subitō  Adv. plötzlich 

rīdēre lachen, auslachen 

vocāre, vocō nennen, benennen, rufen 

iterum  Adv. wiederum, zum zweiten Mal 

 

↑ 



Campus A – Gesamtlisten der Wiederholungswörter 

© C.C.Buchner Verlag · Telefon +49 951 16098-200 · Fax +49 951 16098-270 · www.ccbuchner.de 
 

 

T3 In der Basilika Julia 

hīc  Adv. hier 

esse sein, sich befinden 

turba (Menschen-)Menge 

dominus Herr 

domina Herrin, Dame 

venīre, veniō kommen 

discipulus Schüler 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

ibī  Adv. dort 

terrēre, terreō erschrecken 

itaque deshalb 

diū  Adv. lange (Zeit) 

aedificium Gebäude 

exspectāre, exspectō warten (auf), erwarten 

placēre, placeō gefallen 

tandem  Adv. endlich 

intrāre, intrō betreten, eintreten 

mēnsa (Ess-)Tisch 

vidēre, videō sehen 

complēre, compleō anfüllen, auffüllen 

subitō  Adv. plötzlich 

amīcus Freund 

nam denn, nämlich 

amīca Freundin 

dēsīderāre, dēsīderō sich sehnen nach, vermissen 

sed aber, sondern 

nescīre, nesciō nicht wissen, nicht kennen, nicht verstehen 

prīmō  Adv. zuerst 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

dubitāre, dubitō zweifeln; zögern (m. Inf.) 

parāre, parō (vor)bereiten, vorhaben (m. Inf.); erwerben 

respondēre, respondeō antworten 

dēlectāre, dēlectō erfreuen, unterhalten 

neque … neque weder … noch 

valē! valēte! Leb wohl! Lebt wohl! 

nōn iam nicht mehr 
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ubī? wo? 

statim  Adv. sofort 

quid? was? 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

etiam auch, sogar 
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5 Auf dem Sklavenmarkt 

 

T1  Fliegenfänger 

nunc  Adv. nun, jetzt 

libenter  Adv. gerne 

amāre, amō lieben 

lūdus Spiel; Schule 

placēre, placeō gefallen 

dēlectāre, dēlectō erfreuen, unterhalten 

sed aber, sondern 

quis? wer? 

respondēre, respondeō antworten 

amīcus / amīca Freund / Freundin 

prīmō  Adv. zuerst 

tacēre, taceō schweigen, verschweigen 

neque … neque weder … noch 

rīdēre lachen, auslachen 

nihil nichts 

vidēre, videō sehen 

audīre, audiō hören 

ubī? wo? 

errāre, errō umherirren, (sich) irren 

itaque deshalb 

post  Präp. m. Akk. hinter, nach 

mūrus Mauer 

sedēre, sedeō sitzen 

terrēre, terreō erschrecken 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

numquam  Adv. niemals 

cūr? warum? 

nōn iam nicht mehr 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

tandem  Adv. endlich 
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T2  Sklaven zu verkaufen! 

vidēre, videō sehen 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

servus Sklave, Diener 

venīre, veniō kommen 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

prōvincia Provinz 

esse sein, sich befinden 

hīc  Adv. hier 

serva Sklavin, Dienerin 

habēre, habeō haben, halten 

vōbīs  Dat. euch 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

labōrāre, labōrō arbeiten, sich anstrengen 

equus Pferd 

rogāre, rogō bitten, fragen 

sed aber, sondern 

nōbīs  Dat. uns 

cūr? warum? 

tacēre, taceō schweigen, verschweigen 

pretium Preis, Wert 

etiam auch, sogar 

placēre, placeō gefallen 

tū  Nom. du (betont) 

nunc  Adv. nun, jetzt 

rīdēre lachen, auslachen 
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T3  Ist Cornelia eine Sklavin? 

audīre, audiō hören 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

venīre, veniō kommen 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

mē  Akk. mich 

puella Mädchen, Freundin 

-que  (angehängt) und 

hīc  Adv. hier 

vōbīs  Dat. euch 

servus Sklave, Diener 

bonus, a, um gut, tüchtig 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

Āfrica Afrika 

campus Feld, freier Platz 

timēre, timeō fürchten, Angst haben 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 

bene  Adv. gut 

labōrāre, labōrō arbeiten, sich anstrengen 

dominus Herr 

semper  Adv. immer 

pārēre, pāreō gehorchen 

ut wie 

meus, a, um mein 

statim  Adv. sofort 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

etiam auch, sogar 

esse sein, sich befinden 

tū  Nom. du (betont) 

sed aber, sondern 

neque … neque weder … noch 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

serva Sklavin, Dienerin 

fīlia Tochter 
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vidēre, videō sehen 

Syria Syrien 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

sīc  Adv. so 

nōs  Nom. wir (betont) 

nunc  Adv. nun, jetzt 

rīdēre lachen, auslachen 

verbum Wort, Äußerung 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

lūdus Spiel; Schule 

itaque deshalb 
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 6 Reise nach Pompeji 
 

T1  Auf nach Pompeji! 

equus Pferd 

ante  Präp. m. Akk. vor 

complēre, compleō anfüllen, auffüllen 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

puer, puerī  m Junge 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

sedēre, sedeō sitzen 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

valē! valēte! Leb wohl! Lebt wohl! 

vester, vestra, vestrum euer 

exspectāre, exspectō warten (auf), erwarten 

mihi  Dat. mir 

sed aber, sondern 

quid? was? 

ego  Nom. ich (betont) 

libenter  Adv. gerne 

tibi  Dat. dir 

nam denn, nämlich 

verbum Wort, Äußerung 

nunc  Adv. nun, jetzt 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

laudāre, laudō loben 

tē  Akk. dich 

ingenium Begabung, Talent, Verstand 

tuus, a, um dein 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

etiam auch, sogar 

puella Mädchen, Freundin 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

mūrus Mauer 

rogāre, rogō bitten, fragen 

nōbīs  Dat. uns 
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pulcher, pulchra, pulchrum schön 

vōbīs  Dat. euch 

vōs  Akk. euch 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

fīlius Sohn 

-que  (angehängt) und 

via Weg, Straße 

novus, a, um neu, ungewöhnlich 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 

campus Feld, freier Platz 

ager, agrī  m Acker, Feld, Gebiet 

servus Sklave, Diener 

labōrāre, labōrō arbeiten, sich anstrengen 

placēre, placeō gefallen 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

respondēre, respondeō antworten 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

dōnum Geschenk 

deus Gott, Gottheit 

nōs  Akk. uns 
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T2 Hilfe bei der Weinlese 

equus Pferd 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

silva Wald 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

carrus Wagen, Karren 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

vīnea Weinberg, Weinstock 

trahere, trahō schleppen, ziehen 

subitō  Adv. plötzlich 

vidēre, videō sehen 

itaque deshalb 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

statim  Adv. sofort 

nunc  Adv. nun, jetzt 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

via Weg, Straße 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

tandem  Adv. endlich 

puer, puerī  m Junge 

aqua Wasser 

complēre, compleō anfüllen, auffüllen 

cibus Nahrung, Speise, Futter 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

cēnāre, cēnō essen 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

servus Sklave, Diener 

labōrāre, labōrō arbeiten, sich anstrengen 

ante  Präp. m. Akk. vor 

stāre, stō stehen 

mihi  Dat. mir 

audīre, audiō hören 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

cūr? warum? 

quid? was? 

tibi  Dat. dir 
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respondēre, respondeō antworten 

meus, a, um mein 

nōn iam nicht mehr 

movēre, moveō bewegen, beeindrucken 

esse sein, sich befinden 

ego  Nom. ich (betont) 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

vōs  Nom. ihr (betont) 

sed aber, sondern 

neque und nicht, auch nicht 

nōs  Nom. wir (betont) 

tuus, a, um dein 

tibi  Dat. dir 

tēcum mit dir 

venīre, veniō kommen 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

mox  Adv. bald 

gaudēre, gaudeō sich freuen 
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T3 Pause in der Gräberstadt 

cōnsistere, cōnsistō stehen bleiben, haltmachen, sich aufstellen 

statim  Adv. sofort 

quid? was? 

esse sein, sich befinden 

sed aber, sondern 

prīmō  Adv. zuerst 

avus Großvater 

vester, vestra, vestrum euer 

invenīre, inveniō finden, erfinden 

dēbēre müssen, sollen 

hīc  Adv. hier 

ante  Präp. m. Akk. vor 

mūrus Mauer 

venīre, veniō kommen 

puer, puerī  m Junge 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

dubitāre, dubitō zweifeln; zögern (m. Inf.) 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

placēre, placeō gefallen 

vōbīs  Dat. euch 

mihi  Dat. mir 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

carrus Wagen, Karren 

manēre, maneō bleiben, (er)warten 

tenēre, teneō halten, festhalten, besitzen 

spectāre, spectō betrachten, anschauen, hinsehen 

etiam auch, sogar 

itaque deshalb 

fīlius Sohn 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

tū  Nom. du (betont) 

nunc  Adv. nun, jetzt 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

magnus, a, um groß, bedeutend 

iam  Adv. schon, bereits; nun 
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-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

post  Präp. m. Akk. hinter, nach 

posse, possum können 

deus Gott, Gottheit 

noster, nostra, nostrum unser 

cibus Nahrung, Speise, Futter 

vīnum Wein 

-que  (angehängt) und 

dōnum Geschenk 

parvus, a, um klein, gering 
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7  Leben in Pompeji 

 

T1 Eine Stadt im Wahlfieber 

esse sein, sich befinden 

vīnum Wein 

profectō  Adv. sicherlich, tatsächlich 

bonus, a, um gut, tüchtig 

etiam auch, sogar 

bibere, bibō trinken 

nam denn, nämlich 

placēre, placeō gefallen 

multī, ae, a viele 

amāre, amō lieben 

amīcus Freund 

beneficium Wohltat 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

adesse, adsum da sein, helfen 

itaque deshalb 

magnus, a, um groß, bedeutend 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

rogāre, rogō bitten, fragen 

cūr? warum? 

turba (Menschen-)Menge 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

vīlla Haus, Landhaus 

vester, vestra, vestrum euer 

imperāre, imperō befehlen, herrschen (über) 

populus Volk 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

tuus, a, um dein 

servus Sklave, Diener 

neque … neque weder … noch 

vir, virī  m Mann 
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tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

līber, lībera, līberum frei 

puella Mädchen, Freundin 

nōs  Akk. uns 

cibus Nahrung, Speise, Futter 

facere, faciō machen, tun, handeln 

semper  Adv. immer 

nunc  Adv. nun, jetzt 

rīdēre lachen, auslachen 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

tacēre, taceō schweigen, verschweigen 
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T2 Stress in der Stadt 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

forum Forum, Marktplatz 

Pompēiānus, a, um pompejanisch, Subst. Pompejaner, Einwohner von 
Pompeji 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 

vir, virī  m Mann 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

etiam auch, sogar 

servus Sklave, Diener 

puer, puerī  m Junge 

puella Mädchen, Freundin 

venīre, veniō kommen 

ostendere, ostendō zeigen, erklären 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

fīlius Sohn 

adesse, adsum da sein, helfen 

sed aber, sondern 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

via Weg, Straße 

amīca Freundin 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

quid? was? 

nōbīs  Dat. uns 

vōbīs  Dat. euch 

meus, a, um mein 

esse sein, sich befinden 

mē  Akk. mich 

vidēre, videō sehen 

mēcum mit mir 

nōs  Nom. wir (betont) 

licet es ist erlaubt, es ist möglich 

tēcum mit dir 

bene  Adv. gut 

tuus, a, um dein 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 
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dēbēre müssen, sollen 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

plēnus, a, um voll 

subitō  Adv. plötzlich 

mihi  Dat. mir 

terrēre, terreō erschrecken 

facere, faciō machen, tun, handeln 

mittere, mittō (los)lassen, schicken, werfen 

scelerātus Verbrecher 

capere, capiō fassen, nehmen, erobern 

statim  Adv.  sofort 

multī, ae, a viele 

flēre, fleō weinen, beweinen 

trahere, trahō schleppen, ziehen 
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T3 Götterglaube 

apud  Präp. m. Akk. bei 

Rōmānus Römer, Einwohner Roms 

multī, ae, a viele 

deus Gott, Gottheit 

summus, a, um der höchste, oberste 

imperium Befehl, Herrschaft, Reich 

fīlia Tochter 

fīlius Sohn 

ut wie 

dea Göttin 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

dominus Herr 

-que  (angehängt) und 

aqua Wasser 

nūntius Bote, Nachricht 

imperāre, imperō befehlen, herrschen (über) 

pārēre, pāreō gehorchen 

quia  Subj. weil 

timēre, timeō fürchten, Angst haben 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

auxilium Hilfe 

exspectāre, exspectō warten (auf), erwarten 

dōnum Geschenk 

dare, dō geben 

nam denn, nämlich 

adesse, adsum da sein, helfen 

Rōma Rom 

sed aber, sondern 

etiam auch, sogar 

mercātor, mercātōris  m Kaufmann, Händler 

umbra Schatten 

mortuus, a, um gestorben, tot 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

fūr, fūris  m Dieb 

sīc  Adv. so 

↑ 
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T4 Bei den Gladiatoren 

frāter, frātris  m Bruder 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

dūcere, dūcō führen, ziehen 

quia  Subj. weil 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

nescīre, nesciō nicht wissen, nicht kennen, nicht verstehen 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

clāmor, clāmōris  m Geschrei, Lärm 

multī, ae, a viele 

bēstia (wildes) Tier 

audīre, audiō hören 

sed aber, sondern 

magnus, a, um groß, bedeutend 

turba (Menschen-)Menge 

diū  Adv. lange (Zeit) 

nihil nichts 

vidēre, videō sehen 

posse, possum können 

itaque deshalb 

prīmō  Adv. zuerst 

neque … neque weder … noch 

aspicere, aspiciō erblicken, ansehen 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

pater, patris  m Vater 

fīlius Sohn 

lūdus Spiel; Schule 

etiam auch, sogar 

Rōmānus Römer, Einwohner Roms 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

venīre, veniō kommen 

vir, virī  m Mann 

mulier, mulieris  f Frau 

-que  (angehängt) und 

varius, a, um bunt, verschieden, vielfältig 

imperium Befehl, Herrschaft, Reich 

adesse, adsum da sein, helfen 
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nunc  Adv. nun, jetzt 

intrāre, intrō betreten, eintreten 

clārus, a, um klar, hell, berühmt 

esse sein, sich befinden 

pūgna Kampf 

sē  Akk. / Abl. sich 

terrēre, terreō erschrecken 

nōnne? (etwa) nicht? 

timēre, timeō fürchten, Angst haben 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

movēre, moveō bewegen, beeindrucken 

nam denn, nämlich 

pūgnāre, pūgnō kämpfen 

bēstia (wildes) Tier 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

exspectāre, exspectō warten (auf), erwarten 

nōs  Akk. uns 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

dēlectāre, dēlectō erfreuen, unterhalten 

subitō  Adv. plötzlich 

iterum  Adv. wiederum, zum zweiten Mal 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 
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 8  Der Untergang Pompejis 

 

T1 Riecht das Wasser gefährlich? 

subitō  Adv. plötzlich 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

quam als, wie 

puer, puerī  m Junge 

servus Sklave, Diener 

rogāre, rogō bitten, fragen 

quid? was? 

esse sein, sich befinden 

aqua Wasser 

hodiē  Adv. heute 

probāre, probō prüfen, beweisen, für gut befinden 

noster, nostra, nostrum unser 

semper  Adv. immer 

bonus, a, um gut, tüchtig 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

ut wie 

etiam auch, sogar 

herī  Adv. gestern 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

vīnea Weinberg, Weinstock 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

sīc  Adv. so 

mihi  Dat. mir 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

narrāre, narrō erzählen 

amīcus Freund 

vōs  Nom. ihr (betont) 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

bene  Adv. gut 

cēnāre, cēnō essen 
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nōs  Nom. wir (betont) 

nihil nichts 

placēre, placeō gefallen 

nunc  Adv. nun, jetzt 

bibere, bibō trinken 

tacēre, taceō schweigen, verschweigen 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

cibus Nahrung, Speise, Futter 

magnus, a, um groß, bedeutend 

mors, mortis  f (Gen. Pl. -ium) Tod 

hīc  Adv. hier 

mē  Akk. mich 

tenēre, teneō halten, festhalten, besitzen 

sonus Ton, Klang, Geräusch 

terra Erde, Land 

audīre, audiō hören 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

antīquus, a, um alt, altertümlich 

sē  Akk. / Abl. sich 

movēre, moveō bewegen, beeindrucken 

adesse, adsum da sein, helfen 

exīstimāre, exīstimō meinen, einschätzen 

vīta Leben 

velle, volō wollen 

statim  Adv. sofort 

dēscendere, dēscendō herabsteigen 

dēbēre müssen, sollen 

oculus Auge 

venīre, veniō kommen 
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T2 Pompeji in Panik 

subitō  Adv. plötzlich 

sonus Ton, Klang, Geräusch 

mīrus, a, um erstaunlich, sonderbar 

terrēre, terreō erschrecken 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

ut wie 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 

tenēre, teneō halten, festhalten, besitzen 

mulier, mulieris  f Frau 

statim  Adv. sofort 

timēre, timeō fürchten, Angst haben 

magnus, a, um groß, bedeutend 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

iterum  Adv. wiederum, zum zweiten Mal 

tacēre, taceō schweigen, verschweigen 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

mōns, montis  m (Gen. Pl. -ium) Berg 

spectāre, spectō betrachten, anschauen, hinsehen 

unde? woher? 

niger, nigra, nigrum schwarz, dunkel 

sē  Akk. / Abl. sich 

ostendere, ostendō zeigen, erklären 

mox  Adv. bald 

esse sein, sich befinden 

caelum Himmel 

surgere, surgō aufrichten; sich erheben, aufstehen 

sīc  Adv. so 

via Weg, Straße 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

māter, mātris  f Mutter 

relinquere, relinquō verlassen, zurücklassen 

dēbēre müssen, sollen 

soror, sorōris  f Schwester 

pater, patris  m Vater 

nōn iam nicht mehr 
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vidēre, videō sehen 

quamquam  Subj. obwohl 

adesse, adsum da sein, helfen 

ego  Nom. ich (betont) 

manēre, maneō bleiben, (er)warten 

noster, nostra, nostrum unser 

patria Heimat 

meus, a, um mein 

perīculum Gefahr 

mē  Akk. mich 

numquam  Adv. niemals 

quia  Subj. weil 

servāre, servō bewahren, retten; beobachten 

frāter, frātris  m Bruder 

monēre mahnen, ermahnen 

mōnstrum Ungeheuer 

oppidum Stadt (Kleinstadt) 

dēlēre, dēleō zerstören, vernichten 

vīta Leben 

multī, ae, a viele 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

tantus, a, um so groß, so viel 

neque … neque weder … noch 

tū  Nom. du (betont) 

fīlius Sohn 

cūra Pflege, Sorge 

tandem  Adv. endlich 
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T3 Eine Stadt wird begraben 

māter, mātris  f Mutter 

pater, patris  m Vater 

-que  (angehängt) und 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

relinquere, relinquō verlassen, zurücklassen 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

errāre, errō umherirren, (sich) irren 

flēre, fleō weinen, beweinen 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

ubī? wo? 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

multī, ae, a viele 

homō, hominis  m Mensch 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

sub  Präp. m. Abl. unter (wo?) 

mūrus Mauer 

vel oder 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

caelum Himmel 

quis? wer? 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

miser, misera, miserum arm, erbärmlich, unglücklich 

adesse, adsum da sein, helfen 

gladiātor, gladiātōris  m Gladiator 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

manēre, maneō bleiben, (er)warten 

sed aber, sondern 

servāre, servō bewahren, retten; beobachten 

audīre, audiō hören 

familia Familie 

imperāre, imperō befehlen, herrschen (über) 

mihi  Dat. mir 
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cūr? warum? 

velle, volō, voluī wollen 

fīlia Tochter 

parvus, a, um klein, gering 

-que  (angehängt) und 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

neque und nicht, auch nicht 

venīre, veniō kommen 

tandem  Adv. endlich 

frāter, frātris  m Bruder 

pārēre, pāreō gehorchen 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

laudāre, laudō loben 

carrus Wagen, Karren 

servus Sklave, Diener 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

regiō, regiōnis  f Gebiet, Gegend, Richtung 

portāre, portō bringen, tragen 

Pompēiānus, a, um pompejanisch, Subst. Pompejaner, Einwohner von 
Pompeji 

post  Präp. m. Akk. hinter, nach 

nox, noctis  f  (Gen. Pl. -ium) Nacht 

mortuus, a, um gestorben, tot 

mors, mortis  f (Gen. Pl. -ium) Tod 

narrāre, narrō erzählen 

sī  Subj. wenn, falls 

vōs  Nom. ihr (betont) 

clārus, a, um klar, hell, berühmt 

oculus Auge 

vidēre, videō, vīdī sehen 
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 9  Der Helfer Herkules 

 

T1 Herkules und der gefährliche Löwe 

libenter  Adv. gerne 

apud  Präp. m. Akk. bei 

tē  Akk. dich 

quia  Subj. weil 

oppidum Stadt (Kleinstadt) 

vidēre, videō, vīdī sehen 

velle, volō, voluī wollen 

multī, ae, a viele 

ut wie 

ego  Nom. ich (betont) 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

mihi  Dat. mir 

sed aber, sondern 

respondēre, respondeō, respondī antworten 

cūr? warum? 

nōs  Akk. uns 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

magnus, a, um groß, bedeutend 

vester, vestra, vestrum euer 

nōnne? (etwa) nicht? 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

meus, a, um mein 

nunc  Adv. nun, jetzt 

vōbīs  Dat. euch 

ostendere, ostendō zeigen, erklären 

senātor, senātōris  m Senator 

clārus, a, um klar, hell, berühmt 

noster, nostra, nostrum unser 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

timor, timōris  m Angst, Furcht 

homō, hominis  m Mensch 

miser, misera, miserum arm, erbärmlich, unglücklich 
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leō, leōnis  m Löwe 

silva Wald 

errāre, errō umherirren, (sich) irren 

itaque deshalb 

nūntius Bote, Nachricht 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

mox  Adv. bald 

ante  Präp. m. Akk. vor 

mōnstrum Ungeheuer 

statim  Adv. sofort 

temptāre, temptō angreifen; prüfen, versuchen 

prīmō  Adv. zuerst 

terra Erde, Land 

vīta Leben 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

mortuus, a, um gestorben, tot 

superāre, superō besiegen, überwinden, übertreffen 

grātiam habēre danken 

tibi  Dat. dir 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

līberāre, līberō befreien, freilassen 

vir, virī  m Mann 

honor, honōris  m Ehre, Ehrenamt 
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T2 Herkules und der Stall des Augias 

amīcus Freund 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

basilica Markthalle, Gerichtshalle 

ibī  Adv. dort 

verbum Wort, Äußerung 

audīre, audiō hören 

ecce Schau! Sieh da! Schaut! Seht da! 

homō, hominis  m Mensch 

hīc  Adv. hier 

Herculēs, Herculis m Herkules (berühmtester Held der griechischen 
Sagenwelt) 

laudāre, laudō loben 

vir, virī  m Mann 

clārus, a, um klar, hell, berühmt 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

leō, leōnis  m Löwe 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

statim  Adv. sofort 

profectō  Adv. sicherlich, tatsächlich 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

adesse, adsum da sein, helfen 

mihi  Dat. mir 

pater, patris  m Vater 

multī, ae, a viele 

pulcher, pulchra, pulchrum schön 

sed aber, sondern 

annus Jahr 

intrāre, intrō betreten, eintreten 

posse, possum, potuī können 

propter  Präp. m. Akk. wegen 

magnus, a, um groß, bedeutend 

cōpia Menge, Vorrat 

auxilium Hilfe 

nōndum  Adv. noch nicht 
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tū  Nom. du (betont) 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

itaque deshalb 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

spectāre, spectō betrachten, anschauen, hinsehen 

prīmō  Adv. zuerst 

magnā vōce mit lauter Stimme 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

aqua Wasser 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

dūcere, dūco, dūxī führen, ziehen 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

