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Willkommen zum ersten Band der Reihe BBB (« Beckers Basis Bücher ») : 

« Libellus Latinitatis legendus discipulis memoriaeque mandandus » 

in der Version v05.10.16.  

Aber : Trotz sorgfältigsten Arbeitens kann Fehlerfreiheit nicht garantiert werden. 

Im Verdachtsfalle bitte ich um Rückmeldung. 

Die ersten 1012 Vokabeln gelten als Basiswortschatz, sie sind nach der 

Häufigkeit ihres Auftretens in relevanten lateinischen Texten aufgeführt. Die 

weiteren ca. 610 Vokabeln  sind der Aufbauwortschatz für prüfungsrelevante 

Autoren, sie sind alphabetisch aufgeführt.  

Ab Seite 61 findet sich eine winzige Phraseologie.  

Von Seite 67 an findet sich das Ganze in alphabetischer Reihenfolge. 

Also: Lernen: Seiten 1 bis 67, Nachschlagen: Seiten 68 - 131 

0 -men, -minis, n. 

häufige Nominativ-Genitiv-Verbindung 

sächlicher Wörter der kons. Dekl.; gibt ein 

Produkt oder eine Sache an 

0 -tor, -toris, m. 

häufige Nominativ-Genitiv-Kombination der 

konsonantischen Dekl., gibt eine handelnde 

Person an 

0 -tio, -tionis, f. 
häufige Nominativ-Genitiv-Kombination der 

konsonantischen Dekl., gibt eine Tätigkeit an 

0 -tudo, -tudinis, f. / -tas, -tatis, f. 

häufige Nominativ-Genitiv-Kombinationen 

der konsonantischen Dekl., geben 

Eigenschaften an 

0 -tas, -tatis / -tudo, -tudinis / -io, -ionis / -tus, -

tutis 

häufige Nominativ-Gentiv- Kombinationen 

bei Feminina der konsonantischen 

Deklination 
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1 
esse, sum, fui, - Vollverb | Hilfsverb 

(„Kopula“) 

existieren (malum est - es gibt das Böse ) | 

sein 

a) Peter papa est : Peter ist Papst 

b) Gen. (poss.) + esse (+ Inf.) : es ist 

Zeichen / Aufgabe / Pflicht / Eigenart 

von jmdn (, etwas zu tun) [matris est 

lanam facere: es ist Aufgabe der 

Mutter, Wolle zu spinnen] 

c) Gen. (pretii) + esse: res magni est: die 

Sache ist viel wert 

d) -nd- + esse (+ Dat. auct.): müssen / 

nicht dürfen: mihi pons faciendus est: 

ich muss eine Brücke bauen [aus: mir 

ist = ich habe eine zu bauende Brücke 

// die Brücke ist mir eine zu bauende] 

e) Gen. (qual.) + esse: vir magnae 

scientiae est: er ist ein Mann von 

großem Wissen 

f) Abl. (qual.) + bono animo esse: 

frohen Mutes / von guter Gesinnung 

sein // vir summo ingenio: ein Mann 

von höchster Begabung 

g) Dat (commodi / incommodi) + esse: 

liber mihi utilis est: das Buch ist für 

mich nützlich 

h) Dat (poss.) + esse: mihi liber est: ich 

habe ein Buch 

i) doppelter Dativ ( Dat. comm. + Dat. 

finalis) + esse: dienen zu: salus vester 

mihi curae est: euer Wohl dient mir 

zur Sorge -> euer Wohl liegt mir am 

Herzen 
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2 et; -que | et … et und (selten: auch) | sowohl ... als auch... 

3 qui, quae, quod 
der, die, das | (bei indirekten Fragen:) 

welcher, welche, welches 

4 in (+Akk) | (+Abl.) (wohin?) in, nach, gegen | (wo?) in, auf, bei 

5 -que und 

6 non (Verneinung der Aussage)  nicht 

7 hic (Pron.) 
dieser hier | respondet haec: er antwortet 

Folgendes 

8 is, ea, id (Dem.- u. Pers. Pron, subst. u. adj.) 
dieser, diese, dieses | der die das | er, sie, es | 

der, die, das genannte 

9 ut(i) (mit Indikativ, auch ?) wie (?) | sobald 

10 
ego (mei, mihi, me, a me/mecum; Pl: nos, 

etc) 
ich 

11 ille, illa, illud jener, jene, jenes (dort) 

12 tu du 

13 ad (+ Akkusativ) zu | an | bei | bis 

14 si wenn 

15 ut(i) (mit Konjunktiv) 

abhgg. Begehren: dass (Negation: ne) 

final: damit; um zu (Negation: ne) 

konsekutiv: so dass (Negation: ut non) 

konzessiv: wenn auch, obwohl (im HS: tamen) 

16 sed aber | sondern 

17 omnis, -is jeder, ganz; Pl. alle 

18 sui (Refl. Pron) seiner (selbst) 

19 posse, possum, potui können 

20 a; ab (+ Ablativ) | abs von | von... weg | von... her 

21 antequam (ante... quam) ehe | bevor 

22 nec 
aber nicht, auch nicht, und nicht | nec / neque 

... nec / neque: weder ... noch 
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23 cum (Konjunktion) 

 Verb im Indikativ: immer, 

wenn; damals, als; dadurch, 

dass; als plötzlich 

 Verb im Konjunktiv: als | da | 

obgleich | wohingegen 

(während dagegen) 

 cum...tum: wenn (schon), dann 

besonders; 

 tum....cum: damals, als; 

 cum primum: besonders 

24 e; ex (+Abl.) aus, aus...heraus 

25 facere, facio, feci, factum tun, machen 

26 ipse, ipsa, ipsum selbst 

27 suus (meist: sui, suorum) sein (eigener) 

28 quam (mit Komparativ/Superlativ) möglichst 

29 res, rei, f. Sache | Ding | Gegenstand 

30 

habere, -eo, -ui, -itum (agrum causam | 

contionem | eum pro amicum | id cognitum | 

res ita se habet | dialogus habetur) 

haben, halten (für) (besitzen | haben | 

abhalten | behandeln als | erkannt haben | die 

Sache verhält sich so | findet statt ) 

31 dicere, dico, dixi, dictum sagen | sprechen | nennen | ernennen 

32 
videre, video, vidi, visum | videri, videor, 

visus sum 
sehen | anschauen || im Passiv: scheinen 

33 dare, do, dedi, datum geben | hervorbringen, verursachen 

34 magnus ,-a, -um (maior; -ius / maximus groß (größer / größter) 

35 per (+Akk) durch, mittels; wegen 

36 
multus | plures (n. plura; Gen: plurium) | 

plurimus, -a, um 

viel / groß / spät | mehr / die Mehrheit | der 

meiste / sehr viel 

37 cum (Präp. bei Abl.) mit 

38 alius, alia, aliud anders | ein anderer 

39 caedere, caedo, cecidi, caesum fällen | niederhauen | töten 

40 ac | atque und |1. und; und dazu 2. besonders 

41 
apparere (stella/lictor consuli), appareo, 

apparui, appariturus 
erscheinen, sich zeigen | aufwarten, dienen 
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42 animus Geist | Sinn | Verlangen | Mut 

43 meus mein 

44 de + Abl von … herab, von … weg, über 

45 tuus dein 

46 iam (Adv.) 

schon, eben | ferner 

( non iam: nicht mehr | iam .. iam: bald ... 

bald) 

47 enim nämlich, denn 

48 velle, volo, volui wollen | begehren | wünschen| verlangen 

49 quod faktisch: (nämlich,) dass | weil | deshalb 

50 
unus, -a, -um 

 
einer | ein 

51 
nos (nostri / nostrum, nobis, nos, a nobis / 

nobiscum) 
wir 

52 pars, partis, f. 
Teil, Seite; Richtung | Partei| Rolle (eines 

Schauspielers) 

53 idem, eadem, idem derselbe, dieselbe, dasselbe 

54 etiam auch sogar, selbst, ja sogar 

55 ferre, fero, tuli, latum tragen, ertragen, bringen, berichten 

56 nunc (Adv.) nun, jetzt 

57 nihil / nil nichts 

58 corpus, corporis, n. Körper, Körperschaft, Gesamtheit 

59 nam denn, nämlich 

60 tamen dennoch 

61 nullus (nullius, nulli, nullum, nullo) keiner 

62 inter (Akk.) zwischen, unter (nicht sub) 

63 deus Gott 

64 neque / nec 
und nicht, aber nicht, auch nicht (neque .. 

neque : weder .... noch) 

65 homo, hominis, m Mensch, Mann 

66 locus | Pl 
Ort, Platz, Stelle, Rang | loci: Stellen in 

Büchern 

67 noster, -stra, -strum unser 
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68 quoque auch | sogar 

69 manus, -us, f. 

Hand | Schar („eine Handvoll“; Haufen) | 

Verfügungsgewalt (sub manu patroni) | 

manus dare: sich ergeben 

70 ita (Adv.) so | folgendermaßen 

71 aliquis | aliquid irgendjemand | irgendetwas | gar mancher 

72 brevis, -is, -e kurz; gering 

73 venire, venio, veni, ventum kommen 

74 dies, diei, m, f. m: Tag; Tageslicht | f: Termin 

75 ne (subord) (langes „e“; ist verneintes „ut“) 

 dass nicht, so dass nicht, damit nicht, 

um nicht zu 

 nach Verben des Fürchtens oder 

Hinderns allerdings „dass“ (dass 

nicht: ne non ODER ut) 

76 quidem gewiss | sicherlich | gerade | eben 

77 sic so 

78 rex, regis m 
König | Tyrann | Herrscher | Leiter | reicher 

Mann 

79 iste, ista, istud (Dem. Pron.) dieser (bei dir), der da 

80 agere, ago, egi, actum treiben | betreiben | handeln; verhandeln 

81 bellum Feldzug | Krieg | Kampf 

82 magis mehr; eher, in höherem Grade 

83 fieri, fio, factus sum [SEMIDEPONENS!] werden, geschehen, gemacht werden (zu) 

84 vir, viri m Mann | Ehemann 

85 terra, terrae, f. Erde | Land 

86 tempus, temporis, n. Zeit | Umstände (Plural) | Lage (Plural) 

87 vita, vitae, f. Leben 

88 pater, patris, m Vater 

89 nisi wenn ... nicht; außer (non nisi : nur) 

90 
causa 

(causa n. Genitiv) 

Grund; Ursache | 

nach Gen.: wegen; um ... Willen 

91 sine (+ Abl.) ohne 

92 quia weil 
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93 quis? | quid? wer? | was? / was für ein? 

94 

iubere, iubeo, iussi, iussum (+ AcI | ut / AcI | 

+Akk oder Doppel-Akk | + Akk mit salvere / 

salvum esse / valere) 

befehlen; auffordern (befehlen | gutheißen; 

beschließen | jmd. zu etwas erklären oder 

wählen | jmd. grüßen lassen / von jmdm. 

Abschied nehmen) 

95 vis, -, -, vim, vi, Pl vires, virium, etc, f. Kraft | Macht | Gewalt 

96 tam so (sehr) 

97 totus, -a, -um ganz 

98 ire, eo, ii, itum gehen 

99 an (Fragewort) oder | etwa | ob | ob nicht 

100 
carere, caero, carui, cariturus (culpa, amico) 

(+ Abl.) 
frei sein (von) | entbehren 

101 hostis, -is, m Staatsfeind, Landesfeind 

102 superus, –a, -um oben befindlich | höher | höchster 

103 credere, credo, credidi, creditum glauben, vertrauen, anvertrauen,  

104 virtus, virtutis, f. Mannhaftigkeit | Tugend 

105 
domus, -us, -ui, um, -u/-o // -us, -uum/-orum, 

-ibus, us/-os, -ibus [ist arg unregelmäßig!] 
Haus, Wohnsitz, Wohnung 

106 quidam, queadam, quiddam ein gewisser | jemand 

107 tum damals | dann | da 

108 urbs, urbis, ..., Pl: urbes, urbium, ..., f. (Haupt-) Stadt, oft: Rom 

109 accipere, accipio, accepi, acceptum annehmen | empfangen | aufnehmen 

110 apud (+Akkusativ) bei 

111 longus, -a, -um lang, weit | navis longa: Kriegsschiff 

112 ergo folglich, also, deshalb 

113 scire, scio, scivi /scii, scitum wissen | kennen | verstehen 

114 petere, peto, petivi, petium streben nach | losgehen auf | erbitten 

115 ratio, -onis, f. Überlegung | Plan | Berechnung 

116 malum (Subst) Fehler, Schaden; Übel, Leid, Unheil 

117 natura 
Beschaffenheit, Wesen, Eigenart; Natur | 

Geburt 

118 pro (Präp. m. Abl.) für; anstatt | vor 
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119 dum 
während, indem | sofern nur | solange (als), 

(solange) bis | nach Imperativ: doch 

120 mors, mortis, f. Tod 

121 quaerere, -ro, -sivi, -situm suchen | fragen 

122 
opus, -eris, n.. | opus est (te) venire | id / ea re 

mihi opus est 

Arbeit, Werk; Belagerungswerk | es ist nötig, 

zu kommen / dass du kommst / man muss 

kommen / du musst kommen | dies / diese 

Sache brauche ich 

123 primus, -a, -um der erste 

124 debere, debeo, debeo, debitum 
(haben von) verdanken, schulden | sollen, 

müssen 

125 sequi, sequor, secutus sum folgen | verfolgen 

126 putare, -to, -tavi, -tatum 
glauben; meinen (AcI) | halten für (dopp. 

Nom/Akk) 

127 mittere, mitto, misi, missum schicken, (los-)lassen | pila mittere. : werfen 

128 ne (Adv.) nicht 

129 ponere, pono, posui, positum setzen | stellen | legen 

130 nomen, nominis, n. Name, Begriff | Titel 

131 alter, altera, alterum der eine (von zweien) | der andere 

132 caedes, -is, f. (das Niederhauen) Ermordung | Blutbad 

133 saepe oft 

134 tantus, -a, -um so groß | so viel (neutrum) 

135 vincere, vinco, vici, victum 

siegen | besiegen | dazu bringen | beweisen 

(Achtung: das PFA sieht genau so aus wie 

das des Wortes „vivere“ (leben)) 

136 modo (Adv.) 

eben erst, sogleich, nur 

| non modo ... sed etiam: nicht nur...sondern 

auch | modo...modo: bald...bald 

137 inquam | inquis | inquit 
sage / sagte ich | sagst / sagtest du | sagt / 

sagte er 

138 tenere, teneo, tenui |tentum halten | festhalten 

139 genus, generis, n. Geschlecht, Gattung, Art, Abstammung 

140 parum (Adv.) – minus - minime wenig | zu wenig 
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141 vos (vestri/vestrum, vobis, vos, a vobis/vobiscum) ihr 

142 deinde dann, darauf 

143 fortuna, -ae, f. | Pl Schicksal, Glück | Reichtum 

144 quisque, quaeque, quidque jeder (einzelne) 

145 verbum, verbi n Wort | Worte (Plural) | Rede (Plural) 

146 parvus, -a, -um (minor/minus, minimus) klein, gering 

147 itaque (Adv.) deshalb 

148 vivere, vivo, vixi, victum 
leben (Achtung: das PFA sieht genau so aus 

wie das des Wortes „vincere“ (siegen) 

149 populus, populi, m. Volk | Bevölkerung 

150 duo, duae, duo zwei, beide, die beiden 

151 modus Art; Weise | Maß 

152 quo (relat.; interrogat.; koord.) wohin? Wozu? 

153 miles, militis, m Soldat, Krieger 

154 
incipere, - cipio, -cepi, -ceptum 

(Infin.:coepisse) 
anfangen, beginnen 

155 relinquere, -linquo, -liqui, -lictum zurücklassen, verlassen | unbeachtet lassen 

156 ubi wo? | wo | sobald 

157 satis (Adj./Adv.) genug 

158 reddere, -o, -didi, -ditum zurückgeben | wiederherstellen | machen zu 

159 pes, pedis, m. Fuß | Schritt 

160 sub unter (wohin?/ wo?) 

161 mare, maris, n. Meer 

162 quisquis, quidquid, quicquid, quodquod wer auch immer | jeder der 

163 
nemo (dekl: nemo, nullius, nemini, neminem, 

nullo) 
niemand, kein(er) 

164 amor, amoris, m. Liebe 

165 caput, capitis, n. Kopf; Haupt; Hauptsache 

166 ignis, -is,m Feuer 

167 novus, -a, -um neu 

168 amicus (Subst./Adj.) (mihi/meus) Freund | freundlich 

169 annus Jahr | Jahreszeit 
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170 canis, canis, m/f Hund; Hündin 

171 vox, vocis, f. Stimme | Wort 

172 -ne (angehängt; kurzes „e“) entspricht dem „?“ 

173 oculus Auge 

174 licet (Perf. licuit) | + Konj. 
es ist erlaubt, man darf, es steht frei | licet 

abeas: magst du auch weggehen 

175 quisquam, quidquam, quicquam 
irgendjemand; jemand; irgendetwas; etwas 

(Neutrum) 

176 vocare, voco, vocavi, vocatum rufen 

177 semper immer | stets 

178 nox, noctis, f. Nacht 

179 mens, mentis,f Verstand, Gesinnung, Absicht 

180 referre, refero, rettuli, relatum zurücktragen | zurückbringen 

181 miser, misera, miserum unglücklich, elend 

182 mos, moris, m Wille, Sitte, Brauch, Gewohnheit 

183 ullus, -a, -um irgendein(-er, -e) 

184 medius, -a, -um der Mittlere, in der Mitte stehend 

185 post danach | hinter 

186 ducere, duco, duxi, ductum ziehen; führen; meinen 

187 timere, timeo, timui, - fürchten | sich scheuen 

188 gravis, -is, -e schwer (zu tragen), beschwert | wichtig 

189 mater Mutter 

190 movere, moveo, movi, motum bewegen 

191 os, oris, n. Mund, Gesicht 

192 pati, patior, passus sum leiden, dulden, zulassen 

193 vel (Konj.) oder | oder auch 

194 malus, a, um (peior; -ius / pessimus) 
schlecht, schlimm; böse, schädlich 

(schlechter / schlechtester) 

195 fides, fidei, f. Treue; Vertrauen 

196 consilium Beratung, Rat, Entschluss 

197 facilis, -is, e leicht: bequem; beweglich; willig 

198 tantum (Adv.) so sehr | nur 
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199 amare lieben 

200 campus Feld | Ebene 

201 contra + Akk. gegnüber, gegen, dagegen 

202 quam (?) wie? 

203 uterque jeder von beiden 

204 ira Zorn, Wut 

205 primum erst | zuerst 

206 dolor, doloris, m Schmerz | Kummer | Unwillen | Pathos 

207 solus, -a, -um allein | einsam | verlassen 

208 cura Sorge, Fürsorge, Kummer 

209 stare, sto, steti, statum stehen 

210 fugere, fugio, fugi, fugiturus 
fliehen | meiden 

fugit me + AcI: es entgeht mir, dass 

211 gens, gentis, f Sippe, Geschlecht; Volk, Stamm 

212 cogere, cogo, coegi, coactum zusammentreiben, sammeln, zwingen 

213 prope (Adv.) nahe bei 

214 hic (Adv.) hier 

215 regnum, -i, n. 
Königtum | Königreich | (allgemein:) 

Herrschaft 

216 finis, finis, m // fines (Pl.) Grenze, Grenzlinie // Pl.: Gebiet 

217 imperium Befehl | Befehlsgewalt| Reich | Herrschaft 

218 certus sicher, gewiss 

219 pectus, pectoris, n. Brust; Seele; Gesinnung 

220 hinc (Adv.) von hier, daher; von jetzt an, dann 

221 haud nicht 

222 uti (utor) (be-) nutzen, gebrauchen 

223 castra, castrorum; n. (Feld)Lager; Kriegsdienst 

224 invenire, -venio, -veni, -ventum finden; ermitteln 

225 altus, -a, -um hoch | tief | weit 

226 o 

o! ach! (als Ausdruck lebhafter 

Gefühlsäußerung wie z. B. der Freude, 

Trauer, Verwunderung), o vor 

Wunschsätzen: o dass doch, o wenn doch 
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227 metus, -us, m. Furcht 

228 mille, Pl.: milia tausend 

229 numquam (Adv.) niemals 

230 filius Sohn 

231 nasci, nascor, natus sum 
geboren werden, abstammen [novem annos 

natus - neun Jahre alt] 

232 spes, spei, f. Erwartung | Hoffnung | Befürchtung 

233 vitium, -i f Fehler | Laster 

234 puer, pueri, m. Junge 

235 via, -ae f Straße | Weg | Reise 

236 periculum, -i, n. Gefahr | Abenteuer 

237 lex, legis, f. 