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

tuus, a, um dein 

mē  Akk. mich 

nunc  Adv. nun, jetzt 

tandem  Adv. endlich 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

ingenium Begabung, Talent, Verstand 
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T3 Herkules im Reich der Toten 

rēx, rēgis  m König 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

quod  Subj. weil; dass 

magnus, a, um groß, bedeutend 

imperium Befehl, Herrschaft, Reich 

tenēre, teneō halten, festhalten, besitzen 

Sed aber, sondern 

ingenium Begabung, Talent, Verstand 

Herculēs, Herculis m Herkules (berühmtester Held der griechischen 
Sagenwelt) 

immō  Adv. im Gegenteil, ja sogar 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

quia  Subj. weil 

amīcus Freund 

dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

occidere, occidō, occidī (zu Boden) fallen, umkommen, untergehen 

velle, volō, voluī wollen 

dēlēre, dēleō, dēlēvī zerstören, vernichten 

Dēbēre müssen, sollen 

diū  Adv. lange (Zeit) 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

tandem  Adv. endlich 

dolus List, Täuschung 

invenīre, inveniō, invēnī finden, erfinden 

cōnsilium capere einen Plan (Entschluss) fassen 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

perīculum Gefahr 

novus, a, um neu, ungewöhnlich 

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

itaque deshalb 

audīre, audiō hören 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

praestāre, praestō, praestitī m. Akk.  gewähren, leisten, zeigen 
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mihi  Dat. mir 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

clārus, a, um klar, hell, berühmt 

pārēre, pāreō gehorchen 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

Mercurius Merkur (der Götterbote) 

deus Gott, Gottheit 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

dēscendere, dēscendō, dēscendī herabsteigen 

venīre, veniō, vēnī kommen 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

etsī auch wenn, obwohl 

bēstia (wildes) Tier 

timor, timōris  m Angst, Furcht 

interficere, interficiō, interfēcī töten, vernichten 

mōnstrum Ungeheuer 

dare, dō, dedī geben 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

trahere, trahō, trāxī schleppen, ziehen 

sīc  Adv. so 

sē  Akk. / Abl. sich 

ante  Präp. m. Akk. vor 

stāre, stō, stetī stehen 

statim  Adv. sofort 

terrēre, terreō erschrecken 

comprehendere, comprehendō, comprehendī begreifen, ergreifen, festnehmen 

posse, possum, potuī können 
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 10  Von Troja nach Italien 

 

T1 Der Anfang vom Ende Trojas 

subitō  Adv. plötzlich 

vir, virī  m Mann 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

audīre, audiō hören 

venīre, veniō kommen 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

mūrus Mauer 

vidēre, videō sehen 

ōra Küste 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

nōn iam nicht mehr 

adesse, adsum da sein, helfen 

nōnne? (etwa) nicht? 

nunc  Adv. nun, jetzt 

annus Jahr 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

patria Heimat 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

semper  Adv. immer 

victor, victōris  m Sieger 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

tandem  Adv. endlich 

quīn? warum nicht? 

dēscendere, dēscendō, dēscendī herabsteigen 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

paulō post (ein) wenig später 

nōbīs  Dat. uns 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

dōnum Geschenk 

pulcher, pulchra, pulchrum schön 
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relinquere, relinquō, relīquī verlassen, zurücklassen 

equus Pferd 

trahere, trahō, trāxī schleppen, ziehen 

vōx, vōcis  f Stimme, Äußerung, Laut 

mōnstrum Ungeheuer 

noster, nostra, nostrum unser 

intrāre, intrō betreten, eintreten 

licet es ist erlaubt, es ist möglich 

verbum Wort, Äußerung 

dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

dolus List, Täuschung 

iniūria Unrecht, Beleidigung 

timēre fürchten, Angst haben 

etsī auch wenn, obwohl 

sentīre, sentiō, sēnsī fühlen, meinen, wahrnehmen 

latēre, lateō verborgen sein 

movēre, moveō, mōvī bewegen, beeindrucken 

nescīre, nesciō nicht wissen, nicht kennen, nicht verstehen 

enim  (nachgestellt) nämlich 
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T2 Äneas und Dido – eine unglückliche Liebe 

ecce Schau! Sieh da! Schaut! Seht da! 

diū  Adv. lange (Zeit) 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

aedificium Gebäude 

templum Tempel 

ōrnāre, ōrnō ausstatten, schmücken 

nunc  Adv. nun, jetzt 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

neque … neque weder … noch 

cūrāre, cūrō pflegen, sorgen für 

amāre, amō lieben 

itaque deshalb 

sē  Akk. / Abl. sich 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

salūs, salūtis  f Gesundheit, Rettung, Gruß, Glück 

nōn iam nicht mehr 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

officium Dienst, Pflicht(gefühl) 

cīvitās, cīvitātis  f Gemeinde, Staat 

sed aber, sondern 

magnus, a, um groß, bedeutend 

amor, amōris  m Liebe 

narrāre, narrō erzählen 

vidēre, videō sehen 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

gladius Schwert 

habēre, habeō haben, halten 

patria Heimat 

novus, a, um neu, ungewöhnlich 

semper  Adv. immer 

audīre, audiō hören 

dēsīderāre, dēsīderō sich sehnen nach, vermissen 

etiam auch, sogar 

multī, ae, a viele 

homō, hominis  m Mensch 

dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 
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bene  Adv. gut 

exīstimāre, exīstimō meinen, einschätzen 

invenīre, inveniō, invēnī finden, erfinden 

putāre, putō glauben, meinen 

apud  Präp. m. Akk. bei 

manēre, maneō, mānsī bleiben, (er)warten 

posse, possum können 

gaudēre  m. Abl. sich freuen über 

tē  Akk. dich 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

vīta Leben 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

līber, lībera, līberum frei 

dēscendere, dēscendō, dēscendī herabsteigen 

caelum Himmel 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

Āfrica Afrika 

relinquere, relinquō, relīquī verlassen, zurücklassen 

facere, faciō, fēcī machen, tun, handeln 

enim  (nachgestellt) nämlich 

praestāre, praestō, praestitī m. Akk.  gewähren, leisten, zeigen 

dēbēre müssen, sollen 

sīc  Adv. so 

ego  Nom. ich (betont) 

velle, volō, voluī wollen 

indicāre, indicō anzeigen, melden 

summus, a, um der höchste, oberste 

deus Gott, Gottheit 

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

statim  Adv. sofort 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 
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T3 Der Zweikampf zwischen Turnus und Äneas 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

altus, a, um hoch, tief 

mūrus Mauer 

dūcere, dūco, dūxī führen, ziehen 

ut wie 

rēx, rēgis  m König 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

anteā  Adv. vorher, früher 

imperāre, imperō befehlen, herrschen (über) 

sed aber, sondern 

Trōiānus, a, um trojanisch; Subst. Trojaner (Einwohner von Troja) 

superāre, superō besiegen, überwinden, übertreffen 

mox  Adv. bald 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

stāre, stō, stetī stehen 

dum  Subj. während, solange, bis 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

subitō  Adv. plötzlich 

vōx, vōcis  f Stimme, Äußerung, Laut 

audīre, audiō hören 

pūgna Kampf 

nōs  Akk. uns 

vincere, vincō, vīcī (be)siegen, übertreffen 

posse, possum, potuī können 

nunc  Adv. nun, jetzt 

ego  Nom. ich (betont) 

nātiō, nātiōnis  f Volk, Volksstamm 

meus, a, um mein 

servāre, servō bewahren, retten; beobachten 

dēbēre müssen, sollen 

tuus, a, um dein 

pūgnāre, pūgnō kämpfen 

mēcum mit mir 

vix  Adv. kaum, (nur) mit Mühe 

verbum Wort, Äußerung 
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dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

cum  Subj. m. Ind. als (plötzlich); (immer) wenn 

Aenēās, Aenēae  m Äneas (Trojaner und Stammvater der Römer) 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

dēscendere, dēscendō, dēscendī herabsteigen 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

profectō  Adv. sicherlich, tatsächlich 

quia  Subj. weil 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

terra Erde, Land 

cadere, cadō, cecidī fallen 

tamen dennoch, jedoch 

diū  Adv. lange (Zeit) 

cēdere, cēdō, cessī gehen, nachgeben, weichen 

paulō post (ein) wenig später 

animadvertere, animadvertō, animadvertī  m. 
AcI / Akk. 

bemerken 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

iacēre, iaceō liegen 

nōn iam nicht mehr 

semper  Adv. immer 

victor, victōris  m Sieger 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

tū  Nom. du (betont) 

mē  Akk. mich 

tibi  Dat. dir 

licet es ist erlaubt, es ist möglich 

rogāre, rogō bitten, fragen 

tē  Akk. dich 

mihi  Dat. mir 

vīta Leben 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

petere, petō, petīvī aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

dare, dō, dedī geben 
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 11   Romulus und Remus 

 

T1 Kindheit und Jugend von Romulus und Remus 

līberī, līberōrum  m Pl. Kinder 

servāre ā  m. Abl. bewahren vor, retten vor 

velle, volō, voluī wollen 

itaque deshalb 

cōnsilium capere einen Plan (Entschluss) fassen 

gladius Schwert 

temptāre, temptō angreifen; prüfen, versuchen 

sed aber, sondern 

mox  Adv. bald 

vir, virī  m Mann 

sentīre, sentiō, sēnsī fühlen, meinen, wahrnehmen 

parvus, a, um klein, gering 

puer, puerī  m Junge 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

sīc  Adv. so 

cum  Subj. m. Ind. als (plötzlich); (immer) wenn 

sonus Ton, Klang, Geräusch 

audīre, audiō hören 

fuga Flucht 

silva Wald 

petere, petō, petīvī aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

-que  (angehängt) und 

comprehendere, comprehendō, comprehendī begreifen, ergreifen, festnehmen 

sēcum mit sich, bei sich 

portāre, portō bringen, tragen 

uxor, uxōris  f Ehefrau 

gaudēre  m. Abl. sich freuen über 

fīlius Sohn 

cūrāre, cūrō pflegen, sorgen für 

saepe  Adv. oft 
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dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

aspicere, aspiciō, aspexī erblicken, ansehen 

oculus Auge 

marītus Ehemann 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

tam so 

magnus, a, um groß, bedeutend 

ingenium Begabung, Talent, Verstand 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

regiō, regiōnis  f Gebiet, Gegend, Richtung 

auxilium Hilfe 

adesse, adsum da sein, helfen 

nōbīs  Dat. uns 

frāter, frātris  m Bruder 

fūr, fūris  m Dieb 

nōs  Akk. uns 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

etiam auch, sogar 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

suus, a, um sein, ihr 

ostendere, ostendō zeigen, erklären 

arma, armōrum  n Pl. Gerät, Waffen 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

exspectāre, exspectō warten (auf), erwarten 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

equus Pferd 

ut wie 

bonus, a, um gut, tüchtig 

pūgnāre, pūgnō kämpfen 
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T2 Die Untat des Amulius 

dum  Subj. während, solange, bis 

frāter, frātris  m Bruder 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

comes, comitis  m/f Begleiter(in), Gefährte, Gefährtin 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

pulcher, pulchra, pulchrum schön 

subitō  Adv. plötzlich 

turba (Menschen-)Menge 

vir, virī  m Mann 

adesse, adsum da sein, helfen 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

ācer, ācris, ācre energisch, heftig, scharf 

vōx, vōcis  f Stimme, Äußerung, Laut 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

tandem  Adv. endlich 

convenīre, conveniō, convēnī zusammenkommen, zusammenpassen, besuchen 

silva Wald 

nōs  Akk. uns 

vincere, vincō, vīcī (be)siegen, übertreffen 

nunc  Adv. nun, jetzt 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

vōs  Akk. euch 

exspectāre, exspectō warten (auf), erwarten 

comprehendere, comprehendō, comprehendī begreifen, ergreifen, festnehmen 

quia  Subj. weil 

Rōmulus / Remus Romulus und Remus (Zwillingsbrüder und 
sagenhafte Gründer Roms) 

animus Geist, Mut, Gesinnung 

sē  Akk. / Abl. sich 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

fūr, fūris  m Dieb 

scelerātus Verbrecher 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

capere, capiō fassen, nehmen, erobern 

posse, possum, potuī können 

statim  Adv. sofort 
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ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

rēx, rēgis  m König 

dūcere, dūco, dūxī führen, ziehen 

iuvenis, iuvenis  m junger Mann; Adj. jung 

amīcus Freund 

ager, agrī  m Acker, Feld, Gebiet 

tuus, a, um dein 

dēlēre, dēleō, dēlēvī zerstören, vernichten 

venīre, veniō kommen 

dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

quod  Subj. weil; dass 

tē  Akk. dich 

vidēre, videō sehen 

bonus, a, um gut, tüchtig 

tacēre schweigen, verschweigen 

putāre, putō glauben, meinen 

tam so 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

quamquam  Subj. obwohl 

mē  Akk. mich 

monēre mahnen, ermahnen 

malus, a, um schlecht, schlimm 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

parvus, a, um klein, gering 

līberī, līberōrum  m Pl. Kinder 
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T3 Tödlicher Streit unter Brüdern 

Rōmulus / Remus Romulus und Remus (Zwillingsbrüder und 
sagenhafte Gründer Roms) 

cōnsilium capere einen Plan (Entschluss) fassen 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

novus, a, um neu, ungewöhnlich 

aedificāre, aedificō bauen 

diū  Adv. lange (Zeit) 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

frāter, frātris  m Bruder 

locus Ort, Platz, Stelle 

invenīre, inveniō, invēnī finden, erfinden 

nam denn, nämlich 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

probāre, probō prüfen, beweisen, für gut befinden 

subitō  Adv. plötzlich 

quīn? warum nicht? 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

ubī? wo? 

nōs  Akk. uns 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

placēre, placeō gefallen 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

mihi  Dat. mir 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

petere, petō, petīvī aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

deus Gott, Gottheit 

potestās, potestātis  f (Amts-)Gewalt, Macht 

apud  Präp. m. Akk. bei 

vir, virī  m Mann 

sēcum mit sich, bei sich 

habēre, habeō haben, halten 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

mōns, montis  m (Gen. Pl. -ium) Berg 

comes, comitis  m/f Begleiter(in), Gefährte, Gefährtin 

dum  Subj. während, solange, bis 

sīgnum Merkmal, Zeichen; Statue 
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exspectāre, exspectō warten (auf), erwarten 

adesse, adsum da sein, helfen 

nūntius Bote, Nachricht 

celer, celeris, celere schnell 

magnā vōce mit lauter Stimme 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

vidēre, videō, vīdī sehen 

verbum Wort, Äußerung 

dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

sed aber, sondern 

nōs  Nom. wir (betont) 

aspicere, aspiciō, aspexī erblicken, ansehen 

cēdere, cēdō, cessī gehen, nachgeben, weichen 

dēbēre müssen, sollen 

fortis, e kräftig, tapfer 

arma, armōrum  n Pl. Gerät, Waffen 

ācer, ācris, ācre energisch, heftig, scharf 

capere, capiō, cēpī fassen, nehmen, erobern 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

fābula Erzählung, Geschichte, Theaterstück 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

narrāre, narrō erzählen 

pūgna Kampf 

cadere, cadō, cecidī fallen 
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 12  Sagenhafter Anfang 

 

T1 Romulus sorgt sich um die Zukunft Roms 

prīmō  Adv. zuerst 

Rōmulus / Remus Romulus und Remus (Zwillingsbrüder und 
sagenhafte Gründer Roms) 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

quod  Subj. weil; dass 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

pulcher, pulchra, pulchrum schön 

aedificāre, aedificō bauen 

multī, ae, a viele 

homō, hominis  m Mensch 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

complēre, compleō, complēvī anfüllen, auffüllen 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

animadvertere, animadvertō, animadvertī  m. 
AcI / Akk. 

bemerken 

Rōmānus Römer, Einwohner Roms 

mulier, mulieris  f Frau 

dēesse, dēsum abwesend sein, fehlen 

itaque deshalb 

apud  Präp. m. Akk. bei 

cīvis, cīvis  m (Gen. Pl. -ium) Bürger 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

hodiē  Adv. heute 

fortis, e kräftig, tapfer 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

mox  Adv. bald 

noster, nostra, nostrum unser 

magnus, a, um groß, bedeutend 

nōn iam nicht mehr 

quia  Subj. weil 

etiam auch, sogar 

līberī, līberōrum  m Pl. Kinder 
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carēre, careō  m. Abl. frei sein von, ohne (etw.) sein, nicht haben 

sīc  Adv. so 

salūs, salūtis  f Gesundheit, Rettung, Gruß, Glück 

servāre, servō bewahren, retten; beobachten 

tēctum Dach; Haus 

vīta Leben 

quis? wer? 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

mūrus Mauer 

prohibēre, prohibeō (ā m. Abl.) abhalten (von), hindern (an) 

alius, alia, aliud ein anderer 

nātiō, nātiōnis  f Volk, Volksstamm 

Rōma Rom 

rīdēre, rīdeō, rīsī lachen, auslachen 

magnitūdō, magnitūdinis  f Größe 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

timēre, timeō fürchten, Angst haben 

temptāre, temptō angreifen; prüfen, versuchen 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

cōpia Menge, Vorrat 

iuvenis, iuvenis  m junger Mann; Adj. jung 

posse, possum, potuī können 

bonus, a, um gut, tüchtig 

dēbēre müssen, sollen 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

idōneus, a, um geeignet, passend 

vōbīs  Dat. euch 

dare, dō, dedī geben 

mihi  Dat. mir 

adesse, adsum da sein, helfen 

rēx, rēgis  m König 

diū  Adv. lange (Zeit) 

potestās, potestātis  f (Amts-)Gewalt, Macht 

tuus, a, um dein 

tenēre, teneō halten, festhalten, besitzen 

sī  Subj. wenn, falls 
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T2 Die Klagen der geraubten Sabinerinnen 

audīre, audiō hören 

Rōmulus / Remus Romulus und Remus (Zwillingsbrüder und 
sagenhafte Gründer Roms) 

magnus, a, um groß, bedeutend 

et … et sowohl … als auch 

mē  Akk. mich 

alius, alia, aliud ein anderer 

mulier, mulieris  f Frau 

torquēre, torqueō, torsī drehen; quälen 

nam denn, nämlich 

patria Heimat 

dēsīderāre, dēsīderō sich sehnen nach, vermissen 

pater, patris  m Vater 

māter, mātris  f Mutter 

cārus, a, um lieb, teuer, wertvoll 

convenīre, conveniō, convēnī zusammenkommen, zusammenpassen, besuchen 

ego  Nom. ich (betont) 

pulcher, pulchra, pulchrum schön 

aspicere, aspiciō, aspexī erblicken, ansehen 

amīca Freundin 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

licet es ist erlaubt, es ist möglich 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

vīvere, vīvō, vīxī leben 

mox  Adv. bald 

venīre, veniō, vēnī kommen 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

mōns, montis  m (Gen. Pl. -ium) Berg 

altus, a, um hoch, tief 

petere, petō, petīvī aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

fōns, fontis  m (Gen. Pl. -ium) Quelle, Ursprung 

clārus, a, um klar, hell, berühmt 

aqua Wasser 

bibere, bibō, bibī trinken 
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bene  Adv. gut 

cēnāre, cēnō essen 

nōs  Nom. wir (betont) 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

hīc  Adv. hier 

trīstis, e traurig, unfreundlich 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

honor, honōris  m Ehre, Ehrenamt 

nōbīs  Dat. uns 

līberī, līberōrum  m Pl. Kinder 

lingua Sprache, Rede 

noster, nostra, nostrum unser 

docēre, doceō lehren, unterrichten 

an  (im dir. Fragesatz) oder (etwa) 

familia Familie 

vester, vestra, vestrum euer 

puer, puerī  m Junge 

puella Mädchen, Freundin 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

dēdūcere, dēdūcō wegführen, hinführen 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

etiam auch, sogar 

marītus Ehemann 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

nōs  Akk. uns 

tēctum Dach; Haus 

pellere, pellō, pepulī stoßen, schlagen, (ver)treiben 

sī  Subj. wenn, falls 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

narrāre, narrō erzählen 

rīdēre, rīdeō, rīsī lachen, auslachen 

vōx, vōcis  f Stimme, Äußerung, Laut 

dulcis, e angenehm, süß 

uxor, uxōris  f Ehefrau 

cūra Pflege, Sorge 

numquam  Adv. niemals 

tē  Akk. dich 

tuus, a, um dein 
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āmittere, āmittō, āmīsī aufgeben, verlieren 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

meus, a, um mein 

tibi  Dat. dir 

velle, volō, voluī wollen 

profectō  Adv. sicherlich, tatsächlich 

tū  Nom. du (betont) 

magnus, a, um groß, bedeutend 

verbum Wort, Äußerung 
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T3 Das Schicksal einer Verräterin 

etsī auch wenn, obwohl 

mulier, mulieris  f Frau 

Sabīnus, a, um sabinisch; Subst. Sabiner (in der Nähe Roms lebender 
Volksstamm) 

tandem  Adv. endlich 

beātus, a, um glücklich, reich 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

Rōma Rom 

vīvere, vīvō, vīxī leben 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

Rōmānus Römer, Einwohner Roms 

parāre, parō (vor)bereiten, vorhaben (m. Inf.); erwerben 

saepe  Adv. oft 

dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

capere, capiō, cēpī fassen, nehmen, erobern 

crūdēlis, e grausam 

dum  Subj. während, solange, bis 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

līberāre, līberō befreien, freilassen 

rēx, rēgis  m König 

magnā vōce mit lauter Stimme 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

monēre mahnen, ermahnen 

tacēre schweigen, verschweigen 

vir, virī  m Mann 

fortis, e kräftig, tapfer 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

sed aber, sondern 

superāre, superō besiegen, überwinden, übertreffen 

sī  Subj. wenn, falls 

anteā  Adv. vorher, früher 

cōnsilium capere einen Plan (Entschluss) fassen 

bonus, a, um gut, tüchtig 
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audīre, audiō hören 

meus, a, um mein 

mōns, montis  m (Gen. Pl. -ium) Berg 

tenēre, teneō halten, festhalten, besitzen 

vōbīs  Dat. euch 

nōn iam nicht mehr 

sīc  Adv. so 

certē / certō  Adv. gewiss, sicherlich 

magnus, a, um groß, bedeutend 

tibi  Dat. dir 

nōbīs  Dat. uns 

nocte nachts 

porta Tor 

aperīre, aperiō, aperuī aufdecken, öffnen 

mihi  Dat. mir 

quid? was? 

libenter  Adv. gerne 

adesse, adsum da sein, helfen 

ōrnāmentum Schmuck(stück) 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

vester, vestra, vestrum euer 

puella Mädchen, Freundin 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

sēcum mit sich, bei sich 

enim  (nachgestellt) nämlich 

cōgitāre, cōgitō denken, beabsichtigen 

mox  Adv. bald 
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 13  Der letzte König 

 

T1 Die Maske der Dummheit 

magnus, a, um groß, bedeutend 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

vidēre, videō, vīdī sehen 

enim  (nachgestellt) nämlich 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

vīlla Haus, Landhaus 

suus, a, um sein, ihr 

rēx, rēgis  m König 

posse, possum, potuī können 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

sīgnum Merkmal, Zeichen; Statue 

sentīre, sentiō, sēnsī fühlen, meinen, wahrnehmen 

deus Gott, Gottheit 

quia  Subj. weil 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

velle, volō, voluī wollen 

fīlius Sohn 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

soror, sorōris  f Schwester 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

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

prīmō  Adv. zuerst 

frāter, frātris  m Bruder 

pater, patris  m Vater 

rogāre, rogō bitten, fragen 

cūr? warum? 