Gesetzvorschlag, Gesetz | Bedingung / Punkt 

(eines Vertrages) (foederis; pacis) 

legem ferre: ein Gesetz beantragen 

238 bene (melius, optime), adv gut (besser, am besten) 

239 solere, soleo, solitus sum gewohnt sein | pflegen 

240 placere, placeo, placui, placitum gefallen 

241 sapiens, sapientis (vgl. sapere, sapio) 
verständig | einsichtsvoll | weise | Weiser | 

Philosoph 

242 exercitus, -us, m Heer 

243 quantum, -i, n.. wie viel? 

244 transire, -eo, -ii, -itum 
hinübergehen | vorbeigehen | überschreiten | 

verbringen 

245 vero in der Tat | aber | wirklich 

246 unde woher | von wo 

247 gerere, gero, gessi, gestum tragen, betragen, ausführen 

248 ius, iuris, n. 

Recht (ius iurandum: Eid | in ius vocare: vor 

Gericht fordern) || quasi NUR bei Cic. in 

Verrem ( an EINER EINZIGEN Stelle: ius, 

iuris „Soße“ (bei verres bzw. in Verrem: 

„Eber“) 

249 igitur also, folglich, daher, demnach 

250 ante (+ Akk) vorn | vorher | vor 
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251 recipere, -cipio, -cepi, -ceptum zurücknehmen | zurückholen | aufnehmen 

252 labor, -oris, m (auch: labos, laboris) Arbeit ; Anstrengung; Beschwerde, Mühe 

253 loqui, loquor, locutus sum sprechen | sprechen von; nennen 

254 iter, itineris, n. Weg, Gang 

255 copia 
Vorrat; Fülle (; Möglichkeit); Pl: Vermögen; 

Truppen 

256 princeps, principis, m. (meist Subst.) Fürst; Führer | (als) erster 

257 scelus, sceleris, n. Frevel | Verbrechen | Fehler 

258 parare 
vorbereiten, bereiten, planen, sich 

anschicken 

259 civitas, -tatis, f Bürgerrrecht, Bürgergemeinschaft, Staat 

260 sol, solis m Sonne | Sonnengott | Sonnenschein | Tag 

261 sentire, sentio, sensi, sensum empfinden | fühlen | wahrnehmen | meinen 

262 inde daher; von dort 

263 signum, signi Zeichen | Bild | Statue 

264 tunc damals 

265 perire, pereo, perii, peritum umkommen | untergehen 

266 talis, talis, tale ( Adj) so beschaffen | solcher 

267 aetas 1. Zeitalter 2. Lebensalter 

268 aut | aut...aut oder | entweder ... oder 

269 ingens, ingentis gewaltig, außerordentlich 

270 equus Pferd, Ross, Hengst 

271 dux, ducis, m Führer(in), Leiter(in) 

272 eques, equitis, m Reiter, Kavallerist, Ritter 

273 par, paris || m | n. gleich, entsprechend || Gefährte | Paar 

274 vultus, -us, m. Miene | Gesichtsausdruck 

275 simul (Adv.) zugleich 

276 levis, levis, leve leicht | unbedeutend | behende | leichtsinnig 

277 ventus, -i, m. Wind 

278 tradere, trado, tradidi, traditum übergeben | überliefern | anvertrauen 

279 negare verneinen, leugnen; sagen, dass ....nicht 

280 parens, parentis, m./f. Vater/Mutter 
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281 voluptas, voluptatis, f. Vergnügen | Lust 

282 servare, servo, servavi, servatum acht geben | beobachten | erhalten 

283 multum (Adv.) | plus | plurimum sehr / viel | mehr | am meisten / meistens 

284 tamquam (so wie:) gleichsam | wie 

285 sanguis, -inis, m. Blut 

286 frater, fratris, m Bruder 

287 gratia Gunst, Wohlwollen 

288 iacere, -eo, iacui liegen, daliegen 

289 mori, morior, mortuus (PFA: moriturus) sterben, absterben; vergehen 

290 honor, -oris (auch: honos, honoris) Ehre, Ehrenamt | Auszeichnung, Zierde 

291 tot so viele 

292 servus, servi, m. dienstbar | Sklave 

293 fama Sage | Gerücht | (guter) Ruf 

294 mons, montis, m. Berg 

295 numerus Zahl 

296 poena, -ae, f. Strafe 

297 adesse, adsum, affui dasein | dabeisein | nahen | erscheinen 

298 ars, artis (feminin) Geschicklichkeit | Kunst 

299 quemadmodum Auf welche Weise? | Wie? 

300 aiere (aio) ich bejahe | ich behaupte 

301 bibere, bibo, bibi, - trinken 

302 premere, premo, pressi, pressum drücken | bedrücken; bedrängen 

303 alienus fremd | abgeneigt | unpassend 

304 bonus, -a, -um (melior, optimus) 
gut (besser, bester), patriotisch; optimates, -

ium: Aristokraten 

305 puella, puellae, f. Mädchen 

306 trahere, traho, traxi, tractum 
ziehen | wegziehen | mitziehen | an sich 

ziehen 

307 quicumque, quaecumque, quodcumque wer auch immer | jeder, der 

308 oportet / oportuit / ~ (te) id facere 
es gehört(e) sich / man muss(te) / (du 

musst(est)) dies tun 

309 redire, -eo, -ii, -itum zurückkehren | zurückgehen 
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310 legio, legionis, f. Legion, Heerhaufen 

311 res publica, rei publicae, f. Staat 

312 cur? warum? weshalb? 

313 dignus angemessen | wert | würdig 

314 fatum Weissagung; Schicksal 

315 ante (Adv.) vorn | vorher | vor 

316 fortis, -is, e stark | mutig | tapfer 

317 
ops, opis, f., | 

Pl. opes, opum 

Kraft, Hilfe | 

Pl.: Hilfsmittel; Macht 

318 usus, usus, m. Gebrauch | Nutzen 

319 ferrum Eisen, Waffe; Schwert 

320 humanus menschlich, freundlich, gebildet 

321 telum, teli, n. Geschoss | Waffe 

322 quin warum nicht? 

323 pervenire, -venio, -veni, -ventum (ans Ziel) gelangen | durchkommen 

324 noscere, nosco, novi, notum kennenlernen | kennen; wissen 

325 cognoscere, cognosco, cognovi, cognitum kennenlernen, untersuchen, erkennen 

326 vester, -tra, -trum euer 

327 ager, agri, m Feld | Acker | Gebiet 

328 beatus, a, -um reich | glücklich 

329 tollere, tollo, sustuli |sublatum 
emporheben | erheben | wegnehmen | 

beseitigen 

330 ingenium (natürl.)  Begabung, Talent, Charakter 

331 vertere, verto, verti, versum drehen | wenden | sich wenden 

332 iniuria Unrecht, Ungerechtigkeit 

333 huc (Adv.) hierher, hierzu 

334 singulus, –a, –um jeder einzelne | einzeln | je einer 

335 spatium, spatii, n. Raum | Strecke | Weg | Zeitraum 

336 munus, muneris, n.. Leistung: Geschenk, Amt 

337 flumen, fluminis, n. Strömung, Strom, Fluss 

338 senatus, -us m Staatsrat | Senat | Senatsversammlung 

339 efficere, -ficio, -feci, -fectum herstellen; machen zu; bewirken 
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340 constituere, -tuo, -titui, -stitutum aufstellen, festsetzen, beschließen 

341 tres, tres, tria drei 

342 iuvenis, -is, m. jung, junger Mann (20-40 Jahre) 

343 vetus, -eris (kons. Dekl!) alt 

344 mutare ändern, wechseln | fortbringen 

345 eo (Adv.) | eo…quo 
dorthin, dahin, bis zu dem Punkt | dorthin ... 

wohin 

346 uxor, uxoris f Ehefrau, Gattin 

347 senex, senis m/f alt | Greis(in) 

348 propter (Präp) wegen 

349 diu; Adv. lang | seit Langem 

350 quoniam da nun | als | nachdem 

351 scribere, scribo, scripsi, scriptum schreiben | zeichnen | verfassen 

352 natus Adj. | Subst. | Abl.: natu geboren | Sohn | von Geburt 

353 addere, |-do, -didi, -ditum beifügen | hinzufügen 

354 ardere, ardeo, arsi, arsurus (amore) brennen 

355 silva, silvae f Wald | (dichterisch) Baum | Strauch 

356 asper, aspera, asperum rauh; barsch, widrig 

357 usque in einem fort 

358 consul, -ulis, m 
Konsul (Nom, Dat, Akk; Gen: Konsuls; Pl.: 

Konsuln) 

359 navis, navis, f Schiff 

360 coniunx, -iugis m / f 
Gattin, Ehefrau; Gatte, Ehemann, Braut, 

Geliebte 

361 sumere, sumo, sumpsi, sumptum nehmen | an sich nehmen 

362 unda, -ae, f. Welle, Woge 

363 praestare, -sto, -stiti, -stitus 
sich auszeichnen | übertreffen ||| einstehen für 

| gewähren | verrichten 

364 (alicui) praestat + Inf / AcI es ist besser (für) 

365 verus 
wirklich | wahr | wahrheitsliebend | 

vernünftig | richtig 

366 ostendere, tendo, -tendi, -tentum zeigen, darlegen 

367 rapere, rapio, rapui, raptum an sich reißen | rauben | fortreißen 
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368 -ve oder | oder auch 

369 iudicare urteilen, beurteilen 

370 intellegere, -lego, -lexi, -lectum wahrnehmen, erkennen, verstehen, begreifen 

371 spectare, specto, spectavi, spectatum schauen | betrachten | prüfen 

372 item (Adv.) ebenso, desgleichen 

373 manere, maneo, mansi, mansum bleiben, erwarten 

374 cunctus, -a, -um gesamt, ganz | Pl.: sämtliche, alle 

375 durus, -a, -um hart, stark, kräftig 

376 
nolle, nolo, nolui, nolitum (nolo, non vis, non 

vult, nolumus, non vultis, nolunt) 
nicht wollen 

377 docere, doceo, docui, doctum lehren | unterrichten 

378 cedere, cedo, cessi, cessum (von statten) gehen | weichen 

379 forma Form, Gestalt; Erscheinung, Vorstellung 

380 regio, -onis f Richtung | Grenzlinie | Gegend 

381 abire, -eo, |-ii, -itum gehen | weggehen 

382 aperire, aperio, aperui, aperitum öffnen | erschließen | enthüllen 

383 male (Adv.) schlecht, schlimm, übel 

384 similis, simile (Adj) ähnlich 

385 laetus, -a, -um fröhlich | fruchtbar | günstig 

386 ordo, ordinis, m. Reihe, Ordnung, Rang, Stand 

387 lux, lucis, f Tages- ; Lebens-, Augenlicht 

388 membrum Glied, Teil 

389 adversum / adversus (Adv.) | Präp beim Akk 
entgegen (Adverb) | nach...hin; gegen; 

gegenüber  / feindlich; verhasst 

390 
audere, audeo, ausus sum (in proelia/huc 

venire) 

Lust haben | verlangen | wagen | sich 

erdreisten 

391 ob + Akk. 
gegen, entgegen, nach...hin | wegen; um ... 