an  (im dir. Fragesatz) oder (etwa) 

nescīre, nesciō nicht wissen, nicht kennen, nicht verstehen 

stultus, a, um dumm 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

tacēre schweigen, verschweigen 
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pārēre, pāreō gehorchen 

paulō post (ein) wenig später 

iuvenis, iuvenis  m junger Mann; Adj. jung 

petere, petō, petīvī aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

putāre, putō glauben, meinen 

māter, mātris  f Mutter 

sed aber, sondern 

statim  Adv. sofort 

terra Erde, Land 

dare, dō, dedī geben 

rīdēre, rīdeō, rīsī lachen, auslachen 

quid? was? 

agere, agō, ēgī handeln, treiben, verhandeln 

puer, puerī  m Junge 

ecce Schau! Sieh da! Schaut! Seht da! 

tuus, a, um dein 

numquam  Adv. niemals 

imperium Befehl, Herrschaft, Reich 

tenēre, teneō halten, festhalten, besitzen 

respondēre, respondeō, respondī antworten 

commūnis, e gemeinsam, allgemein 

ego  Nom. ich (betont) 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

noster, nostra, nostrum unser 

summus, a, um der höchste, oberste 

potestās, potestātis  f (Amts-)Gewalt, Macht 
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T2 Die Befreiung von der Tyrannenherrschaft 

novus, a, um neu, ungewöhnlich 

Rōmānus Römer, Einwohner Roms 

terrēre, terreō erschrecken 

vidēre, videō, vīdī sehen 

vir, virī  m Mann 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

via Weg, Straße 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

arma, armōrum  n Pl. Gerät, Waffen 

sēcum mit sich, bei sich 

habēre, habeō haben, halten 

prīmō  Adv. zuerst 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

comprehendere, comprehendō, comprehendī begreifen, ergreifen, festnehmen 

subitō  Adv. plötzlich 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

turba (Menschen-)Menge 

pater, patris  m Vater 

-que  (angehängt) und 

trīstis, e traurig, unfreundlich 

aspicere, aspiciō, aspexī erblicken, ansehen 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

forum Forum, Marktplatz 

petere, petō, petīvī aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

ibī  Adv. dort 

manus, manūs  f Hand; Schar (von Bewaffneten) 

suus, a, um sein, ihr 

ostendere, ostendō zeigen, erklären 

vultus, vultūs  m Gesicht, Gesichtsausdruck; Pl. Gesichtszüge 

vōs  Nom. ihr (betont) 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 
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dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

malus, a, um schlecht, schlimm 

fortūna Schicksal, Glück 

audīre, audiō hören 

adesse, adsum da sein, helfen 

enim  (nachgestellt) nämlich 

sōlum  Adv. nur 

cōgitāre, cōgitō denken, beabsichtigen 

nunc  Adv. nun, jetzt 

lībertās, lībertātis  f Freiheit 

salūs, salūtis  f Gesundheit, Rettung, Gruß, Glück 

cīvis, cīvis  m (Gen. Pl. -ium) Bürger 

summus, a, um der höchste, oberste 

perīculum Gefahr 

cīvitās, cīvitātis  f Gemeinde, Staat 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

vōs  Akk. euch 

pertinēre, pertineō ad  m. Akk. betreffen, gehören (zu), sich erstrecken (bis)  

sī  Subj. wenn, falls 

servāre, servō bewahren, retten; beobachten 

velle, volō, voluī wollen 

pellere, pellō, pepulī stoßen, schlagen, (ver)treiben 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

multī, ae, a viele 

facere, faciō, fēcī machen, tun, handeln 

dēsīderāre, dēsīderō sich sehnen nach, vermissen 

resistere, resistō, restitī stehen bleiben; Widerstand leisten 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

vīvere, vīvō, vīxī leben 

mihi  Dat. mir 

quidem  Adv. freilich, gewiss, wenigstens, zwar 

bonus, a, um gut, tüchtig 

fīnis, fīnis  m (Gen. Pl. -ium) Ende, Grenze, Ziel, Zweck; Pl. Gebiet 
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 14  Unterhaltung in Rom 

 

T1 Aufregung auf der Pferderennbahn 

parvus, a, um klein, gering 

puer, puerī  m Junge 

pater, patris  m Vater 

rogāre, rogō bitten, fragen 

quīn? warum nicht? 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

mēcum mit mir 

respondēre, respondeō, respondī antworten 

etsī auch wenn, obwohl 

multī, ae, a viele 

homō, hominis  m Mensch 

ego  Nom. ich (betont) 

tēcum mit dir 

posse, possum, potuī können 

nam denn, nämlich 

mercātor, mercātōris  m Kaufmann, Händler 

mē  Akk. mich 

exspectāre, exspectō warten (auf), erwarten 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

amīcus Freund 

tū  Nom. du (betont) 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

placēre, placeō gefallen 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

paulō post (ein) wenig später 

locus Ort, Platz, Stelle 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

nunc  Adv. nun, jetzt 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

mox  Adv. bald 

equus Pferd 

celer, celeris, celere schnell 
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vidēre, videō, vīdī sehen 

ecce Schau! Sieh da! Schaut! Seht da! 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

audīre, audiō hören 

multitūdō, multitūdinis  f große Zahl, Menge 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

sed aber, sondern 

quid? was? 

cadere, cadō, cecidī fallen 

dī!  Vok. (oh) Götter! 

bonus, a, um gut, tüchtig 
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T2 So ein Angeber! 

servus Sklave, Diener 

vir, virī  m Mann 

dominus Herr 

meus, a, um mein 

semper  Adv. immer 

sē  Akk. / Abl. sich 

factum Handlung, Tat, Tatsache 

suus, a, um sein, ihr 

laudāre, laudō loben 

etiam auch, sogar 

ego  (Akk. mē)   ich  

quia  Subj. weil 

gaudēre  m. Abl. sich freuen über 

enim  (nachgestellt) nämlich 

grātiam habēre danken 

quod  Subj. weil; dass 

mihi  Dat. mir 

pecūnia Geld, Vermögen 

cibus Nahrung, Speise, Futter 

bonus, a, um gut, tüchtig 

dare, dō, dedī geben 

audīre, audiō hören 

verbum Wort, Äußerung 

mīles, mīlitis  m Soldat 

vidēre, videō, vīdī sehen 

quis? wer? 

tam so 

fortis, e kräftig, tapfer 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

hostis, hostis  m (Gen. Pl. -ium) Feind (Landesfeind) 

superāre, superō besiegen, überwinden, übertreffen 

sed aber, sondern 

ubī? wo? 

vōx, vōcis  f Stimme, Äußerung, Laut 

stāre, stō stehen 

apud  Präp. m. Akk. bei 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 



Campus A – Gesamtlisten der Wiederholungswörter 

© C.C.Buchner Verlag · Telefon +49 951 16098-200 · Fax +49 951 16098-270 · www.ccbuchner.de 
 

deus Gott, Gottheit 

nōnne? (etwa) nicht? 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

cōpia Menge, Vorrat, Möglichkeit; Pl. Truppen 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 

vincere, vincō, vīcī (be)siegen, übertreffen 

tū (Akk. tē, Dat. tibi) du  

dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

discipulus Schüler 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

audācia Frechheit, Kühnheit 

glōria Ruhm, Ehre 

tuus, a, um dein 

tenēre, teneō halten, festhalten, besitzen 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

nūper  Adv. neulich, vor kurzem 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

manus, manūs  f Hand; Schar (von Bewaffneten) 

mōnstrum Ungeheuer 

occīdere, occīdō, occīdī niederschlagen, töten 

neque und nicht, auch nicht 

mīrus, a, um erstaunlich, sonderbar 

multum valēre großen Einfluss haben 

ibī  Adv. dort 

tēcum mit dir 

vīvere, vīvō, vīxī leben 

velle, volō, voluī wollen 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

nunc  Adv. nun, jetzt 

dūcere, dūco, dūxī führen, ziehen 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

hōra Stunde 

vīnum Wein 

dulcis, e angenehm, süß 

bibere, bibō, bibī trinken 

hodiē  Adv. heute 

 

↑ 
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T3 Thermen – Erlebnisbäder der Antike 

gaudēre, gaudeō (m. Abl.) sich freuen (über) 

ego  Nom. ich (betont) 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

quia  Subj. weil 

mihi  Dat. mir 

Rōma Rom 

ostendere, ostendō, ostendī zeigen, erklären 

quam als, wie 

pulcher, pulchra, pulchrum schön 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

aedificium Gebäude 

vir, virī  m Mann 

ut wie 

putāre, putō glauben, meinen 

sōlum  Adv. nur 

homō, hominis  m Mensch 

honestus, a, um ehrenhaft, angesehen 

tantus, a, um so groß, so viel 

habēre, habeō haben, halten 

dēligere, dēligō, dēlēgī (aus)wählen 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

magnus, a, um groß, bedeutend 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

aedificāre, aedificō bauen 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 

cīvis, cīvis  m (Gen. Pl. -ium) Bürger 

patēre, pateō offenstehen 

et … et sowohl … als auch 

multī, ae, a viele 

Rōmānus Römer, Einwohner Roms 

mōs, mōris  m Sitte, Brauch; Pl. Charakter 

ante  Präp. m. Akk. vor 

cēna Mahlzeit, Essen 

adīre, adeō, adiī  (m. Akk.) herantreten (an), bitten, aufsuchen 

venīre, veniō, vēnī kommen 

mēcum mit mir 



Campus A – Gesamtlisten der Wiederholungswörter 

© C.C.Buchner Verlag · Telefon +49 951 16098-200 · Fax +49 951 16098-270 · www.ccbuchner.de 
 

tibi  Dat. dir 

ecce Schau! Sieh da! Schaut! Seht da! 

vidēre, videō, vīdī sehen 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

varius, a, um bunt, verschieden, vielfältig 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

sē  Akk. / Abl. sich 

dēlectāre, dēlectō erfreuen, unterhalten 

tēctum Dach; Haus 

iacēre, iaceō liegen 

ibī  Adv. dort 

sōl, sōlis  m Sonne 

taberna Laden, Wirtshaus 

hīc  Adv. hier 

mercātor, mercātōris  m Kaufmann, Händler 

vēndere, vēndō verkaufen 

etiam auch, sogar 

dōnum Geschenk 

dare, dō, dedī geben 

licet es ist erlaubt, es ist möglich 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

legere, legō, lēgī lesen; auswählen 

nunc  Adv. nun, jetzt 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

tē  Akk. dich 

nam denn, nämlich 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

tam so 

habitāre, habitō wohnen, bewohnen 

 

 

 

 

↑ 
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 15  Ein Tag im Kolosseum 

 

T1 Ein Kampftag in der Arena – der Vormittag 

cūr? warum? 

tacēre, taceō schweigen, verschweigen 

amīcus Freund 

nōnne? (etwa) nicht? 

tibi  Dat. dir 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

omnia, omnium  n Pl. alles 

placēre, placeō gefallen 

clāmor, clāmōris  m Geschrei, Lärm 

turba (Menschen-)Menge 

maximē  Adv. am meisten, besonders 

torquēre, torqueō, torsī drehen; quälen 

tū  Nom. du (betont) 

multitūdō, multitūdinis  f große Zahl, Menge 

homō, hominis  m Mensch 

movēre, moveō, mōvī bewegen, beeindrucken 

rēs, reī  f Angelegenheit, Ding, Sache 

nōn iam nicht mehr 

quia  Subj. weil 

saepe  Adv. oft 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

amphitheātrum Amphitheater 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

nunc  Adv. nun, jetzt 

lūdus Spiel; Schule 

ecce Schau! Sieh da! Schaut! Seht da! 

porta Tor 

paulātim  Adv. allmählich 

aperīre, aperiō, aperuī aufdecken, öffnen 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

addūcere, addūcō heranführen, veranlassen 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

magnus, a, um groß, bedeutend 
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ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

vir, virī  m Mann 

fortis, e kräftig, tapfer 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

trahere, trahō, trāxī schleppen, ziehen 

vidēre, videō, vīdī sehen 

mōnstrum Ungeheuer 

pūgnāre, pūgnō kämpfen 

celer, celeris, celere schnell 

temptāre, temptō angreifen; prüfen, versuchen 

animadvertere, animadvertō, animadvertī  m. 
AcI / Akk. 

bemerken 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

dolor, dolōris  m Schmerz 

vōs  Akk. euch 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

crūdēlis, e grausam 

dēlectāre, dēlectō erfreuen, unterhalten 

probāre, probō prüfen, beweisen, für gut befinden 

bēstia (wildes) Tier 

miser, misera, miserum arm, erbärmlich, unglücklich 

semper  Adv. immer 

quamquam  Subj. obwohl 

cadere, cadō, cecidī fallen 

iacēre, iaceō liegen 

quam als, wie 

pulcher, pulchra, pulchrum schön 

pūgna Kampf 
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T2 Ein Kampftag in der Arena – der Nachmittag 

post  Präp. m. Akk. hinter, nach 

pūgna Kampf 

bēstia (wildes) Tier 

arēna Sand, Kampfplatz 

intrāre, intrō betreten, eintreten 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

gladius Schwert 

leō, leōnis  m Löwe 

pūgnāre, pūgnō kämpfen 

quam als, wie 

multī, ae, a viele 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

interficere, interficiō, interfēcī töten, vernichten 

etiam auch, sogar 

scelerātus Verbrecher 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

dūcere, dūco, dūxī führen, ziehen 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

crūdēlis, e grausam 

sibi  Dat. sich 

saepe  Adv. oft 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

arma, armōrum  n Pl. Gerät, Waffen 

puella Mädchen, Freundin 

nōnne? (etwa) nicht? 

fortūna Schicksal, Glück 

homō, hominis  m Mensch 

movēre, moveō, mōvī bewegen, beeindrucken 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

mors, mortis  f (Gen. Pl. -ium) Tod 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

enim  (nachgestellt) nämlich 

facere, faciō, fēcī machen, tun, handeln 

igitur  Adv. also, folglich 
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spectāre, spectō betrachten, anschauen, hinsehen 

sed aber, sondern 

nunc  Adv. nun, jetzt 

audīre, audiō hören 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

semper  Adv. immer 

nōs  Nom. wir (betont) 

gladiātor, gladiātōris  m Gladiator 

ut wie 

mōs, mōris  m Sitte, Brauch; Pl. Charakter 

prīmus, a, um der erste 

populus Volk 

indicāre, indicō anzeigen, melden 

inīre, ineō, iniī hineingehen (in), beginnen 

diū  Adv. lange (Zeit) 

bene  Adv. gut 

sē  Akk. / Abl. sich 

tamen dennoch, jedoch 

laedere, laedō, laesī beschädigen, verletzen, beleidigen 

victor, victōris  m Sieger 

voluntās, voluntātis  f Wille, Absicht 

exspectāre, exspectō warten (auf), erwarten 

clāmor, clāmōris  m Geschrei, Lärm 

lūdus Spiel; Schule 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

sīgnum Merkmal, Zeichen; Statue 

dare, dō, dedī geben 

profectō  Adv. sicherlich, tatsächlich 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

iacēre, iaceō liegen 

ferrum Eisen; Waffe 

crēdere, crēdō, crēdidī glauben, anvertrauen 

vix  Adv. kaum, (nur) mit Mühe 

posse, possum, potuī können 

vōs  Nom. ihr (betont) 

 

↑ 
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 16  Ein wichtiges Buch 

 

T1 Ein Diebstahl mit Folgen  

dī!  Vok. (oh) Götter! 

magnus, a, um groß, bedeutend 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

tālis, e derartig, ein solcher, so (beschaffen) 

flāgitium Schandtat, Gemeinheit 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

nōndum  Adv. noch nicht 

audīre, audiō hören 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

novus, a, um neu, ungewöhnlich 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

semper  Adv. immer 

putāre, putō glauben, meinen 

nōs  Akk. uns 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

deus Gott, Gottheit 

tegere, tegō, tēxī bedecken, schützen, verbergen 

statim  Adv. sofort 

fīlia Tochter 

celer, celeris, celere schnell 

venīre, veniō, vēnī kommen 

quid? was? 

pater, patris  m Vater 

cūr? warum? 

narrāre, narrō erzählen 

scelerātus Verbrecher 

vidēre, videō sehen 

posse, possum, potuī können 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

aspicere, aspiciō, aspexī erblicken, ansehen 

mihi  Dat. mir 

sed aber, sondern 

habēre, habeō haben, halten 
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fūr, fūris  m Dieb 

noster, nostra, nostrum unser 

malus, a, um schlecht, schlimm 

liber, librī  m Buch 

nōnne? (etwa) nicht? 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

cōnstat es ist bekannt, es steht fest 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

antīquus, a, um alt, altertümlich 

mōs, mōris  m Sitte, Brauch; Pl. Charakter 

quidem  Adv. freilich, gewiss, wenigstens, zwar 

creāre, creō erschaffen, wählen 
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T2 Ein Buch und seine Geheimnisse 

quid? was? 

accidere, accidō, accidī geschehen, sich ereignen 

nisī  Subj. wenn nicht 

liber, librī  m Buch 

mox  Adv. bald 

invenīre, inveniō, invēnī finden, erfinden 

senātor, senātōris  m Senator 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

ego  Nom. ich (betont) 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

nōn iam nicht mehr 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

rēs futūrae  f Pl. Zukunft 

rogāre, rogō bitten, fragen 

nōs  Nom. wir (betont) 

in honōre esse in Ehren stehen, angesehen sein 

nōmen, nōminis  n Name 

honestus, a, um ehrenhaft, angesehen 

domus, domūs  f  
 (Abl. Sg. -ō, Gen. Pl. -ōrum, Akk. Pl. -ōs) 

Haus 

noster, nostra, nostrum unser 

rīdēre, rīdeō, rīsī lachen, auslachen 

tū  Nom. du (betont) 

quoque  (nachgestellt) auch 

īnfēlīx, īnfēlīcis unglücklich 

fīlia Tochter 

vōs  Nom. ihr (betont) 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

māter, mātris  f Mutter 

servus Sklave, Diener 

cēterī, ae, a die übrigen 

cīvis, cīvis  m (Gen. Pl. -ium) Bürger 

putāre, putō glauben, meinen 

nōs  Akk. uns 

servāre, servō bewahren, retten; beobachten 

posse, possum, potuī können 
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sine  Präp. m. Abl. ohne 

nūllus, a, um  (Gen. nūllīus, Dat. nūllī) kein 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

deus Gott, Gottheit 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

audīre, audiō hören 

nam denn, nämlich 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

ita  Adv. so 

rēs pūblica  f Staat 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

perīculum Gefahr 

venīre, veniō, vēnī kommen 

cūr? warum? 

timēre, timeō fürchten, Angst haben 

pater, patris  m Vater 

verbum Wort, Äußerung 

idōneus, a, um geeignet, passend 

sacrum Opfer, Heiligtum 

repellere, repellō, reppulī zurückstoßen, abweisen, vertreiben 

atque / ac und, und auch 

dōnum Geschenk 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

accipere, accipiō, accēpī erhalten, erfahren, annehmen 

nē … quidem nicht einmal 

interficere, interficiō, interfēcī töten, vernichten 

itaque deshalb 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

pellere, pellō, pepulī stoßen, schlagen, (ver)treiben 

dēnique  Adv. schließlich, zuletzt 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 
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T3 Ein Zeuge berichtet 

servus Sklave, Diener 

manus, manūs  f Hand; Schar (von Bewaffneten) 

capere, capiō, cēpī fassen, nehmen; erobern 

nihil nichts 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

audīre, audiō hören 

quīn? warum nicht? 

mē  Akk. mich 

excitāre, excitō erregen, ermuntern, wecken 

vir, virī  m Mann 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

mihi  Dat. mir 

ūnus, a, um einer, ein einziger 

an  (im dir. Fragesatz) oder (etwa) 

clāmor, clāmōris  m Geschrei, Lärm 

subitō  Adv. plötzlich 

vidēre, videō, vīdī sehen 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

niger, nigra, nigrum schwarz, dunkel 

gerere, gerō, gessī ausführen, führen, tragen 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

posse, possum, potuī können 

rogāre, rogō bitten, fragen 

quid? was? 

velle, volō, voluī wollen 

cum  Subj. m. Ind. als (plötzlich); (immer) wenn 

post  Präp. m. Akk. hinter, nach 

sonus Ton, Klang, Geräusch 

pēs, pedis  m Fuß 

nunc  Adv. nun, jetzt 

dolēre, doleō schmerzen, wehtun 

dominus Herr 

pater, patris  m Vater 

multī, ae, a viele 

varius, a, um bunt, verschieden, vielfältig 



Campus A – Gesamtlisten der Wiederholungswörter 

© C.C.Buchner Verlag · Telefon +49 951 16098-200 · Fax +49 951 16098-270 · www.ccbuchner.de 
 

vel oder 

sed aber, sondern 

sex  indekl. sechs 

scelerātus Verbrecher 

etiam auch, sogar 

sī  Subj. wenn, falls 

fūr, fūris  m Dieb 

liber, librī  m Buch 

meus, a, um mein 

dēesse, dēsum abwesend sein, fehlen 

ūnus ē / ex  m. Abl. einer von 

omittere, omittō, omīsī aufgeben, beiseite lassen 

tantus, a, um so groß, so viel 

nē … quidem nicht einmal 

fortis, e kräftig, tapfer 

portāre, portō bringen, tragen 

nōs  Nom. wir (betont) 

trahere, trahō, trāxī schleppen, ziehen 

sōlum  Adv. nur 

tandem  Adv. endlich 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

currere, currō, cucurrī laufen, eilen 

ibī  Adv. dort 

tūtus, a, um sicher 

putāre, putō glauben, meinen 

portus, portūs  m Hafen 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

certus, a, um sicher, bestimmt 

celer, celeris, celere schnell 

petere, petō, petīvī aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

ventus Wind 

novus, a, um neu, ungewöhnlich 

amīcus Freund 

vīvere, vīvō, vīxī leben 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

omnia, omnium  n Pl. alles 
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 17  Jagd auf die Verbrecher 

 

T1 Auf der Spur 

paulātim  Adv. allmählich 

excitāre, excitō erregen, ermuntern, wecken 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

fābula Erzählung, Geschichte, Theaterstück 

narrāre, narrō erzählen 

postquam  Subj. m. Ind. nachdem, als 

complēre, compleō, complēvī anfüllen, auffüllen 

tālis, e derartig, ein solcher, so (beschaffen) 

flāgitium Schandtat, Gemeinheit 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

Rōma Rom 

nōndum  Adv. noch nicht 

audīre, audiō hören 

certē / certō  Adv. gewiss, sicherlich 

fūr, fūris  m Dieb 

mox  Adv. bald 

capere, capiō, cēpī fassen, nehmen; erobern 

spērāre, spērō erwarten, hoffen 

tandem  Adv. endlich 

quid? was? 

hīc  Adv. hier 

accidere, accidō, accidī geschehen, sich ereignen 

prīmā lūce bei Tagesanbruch 

vōx, vōcis  f Stimme, Äußerung, Laut 

vir, virī  m Mann 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

portus, portūs  m Hafen 

venīre, veniō, vēnī kommen 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

aspicere, aspiciō, aspexī erblicken, ansehen 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 
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quīnque  indekl. fünf 

vel oder 

sex  indekl. sechs 

ūnus ē / ex  m. Abl. einer von 

servus Sklave, Diener 

niger, nigra, nigrum schwarz, dunkel 

gerere, gerō, gessī ausführen, führen, tragen 

scelerātus Verbrecher 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

ūnus, a, um einer, ein einziger 

sēcum mit sich, bei sich 

nāvis, nāvis  f  (Gen. Pl. -ium) Schiff 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

petere, petō, petīvī aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

fuga Flucht 

bene  Adv. gut 

parāre, parō (vor)bereiten, vorhaben (m. Inf.); erwerben 

putāre, putō glauben, meinen 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

omnia, omnium  n Pl. alles 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

tū  Nom. du (betont) 

herī  Adv. gestern 

violāre, violō verwunden, verletzen, entehren 

etiam auch, sogar 

nōmen, nōminis  n Name 

pater, patris  m Vater 

sed aber, sondern 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

rēs, reī  f Angelegenheit, Ding, Sache 

fīnis, fīnis  m (Gen. Pl. -ium) Ende, Grenze, Ziel, Zweck; Pl. Gebiet 

certus, a, um sicher, bestimmt 

nam denn, nämlich 

noster, nostra, nostrum unser 

concēdere, concēdō, concessī erlauben, nachgeben, zugestehen 
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T2 Das Ende 

servus Sklave, Diener 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

aqua Wasser 

excitāre, excitō erregen, ermuntern, wecken 

surgere, surgō aufrichten; sich erheben, aufstehen 

scelerātus Verbrecher 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

cōnspectus, cōnspectūs  m Anblick, Blickfeld 

nihil nichts 

-que  (angehängt) und 

respondēre, respondeō, respondī antworten 

nunc  Adv. nun, jetzt 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

narrāre, narrō erzählen 

tandem  Adv. endlich 

cui? wem? 

dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

mihi  Dat. mir 

nōmen, nōminis  n Name 

tuus, a, um dein 

liber, librī  m Buch 

portāre, portō bringen, tragen 

quid? was? 

amīcus Freund 

statim  Adv. sofort 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

audīre, audiō hören 

diū  Adv. lange (Zeit) 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

nōn iam nicht mehr 

prīmō  Adv. zuerst 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

vir, virī  m Mann 

cīvis, cīvis  m (Gen. Pl. -ium) Bürger 
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quia  Subj. weil 

scrībere, scrībō, scrīpsī schreiben, beschreiben 

alius, alia, aliud ein anderer 

quod  Subj. weil; dass 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

vetus, veteris alt 

convenīre, conveniō, convēnī zusammenkommen, zusammenpassen, besuchen 

ante  Präp. m. Akk. vor 

diēs, diēī  m Tag 

fugere, fugiō, fūgī  (m. Akk.) fliehen (vor), meiden 

postquam  Subj. m. Ind. nachdem, als 

porta Tor 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

inīre, ineō, iniī hineingehen (in), beginnen 

ibī  Adv. dort 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

carmen, carminis  n Gedicht, Lied 

magnus, a, um groß, bedeutend 

clāmor, clāmōris  m Geschrei, Lärm 

quamquam  Subj. obwohl 

sē  Akk. / Abl. sich 

dēfendere, dēfendō, dēfendī  (ā m. Abl.) abwehren, verteidigen (vor / gegen) 

vocāre, vocō nennen, benennen, rufen 

sīc  Adv. so 

sānctus, a, um ehrwürdig, heilig 

studium Beschäftigung, Engagement, Interesse 

nūntius Bote, Nachricht 

fēlīx, fēlīcis erfolgreich, glückbringend, glücklich 
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 18  Mythen erklären 

 

T1 Europa und der Stier 

rēx, rēgis  m König 

audīre, audiō hören 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

fīlia Tochter 

tuus, a, um dein 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

dūcere, dūco, dūxī, ductum führen, ziehen 

nam denn, nämlich 

alius, alia, aliud ein anderer 

lūdus Spiel; Schule 

vocāre, vocō nennen, benennen, rufen 

ibī  Adv. dort 

subitō  Adv. plötzlich 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

cōnspectus, cōnspectūs  m Anblick, Blickfeld 

noster, nostra, nostrum unser 

venīre, veniō kommen 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

arēna Sand, Kampfplatz 

numquam  Adv. niemals 

tam so 

spectāre, spectō betrachten, anschauen, hinsehen 

itaque deshalb 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

manus, manūs  f Hand; Schar (von Bewaffneten) 

vix  Adv. kaum, (nur) mit Mühe 

bēstia (wildes) Tier 

cum  Subj. m. Ind. als (plötzlich); (immer) wenn 

animal, animālis  n (Gen. Pl. -ium) Lebewesen, Tier 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

aqua Wasser 

portāre, portō bringen, tragen 

certē / certō  Adv. gewiss, sicherlich 

sēcum mit sich, bei sich 

cōgitāre, cōgitō denken, beabsichtigen 
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sī  Subj. wenn, falls 

mare, maris  n  (Abl. Sg. -ī, Nom. / Akk. Pl. -ia, Gen. 
Pl. -ium) 

Meer 

altus, a, um hoch, tief 

trahere, trahō, trāxī, tractum schleppen, ziehen 

pater, patris  m Vater 

cūra Pflege, Sorge 

torquēre, torqueō, torsī drehen; quälen 

dēnique  Adv. schließlich, zuletzt 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

incipere, incipiō, coepī (incēpī) anfangen, beginnen 

vōx, vōcis  f Stimme, Äußerung, Laut 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

timor, timōris  m Angst, Furcht 

ingēns, ingentis gewaltig, ungeheuer 

complēre, compleō anfüllen, auffüllen 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

sed aber, sondern 

amīca Freundin 

adesse, adsum da sein, helfen 

posse, possum, potuī können 

postquam  Subj. m. Ind. nachdem, als 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

omnia, omnium  n Pl. alles 

statim  Adv. sofort 

frāter, frātris  m Bruder 

multī, ae, a viele 

terra Erde, Land 

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

puella Mädchen, Freundin 

invenīre, inveniō, invēnī, inventum finden, erfinden 

enim  (nachgestellt) nämlich 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

Crēta Kreta (Insel im Mittelmeer) 

Iuppiter, Iovis  m Jupiter (höchster Gott der Römer) 

fōrma Form, Gestalt, Schönheit 

quia  Subj. weil 

 

 

 

↑ 



Campus A – Gesamtlisten der Wiederholungswörter 

© C.C.Buchner Verlag · Telefon +49 951 16098-200 · Fax +49 951 16098-270 · www.ccbuchner.de 
 

 

T2  Das Ende der Qualen 

Herculēs, Herculis m Herkules (berühmtester Held der griechischen 
Sagenwelt) 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

sed aber, sondern 

quid? was? 

ibī  Adv. dort 

vidēre, videō, vīdī, vīsum sehen 

vir, virī  m Mann 

summus, a, um der höchste, oberste 

virtūs, virtūtis  f Tapferkeit, Tüchtigkeit, Leistung 

itaque deshalb 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

cūr? warum? 

tālis, e derartig, ein solcher, so (beschaffen) 

poena Strafe 

tibi  Dat. dir 

īnfēlīx, īnfēlīcis unglücklich 

respondēre, respondeō, respondī antworten 

vīta Leben 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

creāre, creō erschaffen, wählen 

labor, labōris  m Arbeit, Anstrengung 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

nam denn, nämlich 

Iuppiter, Iovis  m Jupiter (höchster Gott der Römer) 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

rēs, reī  f Angelegenheit, Ding, Sache 

magnus, a, um groß, bedeutend 

pretium Preis, Wert 

negāre, negō leugnen, verneinen, verweigern 

adesse, adsum da sein, helfen 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

dōnāre, dōnō schenken 

postquam  Subj. m. Ind. nachdem, als 
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homō, hominis  m Mensch 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

caelum Himmel 

rapere, rapiō, rapuī, raptum wegführen, rauben, wegreißen 

tēctum Dach; Haus 

portāre, portō bringen, tragen 

mē  Akk. mich 

laudāre, laudō loben 

contendere, contendō, contendī sich anstrengen, kämpfen; eilen; behaupten 

īra Zorn, Wut 

ācer, ācris, ācre energisch, heftig, scharf 

quia  Subj. weil 

capere, capiō, cēpī, captum fassen, nehmen; erobern 

dēdūcere, dēdūcō, dēdūxī, dēductum wegführen, hinführen 

iterum atque iterum  Adv. immer wieder 

temptāre, temptō angreifen; prüfen, versuchen 

vīs  f  (Akk. vim, Abl. vī) Gewalt, Kraft, Menge 

meus, a, um mein 

laedere, laedō, laesī beschädigen, verletzen, beleidigen 

quis? wer? 

umquam  Adv. jemals 

supplicium Strafe, Hinrichtung, flehentliches Bitten 

gravis, e schwer 

dēnique  Adv. schließlich, zuletzt 

crūdēlis, e grausam 

tēlum (Angriffs-)Waffe, Geschoss 

interficere, interficiō, interfēcī töten, vernichten 

-que  (angehängt) und 

praeclārus, a, um großartig 

līberāre, līberō befreien, freilassen 
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T3 Flugpioniere 

prīmā lūce bei Tagesanbruch 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

excitāre, excitō erregen, ermuntern, wecken 

fīlius Sohn 

amāre, amō lieben 

dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

surgere, surgō, surrēxī aufrichten; sich erheben, aufstehen 

statim  Adv. sofort 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

fuga Flucht 

parāre, parō (vor)bereiten, vorhaben (m. Inf.); erwerben 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

diū  Adv. lange (Zeit) 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

tēctum Dach; Haus 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

pater, patris  m Vater 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

capere, capiō, cēpī, captum fassen, nehmen; erobern 

facere, faciō, fēcī, factum machen, tun, handeln 

laetitia Freude 

complēre, compleō, complēvī anfüllen, auffüllen 

respondēre, respondeō, respondī antworten 

nōs  Akk. uns 

prohibēre, prohibeō (ā m. Abl.) abhalten (von), hindern (an) 

ut wie 

captīvus Kriegsgefangener 

nunc  Adv. nun, jetzt 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

caelum Himmel 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

patria Heimat 

dēsīderāre, dēsīderō sich sehnen nach, vermissen 
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posse, possum, potuī können 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

timor, timōris  m Angst, Furcht 

cūra Pflege, Sorge 

sollicitāre, sollicitō aufhetzen, beunruhigen, erregen 

monēre, moneō, monuī, monitum mahnen, ermahnen 

movēre, moveō, mōvī, mōtum bewegen, beeindrucken 

incipere, incipiō, coepī (incēpī) anfangen, beginnen 

perīculum Gefahr 

sōl, sōlis  m Sonne 

mare, maris  n  (Abl. Sg. -ī, Nom. / Akk. Pl. -ia, Gen. 
Pl. -ium) 

Meer 

ventus Wind 

tandem  Adv. endlich 

spēs, speī  f Erwartung, Hoffnung 

inīre, ineō, iniī hineingehen (in), beginnen 

sed aber, sondern 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

tamen dennoch, jedoch 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

summus, a, um der höchste, oberste 

audācia Frechheit, Kühnheit 

altus, a, um hoch, tief 

appetere, appetō, appetīvī erstreben, haben wollen; angreifen 

itaque deshalb 

perniciēs, perniciēī  f Verderben, Vernichtung 

nam denn, nämlich 

dēlēre, dēleō, dēlēvī zerstören, vernichten 

sīc  Adv. so 

puer, puerī  m Junge 

miser, misera, miserum arm, erbärmlich, unglücklich 

cadere, cadō, cecidī fallen 
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 19  Mythen warnen 

 

T1 Göttlicher Zorn 

mulier, mulieris  f Frau 

sacrum Opfer, Heiligtum 

nam denn, nämlich 

sacerdōs, sacerdōtis  m/f Priester(in) 

Iuppiter, Iovis  m Jupiter (höchster Gott der Römer) 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

addūcere, addūcō, addūxī, adductum heranführen, veranlassen 

at aber, dagegen, jedoch 

reprehendere, reprehendō, reprehendī, 
reprehēnsum 

schimpfen, kritisieren 

itaque deshalb 

verbum Wort, Äußerung 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

prohibēre, prohibeō (ā m. Abl.) abhalten (von), hindern (an) 

cūr? warum? 

sacrum facere ein Opfer bringen, opfern 

mihi  Dat. mir 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

licet es ist erlaubt, es ist möglich 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

cēnāre, cēnō essen 

pater, patris  m Vater 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

mē  Akk. mich 

fēlīx, fēlīcis erfolgreich, glückbringend, glücklich 

quia  Subj. weil 

septem  indekl. sieben 

fīlius Sohn 

fīlia Tochter 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

māter, mātris  f Mutter 
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duo, duae, duo zwei 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

līberī, līberōrum  m Pl. Kinder 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

magnus, a, um groß, bedeutend 

dea Göttin 

postquam  Subj. m. Ind. nachdem, als 

accipere, accipiō, accēpī erhalten, erfahren, annehmen 

suus, a, um sein, ihr 

monēre, moneō, monuī, monitum mahnen, ermahnen 

nēmō, nēminis niemand 

nē … quidem nicht einmal 

deus Gott, Gottheit 

superāre, superō besiegen, überwinden, übertreffen 

multī, ae, a viele 

equidem (ich) allerdings, freilich 

-que  (angehängt) und 

praeclārus, a, um großartig 

rīdēre, rīdeō, rīsī, rīsum lachen, auslachen 

vōbīs  Dat. euch 

imperāre, imperō befehlen, herrschen (über) 

crūdēlis, e grausam 

superbus, a, um stolz, überheblich 

īnfēlīx, īnfēlīcis unglücklich 

profectō  Adv. sicherlich, tatsächlich 

diēs, diēī  m Tag 
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T2 Ein verbotener Blick 

amōre capī von Liebe ergriffen werden 

sed aber, sondern 

marītus Ehemann 

amāre, amō lieben 

diū  Adv. lange (Zeit) 

beātus, a, um glücklich, reich 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

nam denn, nämlich 

uxor, uxōris  f Ehefrau 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

campus Feld, freier Platz 

pēs, pedis  m Fuß 

tangere, tangō, tetigī, tāctum berühren 

interficere, interficiō, interfēcī, interfectum töten, vernichten 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

nūntius Bote, Nachricht 

trīstis, e traurig, unfreundlich 

accipere, accipiō, accēpī erhalten, erfahren, annehmen 

paene  Adv. fast 

dēspērāre, dēspērō die Hoffnung aufgeben, verzweifeln 

enim  (nachgestellt) nämlich 

tōtus, a, um  (Gen. tōtīus, Dat. tōtī) ganz, gesamt 

pectus, pectoris  n Brust, Herz 

dēsīderāre, dēsīderō sich sehnen nach, vermissen 

mox  Adv. bald 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

placet  m. Dat. es gefällt jdm., jd. beschließt 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?) 

dēscendere, dēscendō, dēscendī herabsteigen 

cantāre, cantō singen 

vōx, vōcis  f Stimme, Äußerung, Laut 

dulcis, e angenehm, süß 

mortālis, e sterblich; Subst. Mensch 

deus Gott, Gottheit 

posse, possum, potuī können 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 
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Plūtō, Plūtōnis  m Pluto (Gott der Unterwelt) 

carmen, carminis  n Gedicht, Lied 

rēx, rēgis  m König 

umbra Schatten 

superī, superōrum  m Pl. die Götter 

sors, sortis  f (Gen. Pl. -ium) Los, Orakelspruch, Schicksal 

mihi  Dat. mir 

tribuere, tribuō, tribuī schenken, zuteilen 

tū  Nom. du (betont) 

reddere, reddō, reddidī, redditum zurückgeben, etw. zukommen lassen; 
m. dopp. Akk. jdn. zu etw. machen 

profectō  Adv. sicherlich, tatsächlich 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

audīre, audiō hören 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

tenebrae, tenebrārum  f Pl. Dunkelheit, Finsternis 

ēdūcere, ēdūcō herausführen 

monēre, moneō, monuī, monitum mahnen, ermahnen 

dare, dō, dedī geben 

tē  Akk. dich 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

lūx, lūcis  f Licht, Tageslicht 

sōl, sōlis  m Sonne 

redīre, redeō, rediī, reditum zurückgehen, zurückkehren 

oculus Auge 

vertere, vertō, vertī drehen, wenden 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

at aber, dagegen, jedoch 

nōn iam nicht mehr 

animadvertere, animadvertō, animadvertī  m. 
AcI / Akk. 

bemerken 

statim  Adv. sofort 

venia Gefallen; Nachsicht, Verzeihung 

petere, petō, petīvī, petītum aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

iterum  Adv. wiederum, zum zweiten Mal 

 

 

↑ 
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T3 Die Götter kann man nicht betrügen 

Iuppiter, Iovis  m Jupiter (höchster Gott der Römer) 

īra Zorn, Wut 

movēre, moveō, mōvī, mōtum bewegen, beeindrucken 

iubēre, iubeō, iussī, iussum  (m. Akk.) anordnen, befehlen 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

dēdūcere, dēdūcō, dēdūxī, dēductum wegführen, hinführen 

sed aber, sondern 

vīta Leben 

amāre, amō lieben 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

in vincula dare in Fesseln legen, fesseln, gefangen nehmen 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

Mārs, Mārtis  m Mars (der röm. Kriegsgott) 

deus Gott, Gottheit 

līberāre, līberō befreien, freilassen 

tandem  Adv. endlich 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

Tartarus der Tartarus, die Unterwelt 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

nē … quidem nicht einmal 

apud  Präp. m. Akk. bei 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

salūs, salūtis  f Gesundheit, Rettung, Gruß, Glück 

dēspērāre, dēspērō die Hoffnung aufgeben, verzweifeln 

spēs, speī  f Erwartung, Hoffnung 

commovēre, commoveō, commōvī, commōtum bewegen, veranlassen 

dolus List, Täuschung 

invenīre, inveniō, invēnī, inventum finden, erfinden 

Plūtō, Plūtōnis  m Pluto (Gott der Unterwelt) 

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst; persönlich; gerade; sogar  

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

verbum Wort, Äußerung 

atque / ac und, und auch; im Vergleich: wie, als 

coniūnx, coniugis  m/f Gatte, Gattin 
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convenīre, conveniō, convēnī zusammenkommen, zusammenpassen, besuchen 

monēre, moneō, monuī, monitum mahnen, ermahnen 

velle, volō, voluī wollen 

nam denn, nämlich 

sacrum facere ein Opfer bringen, opfern 

mortuus, a, um gestorben, tot 

nōndum  Adv. noch nicht 

profectō  Adv. sicherlich, tatsächlich 

animadvertere, animadvertō, animadvertī   
m. AcI / Akk. 

bemerken 

relinquere, relinquō, relīquī, relictum verlassen, zurücklassen 

concēdere, concēdō, concessī erlauben, nachgeben, zugestehen 

enim  (nachgestellt) nämlich 

sē  Akk. / Abl. sich 

redīre, redeō, rediī, reditum zurückgehen, zurückkehren 

dare, dō, dedī, datum geben 

rīdēre, rīdeō, rīsī, rīsum lachen, auslachen 

mortālis, e sterblich; Subst. Mensch 

vītam agere ein Leben führen, leben 

laetus, a, um froh; fruchtbar 

itaque deshalb 

resistere, resistō, restitī stehen bleiben; Widerstand leisten 

iterum  Adv. wiederum, zum zweiten Mal 

trahere, trahō, trāxī schleppen, ziehen 

nunc  Adv. nun, jetzt 

nōn iam nicht mehr 

posse, possum, potuī können 

ingēns, ingentis gewaltig, ungeheuer 

poena Strafe 

semper  Adv. immer 

mōns, montis  m (Gen. Pl. -ium) Berg 

dēbēre müssen, sollen 

cum  Subj. m. Ind. als (plötzlich); (immer) wenn 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

sīc  Adv. so 

labor, labōris  m Arbeit, Anstrengung 

inānis, e leer, wertlos 

facere, faciō, fēcī, factum machen, tun, handeln 

↑ 
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 20  Rom im Konflikt 

 

T1 Am Ende siegen die Frauen 

summus, a, um der höchste, oberste 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

perīculum Gefahr 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

salūs, salūtis  f Gesundheit, Rettung, Gruß, Glück 

līberī, līberōrum  m Pl. Kinder 

nōs (Akk. nōs, Dat. nōbīs) wir 

vōs (Akk. vōs, Dat. vōbīs) ihr 

māter, mātris  f Mutter 

coniūnx, coniugis  m/f Gatte, Gattin 

certē / certō  Adv. gewiss, sicherlich 

sed aber, sondern 

quid? was? 

accidere, accidō, accidī geschehen, sich ereignen 

quis? wer? 

amīca Freundin 

nisī  Subj. wenn nicht 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

rēs pūblica  f Staat 

magnus, a, um groß, bedeutend 

posse, possum, potuī können 

īre, eō, iī, itum gehen 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

cōpia Menge, Vorrat, Möglichkeit; Pl. Truppen 

hostis, hostis  m (Gen. Pl. -ium) Feind (Landesfeind) 

castra, castrōrum  n Pl. Lager 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

tū  Nom. du (betont) 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

terra Erde, Land 

dēlēre, dēleō, dēlēvī zerstören, vernichten 
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velle, volō, voluī wollen 

tē  Akk. dich 

parere, pariō, peperī, partum zur Welt bringen, gebären; schaffen 

mihi  Dat. mir 

patria Heimat 

cūr? warum? 

tam so 

nefārius, a, um gottlos, verbrecherisch 

modus Art, Weise; Maß 

nōnne? (etwa) nicht? 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

cum  Subj. m. Ind. als (plötzlich); (immer) wenn 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

cōnspectus, cōnspectūs  m Anblick, Blickfeld 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

cōgitāre, cōgitō denken, beabsichtigen 

moenia, moenium  n Pl. Mauern, Stadtmauern 

uxor, uxōris  f Ehefrau 

audīre, audiō hören 

fīlius Sohn 

ego (Akk. mē) ich  

mulier, mulieris  f Frau 

līber, lībera, līberum frei 

servitūs, servitūtis  f Sklaverei 

dūcere, dūco, dūxī, ductum führen, ziehen 

rogāre, rogō bitten, fragen 

respondēre, respondeō, respondī antworten 

tandem  Adv. endlich 

īra Zorn, Wut 

cēdere, cēdō, cessī gehen, nachgeben, weichen 

lacrima Träne 

flēre, fleō, flēvī weinen, beweinen 

vir, virī  m Mann 

accipere, accipiō, accēpī erhalten, erfahren, annehmen 

priusquam  Subj. bevor, eher als 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

dēdūcere, dēdūcō, dēdūxī, dēductum wegführen, hinführen 

 

↑ 
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T2 Wer rettet das Kapitol? 

saxum Fels, Stein 

neque und nicht, auch nicht 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

hostis, hostis  m (Gen. Pl. -ium) Feind (Landesfeind) 

vidēre, videō, vīdī, vīsum sehen 

iuvenis, iuvenis  m junger Mann; Adj. jung 

homō, hominis  m Mensch 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

dēspērāre, dēspērō die Hoffnung aufgeben, verzweifeln 

spēs, speī  f Erwartung, Hoffnung 

dare, dō, dedī, datum geben 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

-que  (angehängt) und 

iubēre, iubeō, iussī, iussum  (m. Akk.) anordnen, befehlen 

auxiliō venīre zu Hilfe kommen 

vōbīs  Dat. euch 

nocte nachts 

via Weg, Straße 

Capitōlium das Kapitol (bedeutendster der sieben Hügel Roms) 

relinquere, relinquō, relīquī, relictum verlassen, zurücklassen 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

sed aber, sondern 

lūx, lūcis  f Licht, Tageslicht 

sōl, sōlis  m Sonne 

animadvertere, animadvertō, animadvertī, 
animadversum  m. AcI / Akk. 

bemerken 

itaque deshalb 

omnia, omnium  n Pl. alles 

summus, a, um der höchste, oberste 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

facere, faciō, fēcī, factum machen, tun, handeln; 
m. dopp. Akk.  jdn. zu etw. machen 

dum  Subj. während, solange, bis 

perīculum Gefahr 

prōvidēre, prōvideō, prōvīdī, prōvīsum m. Akk.  vorhersehen; 
m. Dat.  sorgen für 
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alius, alia, aliud ein anderer 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

fallere, fallō, fefellī täuschen, betrügen 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

subitō  Adv. plötzlich 

clāmor, clāmōris  m Geschrei, Lärm 

nōndum  Adv. noch nicht 

audīre, audiō hören 

tālis, e derartig, ein solcher, so (beschaffen) 

excitāre, excitō erregen, ermuntern, wecken 

mīles, mīlitis  m Soldat 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

arma, armōrum  n Pl. Gerät, Waffen 

capere, capiō, cēpī, captum fassen, nehmen; erobern 

caedere, caedō, cecīdī fällen, töten 

vel oder 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

pellere, pellō, pepulī stoßen, schlagen, (ver)treiben 

diēs, diēī  m Tag 

cadere, cadō, cecidī fallen 

nē … quidem nicht einmal 

tōtus, a, um  (Gen. tōtīus, Dat. tōtī) ganz, gesamt 

ūnus, a, um einer, ein einziger 

interficere, interficiō, interfēcī töten, vernichten 

posse, possum, potuī können 

profectō  Adv. sicherlich, tatsächlich 

vincere, vincō, vīcī, victum (be)siegen, übertreffen 

exspectāre, exspectō warten (auf), erwarten 

nam denn, nämlich 

vīs  f  (Akk. vim, Abl. vī) Gewalt, Kraft, Menge 

fortis, e kräftig, tapfer 

 