Willen 

392 vix kaum 

393 ibi (Adv.) da, dort | damals, dann 

394 lumen, luminis, n. 
Licht | Tages- ; Lebens-, Augenlicht | Tag; 

Leben; Auge 
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395 dominus 
(Haus-) Herr; Besitzer, Eigentümer, Herr 

Gebieter 

396 heres, heredis, m. | f. Erbe | -in 

397 inferus / inferior / infimus (imus) 

unten befindlich / weiter unten befindlich; 

tiefer / unterster, tiefster (inferi: Götter der 

Unterwelt) 

398 perdere, perdo, perdidi, perditum zu Grunde richten, verderben | verlieren 

399 impetus, -us Andrang, Ansturm, Angriff 

400 abesse | absum |afui abwesend sein | entfernt sein | fehlen 

401 antiquus (vorangehend) alt | wichtig 

402 ceterus der übrige, andere 

403 laudare loben, preisen | als Zeugen nennen 

404 studium, studii, n. Eifer | Bemühung 

405 tristis, triste 
niedergeschlagen | traurig | unfreundlich | 

herb 

406 vulnus, -eris, n. Wunde | Verwundung | Verletzung 

407 amicitia Freundschaft 

408 
canere, -o, cecini (carmen, virum, signa, 

cithara) 
singen | besingen | ertönen lassen | spielen 

409 valere, valeo, valui, valiturus gesund sein | gelten | Einfluss haben 

410 iuvare (+ Akk.) erfreuen | unterstützen, helfen 

411 sive; seu oder wenn/ oder vielmehr 

412 species, speciei, f. Anblick | Erscheinung | Vorstellung 

413 vinum, vini, n. Wein 

414 saxum, -i, n. Fels | Steinblock | Stein 

415 solvere, solvo, solvi, solutum lösen | auflösen | (Schuld) bezahlen 

416 
legere, lego, legi, lectum (cives | libros | 

oram) 
sammeln | lesen / auslesen | entlangfahren 

417 adhuc (adverb) bis jetzt | bis dahin | immer noch 

418 artus, -us, m., meist Pl. Gelenk(e), Gliedmaßen 

419 orbis, -is, m. | orbis terrarum Kreis | Erdkreis 

420 proelium, proelii, n. Kampf 

421 respondere, -spondeo, -spondi, -sponsum Bescheid geben | entsprechen | versichern 



BBB1: Libellus Latinitatis legendus discipulis memoriaeque mandandus  v05.10.16            ©  2016 Guido Becker; HVG Blomberg 

 
19 

422 agmen, agminis, n. Ziehen | Zug | Heereszug | Schlacht 

423 beneficium 
Wohltat, Verdienst | Gunsterweis | 

Gefälligkeit 

424 
excipere, -cipio, -cepi, -ceptum (eos lege, 

ictus corpore, eum hospitio) 
ausnehmen | auffangen | aufnehmen 

425 turba, -ae, f. Unruhe | Verwirrung | Schwarm | Menge 

426 colere, colo, colui, cultum bearbeiten, pflegen 

427 cursus, -us, m Lauf, Route, Bahn 

428 mundus, -i, m. Welt, Weltall 

429 nocere, -eo, -ui, -itum schaden; hinderlich sein 

430 qua wo; wohin | wie | insofern 

431 rogare fragen | bitten 

432 turpis, turpis, turpe; adv: -iter (selten turpe) hässlich | schändlich | schmählich 

433 publicus, -i, m. Beamter 

434 cogitare denken, erdenken, planen 

435 tangere, tango, tetigi, tactum berühren | rühren 

436 gloria Ruhm | Ruhmsucht: Ehrgeiz, Prahlerei 

437 ideo deswegen, daher, deshalb 

438 necesse est es ist unvermeidlich / notwendig 

439 flamma Flamme 

440 prior, priores, m. Vorfahren 

441 saevus, -a, -um wütend | grimmig | rasend | heftig 

442 lacrima Träne 

443 afferre, affero, attuli, allatum 
herbeitragen | beitragen | mit sich bringen | 

melden 

444 barbarus, -a, -um fremd | ungebildet | roh 

445 liberi, liberorum, m Kinder 

446 potius eher | lieber 

447 gratus anmutig; beliebt, willkommen; dankbar 

448 latus, -a, -um breit, weit, ausgedehnt 

449 casus, casus, m Fall; Zufall 

450 patria Vaterland, -stadt, Heimat 
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451 tutus, -a, -um sicher | vorsichtig 

452 velut 
(gleich) wie | gleichsam | 

beispielsweise 

453 umbra, -ae, f. Schatten 

454 votum, voti, n. Gelübde | gelobte Gabe | Gebet | Wunsch 

455 cupere, cupio, cupivi / cupii, cupitum 
Leidenschaft empfinden, begehren, 

wünschen 

456 exter, extera, exterum auswärtig, außen befindlich 

457 latus, -eris, n. Seite; Flanke | Brust, Körper 

458 accedere, -o, -cessi, - cessum herantreten | sich nähern | dazukommen 

459 adeo (Adv.) so sehr | so lang 

460 appellare anrufen | nennen 

461 arma, armorum, n. Gerät | Waffen 

462 deesse, desum, defui, - fehlen, fernbleiben 

463 libertas, libertatis, f. (bürgerliche) Freiheit 

464 metuere sich fürchten, befürchten 

465 animal, animalis (neutrum) Lebewesen | Geschöpf | Tier 

466 carus, -a, -um lieb; teuer 

467 exspectare warten, erwarten 

468 pecunia Geld 

469 litus, litoris, n. Ufer, Strand 

470 componere zusammenstellen, zusammenfügen, ordnen 

471 imponere, -o, -posui, -positum hineinlegen, auflegen, anlegen 

472 exemplum Vorbild, Beispiel, Modell 

473 acies (oculorum/hostium) Schärfe | Schlachtreihe 

474 aequus (campus/acies/tempus/pars/condicio) eben | gerade | günstig | gleich | gerecht 

475 ara Altar 

476 aura Lufthauch, Atem 

477 constare, -sto, -stiti, -staturus feststehen, bestehen in/ aus 

478 convenire, -venio, -veni, -ventum zusammenkommen 

479 contingere, -tingo, -tigi, -tactum 
berühren, glücken; zuteil werden (meist 3. 

Sg.) 
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480 exire, exeo, exii, exitum herausgehen, weggehen | ausgehen, enden 

481 crimen, criminis, n. Vorwurf, Schuld, Verbrechen 

482 pax, pacis, f Friede 

483 optare wählen, aussuchen, wünschen 

484 eripere, -ripio, -ripui, -reptum herausreißen, herausziehen 

485 quantus, -a, -um wie groß 

486 adicere, -icio |-ieci, -iectum zuwenden | hinzufügen 

487 aspicere, -io, spexi, -spectum erblicken | anschauen | beachten 

488 fuga Flucht, das (Ent-) Fliehen 

489 officium Dienst; Pflicht 

490 paucus wenig, gering, klein 

491 civis, civis, m. Bürger(in) 

492 sententia, sententiae f Meinung | Ausspruch | Satz 

493 amittere, -mitto, -misi, -missum wegschicken | weglassen | verlieren 

494 capere, capio, cepi, captum fassen; nehmen; fangen 

495 sensus, sensus, m. Empfindung/Gefühl/Sinneseindruck 

496 sermo, sermonis, m Gespräch | Sprechweise | Sprache | Gerede 

497 vestis, vestis, f. Kleidung | Kleider | Tracht 

498 dividere, divido, dividi, divisum trennen | teilen | verteilen | zuteilen 

499 felix, felicis fruchtbar, glücklich, beglückt 

500 fallere, fallo, fefelli, falsum täuschen, betrügen, hintergehen 

501 procul in der Ferne 

502 salus, -utis f 
Gesundheit | Heil | Wohlergehen | Rettung | 

Leben 

503 quamvis (subord) wie sehr auch 

504 victor, victoris, m. Sieger | siegreich 

505 arbor, arboris, f. Baum 

506 miscere, misco, -ui, mixtum (ver-) mischen, verwirren 

507 umquam jemals; irgendeinmal 

508 mollis, -is weich, mild, zärtlich 

509 nescire, nescio, nesci(v)i, nescitum nicht wissen 

510 rursus, rursum rückwärts | wiederum | andererseits 
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511 discere, disco, didici lernen | erfahren 

512 somnus, somni, m. Schlaf | Untätigkeit 

513 legatus Gesandter 

514 occupare besetzen, an sich reißen; beschäftigen 

515 existimare einschätzen, urteilen, meinen 

516 forte ( Abl. von fors, fortis, f: Zufall) zufällig; durch Zufall 

517 socius, –a, –um 
gemeinsam | verbündet | Teilhaber | Partner | 

Bundesgenoss 

518 prodesse, prosum, -fui, -futurus nützen 

519 tegere, tego, texi, tectum decken | bedecken | schützen | verbergen 

520 exigere, -igo, -egi, -actum 
heraus -; weg-, eintreiben | abmessen | zu 

Ende führen 

521 postquam nachdem 

522 potestas, potestatis, f. Macht; Amtsgewalt | Möglichkeit 

523 clarus hell, deutlich, glänzend, berühmt 

524 dubitare 
(an-, be-) zweifeln, zaudern, schwanken, 

unschlüssig sein 

525 honestus angesehen, ehrenvoll, schön 

526 memoria Gedächtnis, Erinnerung, Überlieferung 

527 anima Lufthauch | Atem | Seele | Leben 

528 carmen, carminis, n. Lied; Gedicht 

529 mirari bewundern, sich wundern 

530 notus, -a, -um bekannt 

531 opera | Pl || 

Arbeit, Mühe | Arbeiter; Handlanger || 

operam dare + Dat / ut: sich einer Sache 

widmen / sich darum bemühen, dass ... | 

opera mihi deest: ich habe keine Zeit und 

Lust 

532 tectum, tecti, n. Dach | Zimmerdecke | Haus 

533 mox; Adv. (+Fut | + Vgh.) bald | bald darauf; dann 

534 littera | Pl. 
Buchstabe, | Schrift; Brief; Urkunde; 

Literatur; Wissenschaft 

535 morbus Krankheit | Leidenschaft | Sucht 
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536 femina Frau, Weibchen 

537 magnitudo, magnitudinis, f. Größe, große Menge 

538 collocare (auf den richtigen Platz) stellen 

539 denique endlich, schließlich, überhaupt 

540 queror, quaeri, questus sum (be)klagen | jammern 

541 liber, libera, liberum | Pl, m frei, freimütig | liberi: Kinder 

542 fera (wildes) Tier 

543 mora 
Aufenthalt, Verzögerung | Zeitdauer 

Hindernis 

544 motus, -us, m. Bewegung, Aufstand 

545 praebere, -beo, -bui, -bitum gewähren | darreichen 

546 praeterea außerdem | ferner 

547 reperire, reperio, reperi, repertum wiederfinden | ausfinden | erlangen | erfinden 

548 tertius | -o | -um der Dritte | drittens | zum dritten Mal 

549 mortalis, is sterblich 

550 malle, malo, malui lieber wollen 

551 murus Mauer 

552 temptare 
betasten | prüfen | angreifen | versuchen | in 

Versuchung führen 

553 errare umherirren, schwanken 

554 communis, -is, -e gemeinsam, allgemein 

555 frangere, frango, fregi, fractum brechen, zerbrechen; zwingen, überwinden 

556 iudicium 
Urteil, Urteilsspruch, Erkenntnis, 

Entscheidung 

557 prohibere, -hibeo, -hibui, -hibitum hindern | fernhalten 

558 certe (Adv.) sicherlich, gewiss,wenigstens 

559 qualis, qualis, quale gleich wie 

560 imperare befehlen, gebieten 

561 materia Stoff, Materie, Material; Bauholz 

562 amnis, amnis, m. Strom | Fluss | Wildbach 

563 capillus, -i, m. Haar 

564 ingratus, -a, um unangenehm, unwillkommen 
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565 facies, faciei, f. Gestalt; Aussehen; Gesicht 

566 iugum | Pl. 

Joch (Krummholz an der Deichsel, das auf 

den Nacken der Zugtiere gelegt wird), | 

Gespann 

567 nondum noch nicht 

568 oriri, orior, ortus sum entstehen, sich erheben 

569 tandem endlich | eigentlich 

570 gaudere, gaudeo, gavisus sum (re, AcI, quod) sich freuen (über; dass; weil) 

571 laus, laudis, f. | Pl Lob, Ruhm | Lobesworte ; Ruhmestaten 

572 odium Hass; Abneigung, Widerwille | Gehässigkeit 

573 plenus, -a, -um voll | voll von 

574 dulcis, dulcis, dulce süß, lieblich, angenehm; freundlich, liebevoll 

575 tener, -era, -erum fein | zart | weich 

576 parcere, -eo, peperci (parsi), PFA: parsurus Schonung gewähren, schonen, sparen 

577 curare sorgen, besorgen 

578 adire (mit Akk.), -eo, - ii, -itum 
(herangehen) sich wenden an | besuchen | auf 

sich nehmen 

579 at jedoch; aber 

580 frons, frontis, f. Stirn | Vorderseite | Front 

581 color, coloris, m. Farbe, Färbung 

582 aedes, aedis, f. || Plural 
Tempel | Zimmer || (Wohn-) Haus | 

Bienenstock 

583 audire, io, -ivi/ -ii, -itum hören 

584 desinere aufgeben | aufhören 

585 crescere, cresco, crevi, - wachsen, sich entwickeln 

586 istic, istaec, istoc / istuc, 
dieser dort, der da | ein solcher || istoc bei 

Komparativ: desto 

587 pondus, ponderis, n. Gewicht 

588 pretium, pretii, n. Wert | Preis 

589 fateri, fateor, fassus sum gestehen, bekennen, zugeben 

590 conferre, confero, contuli, collatum zusammentragen, vergleichen, hintragen 

591 claudere, claudo, clausi, clausus schließen, einschließen 

592 loca, locorum, n. Gegend, Orte 
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593 sidus, sideris, n. Stern | Gestirn (auch von der Sonne) 

594 varius, -a, -um 
gefleckt | mannigfaltig | verschieden | 

abwechselnd 

595 aer, aeris, m. (Akk: aera / aerem) Luft; Nebel 

596 aureus, -a, -um golden 

597 reliquus, -a, -um übrig | zurückgelassen 

598 exercere, -ceo, exercui, exercitum umhertreiben | bewegen | üben | ausüben 

599 factum 
Tat, Handlung, Vorfall, Ereignis | PPP von 

facere! 

600 provincia, provinciae, f. Provinz 

601 retinere, -tineo, -tinui, -tentum zurückhalten | festhalten | behalten 

602 dextera die rechte Hand, die Rechte (siehe dexter) 

603 quippe (koord) allerdings | freilich | denn | jawohl 

604 verum (Konj) aber | sondern 

605 ceterum (Adv.) übrigens, im übrigen 

606 sustinere, sustineo, sustinui, sustentum aufrechthalten | stützen / aushalten 

607 acer, acris, acre scharf | durchdringend | heftig 

608 aqua 
Wasser | Gewässer | Pl.: Regen | 

Wasserstrahlen | Quellen | Heilquellen 

609 condere, -do, -didi, -ditum 
(zusammenlegen:) gründen, einrichten, 

bergen, verbergen 

610 probare beweisen | prüfen | billigen; gutheißen 

611 timor, -oris, m. Furcht | Besorgnis 

612 sacer, -cra, -crum 
(einem Gott gehörig) heilig | verfallen | 

geweiht 

613 super (Präp) 

oberhalb | darüber (adverb) | (oben) auf 

(Präposition Akkusativ) | über (Präposition 

Ablativ) 

614 tellus, telluris, f. 
Erde, Erdboden, Erdoberfläche, Grundstück/ 

Mutter Erde 

615 comes, comitis, m. Begleiter 

616 defendere, -fendo, -fendi, -fensum wegstoßen, abwehren, verteidigen 
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617 templum, templi, n. 
Beobachtungsfeld (des Augurs) | geweihter 

Bezirk | Tempel //Anhöhe 

618 tenuis, tenuis, tenue dünn | fein | zart | arm | schwach 

619 nobilis, -is bekannt, berühmt, edel / adelig; vornehm 

620 praesidium, praesidii, n. Besatzung; Posten | Schutz 

621 pudor, pudoris, m. Scham(gefühl) 

622 tergum, tergi, n. Rücken | Leib | Körper | Leder 

623 ultimus der letzte / Letzte 

624 circa (Präp. + Akk./Adv.) rings, im Kreise, um … herum, bei … herum 

625 iungere, iungo, iunxi, iunctum verbinden, vereinigen, zusammenfügen 

626 offendere, -o, -di, -sum | | - eum 
anstoßen | Anstoss erregen | Anstoß nehmen 

 | |1) ihn antreffen 2) ihn beleidigen 

627 poscere, posco, poposci, – fordern 

628 cernere, cerno, crevi, cretum wahrnehmen, entscheiden 

629 praeter + Akk außer; an... vorbei 

630 sedes, -dis, f. Sitz | Stuhl | Wohnsitz | Stätte 

631 patere offen stehen; sich erstrecken 

632 quasi gleichwie | als wenn 

633 contemnere, -temno, -tempsi, -temptum geringschätzen, verachten 

634 dives, divitis, (kons. Dekl.!) reich 

635 incertus, -a, -um ungewiss, unsicher 

636 meminisse (+ Gen., Akk, AcI) sich erinnern an 

637 concedere, -cedo, -cessi, -cessum weichen, zugestehen 

638 coma Haar | Laub 

639 gignere, gigno, genui, genitum (er-) zeugen, gebären, hervorbringen 

640 forum Marktplatz, Markt, öffentliche Leben 

641 multo (Abl. als Adv.) + Komp. | + Superlat. viel, um vieles | bei weitem 

642 promittere, -mitto, -misi, -missum versprechen 

643 illic (Adv.) dort 

644 morari sich aufhalten, zögern | aufhalten; verzögern 

645 oratio, -ionis, f. Sprechen; Rede, Äußerung 

646 numen, numinis, n. Wink, göttl. Wille, Befehl | Gottheit 
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647 pulcher, pulchra, pulchrum schön 

648 supra Adv. | + Akk oberhalb (Adv.) | über  / über... hinaus 

649 etiamsi wenn auch 

650 fons, fontis, m. Quelle, Ursprung 

651 iactare 
hin und her werfen | schleudern | immer 

wieder erwähnen | prahlen 

652 oppidum Stadt 

653 sinere, sino, si(v)i, situm lassen | zulassen 

654 virgo, virginis, f. Jungfrau 

655 laedere, laedo, laesi, laesum verletzen, beleidigen 

656 continere, -tineo, -tinui, -tentum 
zusammenhalten, einschließen, in Schranken 

halten 

657 quomodo (?) auf welche Weise? | wie? 