 

 

↑ 
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 21  Der Feind Hannibal 

 

T1 Ein kindlicher Schwur 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

pater, patris  m Vater 

plēnus, a, um  (m. Gen.) voll (von / mit) 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

itaque deshalb 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

āra Altar 

Iuppiter, Iovis  m Jupiter (höchster Gott der Römer) 

addūcere, addūcō, addūxī, adductum heranführen, veranlassen 

Italia Italien 

ostendere, ostendō, ostendī zeigen, erklären 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) 

vidēre, videō, vīdī, vīsum sehen 

puer, puerī  m Junge 

mare, maris  n  (Abl. Sg. -ī, Nom. / Akk. Pl. -ia, Gen. 
Pl. -ium) 

Meer 

iacēre, iaceō liegen 

nisī  Subj. wenn nicht 

hostis, hostis  m (Gen. Pl. -ium) Feind (Landesfeind) 

tam so 

potēns, potentis mächtig, stark 

nōs  Nom. wir (betont) 

fēlīx, fēlīcis erfolgreich, glückbringend, glücklich 

ego  Nom. ich (betont) 

beātus, a, um glücklich, reich 

tūtus, a, um sicher 

-que  (angehängt) und 

vīta Leben 

vīvere, vīvō, vīxī leben 

posse, possum, potuī können 

laetus, a, um froh; fruchtbar 
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pectus, pectoris  n Brust, Herz 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

cūra Pflege, Sorge 

velle, volō, voluī wollen 

sed aber, sondern 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

Sicilia Sizilien (Insel im Mittelmeer) 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

mihi  Dat. mir 

tangere, tangō, tetigī, tāctum berühren 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

verbum Wort, Äußerung 

dī!  Vok. (oh) Götter! 

vōbīs  Dat. euch 

numquam  Adv. niemals 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

semper  Adv. immer 

hīc  Adv. hier 

remanēre, remaneō, remānsī (zurück)bleiben 

īre, eō, iī, itum gehen 

pūgnāre, pūgnō kämpfen 

ibī  Adv. dort 

vincere, vincō, vīcī, victum (be)siegen, übertreffen 

patria Heimat 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

noster, nostra, nostrum unser 

līberāre, līberō befreien, freilassen 

nōn iam nicht mehr 

rīdēre, rīdeō, rīsī, rīsum lachen, auslachen 

statim  Adv. sofort 

tēcum mit dir 

contrā  Präp. m. Akk. gegen 

contendere, contendō, contendī sich anstrengen, kämpfen; eilen; behaupten 

 

 

↑ 
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T2 Die Karthager auf dem Gipfel 

postquam  Subj. m. Ind. nachdem, als 

cōnsistere, cōnsistō, cōnstitī stehenbleiben, haltmachen, sich aufstellen 

Hannibal, Hannibalis  m Hannibal (karthag. Feldherr, 247-183 v. Chr.) 

habēre, habeō haben, halten 

mīles, mīlitis  m Soldat 

nōs  (Akk. nōs) wir  

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

īdem, eadem, idem derselbe, der gleiche 

labor, labōris  m Arbeit, Anstrengung 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

perīre, pereō, periī umkommen, zugrunde gehen 

sed aber, sondern 

nē … quidem nicht einmal 

Gallus, a, um gallisch, Subst. Gallier 

vincere, vincō, vīcī, victum (be)siegen, übertreffen 

bellum Krieg 

vōs  (Dat. vōbīs)  ihr  

nisī  Subj. wenn nicht 

tam so 

fortis, e kräftig, tapfer 

numquam  Adv. niemals 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

locus Ort, Platz, Stelle 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

ego  Nom. ich (betont) 

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst; persönlich; gerade; sogar 
(hervorhebend) sine  Präp. m. Abl. ohne 

neque … neque weder … noch 

velle, volō, voluī wollen 

posse, possum, potuī können 

alius, alia, aliud ein anderer 

exercitus, exercitūs  m Heer 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

sī  Subj. wenn, falls 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

tot  indekl. so viele 

iam  Adv. schon, bereits; nun 
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herī  Adv. gestern 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

māter, mātris  f Mutter 

suus, a, um sein, ihr 

fugere, fugiō, fūgī  (m. Akk.) fliehen (vor), meiden 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

deus Gott, Gottheit 

immortālis, e unsterblich 

hostis, hostis  m (Gen. Pl. -ium) Feind (Landesfeind) 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

Italia Italien 

vidēre, videō, vīdī, vīsum sehen 

nunc  Adv. nun, jetzt 

cōnspectus, cōnspectūs  m Anblick, Blickfeld 

campus Feld, freier Platz 

lātus, a, um breit, ausgedehnt 

sub  Präp. m. Abl. unter (wo?) 

pēs, pedis  m Fuß 

iacēre, iaceō liegen 

oculus Auge 

post  Präp. m. Akk. hinter, nach 

ūnus, a, um einer, ein einziger 

duo, duae, duo zwei 

proelium Kampf, Schlacht 

arx, arcis  f Burg 

caput, capitis  n Kopf; Hauptstadt 

manus, manūs  f Hand; Schar (von Bewaffneten) 

potestās, potestātis  f (Amts-)Gewalt, Macht 

tenēre, teneō halten, festhalten, besitzen 

magnus, a, um groß, bedeutend 

praemium Belohnung, Lohn 

omittere, omittō, omīsī aufgeben, beiseite lassen 

ergō  Adv. also, deshalb 

cūra Pflege, Sorge 

vester, vestra, vestrum euer 

sīc  Adv. so 

animus Geist, Mut, Gesinnung 

excitāre, excitō erregen, ermuntern, wecken 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

 

↑ 
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T3 Hannibal ante portas! 

nūntiāre, nūntiō melden 

Hannibal, Hannibalis  m Hannibal (karthag. Feldherr, 247-183 v. Chr.) 

vincere, vincō, vīcī, victum (be)siegen, übertreffen 

magnus, a, um groß, bedeutend 

pars, partis  f (Gen. Pl. -ium) Teil, Seite 

mīles, mīlitis  m Soldat 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

statim  Adv. sofort 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

complēre, compleō, complēvī anfüllen, auffüllen 

ante  Präp. m. Akk. vor 

cūria Kurie (Sitzungsgebäude des Senats) 

stāre, stō, stetī stehen 

mors, mortis  f (Gen. Pl. -ium) Tod 

timēre, timeō fürchten, Angst haben 

mulier, mulieris  f Frau 

senātor, senātōris  m Senator 

rogāre, rogō bitten, fragen 

auxiliō venīre zu Hilfe kommen 

alius, alia, aliud ein anderer 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

petere, petō, petīvī, petītum aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

superesse, supersum, superfuī überleben, übrig sein 

servāre, servō bewahren, retten; beobachten 

familia Familie 

nōmen, nōminis  n Name 

mortuus, a, um gestorben, tot 

indicāre, indicō anzeigen, melden 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

monēre, moneō, monuī, monitum mahnen, ermahnen 

dēspērāre, dēspērō die Hoffnung aufgeben, verzweifeln 

nēmō, nēminis niemand 

noster, nostra, nostrum unser 

sine  Präp. m. Abl. ohne 
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timor, timōris  m Angst, Furcht 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

vōs  Akk. euch 

torquēre, torqueō, torsī drehen; quälen 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

hostis, hostis  m (Gen. Pl. -ium) Feind (Landesfeind) 

-que  (angehängt) und 

nōndum  Adv. noch nicht 

omnia, omnium  n Pl. alles 

auxilium Hilfe 

negāre, negō leugnen, verneinen, verweigern 

itaque deshalb 

imperāre, imperō befehlen, herrschen (über) 

commūnis, e gemeinsam, allgemein 

salūs, salūtis  f Gesundheit, Rettung, Gruß, Glück 

prōvidēre, prōvideō, prōvīdī, prōvīsum m. Akk.  vorhersehen; 
m. Dat.  sorgen für 

meus, a, um mein 

mūnus, mūneris  n Geschenk; Aufgabe 

officium Dienst, Pflicht(gefühl) 

rēs pūblica  f Staat 

cōnsulere, cōnsulō, cōnsuluī, cōnsultum m. Akk.  um Rat fragen; 
m. Dat.  sorgen für; 
in m. Akk.  vorgehen gegen 

senātus, senātūs  m Senat, Senatsversammlung 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

adesse, adsum da sein, helfen 

deinde  Adv. dann, darauf 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

reliquus, a, um übrig, künftig 

exercitus, exercitūs  m Heer 

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

nam denn, nämlich 

fortūna Schicksal, Glück 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

homō, hominis  m Mensch 

nihil nichts 

novus, a, um neu, ungewöhnlich 

audīre, audiō hören 
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nunc  Adv. nun, jetzt 

tōtus, a, um  (Gen. tōtīus, Dat. tōtī) ganz, gesamt 

paene  Adv. fast 

Italia Italien 

ingēns, ingentis gewaltig, ungeheuer 

victor, victōris  m Sieger 

equus Pferd 

vīs  f  (Akk. vim, Abl. vī) Gewalt, Kraft, Menge 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

Rōma Rom 

quoque  (nachgestellt) auch 

sed aber, sondern 

Poenus, a, um punisch, karthagisch; Subst. Punier, Karthager 
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 22  Unterwegs zum Glauben 

 

T1 Eine entscheidende Wende 

certē / certō  Adv. gewiss, sicherlich 

tibi  Dat. dir 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

nūntius Bote, Nachricht 

tuus, a, um dein 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

meus, a, um mein 

narrāre, narrō erzählen 

enim  (nachgestellt) nämlich 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

lēx, lēgis  f Gesetz, Bedingung 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

noster, nostra, nostrum unser 

ac / atque und, und auch 

ingēns, ingentis gewaltig, ungeheuer 

studium Beschäftigung, Engagement, Interesse 

servāre, servō bewahren, retten; beobachten 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 

agere, agō, ēgī, āctum handeln, treiben, verhandeln 

in vincula dare in Fesseln legen, fesseln, gefangen nehmen 

studēre, studeō sich bemühen, studieren 

itaque deshalb 

prīmō  Adv. zuerst 

comprehendere, comprehendō, comprehendī, 
comprehēnsum 

begreifen, ergreifen, festnehmen 

deinde  Adv. dann, darauf 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

comes, comitis  m/f Begleiter(in), Gefährte, Gefährtin 

etiam auch, sogar 

ibī  Adv. dort 

multī, ae, a viele 

contrā  Präp. m. Akk. gegen 
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facere, faciō, fēcī, factum machen, tun, handeln; 
m. dopp. Akk.  jdn. zu etw. machen 

at aber, dagegen, jedoch 

subitō  Adv. plötzlich 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

via Weg, Straße 

tam so 

clārus, a, um klar, hell, berühmt 

lūx, lūcis  f Licht, Tageslicht 

caelum Himmel 

nōs  Akk. uns 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

terra Erde, Land 

cadere, cadō, cecidī fallen 

ecce Schau! Sieh da! Schaut! Seht da! 

magnus, a, um groß, bedeutend 

vōx, vōcis  f Stimme, Äußerung, Laut 

audīre, audiō hören 

rogāre, rogō bitten, fragen 

cūr? warum? 

mē  Akk. mich 

torquēre, torqueō, torsī drehen; quälen 

ego  Nom. ich (betont) 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

perterrēre, perterreō, perterruī, perterritum sehr erschrecken, einschüchtern 

respondēre, respondeō, respondī, respōnsum antworten 

posse, possum, potuī können 

tandem  Adv. endlich 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) 

quis? wer? 

dominus Herr 

quid? was? 

iubēre, iubeō, iussī, iussum  (m. Akk.) anordnen, befehlen 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

tē  Akk. dich 

vocāre, vocō nennen, benennen, rufen 

-que  (angehängt) und 
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mittere, mittō, mīsī, missum (los)lassen, schicken, werfen 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

gēns, gentis  f  (Gen. Pl. -ium) Familienverband, Stamm, Volk 

aperīre, aperiō, aperuī aufdecken, öffnen 

oculus Auge 

tenebrae, tenebrārum  f Pl. Dunkelheit, Finsternis 

manēre, maneō, mānsī bleiben, (er)warten 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

verbum Wort, Äußerung 

addūcere, addūcō, addūxī, adductum heranführen, veranlassen 

vīta Leben 
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T2 Außenseiter Christen 

mīrus, a, um erstaunlich, sonderbar 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

Chrīstiānus, a, um christlich; Subst. Christ 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

auris, auris  f (Gen. Pl. -ium) Ohr 

noster, nostra, nostrum unser 

turpis, e unanständig, hässlich, schändlich 

quīdam, quaedam, quoddam  adj. ein gewisser, (irgend)ein; Pl. einige 

rēs, reī  f Angelegenheit, Ding, Sache 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

audīre, audiō hören 

nocte nachts 

homō, hominis  m Mensch 

locus Ort, Platz, Stelle 

petere, petō, petīvī, petītum aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

ibī  Adv. dort 

latēre, lateō verborgen sein 

laetus, a, um froh; fruchtbar 

cibus Nahrung, Speise, Futter 

nefārius, a, um gottlos, verbrecherisch 

accipere, accipiō, accēpī erhalten, erfahren, annehmen 

nam denn, nämlich 

sacerdōs, sacerdōtis  m/f Priester(in) 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

līberī, līberōrum  m Pl. Kinder 

occīdere, occīdō, occīdī niederschlagen, töten 

ut  Subj. m. Konj. dass, sodass, damit, um zu (m. Inf.) 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

sanguis, sanguinis  m Blut 

commūnis, e gemeinsam, allgemein 

bibere, bibō, bibī trinken 

immō  Adv. im Gegenteil, ja sogar 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

puer, puerī  m Junge 

discere, discō, didicī lernen, erfahren 

sānctus, a, um ehrwürdig, heilig 
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esse, sum, fuī sein, sich befinden 

sed aber, sondern 

religiō, religiōnis  f Glaube, Aberglaube, (Gottes-) Verehrung, 
Frömmigkeit, Gewissenhaftigkeit 

nūllus, a, um  (Gen. nūllīus, Dat. nūllī) kein 

cūr? warum? 

enim  (nachgestellt) nämlich 

templum Tempel 

habēre, habeō haben, halten 

sīgnum Merkmal, Zeichen; Statue 

āra Altar 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

iuvenis, iuvenis  m junger Mann; Adj. jung 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

ut wie 

deus Gott, Gottheit 

colere, colō, coluī, cultum bewirtschaften, pflegen; verehren 

commovēre, commoveō, commōvī, commōtum bewegen, veranlassen 

crēdere, crēdō, crēdidī glauben, anvertrauen 

mortuus, a, um gestorben, tot 

atque / ac und, und auch; im Vergleich: wie, als 

vīta Leben 

itaque deshalb 

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst; persönlich; gerade; sogar 
(hervorhebend) 

mors, mortis  f (Gen. Pl. -ium) Tod 

exspectāre, exspectō warten (auf), erwarten 

quis? wer? 

comprehendere, comprehendō, comprehendī, 
comprehēnsum 

begreifen, ergreifen, festnehmen 

posse, possum, potuī können 
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T3 Tod im Namen des Glaubens? 

cūra Pflege, Sorge 

imperium Befehl, Herrschaft, Reich 

commovēre, commoveō, commōvī, commōtum bewegen, veranlassen 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

cōnsilium capere einen Plan (Entschluss) fassen 

auxilium Hilfe 

deus Gott, Gottheit 

glōria Ruhm, Ehre 

antīquus, a, um alt, altertümlich 

sed aber, sondern 

nōs  Akk. uns 

iuvāre, iuvō, iūvī  m. Akk. unterstützen, helfen; erfreuen 

dum  Subj. während, solange, bis 

quīdam, quaedam, quoddam  adj. ein gewisser, (irgend)ein; Pl. einige 

cīvis, cīvis  m (Gen. Pl. -ium) Bürger 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

neglegere, neglegō, neglēxī, neglēctum nicht (be)achten, vernachlässigen 

Chrīstiānus, a, um christlich; Subst. Christ 

itaque deshalb 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

vīs  f  (Akk. vim, Abl. vī) Gewalt, Kraft, Menge 

in vincula dare in Fesseln legen, fesseln, gefangen nehmen 

iubēre, iubeō, iussī, iussum  (m. Akk.) anordnen, befehlen 

quamquam  Subj. obwohl 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

captīvus Kriegsgefangener 

adīre, adeō, adiī  (m. Akk.) herantreten (an), bitten, aufsuchen 

ut  Subj. m. Konj. dass, sodass, damit, um zu (m. Inf.) 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) 

fortis, e kräftig, tapfer 

mīles, mīlitis  m Soldat 

Chrīstus Christus 

metus, metūs  m Angst 

vīta Leben 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 
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poena Strafe 

spēs, speī  f Erwartung, Hoffnung 

salūs, salūtis  f Gesundheit, Rettung, Gruß, Glück 

aeternus, a, um ewig 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

omnia, omnium  n Pl. alles 

comperīre, comperiō, comperī, compertum (genau) erfahren 

accūsāre, accūsō anklagen, beschuldigen 

rēs, reī  f Angelegenheit, Ding, Sache 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

semper  Adv. immer 

honor, honōris  m Ehre, Ehrenamt 

tribuere, tribuō, tribuī schenken, zuteilen 

tū  (Akk. tē, Dat. tibi) du  

commūnis, e gemeinsam, allgemein 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

iste, ista, istud dieser, diese, dieses (da) 

facere, faciō, fēcī, factum machen, tun, handeln; 
m. dopp. Akk.  jdn. zu etw. machen 

interficere, interficiō, interfēcī töten, vernichten 

nisī  Subj. wenn nicht 

sacrum facere ein Opfer bringen, opfern 

placidus, a, um friedlich, ruhig, sanft 

respondēre, respondeō, respondī, respōnsum antworten 

alius, alia, aliud ein anderer 

perīculum Gefahr 

timēre, timeō fürchten, Angst haben 

mors, mortis  f (Gen. Pl. -ium) Tod 

numquam  Adv. niemals 

terrēre, terreō erschrecken 

priusquam  Subj. bevor, eher als 

diēs, diēī  m Tag 

praeterīre, praetereō, praeteriī übergehen, vorbeigehen (an)  

accipere, accipiō, accēpī erhalten, erfahren, annehmen 

necāre, necō töten 
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 23  Der Glaube verändert 

 

T1 Sieg im Zeichen des Kreuzes 

cōnsilium capere einen Plan (Entschluss) fassen 

vel oder 

aestās, aestātis  f Sommer 

Italia Italien 

petere, petō, petīvī, petītum aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

Rōma Rom 

līberāre, līberō befreien, freilassen 

itaque deshalb 

inīre, ineō, iniī hineingehen (in), beginnen 

Alpēs, Alpium  f Pl. die Alpen 

trānsīre, trānseō, trānsiī durchqueren, hinübergehen, überschreiten 

multī, ae, a viele 

oppidum Stadt (Kleinstadt) 

capere, capiō, cēpī, captum fassen, nehmen; erobern 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

ante  Präp. m. Akk. vor 

moenia, moenium  n Pl. Mauern, Stadtmauern 

castra, castrōrum  n Pl. Lager 

statim  Adv. sofort 

perīculum Gefahr 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

bene  Adv. gut 

mīles, mīlitis  m Soldat 

dēfendere, dēfendō, dēfendī  (ā m. Abl.) abwehren, verteidigen (vor / gegen) 

pūgna Kampf 

metuere, metuō, metuī (sich) fürchten 

magnus, a, um groß, bedeutend 

proelium Kampf, Schlacht 

sed aber, sondern 

subitō  Adv. plötzlich 

condiciō, condiciōnis  f Bedingung, Lage, Verabredung 

bellum Krieg 

convertere, convertō, convertī, conversum verändern, (um)wenden 

quīdam, quaedam, quoddam  adj. ein gewisser, (irgend)ein; Pl. einige 

diēs, diēī  m Tag 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 
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ecce Schau! Sieh da! Schaut! Seht da! 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

caelum Himmel 

sīgnum Merkmal, Zeichen; Statue 

crux, crucis  f Kreuz 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

verbum Wort, Äußerung 

vincere, vincō, vīcī, victum (be)siegen, übertreffen 

cōpia Menge, Vorrat, Möglichkeit; Pl. Truppen 

iubēre, iubeō, iussī, iussum  (m. Akk.) anordnen, befehlen 

imperāre, imperō befehlen, herrschen (über) 

ut  Subj. m. Konj. dass, sodass, damit, um zu (m. Inf.) 