658 orare reden; bitten, beten 

659 altitudo, altiudinis, f. Höhe | Tiefe 

660 caelum Himmel | Klima 

661 superesse, supersum, superfui übrig sein | im Überfluss vorhanden sein 

662 imago, -imaginis, f. | Pl Bild | Ahnenbilder 

663 interficere, -ficio, -feci, -fectum töten, vernichten 

664 pugnare, -no, -navi, -natum kämpfen 

665 soror, sororis, f. Schwester 

666 cito (Adv., meist im Komp. oder Superlat.) schnell (Komp.: citius| Sup.: citissime) 

667 properare, -pero, -avi, -atum (be)eilen 

668 divitiae, -arum, f. Reichtum | Schätze 

669 quamquam (subord) obwohl | obgleich 

670 tueri, tueor, tuitus/ tuatus sum anschauen | schützen | erhalten 

671 multitudo, multitudinis, f. Menge, große Anzahl, Masse 

672 praeda, -ae, f. Beute 

673 semen, -minis, n. Same | Setzling | Stamm | Spross | Keim 

674 sinus, sinus, m. Biegung, Krümmung, Bogen 

675 subire, subeo, subi(v)i, subitum 
(hinuntergehen) auf sich nehmen | sich 

entscheiden | folgen auf 
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676 falsus, -a, -um falsch, betrügerisch, lügenhaft 

677 precari, precor beten 

678 columna Säule, Pfeiler 

679 deserere, -sero, -serui, -sertum verlassen, im Stich lassen 

680 flere, fleo, flevi, fletum weinen, beweinen, beklagen 

681 interim inzwischen; vorerst; einstweilen 

682 prex, precis, f. Bitte 

683 intra (Präp + Akk) innerhalb, innen 

684 decere, -eo, -ui (+ AcI); fast nur: decet 
schmücken, anstehen, sich schicken, sich 

gehören (es gehört sich) 

685 lingua Zunge, Sprache 

686 sperare, spero, speravi, speratum erwarten | hoffen | befürchten 

687 undique von allen Seiten 

688 aliquando irgendeinmal | manchmal 

689 bos, bovis , m./f. Rind 

690 cibus Nahrung, Speise 

691 committere (pugnam; scelus; ei rem) (eröffenen; begehen; anvertrauen) 

692 diversus, -a, -um 
verschieden | entgegengesetzt | getrennt | 

vereinzelt | entfernt 

693 donare 
schenken, beschenken; verleihen, vergönnen, 

gewähren 

694 imperator Oberbefehlshaber, Feldherr | Kaiser 

695 nudus, -a, -um nackt, bloß, unverhüllt 

696 donec solange (als), solange bis, bis endlich 

697 dubius, -a, -um 
zweifelnd, schwankend, unentschlossen, 

unsicher 

698 (h)umor Feuchtigkeit, Nass 

699 
occurrere, occurro, occurri, occursum ei | 

morbo | pugnae | oculis 

ihm entgegenlaufen | d. Krankheit abhelfen | 

sich z. Kampf einfinden | sich dem Blick 

darbieten 

700 principium, principii, n. Anfang 

701 pugna, -ae, f. Kampf 

702 sapientia, -ae, f. Einsicht | Weisheit | Philosophie | Verstand 
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703 classis, -is, f. Flotte 

704 pellere, pello, pepuli, pulsum treiben, stoßen, schlagen, vertreiben 

705 torquere, torqueo, torsi, tortum 
winden | wälzen | schleudern | foltern 

 

706 aequor, -oris, n. (aequus) Ebene, Fläche, (flaches) Feld, Erdboden 

707 frui, fruor, fructus sum + Abl Nutzen haben | genießen 

708 augere, -eo, auxi, auctum vemehren, vergrößern 

709 donum Gabe, Geschenk 

710 edere (Pf. edidi) hervorbringen, bekannt machen 

711 dea Göttin 

712 immo gewiss, im Gegenteil, ja sogar 

713 verum (koord) Wahrheit | Wirklichkeit 

714 circum (Präp. und Adv.) rings, im Kreise, um … herum, bei … herum 

715 consistere, -sto, -stiti, - 
sich aufstellen, haltmachen, bestehen, 

vorhanden sein 

716 permittere, -mitto, -misi, -missum erlauben | überlassen 

717 spiritus, spirius, m. Hauch | Atem | Leben | Geist | Gesinnung 

718 deducere, duco, duxi, ductum herabführen, wegführen, hinführen 

719 experiri versuchen, erproben, prüfen 

720 haerere, –eo, haesi, haesum 
haften, kleben, hängen bleiben, stecken 

bleiben 

721 herba Pflanze, Kraut, Gras 

722 plebs, plebis, f. Volk 

723 potens, potentis mächtig 

724 quattuor vier 

725 regere, rego, rexi, rectum lenken | leiten | regieren 

726 statuere, statuo, statui, statutum aufstellen | errichten | festsetzen | beschließen 

727 validus stark | kräftig 

728 custos, custodis, m. Hüter, Wächter 

729 discedere, -o, -cessi, - cessum auseinandergehen | weggehen | (hin-) gehen 

730 ecce da!, siehe da! 

731 explere, -eo, -evi, -etum ausfüllen, erfüllen, vollenden 
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732 implere, -eo,- evi, -etum erfüllen, vollmachen 

733 iustus, -a, -um gerecht 

734 hodie (Adv.) heute, an diesem Tag 

735 utrum 

Einleitung einer Doppelfrage, wird in der 

direkten Frage nicht und in der indirekten 

mit „ob“ übersetzt! 

736 olim; Adv. (fuit | est | erit) einst | manchmal; meistens | dereinst 

737 pariter (Adv.) 
ebenso, in gleicher Weise, gleich, 

gleichzeitig, zugleich 

738 accidere (< cadere ) |accido, accidi niederfallen bei | sich ereignen | zustoßen 

739 aptus 
angefügt | zusammengefügt | passend | 

geeignet // bei Abl: abhängig von 

740 
exstare, exsto; - ex || 

exstat + AcI / ind. Frage 

hervorstehen | (noch ) vorhanden sein || es ist 

klar / sicher 

741 
instare, insto, institi, instaturum (+ Dat / Akk 

| + Dat / Akk / de | (in+) Akk / Abl) 

(be)drängen / jemandem zusetzen | verfolgen 

/ etwas eifrig betreiben | 

in / auf etwas stehen 

742 occidere, occido, occidi, occisum niederhauen, töten 

743 clamor, -oris, m. Geschrei, Lärm 

744 pertinere, -tineo, -tinui, – betreffen | angehen 

745 sedere, sedeo, sedi, sessum sitzen | verweilen 

746 tendere, tendo, tetendi, tentum (an)spannen | dehnen | strecken 

747 latere, -eo, -ui (in + Abl. | Akk) verborgen sein; sich verstecken (in | vor) 

748 moenia, -ium, n. Pl. Stadtmauern, Mauern, Stadt, Haus 

749 quare / qua re warum | deshalb (relat. Satzanschluss) 

750 emere, emo, emi, emptum kaufen, erkaufen 

751 deicere, -icio, -ieci, -ectum 
herabwerfen, hinauswerfen, hineinwerfen, 

werfen 

752 invidia Missgunst, Neid; Eifersucht 

753 otium 
Muße, Freizeit, Ruhe, politischer Frieden, 

Studium 

754 spargere, spargo, sparsi, sparsum ausstreuen, säen, sprengen 
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755 superare, supero, superavi, superatum überwinden, siegen, übertreffen 

756 tempestas, tempestatis, f. Zeit | Witterung | Unwetter | Sturm 

757 repetere, -peto, -petivi, -petitum 
wieder aufsuchen | wieder angreifen | 

wiederholt nach jmdm. | nach etw. stoßen 

758 vinculum, vinculi, n. Band | Fessel 

759 affectus 
Stimmung, Gemütsverfassung, Leidenschaft, 

Affekt, Begierde, Zuneigung, Liebe 

760 auxilium; oft im Plural Hilfe | Hilfsmittel | Hilfstruppen 

761 vulgus, -i, n. Volksmenge | Leute | Publikum 

762 aliter (adverb) anders | sonst 

763 cadere, cado, cecidi, casurus fallen 

764 furor, furoris, m. Raserei, das Wüten/Toben 

765 
fundere, fundo, fudi, fusum 

(vinum/verba/se/hostes) 

gießen | ausgießen | hervorströmen lassen | 

ausbreiten | zerstreuen 

766 gaudium (innere) Freude, Vergnügen 

767 tacere, taceo, tacui, tacitum schweigen 

768 
consulere, consulo, consului, consultum 

(intrans / trans) 

intrans: mit Dat / ut: sorgen für;  sich 

beraten, beschließen | trans: jmdn. befragen / 

zurate ziehen; beim Volk den Antrag stellen; 

etwas erwägen 

769 domina Herrin, Gebieterin 

770 gradus, -us, m. Schritt; Stellung, Stand; Stufe, Rang 

771 cornu, cornus, n. 
Horn (der Tiere) | Pl.: Geweih | Sg. / Pl.: 

Bogen 

772 onus, oneris, n. Last 

773 quondam einstmals | ehemals 

774 sacrum, -i, n. Heiligtum | Opfer 

775 adversus (Adj) 
(zugewandt:) vorn (befindlich) | 

gegenüberstehend | feindlich 

776 auctoritas, auctoritatis, f. 
maßgebliche Empfehlung | Ansehen | 

Glaubwürdigkeit 

777 dictum Wort | Äußerung 

778 rumpere, rumpo, rumpi, ruptum zerbrechen | zerreißen | durchbrechen 
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779 solum, -i allein | einsam | verlassen 

780 cavere, caveo, cavi, cautum + Akk Vorsorge treffen | sich hüten 

781 cohors, cohortis, m. Viehof, Gehege, Schar, Gefolge (Kohorte) 

782 currere, curro, cucurri, cursum laufen, eilen 

783 extra (Präp) außen, außerhalb 

784 fingere, fingo, finxi, fictum formen, bilden | sich vorstellen; erdichten 

785 fluctus, -us, m. Flut, Strömung | Wogen 

786 libet (Perf.: libuit) es beliebt, es gefällt 

787 supplicium, supplicii, n. 
Bittopfer | Dankopfer | Hinrichtung | Strafe | 

Qual 

788 aes, aeris, n. 