ōrnāre, ōrnō ausstatten, schmücken 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

pārēre, pāreō gehorchen 

hostis, hostis  m (Gen. Pl. -ium) Feind (Landesfeind) 

prōcēdere, prōcēdō, prōcessī, prōcessum (vorwärts)gehen, vorrücken 

clāmor, clāmōris  m Geschrei, Lärm 

summus, a, um der höchste, oberste 

vīs  f  (Akk. vim, Abl. vī) Gewalt, Kraft, Menge 

pūgnāre, pūgnō kämpfen 

noster, nostra, nostrum unser 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

via Weg, Straße 

dēlēre, dēleō, dēlēvī zerstören, vernichten 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

fugere, fugiō, fūgī  (m. Akk.) fliehen (vor), meiden 

nōn iam nicht mehr 

posse, possum, potuī können 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

etiam auch, sogar 

iste, ista, istud dieser, diese, dieses (da) 

tandem  Adv. endlich 

cōnficere, cōnficiō, cōnfēcī, cōnfectum fertig machen, beenden 

intrāre, intrō betreten, eintreten 

nunc  Adv. nun, jetzt 

pāx, pācis  f Frieden 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

 

↑ 
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T2 Bonifatius wagt ein Gottesurteil 

ut wie 

certē / certō  Adv. gewiss, sicherlich 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

frāter, frātris  m Bruder 

oportet es gehört sich, es ist nötig 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

rēs, reī  f Angelegenheit, Ding, Sache 

ego  Nom. ich (betont) 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

vīta Leben 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

cōnscrībere, cōnscrībō, cōnscrīpsī, 
cōnscrīptum 

aufschreiben, verfassen 

sed aber, sondern 

paucī, ae, a wenige 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

comperīre, comperiō, comperī, compertum (genau) erfahren 

narrāre, narrō erzählen 

tibi  Dat. dir 

factum Handlung, Tat, Tatsache 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

regiō, regiōnis  f Gebiet, Gegend, Richtung 

facere, faciō, fēcī, factum machen, tun, handeln; 
m. dopp. Akk.  jdn. zu etw. machen nōnnūllī, ae, a einige, manche 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

alius, alia, aliud ein anderer 

magnus, a, um groß, bedeutend 

fōns, fontis  m (Gen. Pl. -ium) Quelle, Ursprung 

antīquus, a, um alt, altertümlich 

colere, colō, coluī, cultum bewirtschaften, pflegen; verehren 

nūntiāre, nūntiō melden 

mihi  Dat. mir 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

ostendere, ostendō, ostendī zeigen, erklären 

deus Gott, Gottheit 

Chrīstiānus, a, um christlich; Subst. Christ 

valēre, valeō gesund sein, stark sein, Einfluss haben 
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quam als, wie 

iste, ista, istud dieser, diese, dieses (da) 

nam denn, nämlich 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

clārus, a, um klar, hell, berühmt 

appellāre, appellō anrufen; m. dopp. Akk. nennen 

caedere, caedō, cecīdī fällen, töten 

undique  Adv. von allen Seiten, von überallher 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

multī, ae, a viele 

arma, armōrum  n Pl. Gerät, Waffen 

gerere, gerō, gessī, gestum ausführen, führen, tragen 

vultus, vultūs  m Gesicht, Gesichtsausdruck; Pl. Gesichtszüge 

nōs  Akk. uns 

terrēre, terreō erschrecken 

perīculum Gefahr 

mors, mortis  f (Gen. Pl. -ium) Tod 

īnstāre, īnstō, īnstitī bevorstehen, hart zusetzen 

tamen dennoch, jedoch 

incipere, incipiō, coepī (incēpī) anfangen, beginnen 

ecce Schau! Sieh da! Schaut! Seht da! 

nūllus, a, um  (Gen. nūllīus, Dat. nūllī) kein 

resistere, resistō, restitī stehen bleiben; Widerstand leisten 

statim  Adv. sofort 

ruere, ruō, ruī stürzen, eilen, stürmen 

crēdere, crēdō, crēdidī glauben, anvertrauen 

vix  Adv. kaum, (nur) mit Mühe 

posse, possum, potuī können 

quid? was? 

subitō  Adv. plötzlich 

nōmen, nōminis  n Name 

laudāre, laudō loben 

monēre, moneō, monuī, monitum mahnen, ermahnen 
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 24  Leben am Limes 

 

T1 Imperium sine fine? 

cōnsistere, cōnsistō, cōnstitī stehenbleiben, haltmachen, sich aufstellen 

barbarus Barbar 

unde? woher? 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

rēs, reī  f Angelegenheit, Ding, Sache 

portāre, portō bringen, tragen 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

prōvincia Provinz 

noster, nostra, nostrum unser 

audīre, audiō hören 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

nōnne? (etwa) nicht? 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

verbum Wort, Äußerung 

tuus, a, um dein 

vester, vestra, vestrum euer 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

multī, ae, a viele 

terra Erde, Land 

an  (im dir. Fragesatz) oder (etwa) 

contendere, contendō, contendī sich anstrengen, kämpfen; eilen; behaupten 

Germānus, a, um germanisch, Subst. Germane 

quoque  (nachgestellt) auch 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

regiō, regiōnis  f Gebiet, Gegend, Richtung 

ut wie 

vōs  (Akk. vōs) ihr  

auctor, auctōris  m Anführer, Gründer, Schriftsteller, Verfasser 

hūc  Adv. hierher 

pervenīre, perveniō, pervēnī, perventum  ad / 
in m. Akk. 

kommen zu / nach 

nunc  Adv. nun, jetzt 

dominus Herr 

num?  (im Hauptsatz) etwa? 
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crēdere, crēdō, crēdidī glauben, anvertrauen 

lībertās, lībertātis  f Freiheit 

rapere, rapiō, rapuī, raptum wegführen, rauben, wegreißen 

bonus, a, um gut, tüchtig 

dūcere, dūco, dūxī, ductum führen, ziehen; 
m. dopp. Akk. halten für equidem (ich) allerdings, freilich 

tōtus, a, um  (Gen. tōtīus, Dat. tōtī) ganz, gesamt 

imperāre, imperō befehlen, herrschen (über) 

velle, volō, voluī wollen 

fīnis, fīnis  m (Gen. Pl. -ium) Ende, Grenze, Ziel, Zweck; Pl. Gebiet 

imperium Befehl, Herrschaft, Reich 

superī, superōrum  m Pl. die Götter 

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst; persönlich; gerade; sogar 
(hervorhebend) placet  m. Dat. es gefällt jdm., jd. beschließt 

ut  Subj. m. Konj. dass, sodass, damit, um zu (m. Inf.) 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

nātiō, nātiōnis  f Volk, Volksstamm 

pāx, pācis  f Frieden 

dōnāre, dōnō schenken 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

nōbīs  Dat. uns 

dare, dō, dedī, datum geben 

ante  Präp. m. Akk. vor 

inter  Präp. m. Akk. unter, während, zwischen 

sē  Akk. / Abl. sich 

bellum gerere Krieg führen 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

anteā  Adv. vorher, früher 

singulus, a, um je ein, jeder einzelne 

suus, a, um sein, ihr 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

salūs, salūtis  f Gesundheit, Rettung, Gruß, Glück 

cōnsulere, cōnsulō, cōnsuluī, cōnsultum m. Akk.  um Rat fragen; 
m. Dat.  sorgen für; 
in m. Akk.  vorgehen gegen 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

prōvidēre, prōvideō, prōvīdī, prōvīsum m. Akk.  vorhersehen; 
m. Dat.  sorgen für vērus, a, um echt, richtig, wahr 

discere, discō, didicī lernen, erfahren 

vīvere, vīvō, vīxī leben 

bēstia (wildes) Tier 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 
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T2 Warum geht ein Barbar zur römischen Armee? 

suus, a, um sein, ihr 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

multī, ae, a viele 

diēs, diēī  m Tag 

contrā  Präp. m. Akk. gegen 

barbarus Barbar 

pūgnāre, pūgnō kämpfen 

neque und nicht, auch nicht 

tamen dennoch, jedoch 

vincere, vincō, vīcī, victum (be)siegen, übertreffen 

labor, labōris  m Arbeit, Anstrengung 

tantus, a, um so groß, so viel 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

ut  Subj. m. Konj. dass, sodass, damit, um zu (m. Inf.) 

paene  Adv. fast 

dēspērāre, dēspērō die Hoffnung aufgeben, verzweifeln 

iterum atque iterum  Adv. immer wieder 

verbum Wort, Äußerung 

pater, patris  m Vater 

mihi  Dat. mir 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

cum  Subj. m. Konj. als, nachdem; weil; obwohl, während (dagegen) 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

familia Familie 

abīre, abeō, abiī weggehen 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) tū  Nom. du (betont) 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

profectō  Adv. sicherlich, tatsächlich 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

exercitus, exercitūs  m Heer 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

pūgnāre, pūgnō kämpfen 

velle, volō, voluī wollen 

cūr? warum? 

nōs  Akk. uns 

contendere, contendō, contendī sich anstrengen, kämpfen; eilen; behaupten 
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herī  Adv. gestern 

convocāre, convocō zusammenrufen, versammeln 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

cōgitāre, cōgitō denken, beabsichtigen 

salūs, salūtis  f Gesundheit, Rettung, Gruß, Glück 

cīvis, cīvis  m (Gen. Pl. -ium) Bürger 

manus, manūs  f Hand; Schar (von Bewaffneten) 

vester, vestra, vestrum euer 

mīles, mīlitis  m Soldat 

enim  (nachgestellt) nämlich 

hostis, hostis  m (Gen. Pl. -ium) Feind (Landesfeind) 

dēfendere, dēfendō, dēfendī  (ā m. Abl.) abwehren, verteidigen (vor / gegen) 

prōvidēre, prōvideō, prōvīdī, prōvīsum m. Akk.  vorhersehen; 
m. Dat.  sorgen für is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

-que  (angehängt) und 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

rēs, reī  f Angelegenheit, Ding, Sache 

necessārius, a, um notwendig 

alere, alō, aluī, altum ernähren, großziehen 

fīnis, fīnis  m (Gen. Pl. -ium) Ende, Grenze, Ziel, Zweck; Pl. Gebiet 

prōvincia Provinz 

trānsīre, trānseō, trānsiī durchqueren, hinübergehen, überschreiten 

omnia, omnium  n Pl. alles 

mīrus, a, um erstaunlich, sonderbar 

alius, alia, aliud ein anderer 

sed aber, sondern 

sustinēre, sustineō, sustinuī ertragen, standhalten 

facere, faciō, fēcī, factum machen, tun, handeln; 
m. dopp. Akk.  jdn. zu etw. machen mox  Adv. bald 

dare, dō, dedī, datum geben 

praemium Belohnung, Lohn 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

vōbīs  Dat. euch 

noster, nostra, nostrum unser 

valē! valēte! Leb wohl! Lebt wohl! 
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T3 Ein gigantisches Bauwerk 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

multī, ae, a viele 

aedificium Gebäude 

facere, faciō, fēcī, factum machen, tun, handeln; 
m. dopp. Akk.  jdn. zu etw. machen 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

suus, a, um sein, ihr 

dēmōnstrāre, dēmōnstrō beweisen, darlegen 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

Etrūscus, a, um etruskisch, Subst. Etrusker 

discere, discō, didicī lernen, erfahren 

magister, magistrī  m Lehrer, Meister 

noster, nostra, nostrum unser 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

aedificāre, aedificō bauen 

ingenium Begabung, Talent, Verstand 

quamvīs  Subj. m. Konj. wenn auch, obwohl 

invenīre, inveniō, invēnī, inventum finden, erfinden 

mē  Akk. mich 

movēre, moveō, mōvī, mōtum bewegen, beeindrucken 

narrāre, narrō erzählen 

tandem  Adv. endlich 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

cum  Subj. m. Konj. als, nachdem; weil; obwohl, während (dagegen) 

magnitūdō, magnitūdinis  f Größe 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

multa, ōrum  n Pl. viel(es) 

audīre, audiō hören 

bene  Adv. gut 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

facilis, e leicht (zu tun) 

fōns, fontis  m (Gen. Pl. -ium) Quelle, Ursprung 

adīre, adeō, adiī  (m. Akk.) herantreten (an), bitten, aufsuchen 

sed aber, sondern 
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in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

tot  indekl. so viele 

homō, hominis  m Mensch 

aqua Wasser 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

cum  Subj. m. Ind. als (plötzlich); (immer) wenn 

itaque deshalb 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

dūcere, dūco, dūxī, ductum führen, ziehen; 
m. dopp. Akk. halten für 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

aspicere, aspiciō, aspexī erblicken, ansehen 

petere, petō, petīvī, petītum aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

diū  Adv. lange (Zeit) 

vidēre, videō, vīdī, vīsum sehen 

cupere, cupiō, cupīvī, cupītum wünschen, verlangen 

mōnstrum Ungeheuer 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

quīdam, quaedam, quoddam  adj. ein gewisser, (irgend)ein; Pl. einige 

locus Ort, Platz, Stelle 

paene  Adv. fast 

nēmō, nēminis niemand 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

imperium Befehl, Herrschaft, Reich 

praestāre, praestō, praestitī m. Akk.  gewähren, leisten, zeigen; 

m. Dat.  übertreffen 

suus, a, um sein, ihr 

nātūra Natur, Wesen, Beschaffenheit 

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst; persönlich; gerade; sogar 
(hervorhebend) 

superāre, superō besiegen, überwinden, übertreffen 
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 25  Geschichten aus der Provinz 

 

T1 „Big business“ am Limes 

cum  Subj. m. Konj. als, nachdem; weil; obwohl, während (dagegen) 

pervenīre, perveniō, pervēnī, perventum  ad / 
in m. Akk. 

kommen zu / nach 

servus Sklave, Diener 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

quaerere, quaerō, quaesīvī, quaesītum   

ex / dē m. Abl. 
erwerben wollen, suchen; 
jdn. fragen cūr? warum? 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

quid? was? 

velle, volō, voluī wollen 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst; persönlich; gerade; sogar 
(hervorhebend) 

adīre, adeō, adiī  (m. Akk.) herantreten (an), bitten, aufsuchen 

salvē! salvēte! sei gegrüßt! seid gegrüßt! 

tū  Nom. du (betont) 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

hūc  Adv. hierher 

pergere, pergō, perrēxī aufbrechen; weitermachen 

mīles, mīlitis  m Soldat 

tuus, a, um dein 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

agere, agō, ēgī, āctum handeln, treiben, verhandeln 

dēbēre, dēbeō, dēbuī, dēbitum müssen, sollen, schulden 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

fīnis, fīnis  m (Gen. Pl. -ium) Ende, Grenze, Ziel, Zweck; Pl. Gebiet 

stāre, stō, stetī stehen 

puella Mädchen, Freundin 

Germānus, a, um germanisch, Subst. Germane 

spectāre, spectō betrachten, anschauen, hinsehen 

ego (Akk. mē, Dat. mihi) ich 

negōtium Aufgabe, Geschäft; Angelegenheit 

saepe  Adv. oft 

enim  (nachgestellt) nämlich 

mercātor, mercātōris  m Kaufmann, Händler 

contendere, contendō, contendī sich anstrengen, kämpfen; eilen; behaupten 
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sē  Akk. / Abl. sich 

solvere, solvō, solvī, solūtum lösen, auflösen; bezahlen 

posse, possum, potuī können 

adesse, adsum da sein, helfen 

cupere, cupiō, cupīvī, cupītum wünschen, verlangen 

quī, quae, quod  adj. welcher, welche, welches 

modus Art, Weise; Maß 

parāre, parō (vor)bereiten, vorhaben (m. Inf.); erwerben 

profectō  Adv. sicherlich, tatsächlich 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

nam denn, nämlich 

magnus, a, um groß, bedeutend 

pecūnia Geld, Vermögen 

imperātor, imperātōris  m Befehlshaber, Feldherr, Kaiser 

nunc  Adv. nun, jetzt 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

accipere, accipiō, accēpī, acceptum erhalten, erfahren, annehmen 

nisī  Subj. wenn nicht 

dare, dō, dedī, datum geben 

maximus, a, um der größte, sehr groß 

facere, faciō, fēcī, factum machen, tun, handeln; 
m. dopp. Akk.  jdn. zu etw. machen quoque  (nachgestellt) auch 

quam als, wie 

necesse (est) (es ist) notwendig 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

via Weg, Straße 

restituere, restituō, restituī, restitūtum wiederherstellen 

aedificāre, aedificō bauen 

cīvis, cīvis  m (Gen. Pl. -ium) Bürger 

lūdus Spiel; Schule 

comperīre, comperiō, comperī, compertum (genau) erfahren 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) 

monēre, moneō, monuī, monitum mahnen, ermahnen 

ut  Subj. m. Konj. dass, sodass, damit, um zu (m. Inf.) 

auxiliō venīre zu Hilfe kommen 

sinere, sinō, sīvī (zu)lassen, erlauben 

nōs  Akk. uns 

perdere, perdō, perdidī, perditum verlieren, verschwenden, zugrunde richten 

 

↑ 
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T2 Ein schwieriger Rechtsfall 

nōnnūllī, ae, a einige, manche 

homō, hominis  m Mensch 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

via Weg, Straße 

ūnus ē / ex  m. Abl. einer von 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

cum  Subj. m. Konj. als, nachdem; weil; obwohl, während (dagegen) 

celer, celeris, celere schnell 

currere, currō, cucurrī laufen, eilen 

ācer, ācris, ācre energisch, heftig, scharf 

itaque deshalb 

manus, manūs  f Hand; Schar (von Bewaffneten) 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

servus Sklave, Diener 

vehemēns, vehementis energisch, heftig 

pellere, pellō, pepulī, pulsum stoßen, schlagen, (ver)treiben 

ergō  Adv. also, deshalb 

occīdere, occīdō, occīdī, occīsum niederschlagen, töten 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

calamitās, calamitātis  f Schaden, Unglück 

undique  Adv. von allen Seiten, von überallher 

audīre, audiō hören 

clāmor, clāmōris  m Geschrei, Lärm 

homō, hominis  m Mensch 

alius, alia, aliud ein anderer 

alius … alius der eine … der andere 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) ēvenīre, ēveniō, ēvēnī, ēventum sich ereignen 

nēmō, nēminis niemand 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

contendere, contendō, contendī sich anstrengen, kämpfen; eilen; behaupten 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

stultus, a, um dumm 

agere, agō, ēgī, āctum handeln, treiben, verhandeln 

atque / ac und, und auch 

tū  Nom. du (betont) 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

clārus, a, um klar, hell, berühmt 

posse, possum, potuī können 



Campus A – Gesamtlisten der Wiederholungswörter 

© C.C.Buchner Verlag · Telefon +49 951 16098-200 · Fax +49 951 16098-270 · www.ccbuchner.de 
 

quis? wer? 

trēs, trēs, tria drei 

nefārius, a, um gottlos, verbrecherisch 

nōnne? (etwa) nicht? 

dīligēns, dīligentis gewissenhaft, sorgfältig 

an  (im dir. Fragesatz) oder (etwa) 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

dēbēre, dēbeō, dēbuī, dēbitum müssen, sollen, schulden 

sē  Akk. / Abl. sich 

perīculum Gefahr 

exīstimāre, exīstimō meinen, einschätzen 

equidem (ich) allerdings, freilich 

sī  Subj. wenn, falls 

nescīre, nesciō nicht wissen, nicht kennen, nicht verstehen 

damnāre, damnō  (m. Gen.) verurteilen (wegen) 

patria Heimat 

quidem  Adv. freilich, gewiss, wenigstens, zwar 

meus, a, um mein 

causa Sache, Ursache, Grund; Prozess 

nōs  Nom. wir (betont) 

habēre, habeō haben, halten 

sed aber, sondern 

scelerātus Verbrecher 

apud  Präp. m. Akk. bei 

gēns, gentis  f  (Gen. Pl. -ium) Familienverband, Stamm, Volk 

accūsāre, accūsō anklagen, beschuldigen 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

poena Strafe 

prō  Präp. m. Abl. vor; anstelle von, für 

cōnstituere, cōnstituō, cōnstituī, cōnstitūtum festsetzen, beschließen 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

dominus Herr 

aes, aeris  n Erz, Geld 

solvere, solvō, solvī, solūtum lösen, auflösen; bezahlen 
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T3 Pfirsiche in Germanien 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

forum Forum, Marktplatz 

mercātor, mercātōris  m Kaufmann, Händler 

quīdam, quaedam, quoddam  adj. ein gewisser, (irgend)ein; Pl. einige 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

-que  (angehängt) und 

servus Sklave, Diener 

vidēre, videō, vīdī, vīsum sehen 

nescīre, nesciō nicht wissen, nicht kennen, nicht verstehen 

quālis, e wie (beschaffen), was für ein(e) 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) 

quī, quae, quod  adj. welcher, welche, welches 

quō? wohin? 

respondēre, respondeō, respondī, respōnsum antworten 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

speciēs, speciēī  f Anblick, Aussehen, Schein 

mīrus, a, um erstaunlich, sonderbar 

aliēnus, a, um fremd 

rēctē  Adv. richtig, zu Recht 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

noster, nostra, nostrum unser 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

posse, possum, potuī können 

amīcus Freund 

mihi  Dat. mir 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

appellāre, appellō anrufen; m. dopp. Akk. nennen 

cum  Subj. m. Konj. als, nachdem; weil; obwohl, während (dagegen) 

prīmum  Adv. erstens, zuerst, zum ersten Mal 

cognōscere, cognōscō, cognōvī, cognitum erkennen, kennenlernen; Perf. kennen, wissen 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

Italia Italien 



Campus A – Gesamtlisten der Wiederholungswörter 

© C.C.Buchner Verlag · Telefon +49 951 16098-200 · Fax +49 951 16098-270 · www.ccbuchner.de 
 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

sōlum  Adv. nur 

nunc  Adv. nun, jetzt 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

postquam  Subj. m. Ind. nachdem, als 

arbor, arboris  f Baum 

Germānia Germanien 

iubēre, iubeō, iussī, iussum  (m. Akk.) anordnen, befehlen 

ager, agrī  m Acker, Feld, Gebiet 

etiam auch, sogar 

annus Jahr 

regiō, regiōnis  f Gebiet, Gegend, Richtung 

homō, hominis  m Mensch 

enim  (nachgestellt) nämlich 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

pecūnia Geld, Vermögen 

omnia, omnium  n Pl. alles 

ut  Subj. m. Konj. dass, sodass, damit, um zu (m. Inf.) 

sub  Präp. m. Abl. unter (wo?) 

caelum Himmel 

sed aber, sondern 

rēs, reī  f Angelegenheit, Ding, Sache 

nōn iam nicht mehr 

meus, a, um mein 

bene  Adv. gut 

nōs  Akk. uns 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

exspectāre, exspectō warten (auf), erwarten 
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 26  Menschen auf der Suche 

 

T1 Thales und der Forscherdrang 

vir, virī  m Mann 

docēre, doceō, docuī, doctum lehren, unterrichten 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

homō, hominis  m Mensch 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

sapiēns, sapientis klug, weise 

nōmināre, nōminō nennen 

certē / certō  Adv. gewiss, sicherlich 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

quī, quae, quod  adj. welcher, welche, welches 

rēs, reī  f Angelegenheit, Ding, Sache 

studēre, studeō sich bemühen, studieren 

cum  Subj. m. Konj. als, nachdem; weil; obwohl, während (dagegen) 

quaerere, quaerō, quaesīvī, quaesītum   

ex / dē m. Abl. 
erwerben wollen, suchen; 
jdn. fragen 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

terra Erde, Land 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

cōgitāre, cōgitō denken, beabsichtigen 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

latēre, lateō verborgen sein 

omnia, omnium  n Pl. alles 

īdem, eadem, idem derselbe, der gleiche 

causa Sache, Ursache, Grund; Prozess 

creāre, creō erschaffen, wählen 

commūnis, e gemeinsam, allgemein 

quidem  Adv. freilich, gewiss, wenigstens, zwar 

putāre, putō glauben, meinen; m. dopp. Akk. halten für 
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deus Gott, Gottheit 

facere, faciō, fēcī, factum machen, tun, handeln 

sī  Subj. wenn, falls 

aqua Wasser 

num?  (im Hauptsatz) etwa? 

animal, animālis  n (Gen. Pl. -ium) Lebewesen, Tier 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

vīvere, vīvō, vīxī leben 

posse, possum, potuī können 

etiam auch, sogar 

caelum Himmel 

servāre, servō bewahren, retten; beobachten 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

mīrus, a, um erstaunlich, sonderbar 

accidere, accidō, accidī geschehen, sich ereignen 

dum  Subj. während, solange, bis 

clārus, a, um klar, hell, berühmt 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

cadere, cadō, cecidī fallen 

serva Sklavin, Dienerin 

vidēre, videō, vīdī, vīsum sehen 

rīdēre, rīdeō, rīsī, rīsum lachen, auslachen 

vērus, a, um echt, richtig, wahr 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst; persönlich; gerade; sogar 
(hervorhebend) 

oportet es gehört sich, es ist nötig 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 



Campus A – Gesamtlisten der Wiederholungswörter 

© C.C.Buchner Verlag · Telefon +49 951 16098-200 · Fax +49 951 16098-270 · www.ccbuchner.de 
 

 

T2 Solon, Krösus und das Glück 

nēmō, nēminis niemand 

sapiēns, sapientis klug, weise 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

quam als, wie 

immō  Adv. im Gegenteil, ja sogar 

etiam auch, sogar 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

vocāre, vocō nennen, benennen, rufen 

proinde  Adv. also, daher 

rēx, rēgis  m König 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

domus, domūs  f  
(Abl. Sg. -ō, Gen. Pl. -ōrum, Akk. Pl. -ōs) 

Haus 

magnus, a, um groß, bedeutend 

-que  (angehängt) und 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

honor, honōris  m Ehre, Ehrenamt 

servus Sklave, Diener 

suus, a, um sein, ihr 

iubēre, iubeō, iussī, iussum  (m. Akk.) anordnen, befehlen 

ostendere, ostendō, ostendī zeigen, erklären 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

intrā  Präp. m. Akk. innerhalb (von) 

claudere, claudō, clausī, clausum schließen, abschließen, einschließen 

crēdere, crēdō, crēdidī glauben, anvertrauen 

dīves, dīvitis reich 

beātus, a, um glücklich, reich 

sē  Akk. / Abl. sich 

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst; persönlich; gerade; sogar 
(hervorhebend) 

quaerere, quaerō, quaesīvī, quaesītum   

ex / dē m. Abl. 
erwerben wollen, suchen; 
jdn. fragen 

terra Erde, Land 

vidēre, videō, vīdī, vīsum sehen 

rēs, reī  f Angelegenheit, Ding, Sache 

cognōscere, cognōscō, cognōvī, cognitum erkennen, kennenlernen; Perf. kennen, wissen 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) 

mihi  Dat. mir 

apertus, a, um offen, offenkundig 

quis? wer? 
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homō, hominis  m Mensch 

trīstis, e traurig, unfreundlich 

quīn? warum nicht? 