Kupfer; Bronze; Erz 

(aera (Pl.): eherne Dinge | aes alienum: 

Schulden) 

789 auris, -is, m. Ohr 

790 ignotus unbekannt, fremd, ungewohnt 

791 monere, -eo, -ui, -itum ( AcI | ut) erinnern | (er)mahnen 

792 pendere, pendeo, pependi, pensum (ab; ex) (herab)hängen 

793 reri, reor, ratus sum rechnen | meinen 

794 vehere, veho, vexi, vectum fortbewegen | ziehen | fahren 

795 vetare, -o, -tui, -itum verbieten | verhindern 

796 deficere, -ficio, -feci, -fectum schwinden, abfallen, mangeln 

797 ferus, -a, -um wild, ungezähmt 

798 peccare etwas verkehrt machen, sündigen 

799 utilis, utilis, utile nützlich 

800 currus, -us, m. Wagen, Karren 

801 praesens, -entis aktuell | gegenwärtig 

802 censere, -eo, -ui, -sum einschätzen, schätzen, meinen, beschließen 

803 digitus Finger 

804 excutere, excutio, excussi, excussum abschütteln | herausschlagen 

805 inferre, infero, intuli, illatum 
hineintragen, herantragen (vim inferre: 

Gewalt anwenden) 

806 negotium Tätigkeit: Geschäft, Aufgabe 
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807 noster, nostri | nostri, nostrorum der Unsrige / unser | unsere Leute 

808 patrius väterlich; ererbt, herkömmlich 

809 statim (stehenden Fußes) sofort 

810 tantum (dem) so sehr | nur 

811 portus, portus, m. Hafen 

812 praemium, praemii, n. Belohnung 

813 prius, prioris der früheren Zeiten 

814 hora Stunde, Zeit, Jahreszeit 

815 semel einmal 

816 surgere, surgo, surrexi, surrectum aufstehen 

817 dimittere, dimitto, dimisi, dimissum wegschicken; entlassen 

818 filia Tochter 

819 maiores, maiorum, m. die Vorfahren 

820 perficere, -ficio, -feci, -fectum vollenden 

821 regius, -a, -um königlich 

822 ruere, ruo, rui, rutum stürzen | stürmen | eilen | rennen | strömen 

823 victoria, victoriae, f. Sieg 

824 vitare (ver-) meiden 

825 funus, funeris, n. Leichenbegängnis, Beerdigung; poet. Tod 

826 postea später | darauf 

827 proprius, -a, -um eigen | ausschließlich 

828 praeceptum, -cepti, n. Vorschrift 

829 rectus, -a, -um gerade | richtig | rechtlich 

830 ripa, -ae, f. (Fluss-, Meeres-) Ufer 

831 instituere, instituo, institui, institutum aufstellen | einrichten | anleiten, unterweisen 

832 sors, sortis, f. 
Los | Schicksal | Orakel | (erloste) Aufgabe | 

Anteil | Kapital 

833 voluntas, voluntatis, f. Wille | Wunsch | Wohlwollen | Stimmung 

834 aeternus ewig 

835 autem jedoch, aber 

836 deferre, defero, detuli, delatum herabtragen, wegtragen, hintragen, tragen 

837 invitus, -a, -um wider den Willen, ungern, unfreiwillig 
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838 iudex, iudicis, m. Richter 

839 nubes, -is, f. Wolke 

840 rarus, -a, -um selten | wenige | locker 

841 irasci zürnen, zornig werden, zornig sein 

842 mentiri, mentior, mentitus sum lügen, vortäuschen, erdichten 

843 pecus, -oris, n. Vieh; Fleisch 

844 contentus, -a, -um zufrieden mit (Abl) // (an-)gespannt; eifrig 

845 familia Hausgenossenschaft, Familie 

846 limen, liminis, n. Schwelle, Haus | Anfang 

847 necessarius (Adv.: -o) notwendig | nahestehend | eng verbunden 

848 obicere, obicio, obieci, obiectum entgegenwerfen, -stellen 

849 recte geradeaus | richtig | zu Recht | sicher | gut 

850 maritus, -a, -um | m. / f. verheiratet, ehelich | Ehemann / Ehefrau 

851 remittere, -mitto, -misi, -missum 
zurückschicken | zurückgeben | erlassen | von 

sich geben | lockern | entspannen 

852 respicere, -spicio, -spexi, -spectum 
zurückblicken | berücksichtigen | jmd. 

angehen / betreffen 

853 saeculum, -i, n. Menschenalter | Zeitalter | Jahrhundert 

854 testis, testis, m. Zeuge | Hode 

855 labi, labor, lapsus sum gleiten, herabfallen, sinken 

856 nemus, nemoris, n. Hain, Wald 

857 urgere, urg(u)eo, ursi, - 
drängen | vorwärtsdrängen | fortstoßen | 

bedrängen | betreiben 

858 
adducere (eos ad se/ eum, ut 

maneat/arcum/cutem) |-duco, -duxi, -ductum 

hin-/ heranführen | veranlassen | spannen | 

runzeln 

859 argentum Silber | Silbergerät | Geld 

860 humus, -i, f. Erdboden, Boden, Erde 

861 odisse (Verbum defectivum) hassen 

862 foris, foris, f. | Pl Türflügel | Zugang, Eingang 

863 quinque fünf 

864 vates, vatis, m./f. 
Wahrsager(in) | Seher(in) | Sänger(in) | 

Dichter(in) 
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865 aeque (...ac) 
gleich(mäßig), gleich, in gleicher Weise, 

ebenso (...wie) 

866 auferre, aufero, abstuli, ablatum wegtragen | davontragen | wegreißen 

867 liber, libri, m. Buch | Bast 

868 scilicet offenbar | natürlich (oft ironisch) 

869 admovere, -moveo |-movi, -motum heranbringen 

870 agitare heftig bewegen | eifrig betreiben 

871 auctor, -auctoris, m. Urheber, Veranlasser, Gewährsmann 

872 bene (melius, optime; adverb) gut (besser, am besten) 

873 collum Hals 

874 decus, -oris, n. Schmuck, Zierde 

875 securus, -a, -um sorglos | furchtlos | heiter 

876 tribunus, m. Tribun 

877 culpa Schuld 

878 figere, figo, fixi, fixtum anheften | durchbohren 

879 flectere, flecto, flexi, flectum biegen; umdrehen | (hin)lenken 

880 intrare eintreten, betreten 

881 offerre, offero, obtuli, oblatum | se - 
entgegenbringen, anbieten | 

entgegentreten; sich darbieten 

882 facinus, facinoris, n. Tat, Untat 

883 fluere, fluo, fluxi, fluctum fließen, strömen 

884 vestigium, -i, n. Fußstapfen | Fuß | Spur 

885 difficilis schwierig 

886 lapis, lapidis, m. Stein 

887 libido, libidinis (auch: lubido, lubidinis), f. Begierde, Lust, Verlangen, Laune 

888 alere, alui, alitum nähren | ernähren 

889 bonum das Gute 

890 damnare (+ Abl ; + Akk; + ad mit Akk) 
verurteilen (wegen Diebstahls/ zum Tode/ zu 

einer Geldstrafe) 

891 impellere, impello, impuli, impulsum anstoßen, treiben, veranlassen zu 

892 memorare (+Akk.) erinnern an | erwähnen 
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893 obstare,obsto, obsteti, obstatum 
entgegenstehen, im Wege stehen, hinderlich 

sein 

894 summa, summae, f. Summe | Gesamtheit | Hauptsache 

895 contendere, -tendo, -tendi, tentum (sich) vergleichen, (sich) anspannen 

896 damnum Schaden, Verlust, Einbuße, Nachteil 

897 explicare auseinanderfalten, heraus-, loswickeln 

898 fax, facis, f. Kienspan, Fackel 

899 incidere (<cadere) 

in, auf etw/jmd fallen; (in hostem): 

a) zufällig auf den Feind stoßen, 

b) absichtlich den Feind überfallen 

900 infelix unglücklich, unglücksselig 

901 integer, -gra, -grum unversehrt, unverletzt, frisch 

902 nimis (Adv.) überaus; allzu 

903 recens, recentis eben erst kommend | zurückkehrend | frisch 

904 solum (Adv.) nur/allein/ bloß 

905 disponere, dispono, disposui, dispositum 
(an versch. Punkten aufstellen) verteilen | 

ordnen 

906 dolere, doleo, dolui, doliturus 
Schmerz empfinden | bedauern | unwillig 

sein 

907 ictus, -us, m. Schlag, Stoß, Wurf 

908 paratus, -a, -um vorbereitet, bereit(stehend), fertig, gerüstet 

909 lis, litis, f. Streit | Prozeß, Streitsache, -wert 

910 vastus leer | wüst | öde |verwüstet | ungebildet 

911 expedire losmachen, befreien, erledigen 

912 immortalis unsterblich 

913 niger, -gra, -grum schwarz, dunkel | unheilvoll; boshaft 

914 proficisci, proficiscor, profectus sum aufbrechen | sich aufmachen | reisen 

915 quotiens (Adv.Rel) sooft (wie) 

916 temperare, tempero, temperavi |temparatum 
maßvoll sein | (ins Maß bringen) richtig 

gestalten // wärmen, warm, lauwarm machen 

917 desiderare vermissen, begehren 

918 aestimare abschätzen | einschätzen | meinen 

919 aurum Gold 
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920 certamen, -minis, n. Wettkampf, Wettstreit, Kampf, Streit 

921 exsilium / exilium Verbannung 

922 laborare 
geplagt werden, leiden | arbeiten; sich 

anstrengen | verfertigen 

923 privatus, privati, m. Privatmann 

924 reverti, -vertor, -verti, -versus umkehren | zurückkehren 

925 cessare zögern, säumen 

926 paulo (Abl, bei Steigerung) ein wenig 

927 philosophia Philosophie 

928 posterus, -a, -um nachfolgend | später 

929 quies, quetis, f. Ruhe | Rast | Erholung 

930 terrere, terreo, terrui, territum 
schrecken | erschrecken | aufscheuchen | 

abhalten 

931 admittere (mit Akk.), -mitto, -misi, -missum 
sausen-/ein-/ zulassen | sich zuschulden 

kommen lassen 

932 atque; ac 1. und; und dazu 2. besonders 

933 detrahere, -traho, -traxi, -tractum (herab-/weg-/hin)ziehen /- schleppen 

934 parere, pario, peperi, partum gebären, erzeugen, hervorbringen 

935 perferre, -fero, -tuli, -latum hintragen | überbringen 

936 convertere, -verto, -verti, -versum (sich) umdrehen/ umkehren/ wenden 

937 differre, differo, distuli, dilatum 
auseinandertragen | aufschieben | sich 

unterscheiden 

938 
evenire, -venio, -veni, -ventum (ex hac re | 

bene | ut) 
sich ergeben | ablaufen, enden | sich ereignen 

939 gladius Schwert; Gladiatorenkampf 

940 mirus, -a, -um wunderbar, erstaunlich 

941 necessitas, necessiatis, f. Notwendigkeit, Unvermeidbarkeit 

942 vacuus, -a, -um frei (von), leer 

943 centum hundert 

944 delectare erfreuen, entzücken 

945 iratus, -a, -um entzürnt, zornig 

946 omittere, omitto, omisi, omissum fallen lassen | aufgeben | unerwähnt lassen 

947 revocare Zurückrufen, zurückbringen | abhalten 
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948 dexter, dextera, dexterum 
rechts | gewandt | geschickt | 