mē  Akk. mich 

nōmināre, nōminō nennen 

cum  Subj. m. Konj. als, nachdem; weil; obwohl, während (dagegen) 

maximus, a, um der größte, sehr groß 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

num?  (im Hauptsatz) etwa? 

pauper, pauperis arm 

respondēre, respondeō, respondī, respōnsum antworten 

nūllus, a, um  (Gen. nūllīus, Dat. nūllī) kein 

potēns, potentis mächtig, stark 

tē  Akk. dich 

nunc  Adv. nun, jetzt 

fēlīx, fēlīcis erfolgreich, glückbringend, glücklich 

vītam agere ein Leben führen, leben 

sed aber, sondern 

tempus, temporis  n (günstige) Zeit, Umstände 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

īnfēlīx, īnfēlīcis unglücklich 

ego  Nom. ich (betont) 

priusquam  Subj. bevor, eher als 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

vīta Leben 

fīnis, fīnis  m (Gen. Pl. -ium) Ende, Grenze, Ziel, Zweck; Pl. Gebiet 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

licet es ist erlaubt, es ist möglich 

iūdicāre, iūdicō urteilen, beurteilen 

deus Gott, Gottheit 

dare, dō, dedī, datum geben 

 

 

 

 

 

↑ 
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T3  Sappho – die zehnte Muse 

amīcus Freund 

tuus, a, um dein 

pulcher, pulchra, pulchrum schön 

mihi  Dat. mir 

afferre, afferō, attulī, allātum bringen, herbeibringen, mitbringen; melden 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

verbum Wort, Äußerung 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

meus, a, um mein 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

comparāre, comparō vergleichen 

nēmō, nēminis niemand 

umquam  Adv. jemals 

carmen, carminis  n Gedicht, Lied 

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

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

cognōscere, cognōscō, cognōvī, cognitum erkennen, kennenlernen; Perf. kennen, wissen 

quis? wer? 

nunc  Adv. nun, jetzt 

beātus, a, um glücklich, reich 

equidem (ich) allerdings, freilich 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

quam als, wie 

difficilis, e schwer, schwierig 

invenīre, inveniō, invēnī, inventum finden, erfinden 

paulō (um) ein wenig 

tam so 

ut  Subj. m. Konj. dass, sodass, damit, um zu (m. Inf.) 

homō, hominis  m Mensch 

trīstis, e traurig, unfreundlich 

tū  Nom. du (betont) 

tuus, a, um dein 
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efficere, efficiō, effēcī, effectum bewirken, herstellen 

quidem  Adv. freilich, gewiss, wenigstens, zwar 

annus Jahr 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

bellum Krieg 

rēs pūblica  f Staat 

ego  Nom. ich (betont) 

amor, amōris  m Liebe 

puella Mädchen, Freundin 

tālis, e derartig, ein solcher, so (beschaffen) 

miser, misera, miserum arm, erbärmlich, unglücklich 

relinquere, relinquō, relīquī, relictum verlassen, zurücklassen 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

iste, ista, istud dieser, diese, dieses (da) 

vix  Adv. kaum, (nur) mit Mühe 

multī, ae, a viele 

īnsula Insel; Wohnblock 

vocāre, vocō nennen, benennen, rufen 

ut wie 

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst; persönlich; gerade; sogar 
(hervorhebend) 

quid? was? 

dēsīderāre, dēsīderō sich sehnen nach, vermissen 

vetus, veteris alt 

tibi  Dat. dir 

ostendere, ostendō, ostendī zeigen, erklären 

addere, addō, addidī, additum hinzufügen 

valē! valēte! Leb wohl! Lebt wohl! 

alius, alia, aliud ein anderer 

exercitus, exercitūs  m Heer 

nāvis, nāvis  f  (Gen. Pl. -ium) Schiff 

terra Erde, Land 

niger, nigra, nigrum schwarz, dunkel 

sed aber, sondern 

amāre, amō lieben 

 

 

↑ 
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 27  Die Tragödie der Antigone 

 

T1 Ein unmenschliches Verbot 

negāre, negō leugnen, verneinen, verweigern 

tē  Akk. dich 

scelus, sceleris  n Verbrechen; Schurke 

facere, faciō, fēcī, factum machen, tun, handeln; 
m. dopp. Akk.  jdn. zu etw. machen 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

meus, a, um mein 

aspicere, aspiciō, aspexī, aspectum erblicken, ansehen 

velle, volō, voluī wollen 

apertus, a, um offen, offenkundig 

respondēre, respondeō, respondī, respōnsum antworten 

tacēre, taceō schweigen, verschweigen 

sed aber, sondern 

factum Handlung, Tat, Tatsache 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

vetāre, vetō, vetuī, vetitum  (m. Akk.) verbieten 

mē  Akk. mich 

frāter, frātris  m Bruder 

cārus, a, um lieb, teuer, wertvoll 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

terra Erde, Land 

condere, condō, condidī, conditum verwahren, verbergen; erbauen, gründen 

ego  Nom. ich (betont) 

rēx, rēgis  m König 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

statuere, statuō, statuī, statūtum aufstellen, beschließen, festsetzen 

lēx, lēgis  f Gesetz, Bedingung 

licet es ist erlaubt, es ist möglich 

tū  Nom. du (betont) 

dare, dō, dedī, datum geben 

deus Gott, Gottheit 

nōbīs  Dat. uns 

māior, māius  (Gen. māiōris) größer 



Campus A – Gesamtlisten der Wiederholungswörter 

© C.C.Buchner Verlag · Telefon +49 951 16098-200 · Fax +49 951 16098-270 · www.ccbuchner.de 
 

melior, melius  (Gen. meliōris) besser 

dīvīnus, a, um göttlich 

trānsīre, trānseō, trānsiī durchqueren, hinübergehen, überschreiten 

pessimus, a, um der schlechteste, der schlimmste 

aliquis, aliquid  subst. (irgend)jemand 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) 

contrā  Präp. m. Akk. gegen 

impellere, impellō, impulī, impulsum antreiben, veranlassen 

nec  / neque und nicht, auch nicht 

mēns, mentis  f (Gen. Pl. -ium) Geist, Sinn, Verstand; Meinung 

-que  (angehängt) und 

neglegere, neglegō, neglēxī, neglēctum nicht (be)achten, vernachlässigen 

poena Strafe 

rēgius, a, um königlich 

timēre, timeō fürchten, Angst haben 

homō, hominis  m Mensch 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

opprimere, opprimō, oppressī, oppressum bedrohen, niederwerfen, unterdrücken 

hostis, hostis  m (Gen. Pl. -ium) Feind (Landesfeind) 

vocāre, vocō nennen, benennen, rufen 

odium Hass 

odiō esse verhasst sein 

mihi  Dat. mir 

etsī auch wenn, obwohl 

occīdere, occīdō, occīdī, occīsum niederschlagen, töten 

at aber, dagegen, jedoch 

ut  Subj. m. Konj. dass, sodass, damit, um zu (m. Inf.) 

amāre, amō lieben 

ergō  Adv. also, deshalb 

mortuus, a, um gestorben, tot 

īnferī, īnferōrum  m Pl. die Bewohner der Unterwelt, Unterwelt 

vīvus, a, um lebend, lebendig 

resistere, resistō, restitī stehen bleiben; Widerstand leisten 
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T2 Antigone – eine tragische Heldin 

pater, patris  m Vater 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

audīre, audiō hören 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

tū (Akk. tē) du  

iūstus, a, um gerecht 

aestimāre, aestimō einschätzen, beurteilen; m. dopp. Akk. halten für 

sed aber, sondern 

quid? was? 

cīvis, cīvis  m (Gen. Pl. -ium) Bürger 

cōgitāre, cōgitō denken, beabsichtigen 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) neglegere, neglegō, neglēxī, neglēctum nicht (be)achten, vernachlässigen 

sententia Meinung, Satz, Sinn, Antrag (im Senat) 

noster, nostra, nostrum unser 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

rēx, rēgis  m König 

docēre, doceō, docuī, doctum lehren, unterrichten 

velle, volō, voluī wollen 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

cum  Subj. m. Konj. als, nachdem; weil; obwohl, während (dagegen) 

frāter, frātris  m Bruder 

impius, a, um gottlos, gewissenlos 

offerre, offerō, obtulī, oblātum anbieten, entgegenbringen 

nōlle, nōlō, nōluī nicht wollen 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

peccāre, peccō sündigen, einen Fehler machen 

contrā  Präp. m. Akk. gegen 

lēx, lēgis  f Gesetz, Bedingung 

-que  (angehängt) und 

scelus, sceleris  n Verbrechen; Schurke 

numquam  Adv. niemals 

tēcum mit dir 

nec  / neque und nicht, auch nicht 

dare, dō, dedī, datum geben 

vōbīs  Dat. euch 
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furor, furōris  m Wahnsinn, Wut 

nōs  Akk. uns 

ergō  Adv. also, deshalb 

perīre, pereō, periī umkommen, zugrunde gehen 

ambō, ambae, ambō beide (zusammen) 

atque / ac und, und auch 

ego  Nom. ich (betont) 

mors, mortis  f (Gen. Pl. -ium) Tod 

fīlius Sohn 

mox  Adv. bald 

cūstōs, cūstōdis  m/f Wächter(in) 

addūcere, addūcō, addūxī, adductum heranführen, veranlassen 

statim  Adv. sofort 

virgō, virginis  f Mädchen, Jungfrau 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

manēre, maneō, mānsī bleiben, (er)warten 

occīdere, occīdō, occīdī, occīsum niederschlagen, töten 

sub  Präp. m. Abl. unter (wo?) 

oculus Auge 

meus, a, um mein 

iste, ista, istud dieser, diese, dieses (da) 

spērāre, spērō erwarten, hoffen 

ingēns, ingentis gewaltig, ungeheuer 

factum Handlung, Tat, Tatsache 

quālis, e wie (beschaffen), was für ein(e) 

dēcernere, dēcernō, dēcrēvī, dēcrētum beschließen, entscheiden 

claudere, claudō, clausī, clausum schließen, abschließen, einschließen 

vīvus, a, um lebend, lebendig 

intrā  Präp. m. Akk. innerhalb (von) 

nūllus, a, um  (Gen. nūllīus, Dat. nūllī) kein 

umquam  Adv. jemals 

pēs, pedis  m Fuß 

hūmānus, a, um menschlich; gebildet 

īre, eō, iī, itum gehen 

 

 

 

↑ 
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 28  Zeit für Veränderung 

 

T1 Griechenland hat uns verändert 

salvē! salvēte! sei gegrüßt! seid gegrüßt! 

quid? was? 

agere, agō, ēgī, āctum handeln, treiben, verhandeln 

valēre, valeō gesund sein, stark sein, Einfluss haben 

equidem (ich) allerdings, freilich 

sed aber, sondern 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

noster, nostra, nostrum unser 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

nōn iam nicht mehr 

cognōscere, cognōscō, cognōvī, cognitum erkennen, kennenlernen; Perf. kennen, wissen 

nōnne? (etwa) nicht? 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

via Weg, Straße 

Rōma Rom 

Graecī, ōrum  m Pl. die Griechen 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

ut  Subj. m. Konj. dass, sodass, damit, um zu (m. Inf.) 

mēcum mit mir 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

ecce Schau! Sieh da! Schaut! Seht da! 

hīc  Adv. hier 

ōrātiō, ōrātiōnis  f Rede 

habēre, habeō haben, halten 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) 

cīvis, cīvis  m (Gen. Pl. -ium) Bürger 

ūsuī esse von Nutzen sein, nützlich sein 

negāre, negō leugnen, verneinen, verweigern 

necessārius, a, um notwendig 
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populus Volk 

iste, ista, istud dieser, diese, dieses (da) 

crēdere, crēdō, crēdidī glauben, anvertrauen 

sīc  Adv. so 

mēns, mentis  f (Gen. Pl. -ium) Geist, Sinn, Verstand; Meinung 

vehemēns, vehementis energisch, heftig 

mox  Adv. bald 

relinquere, relinquō, relīquī, relictum verlassen, zurücklassen 

abīre, abeō, abiī weggehen 

redīre, redeō, rediī, reditum zurückgehen, zurückkehren 

nam denn, nämlich 

amāre, amō lieben 

liber, librī  m Buch 

legere, legō, lēgī, lēctum lesen; auswählen 

quam als, wie 

labōrāre, labōrō arbeiten, sich anstrengen 

cupere, cupiō, cupīvī, cupītum wünschen, verlangen 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

tōtus, a, um  (Gen. tōtīus, Dat. tōtī) ganz, gesamt 

nox, noctis  f  (Gen. Pl. -ium) Nacht 

bibere, bibō, bibī trinken 

vīnum Wein 

fundere, fundō, fūdī (aus)gießen, zerstreuen 

celer, celeris, celere schnell 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

Graecia Griechenland 

capere, capiō, cēpī, captum fassen, nehmen; erobern 

enim  (nachgestellt) nämlich 

victor, victōris  m Sieger 

nunc  Adv. nun, jetzt 

mōs, mōris  m Sitte, Brauch; Pl. Charakter 

plūs, plūris mehr 

velle, volō, voluī wollen 

tam so 

dūrus, a, um hart, hartherzig 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

quoniam  Subj. m. Ind. da ja, da nun 

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst; persönlich; gerade; sogar 
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(hervorhebend) 

cultus, cultūs  m Bildung, Lebensweise, Pflege, Verehrung 

incipere, incipiō, coepī (incēpī) anfangen, beginnen 

ego  Nom. ich (betont) 

apud  Präp. m. Akk. bei 

tē  Akk. dich 

multī, ae, a viele 

vidēre, videō, vīdī, vīsum sehen 

lingua Sprache, Rede 

discere, discō, didicī lernen, erfahren 

rēctē  Adv. richtig, zu Recht 

cum  Subj. m. Konj. als, nachdem; weil; obwohl, während (dagegen) 

virtūs, virtūtis  f Tapferkeit, Tüchtigkeit, Leistung 

colere, colō, coluī, cultum bewirtschaften, pflegen; verehren 

alius, alia, aliud ein anderer 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

iuvenis, iuvenis  m junger Mann; Adj. jung 

sapiēns, sapientis klug, weise 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 

meus, a, um mein 

vītam agere ein Leben führen, leben 

valē! valēte! Leb wohl! Lebt wohl! 
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T2 Ein trauriger Sieger 

noster, nostra, nostrum unser 

trāns  Präp. m. Akk. über (… hinaus), jenseits 

mare, maris  n  (Abl. Sg. -ī, Nom. / Akk. Pl. -ia, Gen. 
Pl. -ium) 

Meer 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

Carthāgō, Carthāginis  f Karthago (Stadt in Nordafrika) 

capere, capiō, cēpī, captum fassen, nehmen; erobern 

dēlēre, dēleō, dēlēvī zerstören, vernichten 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

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

posse, possum, potuī können 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

amīcus Freund 

tē  Akk. dich 

nōlle, nōlō, nōluī nicht wollen 

semper  Adv. immer 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

senātus, senātūs  m Senat, Senatsversammlung 

sententia Meinung, Satz, Sinn, Antrag (im Senat) 

Catō, Catōnis  m Cato (röm. Politiker und Feldherr) 

repellere, repellō, reppulī zurückstoßen, abweisen, vertreiben 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

iterum atque iterum  Adv. immer wieder 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) 

cēnsēre, cēnseō, cēnsuī, cēnsum  (m. Akk.) meinen, einschätzen; seine Stimme abgeben (für) 

multī, ae, a viele 

-que  (angehängt) und 

timēre, nē  m. Konj. fürchten, dass 

Poenus, a, um punisch, karthagisch; Subst. Punier, Karthager 

vīs  f  (Akk. vim, Abl. vī) 

vīrēs, vīrium  Pl. 

Gewalt, Kraft, Menge 

Kräfte; Streitkräfte 

bellum gerere (gerō, gessī, gestum) Krieg führen 

novus, a, um neu, ungewöhnlich 

adversus  Präp. m. Akk. gegen 

nōs  Akk. uns 



Campus A – Gesamtlisten der Wiederholungswörter 

© C.C.Buchner Verlag · Telefon +49 951 16098-200 · Fax +49 951 16098-270 · www.ccbuchner.de 
 

cūr? warum? 

tam so 

diū  Adv. lange (Zeit) 

nōbīs  Dat. uns 

utinam  m. Konj. hoffentlich, wenn doch 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

mē  Akk. mich 

pāx, pācis  f Frieden 

petere, petō, petīvī, petītum aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

libenter  Adv. gerne 

parcere, parcō, pepercī  m. Dat. schonen, verschonen 

nisī  Subj. wenn nicht 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

tantus, a, um so groß, so viel 

tempus, temporis  n (günstige) Zeit, Umstände 

mīles, mīlitis  m Soldat 

occīdere, occīdō, occīdī, occīsum niederschlagen, töten 

nēmō, nēminis niemand 

tibi  Dat. dir 

crīminī dare zum Vorwurf machen 

quod  Subj. weil; dass 

officium Dienst, Pflicht(gefühl) 

imperātor, imperātōris  m Befehlshaber, Feldherr, Kaiser 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

praestāre, praestō, praestitī 

 

 

officium praestāre 

m. Akk.  gewähren, leisten, zeigen; 

m. Dat.  übertreffen 

 

seine Pflicht erfüllen 

enim  (nachgestellt) nämlich 

hostis, hostis  m (Gen. Pl. -ium) Feind (Landesfeind) 

superbus, a, um stolz, überheblich 

exstinguere, exstinguō, exstīnxī, exstīnctum auslöschen, vernichten 

mūnītiō, mūnītiōnis  f Bau, Befestigung 

oportet es gehört sich, es ist nötig 

hūc  Adv. hierher 

poena Strafe 

certē / certō  Adv. gewiss, sicherlich 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 
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at aber, dagegen, jedoch 

spēs, speī  f Erwartung, Hoffnung 

fallere, fallō, fefellī täuschen, betrügen 

ecce Schau! Sieh da! Schaut! Seht da! 

magnus, a, um groß, bedeutend 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

calamitās, calamitātis  f Schaden, Unglück 

lacrima Träne 

fundere, fundō, fūdī (aus)gießen, zerstreuen 

vidēre, videō, vīdī, vīsum sehen 

flēre, fleō, flēvī weinen, beweinen 

pudet, puduit  m. Akk. es beschämt (jdn.) 

fātum Schicksal, Götterspruch 

crūdēlis, e grausam 

etiam auch, sogar 

īnstāre, īnstō, īnstitī bevorstehen, hart zusetzen 

nōnne? (etwa) nicht? 

fābula Erzählung, Geschichte, Theaterstück 

dē  m. Abl. von, von … her, von … weg, von … herab; über 

perniciēs, perniciēī  f Verderben, Vernichtung 

patria Heimat 

prōvidēre, prōvideō, prōvīdī, prōvīsum m. Akk.  vorhersehen; m. Dat.  sorgen für 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑ 



Campus A – Gesamtlisten der Wiederholungswörter 

© C.C.Buchner Verlag · Telefon +49 951 16098-200 · Fax +49 951 16098-270 · www.ccbuchner.de 
 

 

T3 Diese Jugend von heute! 

suus, a, um sein, ihr 

salūtem dīcere  (m. Dat.) (jdn.) grüßen, begrüßen 

tempus, temporis  n (günstige) Zeit, Umstände 

mōs, mōris  m Sitte, Brauch; Pl. Charakter 

verbum Wort, Äußerung 

mihi  Dat. mir 

dēesse, dēsum abwesend sein, fehlen 

poēta, poētae  m Dichter 

rīdēre, rīdeō, rīsī, rīsum lachen, auslachen 

mē  Akk. mich 

carmen, carminis  n Gedicht, Lied 

malus, a, um schlecht, schlimm 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

putāre, putō glauben, meinen; 
m. dopp. Akk. halten für 

iste, ista, istud dieser, diese, dieses (da) 

adulēscēns, adulēscentis  m (Gen. Pl. -ium) jung; Subst. junger Mann 

reprehendere, reprehendō, reprehendī, 
reprehēnsum 

schimpfen, kritisieren 

quidem  Adv. freilich, gewiss, wenigstens, zwar 

cum  Subj. m. Konj. als, nachdem; weil; obwohl, während (dagegen) 

iuvenis, iuvenis  m junger Mann; Adj. jung 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

tantus, a, um so groß, so viel 

audācia Frechheit, Kühnheit 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

immō  Adv. im Gegenteil, ja sogar 

auctōritās, auctōritātis  f Ansehen, Einfluss, Macht 

nōbilis, e adelig, berühmt, vornehm 

colere, colō, coluī, cultum bewirtschaften, pflegen; verehren 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 

senex, senis  m Greis, alter Mann 

libenter  Adv. gerne 

audīre, audiō hören 

spērāre, spērō erwarten, hoffen 

ūnus ē / ex  m. Abl. einer von 
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ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

vir, virī  m Mann 

clārus, a, um klar, hell, berühmt 

ēvenīre, ēveniō, ēvēnī, ēventum sich ereignen 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

optāre, optō wünschen 

cōnsul, cōnsulis  m Konsul 

cīvitās, cīvitātis  f Gemeinde, Staat; Bürgerrecht 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

cīvis, cīvis  m (Gen. Pl. -ium) Bürger 

corrumpere, corrumpō, corrūpī, corruptum bestechen, verderben 

sed aber, sondern 

quid? was? 

velle, volō, voluī wollen 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

-que  (angehängt) und 

novus, a, um neu, ungewöhnlich 

appellāre, appellō anrufen; m. dopp. Akk. nennen 

negāre, negō leugnen, verneinen, verweigern 

sē  Akk. / Abl. sich 

umquam  Adv. jemals 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

rēs pūblica  f Staat 

ostendere, ostendō, ostendī zeigen, erklären 

ūsque Adv. ohne Unterbrechung; 
ad  m. Akk.  bis (zu) 

vītam agere ein Leben führen, leben 

plēnus, a, um  (m. Gen.) voll (von / mit) 

inter  Präp. m. Akk. unter, während, zwischen 

laetus, a, um froh; fruchtbar 

habēre, habeō haben, halten 

libellus kleines Buch, Heft 

amor, amōris  m Liebe 

dīligere, dīligō, dīlēxī, dīlēctum hochachten, lieben 

virtūs, virtūtis  f Tapferkeit, Tüchtigkeit, Leistung 

neglegere, neglegō, neglēxī, neglēctum nicht (be)achten, vernachlässigen 

convenīre, conveniō, convēnī zusammenkommen, zusammenpassen, besuchen 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 
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recitāre, recitō vortragen, vorlesen 

cōnfirmāre, cōnfirmō bekräftigen, ermutigen, stärken 

numquam  Adv. niemals 

ut  Subj. m. Konj. dass, sodass, damit, um zu (m. Inf.) 

legere, legō, lēgī, lēctum lesen; auswählen 

inānis, e leer, wertlos 

certē / certō  Adv. gewiss, sicherlich 

vīta Leben 

aeternus, a, um ewig 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) 

valē! valēte! Leb wohl! Lebt wohl! 
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 29  Der Dichter Horaz 

 

T1 Nimm mich mit! 

īre, eō, iī, itum gehen 

forte  Adv. zufällig 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

forum Forum, Marktplatz 

dīligēns, dīligentis gewissenhaft, sorgfältig 

aliquis, aliquid  subst. (irgend)jemand 

cōgitāre, cōgitō denken, beabsichtigen 

ut wie 

mihi  Dat. mir 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

cum  Subj. m. Ind. als (plötzlich); (immer) wenn 

quīdam, quaedam, quoddam  adj. ein gewisser, (irgend)ein; Pl. einige 

vir, virī  m Mann 

quid? was? 

agere, agō, ēgī, āctum handeln, treiben, verhandeln 

optimus, a, um der beste, sehr gut 

nōnne? (etwa) nicht? 

mē  Akk. mich 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

poēta, poētae  m Dichter 

clārus, a, um klar, hell, berühmt 

bene  Adv. gut 

sed aber, sondern 

tempus, temporis  n (günstige) Zeit, Umstände 

quia  Subj. weil 

celer, celeris, celere schnell 

amīcus Freund 

velle, volō, voluī wollen 

dum  Subj. während, solange, bis 

currere, currō, cucurrī laufen, eilen 

incipere, incipiō, coepī (incēpī) anfangen, beginnen 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

at aber, dagegen, jedoch 
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magnus, a, um groß, bedeutend 

ingenium Begabung, Talent, Verstand 

nēmō, nēminis niemand 

centum  indekl. hundert 

versus, versūs  m Vers 

scrībere, scrībō, scrīpsī, scrīptum schreiben, beschreiben 

posse, possum, potuī können 

dulcis, e angenehm, süß 

cantāre, cantō singen 

ecce Schau! Sieh da! Schaut! Seht da! 

quis? wer? 

mollis, e weich, angenehm; freundlich 

movēre, moveō, mōvī, mōtum bewegen, beeindrucken 

tunc  Adv. damals, dann 

ego  Nom. ich (betont) 

cūr? warum? 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

omnia, omnium  n Pl. alles 

narrāre, narrō erzählen 

manus, manūs  f Hand; Schar (von Bewaffneten) 

meus, a, um mein 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

familiāris, e freundschaftlich, vertraut; Subst. Freund 

vīvere, vīvō, vīxī leben 

vītam agere ein Leben führen, leben 

fēlīx, fēlīcis erfolgreich, glückbringend, glücklich 

quam als, wie 

ergō  Adv. also, deshalb 

certē / certō  Adv. gewiss, sicherlich 

ut  Subj. m. Konj. dass, sodass, damit, um zu (m. Inf.) 

convīvium Gastmahl, Gelage 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

quīn? warum nicht? 

dūcere, dūco, dūxī, ductum führen, ziehen; 
m. dopp. Akk. halten für 

respondēre, respondeō, respondī, respōnsum antworten 

adīre, adeō, adiī  (m. Akk.) herantreten (an), bitten, aufsuchen 

difficilis, e schwer, schwierig 
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putāre, putō glauben, meinen; 
m. dopp. Akk. halten für 

iste, ista, istud dieser, diese, dieses (da) 

facilis, e leicht (zu tun) 

parāre, parō (vor)bereiten, vorhaben (m. Inf.); erwerben 

mūnus, mūneris  n Geschenk; Aufgabe 

servus Sklave, Diener 

corrumpere, corrumpō, corrūpī, corruptum bestechen, verderben 

vidēre, videō, vīdī, vīsum sehen 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 

paene  Adv. fast 

dolus List, Täuschung 

ita  Adv. so 

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

tū  Nom. du (betont) 

exīstimāre, exīstimō meinen, einschätzen 

apud  Präp. m. Akk. bei 

valēre, valeō gesund sein, stark sein, Einfluss haben 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

sē  Akk. / Abl. sich 

sapiēns, sapientis klug, weise 

neque und nicht, auch nicht 

multum  Adv. sehr, viel 

carmen, carminis  n Gedicht, Lied 

compōnere, compōnō, composuī, compositum abfassen, ordnen, schlichten; vergleichen 

summus, a, um der höchste, oberste 

dīgnitās, dīgnitātis  f Ansehen, Würde; (gesellschaftliche) Stellung 

habēre, habeō haben, halten 

dīligere, dīligō, dīlēxī, dīlēctum hochachten, lieben 

valē! valēte! Leb wohl! Lebt wohl! 

 

 

 

 

 

↑ 
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T2 Statt Stadt Land 

suus, a, um sein, ihr 

salūtem dīcere  (m. Dat.) (jdn.) grüßen, begrüßen 

Maecēnās, Maecēnātis  m  Mäzenas (Förderer der Künste zur Zeit des Augustus) 

ego (Akk. mē, Dat. mihi)   ich 

rūs, rūris  n Feld, Land (im Gegensatz zur Stadt), Landgut 

parvus, a, um klein, gering 

dare, dō, dedī, datum geben 

ut wie 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

tandem  Adv. endlich 

vērus, a, um echt, richtig, wahr 

vīvere, vīvō, vīxī leben 

posse, possum, potuī können 

nunc  Adv. nun, jetzt 

modus Art, Weise; Maß 

illūc  Adv. dahin, dorthin 

cum  Subj. m. Ind. als (plötzlich); (immer) wenn 

urbs, urbis  f (Gen. Pl. -ium) Stadt; die Stadt Rom 

dēsīderāre, dēsīderō sich sehnen nach, vermissen 

rūrī  Adv. auf dem Land 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

manēre, maneō, mānsī bleiben, (er)warten 

velle, volō, voluī wollen 

spectāre, spectō betrachten, anschauen, hinsehen 

mortālis, e sterblich; Subst. Mensch 

ille, illa, illud jener, jene, jenes; der (dort); damalig, berühmt 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

vītam agere ein Leben führen, leben 

incertus, a, um ungewiss, unsicher 

mīlle  Sg. indekl. tausend 

negōtium Aufgabe, Geschäft; Angelegenheit 

ars, artis  f (Gen. Pl. -ium) Kunst, Fertigkeit, Eigenschaft 

bene  Adv. gut 

omnīnō  Adv. insgesamt, überhaupt, völlig 

neglegere, neglegō, neglēxī, neglēctum nicht (be)achten, vernachlässigen 

autem  (nachgestellt) aber, andererseits 

clāmor, clāmōris  m Geschrei, Lärm 

homō, hominis  m Mensch 

perturbāre, perturbō in Verwirrung bringen 



Campus A – Gesamtlisten der Wiederholungswörter 

© C.C.Buchner Verlag · Telefon +49 951 16098-200 · Fax +49 951 16098-270 · www.ccbuchner.de 
 

neque … neque weder … noch 

aurum Gold 

quaerere, quaerō, quaesīvī, quaesītum erwerben wollen, suchen, fragen 

sollicitāre, sollicitō aufhetzen, beunruhigen, erregen 

quiēscere, quiēscō, quiēvī, quiētum (aus)ruhen, schlafen 

causā  (nachgestellt) m. Gen. wegen 

saepe  Adv. oft 

sub  Präp. m. Abl. unter (wo?) 

aliquī, aliqua, aliquod  adj. (irgend)ein 

arbor, arboris  f Baum 

sedēre, sedeō, sēdī sitzen 

quam als, wie 

iuvāre, iuvō, iūvī  m. Akk. unterstützen, helfen; erfreuen 

laetus, a, um froh; fruchtbar 

vidēre, videō, vīdī, vīsum sehen 

carmen, carminis  n Gedicht, Lied 

audīre, audiō hören 

hīc  Adv. hier 

tacēre, taceō schweigen, verschweigen 

cōgitāre, cōgitō denken, beabsichtigen 

dēlectāre, dēlectō erfreuen, unterhalten 

maximus, a, um der größte, sehr groß 

voluptās, voluptātis  f Lust, Vergnügen 

liber, librī  m Buch 

legere, legō, lēgī, lēctum lesen; auswählen 

vīta Leben 

tempus, temporis  n (günstige) Zeit, Umstände 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

scrībere, scrībō, scrīpsī, scrīptum schreiben, beschreiben 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

ōtium freie Zeit, Ruhe (von berufl. Tätigkeit); Frieden 

licet es ist erlaubt, es ist möglich 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

philosophus Philosoph 

Graecus, a, um griechisch; Subst. Grieche 

diēs, diēī  m Tag 

libenter  Adv. gerne 

concēdere, concēdō, concessī erlauben, nachgeben, zugestehen 

mōs, mōris  m Sitte, Brauch; Pl. Charakter 

differre, differō, distulī, dīlātum  (ā m. Abl.) aufschieben; sich unterscheiden (von) 

valē! valēte! Leb wohl! Lebt wohl! 

↑ 
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 30  Nachdenken und Weiterdenken 

 

T1 Sind die Menschen den Göttern gleichgültig? 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

diū  Adv. lange (Zeit) 

vītam agere ein Leben führen, leben 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

Campānia Kampanien (fruchtbare Landschaft südlich von Rom) 

aedis, aedis  f (Gen. Pl. -ium) Tempel, Pl. Haus 

pater, patris  m Vater 

tuus, a, um dein 

numquam  Adv. niemals 

tālis, e derartig, ein solcher, so (beschaffen) 

perniciēs, perniciēī  f Verderben, Vernichtung 

nōs  Akk. uns 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

deus Gott, Gottheit 

nōbīs  Dat. uns 

īnferre, īnferō, intulī, illātum hineintragen, zufügen 

quia  Subj. weil 

parum  Adv. (zu) wenig 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

apud  Präp. m. Akk. bei 

sibi  Dat. sich 

serva Sklavin, Dienerin 

herī  Adv. gestern 

Neptūnus Neptun (Gott des Meeres) 

terra Erde, Land 

mare, maris  n  (Abl. Sg. -ī, Nom. / Akk. Pl. -ia, Gen. 
Pl. -ium) 

Meer 

-que  (angehängt) und 

turbāre, turbō durcheinanderbringen, stören 

cum  Subj. m. Konj. als, nachdem; weil; obwohl, während (dagegen) 

īra Zorn, Wut 

vehemēns, vehementis energisch, heftig 

commovēre, commoveō, commōvī, commōtum bewegen, veranlassen 
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cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

sacrum facere ein Opfer bringen, opfern 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

īgnōscere, īgnōscō, īgnōvī, īgnōtum verzeihen 

tē  Akk. dich 

nē  Subj. m. Konj. dass nicht; 
(nach Ausdrücken des Fürchtens) dass; 
damit nicht, um nicht zu (m. Inf.) 

tam … quam so … wie 

stultus, a, um dumm 

cūr? warum? 

mōtus, mōtūs  m Bewegung 

ā / ab  Präp. m. Abl. von, von … her 

efficere, efficiō, effēcī, effectum bewirken, herstellen 

quidem  Adv. freilich, gewiss, wenigstens, zwar 

movēre, moveō, mōvī, mōtum bewegen, beeindrucken 

dēpōnere, dēpōnō, dēposuī, dēpositum niederlegen, aufgeben 

igitur  Adv. also, folglich 

timor, timōris  m Angst, Furcht 

immō  Adv. im Gegenteil, ja sogar 

pārēre, pāreō gehorchen 

audīre, audiō hören 

dictum Ausspruch, Wort 

Epicūrus Epikur (griech. Philos., um 341 - 270 v. Chr.) 

philosophus Philosoph 

ut wie 

vīta Leben 

aeternus, a, um ewig 

ac / atque und, und auch 

beātus, a, um glücklich, reich 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

cūra Pflege, Sorge 

agere, agō, ēgī, āctum handeln, treiben, verhandeln 

nescīre, nesciō nicht wissen, nicht kennen, nicht verstehen 

sacerdōs, sacerdōtis  m/f Priester(in) 

semper  Adv. immer 

auxilium Hilfe 

enim  (nachgestellt) nämlich 

docēre, doceō, docuī, doctum lehren, unterrichten 
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fēlīx, fēlīcis erfolgreich, glückbringend, glücklich 

vīvere, vīvō, vīxī leben 

neque … neque weder … noch 

homō, hominis  m Mensch 

omnīnō  Adv. insgesamt, überhaupt, völlig 

rēs, reī  f Angelegenheit, Ding, Sache 

hūmānus, a, um menschlich; gebildet 

cūrāre, cūrō pflegen, sorgen für 

itaque deshalb 

oportet es gehört sich, es ist nötig 

suus, a, um sein, ihr 

sī  Subj. wenn, falls 

vērus, a, um echt, richtig, wahr 

sententia Meinung, Satz, Sinn, Antrag (im Senat) 
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T2 Pflücke den Tag! 

pater, patris  m Vater 

multī, ae, a viele 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

officium Dienst, Pflicht(gefühl) 

occupātus, a, um  (in m. Abl.) beschäftigt (mit) 

multa, ōrum  n Pl. viel(es) 

semper  Adv. immer 

rēs pūblica  f Staat 

saepe  Adv. oft 

quam als, wie 

rārō  Adv. selten 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

ōtium freie Zeit, Ruhe (von berufl. Tätigkeit); Frieden 

precārī, precor, precātus sum bitten 

nē  Subj. m. Konj. dass nicht; 
(nach Ausdrücken des Fürchtens) dass; 
damit nicht, um nicht zu (m. Inf.) 

mē  Akk. mich 

neglegere, neglegō, neglēxī, neglēctum nicht (be)achten, vernachlässigen 

velle, volō, voluī wollen 

habēre, habeō haben, halten 

tempus, temporis  n (günstige) Zeit, Umstände 

mēcum mit mir 

tē  Akk. dich 

reprehendere, reprehendō, reprehendī, 
reprehēnsum 

schimpfen, kritisieren 

enim  (nachgestellt) nämlich 

negōtium Aufgabe, Geschäft; Angelegenheit 

suus, a, um sein, ihr 

mihi  Dat. mir 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

mēns, mentis  f (Gen. Pl. -ium) Geist, Sinn, Verstand; Meinung 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

dictum Ausspruch, Wort 

Horātius Horaz (röm. Dichter, 65-8 v. Chr.) 

poēta, poētae  m Dichter 
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quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

docēre, doceō lehren, unterrichten 

dum  Subj. während, solange, bis 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

fugere, fugiō, fūgī  (m. Akk.) fliehen (vor), meiden 

itaque deshalb 

carpere, carpō, carpsī, carptum pflücken, genießen; nutzen 

diēs, diēī  m Tag 

cum  Subj. m. Konj. als, nachdem; weil; obwohl, während (dagegen) 

cōgitāre, cōgitō denken, beabsichtigen 

quī, quae, quod  adj. welcher, welche, welches 

modus Art, Weise; Maß 

homō, hominis  m Mensch 

posse, possum, potuī können 

ostendere, ostendō, ostendī zeigen, erklären 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

cum  Subj. m. Ind. als (plötzlich); (immer) wenn 

forum Forum, Marktplatz 

agere, agō, ēgī, āctum handeln, treiben, verhandeln 

tōtus, a, um  (Gen. tōtīus, Dat. tōtī) ganz, gesamt 

an  (im dir. Fragesatz) oder (etwa) 

cūra Pflege, Sorge 

solvere, solvō, solvī, solūtum lösen, auflösen; bezahlen 

familia Familie 

amīcus Freund 

voluptās, voluptātis  f Lust, Vergnügen 

dolor, dolōris  m Schmerz 

noster, nostra, nostrum unser 

dēlectāre, dēlectō erfreuen, unterhalten 

aut oder 

quisque, quidque  subst. jeder 

gaudēre  m. Abl. sich freuen über 

alius … alius der eine … der andere 

tuus, a, um dein 

commūnis, e gemeinsam, allgemein 

salūs, salūtis  f Gesundheit, Rettung, Gruß, Glück 

cōnsulere, cōnsulō, cōnsuluī, cōnsultum m. Akk.  um Rat fragen; 
m. Dat.  sorgen für; 
in m. Akk.  vorgehen gegen 
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magnus, a, um groß, bedeutend 

ops, opis  f Hilfe, Kraft; Pl. Macht, Mittel, Reichtum 

sibi  Dat. sich 

parāre, parō (vor)bereiten, vorhaben (m. Inf.); erwerben 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

commodum Bequemlichkeit, Vorteil 

cūrāre, cūrō pflegen, sorgen für 

liber, librī  m Buch 

legere, legō, lēgī, lēctum lesen; auswählen 

cōnstat es ist bekannt, es steht fest 

maximus, a, um der größte, sehr groß 

sermō, sermōnis  m Gespräch, Sprache, Gerede 

bene  Adv. gut 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

prex, precis  f Bitte, Gebet 

utinam  m. Konj. hoffentlich, wenn doch 

cōnsilium Beratung, Beschluss, Plan, Rat 
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T3 Was machst du aus deinem Leben? 

accipere, accipiō, accēpī, acceptum erhalten, erfahren, annehmen 

studium Beschäftigung, Engagement, Interesse 

-que  (angehängt) und 

pōnere, pōnō, posuī, positum (auf)stellen, (hin)legen, setzen 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

lēx, lēgis  f Gesetz, Bedingung 

discere, discō, didicī lernen, erfahren 

mōs, mōris  m Sitte, Brauch; Pl. Charakter 

māiōrēs, māiōrum  m Pl. Vorfahren 

certē / certō  Adv. gewiss, sicherlich 

īdem, eadem, idem derselbe, der gleiche 

honor, honōris  m Ehre, Ehrenamt 

velle, volō, voluī wollen 

quī, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

pater, patris  m Vater 

avus Großvater 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (hier); folgender 

via Weg, Straße 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von … her 

gēns, gentis  f  (Gen. Pl. -ium) Familienverband, Stamm, Volk 

nōbilis, e adelig, berühmt, vornehm 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

causās agere Prozesse führen 

sed aber, sondern 

audīre, audiō hören 

magister, magistrī  m Lehrer, Meister 

noster, nostra, nostrum unser 

amāre, amō lieben 

rērī, reor, ratus sum meinen 

deus Gott, Gottheit 

summus, a, um der höchste, oberste 

ōtium freie Zeit, Ruhe (von berufl. Tätigkeit); Frieden 

quasi  Adv. gleichsam 

vītam agere ein Leben führen, leben 
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beātus, a, um glücklich, reich 

ac / atque und, und auch 

sī  Subj. wenn, falls 

nōs  Nom. wir (betont) 

negōtium Aufgabe, Geschäft; Angelegenheit 

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

dēbēre, dēbeō, dēbuī, dēbitum müssen, sollen, schulden 

sīc  Adv. so 

homō, hominis  m Mensch 

tempus, temporis  n (günstige) Zeit, Umstände 

etsī auch wenn, obwohl 

nōbīs  Dat. uns 

necesse (est) (es ist) notwendig 

errāre, errō umherirren, (sich) irren 

mihi  Dat. mir 

ut  Subj. m. Konj. dass, sodass, damit, um zu (m. Inf.) 

maximus, a, um der größte, sehr groß 

voluptās, voluptātis  f Lust, Vergnügen 

cōnsequī, cōnsequor, cōnsecūtus sum  m. Akk. erreichen, nachfolgen 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

exemplum Beispiel, Vorbild 

multī, ae, a viele 

vir, virī  m Mann 

virtūs, virtūtis  f Tapferkeit, Tüchtigkeit, Leistung 

ostendere, ostendō, ostendī zeigen, erklären 

verbum Wort, Äußerung 

Epicūrus Epikur (griech. Philos., um 341 - 270 v. Chr.) 

philosophus Philosoph 

sapiēns, sapientis klug, weise 

accēdere, accēdō, accessī, accessum   

(ad m. Akk.) 

herbeikommen, hinzukommen 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

cūr? warum? 

parāre, parō (vor)bereiten, vorhaben (m. Inf.); erwerben 

vestīgium Fußsohle, Spur, Stelle 

sequī, sequor, secūtus sum  m. Akk. folgen 

tacēre, taceō schweigen, verschweigen 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 
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petere, petō, petīvī, petītum aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen 

Rōmānus, a, um römisch; Subst. Römer 

pudet, puduit  m. Akk. es beschämt (jdn.) 

liber, librī  m Buch 

legere, legō, lēgī, lēctum lesen; auswählen 

neque und nicht, auch nicht 

fābula Erzählung, Geschichte, Theaterstück 

vērus, a, um echt, richtig, wahr 

enim  (nachgestellt) nämlich 

dīcere, dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen; 
m. dopp. Akk.  nennen, bezeichnen (als) 

antīquus, a, um alt, altertümlich 

rēs, reī  f Angelegenheit, Ding, Sache 

nunc  Adv. nun, jetzt 

vērō  Adv. aber; in der Tat, wirklich 

in  Präp. m. Akk. in (… hinein), nach (wohin?); gegen 

forum Forum, Marktplatz 
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T4 Wie frei bin ich wirklich? 

libenter  Adv. gerne 

in  Präp. m. Abl. in, an, auf, bei (wo?) 

forum Forum, Marktplatz 

versārī, versor, versātus sum sich aufhalten, sich befinden, sich beschäftigen 

cūr? warum? 

vīta Leben 

via Weg, Straße 

cupere, cupiō, cupīvī, cupītum wünschen, verlangen 

pater, patris  m Vater 

māter, mātris  f Mutter 

studium Beschäftigung, Engagement, Interesse 

laudāre, laudō loben 

cum  Subj. m. Konj. als, nachdem; weil; obwohl, während (dagegen) 

frāter, frātris  m Bruder 

tuus, a, um dein 

atque / ac und, und auch 

causa Sache, Ursache, Grund; Prozess 

neglegere, neglegō, neglēxī, neglēctum nicht (be)achten, vernachlässigen 

putāre, putō glauben, meinen; 
m. dopp. Akk. halten für 

at aber, dagegen, jedoch 

tibi  Dat. dir 

alius, alia, aliud ein anderer 

officium Dienst, Pflicht(gefühl) 

praestāre, praestō, praestitī m. Akk.  gewähren, leisten, zeigen; 

m. Dat.  übertreffen 

magnus, a, um groß, bedeutend 

-que  (angehängt) und 

ferre, ferō, tulī, lātum bringen, tragen; ertragen 

nam denn, nämlich 

cūra Pflege, Sorge 

domus, domūs  f  
(Abl. Sg. -ō, Gen. Pl. -ōrum, Akk. Pl. -ōs) 

Haus 

mulier, mulieris  f Frau 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

diū  Adv. lange (Zeit) 
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mēcum mit mir 

quī, quae, quod  adj. welcher, welche, welches 

cursus, cursūs  m Lauf 

mihi  Dat. mir 

sequī, sequor, secūtus sum  m. Akk. folgen 

familia Familie 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

cūrāre, cūrō pflegen, sorgen für 

nunc  Adv. nun, jetzt 

tandem  Adv. endlich 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

modus Art, Weise; Maß 

ūtilis, e nützlich 

perficere, perficiō, perfēcī, perfectum erreichen, fertigstellen, vollenden 

posse, possum, potuī können 

cupiditās, cupiditātis  f (m. Gen.) (heftiges) Verlangen (nach), Leidenschaft 

mūnus, mūneris  n Geschenk; Aufgabe 

tē  Akk. dich 

vērō  Adv. aber; in der Tat, wirklich 

iuvenis, iuvenis  m junger Mann; Adj. jung 

nōbilis, e adelig, berühmt, vornehm 

mox  Adv. bald 

nūbere, nūbō, nūpsī, nūptum  m. Dat. heiraten 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

marītus Ehemann 

prōvidēre, prōvideō, prōvīdī, prōvīsum m. Akk.  vorhersehen; m. Dat.  sorgen für 

semper  Adv. immer 

pārēre, pāreō gehorchen 

etiam auch, sogar 

līberī, līberōrum  m Pl. Kinder 

quam 

mit Superlativ 

als, wie 

möglichst 

optimus, a, um der beste, sehr gut 

alere, alō, aluī, altum ernähren, großziehen 

voluntās, voluntātis  f Wille, Absicht 

vōbīscum mit euch 

vīvere, vīvō, vīxī leben 

commovēre, commoveō, commōvī, commōtum bewegen, veranlassen 
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vir, virī  m Mann 

nōlle, nōlō, nōluī nicht wollen 

nōnne? (etwa) nicht? 

līber, lībera, līberum frei 

nāscī, nāscor, nātus sum entstehen, geboren werden 

nōs  Nom. wir (betont) 

fēmina Frau 

sōlum  Adv. nur 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

parere, pariō, peperī, partum zur Welt bringen, gebären; schaffen 

nōbīs  Dat. uns 

tuērī, tueor betrachten, schützen, (milit.) sichern 

trādere, trādō, trādidī, trāditum übergeben, überliefern 

ego  Nom. ich (betont) 

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst; persönlich; gerade; sogar 
(hervorhebend) 

dēligere, dēligō, dēlēgī, dēlēctum (aus)wählen 
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