glückverheißend | günstig 

949 efferre, effero, extuli, elatum hinaustragen | emportragen 

950 nimium (Adv.) überaus; allzu 

951 paupertas, -tatis, f. Armut, Dürftigkeit, Mangel, Not 

952 praeceps, -cipitis, n. große Gefahr 

953 sanus, -a, -um gesund | vernünftig 

954 torus, -i, m. Wulst | Schleife | Muskel | Polster 

955 venenum, veneni, n. Saft | Zaubermittel | Gift | Schönheitsmittel 

956 interesse, -sum, -fui 

dazwischenliegen | teilnemen | multum 

interest inter eos: es besteht ein großer 

Unterschied zwischen ihnen | mea/eius 

Romanorum interest id facere / fieri: es ist 

für mich / ihn/ die Römer wichtig, dies zu 

tun / dass dies geschieht 

957 perpetuus, -a, -um ununterbrochen 

958 corona Kranz (Krone), Zuschauerkreis, Sperrlinie 

959 cupiditas, -tatis, f. Begierde, Verlangen 

960 ludere, ludo, lusi, lusum spielen, tanzen, scherzen, foppen 

961 stultus,  -a, -um dumm | töricht 

962 cultus, -us, m. Bearbeitung, Pflege, Lebensweise, Schmuck 

963 effugere, effugio, effugi, - aus etw. entfliehen, entkommen 

964 aevum, -i, n. Ewigkeit 

965 exponere, expono, -posui, -positum offen hinstellen, zur Schau stellen 

966 grex, gregis, m. | Herde, Schar 

967 hiems, -is, f. Sturm, Winter, Kälte 

968 purus, -a, -um rein 

969 ridere, rideo, risi, risum 
lachen, lächeln | auslachen; lächerlich 

machen 

970 ultro (Adv.) hinüber | von selbst 

971 vacare, vaco, vacavi, vacatum (von etw.) frei sein 

972 aestus, aestus, m. Glut | Brandung 

973 ater, atra, atrum schwarz; unheilvoll 
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974 dens, dentis, m. Zahn 

975 foramen, foraminis, n. (Bohr-) Loch, Öffnung 

976 frustra (Adv.) grundlos | erfolglos 

977 pudere, -deo, -dui, – (be)schämen 

978 tractare 
ziehen | zerren | betasten | handhaben | 

behandeln 

979 impedire umwickeln, fesseln, festhalten, hindern 

980 lentus, -a, -um zäh, biegsam, langsam, gelassen 

981 numerare zählen, rechnen 

982 opprimere, opprimo, oppressi, oppressum bedrücken, unterdrücken 

983 reus, -a, -um (Adj.) || Subst. 
angeklagt | schuldig | verantwortlich || der 

Angeklagte 

984 serere, sero, sevi, satum säen / pflanzen | verbreiten 

985 arbitrari (rem/id ita esse) beobachten | annehmen | meinen 

986 exiguus, -a, -um klein, gering, winzig 

987 fere (Adv.) ungefähr, etwa 

988 imber, -bris, m. Regen(guss), Platzregen 

989 perducere, -duco, -duxi, -ductum hinführen | hinziehen 

990 suadere, suadeo, suasi, suasum befürworten | raten | überzeugen 

991 subito (Adv.) plötzlich 

992 tenebrae, -arum, f. Dunkelheit | Finsternis 

993 exstinguere, -stinuo, -stinxi, stinctum (aus-) löschen, erlöschen 

994 initium, -i, n. Eingang, Anfang, Beginn 

995 maestus, a, um traurig | trauerbringend 

996 sanctus, -a, -um heilig | geweiht | unverletzlich 

997 conspicere, -io, -spexi, -spectum erblicken/ erblickt werden, auffallen 

998 decernere, -cerno, -crevi, -cretum entscheiden, beschließen 

999 exitus, -us, m. Ausgang, Ende, Ergebnis 

1000 frigus / frigor, frigoris, n. Kälte; (Angst) Schauer; abweisende Haltung 

1001 ni nicht | dass nicht | wenn nicht 

1002 transferre, -fero, -tuli, -latum hinübertragen | vorbeitragen 

1003 crassitudo, -tudinis, f. Dicke, das Dicksein 
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1004 egregius, -a, -um auserlesen, ausgezeichnet, außerordentlich 

1005 fretum, i, n. Meerenge, Meer 

1006 iterum (Adv.) wiederum; zum zweiten Mal 

1007 ora, ae, f. Rand | Küste | Zone 

1008 porta, portae, f. Tor | Tür 

1009 ratis, -is, f. Floß 

1010 cor, cordis, n. Herz; Gemüt; Verstand 

1011 veritas, veritatis, f. Wirklichkeit | Wahrheit | Unparteilichkeit 

1012 religio, religionis, f. | Pl. 

Sorgfalt; Gewissenhaftigkeit | heilige Scheu | 

(religiöse) Bedenken | Götterverehrung | 

Religionsverletzung; Frevel || Pl.: heilige 

Handlungen 

1013 abicere, abicio, abieci, abiectum wegwerfen | herabwerfen | niederwerfen 

1014 
absolvere, -solvo, -solvi, -solutum 

(reum/rem) 
freisprechen | vollenden; abschließen 

1015 abstinere , -tineo, -tinui, -tentum fernhalten | sich fernhalten 

1016 accurro, accurri, accursum herbeilaufen 

1017 accusare (zum Prozess zwingen) anklagen 

1018 acerbus herb | bitter | unreif | frühzeitig 

1019 actio (rei/orationis/causae) 
Ausführung | Vortrag | Betreiben | Klage | 

Verteidigung | Verhandlung 

1020 
adhibere, -eo, -ui, -itum (manum ad 

vulnus/vim viro/eum ad scelus/eum severe) 

 

hinhalten | anwenden | hinzuziehen | 

behandeln 

1021 adimere, adimo, ademi, ademptum an sich nehmen | wegnehmen 

1022 adipisci, adipiscor, adeptus sum 
mit Anstrengung erreichen | erlangen || 

einholen 

1023 aditus, aditus, m. Zugang | Zutritt 

1024 adiungere, -o |-iunxi, -iunctum anschließen | hinzufügen 

1025 adiuvare (eum), adiuvo, adiuvi, adiutum unterstützen | fördern 

1026 administrare leiten | besorgen | verwalten 

1027 admirari staunen | sich wundern | bewundern 
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1028 
adoriri, adorior, adortus sum (hostem/eum 

minis/nefas) 

(sich erheben gegen/zu) angreifen | 

bedrängen | unternehmen 

1029 adulescens, -ntis, m./f. heranwachsend | Jugendlicher 

1030 adulescentia Jugend 

1031 adventus, adventus, m. Herankommen | Ankunft 

1032 adversarius feindlich | Feind | Gegner 

1033 aedificare bauen 

1034 aedificium Gebäude 

1035 aeger, aegra, aegrum leidend | kummervoll | schmerzlich 

1036 aegrotus krank | siech 

1037 aequitas (animi/legis) Ausgeglichenheit | Billigkeit 

1038 aerarium (Ort des Kupfergeldes) Staatskasse 

1039 
afficere, afficio, affeci, affectum (eum) + 

Abl. 
mit etwas versehen / ausstatten 

1040 
affligere, afflixi, afflictum (vasa / 

terrae/cives) 

schlagen gegen | beschädigen | 

niederschlagen | bedrücken 

1041 agger, aggeris, m. Schutt | Erdwall | Damm 

1042 aggredi, aggredior, aggressus sum (eum, id) 
(herangehen) sich wenden an | angreifen | 

beginnen 

1043 agricola Bauer; Landwirt 

1044 aliqui, aliquae, aliquod irgendein; ein 

1045 ambulare spazierengehen 

1046 amentia, amens, amentis unsinnig | wahnsinnig 

1047 amplus weit | geräumig | großartig | bedeutend 

1048 ancilla, ancillae, f. Sklavin; Magd 

1049 ancora, ancorae, f. Anker 

1050 angustus -a, -um eng 

1051 
animadvertere (rem/in eum/delicta), -verti |-

versum 

achtgeben | bemerken | einschreiten | 

bestrafen 

1052 antea (Adv.) vorher 

1053 apertus offen | offenkundig 

1054 appellere, appello, appuli, appulsum herantreiben 

1055 apportare bringen, herbeitragen 
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1056 appropinquare (ei) sich nähern 

1057 arator Pflüger; Pächter 

1058 arcere, arceo, arcui 
einschließem, festhalten; abwehren, 

fernhalten 

1059 arena, arenae, f. Sandplatz; Kampfbahn; Arena 

1060 argumentum (criminis/fabulae) Beweis | Inhalt | Stoff 

1061 aridus, -a, -um 
1. trocken; dürr 2. das Trockene (als 

Neutrum) 

1062 armatus, -a, -um bewaffnet 

1063 arx, arcis, f. Burg | Berggipfel 

1064 ascendere, -scendo, -scendi, -scensum besteigen; hinaufsteigen 

1065 ascensus, -us, m. Aufstieg 

1066 asellus kleiner Esel 

1067 asinus Esel 

1068 assequi, assequor, assecutus sum erreichen | erlangen | (geistig) erfassen 

1069 
attendere, attendo, attendi, attentum 

(animum) 
(den Geist hinwenden:) achtgeben 

1070 attingere, attingo, attigi, attactum berühren 

1071 audacia Kühnheit | Frechheit | Mut | (Brutalität) 

1072 audax, audacis kühn, frech, mutig, (brutal) 

1073 aula Hof 

1074 auspicium Vogelschau; Weissagung 

1075 avaritia Habgier | Geiz 

1076 avertere, -verto, -verti, -versum abwenden | vertreiben 

1077 avunculus Onkel 

1078 avus Großvater 

1079 balneae Hallenbad 

1080 balneum Bad, Badezimmer 

1081 bestia / belua (wildes) Tier / Untier 

1082 calamitas Unheil | Schaden 

1083 candidatus, -i, m. Kandidat; Amtsbewerber 

1084 carrus Wagen; Karren 
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1085 castellum Befestigung(slager) 

1086 celebrare feiern; preisen 

1087 celer, celera, celerum schnell 

1088 celeritas Schnelligkeit 

1089 celeriter (Adv.) schnell 

1090 cena Essen; Mahlzeit 

1091 cenare speisen; essen 

1092 censor 
Zensor (zuständig für Volkszählung, 

Sittenaufsicht, öffentliche Aufträge) 

1093 centurio, -ionis, m. Führer einer Hundertschaft 

1094 certare wetteifern, kämpfen, streiten 

1095 circiter ungefähr 

1096 circuitus Umlauf, Kreislauf, Umkreis 

1097 circumdare, -do, -dedi, -datum umgeben 

1098 circumvenire, -venio, -veni, -ventum umgehen, umzingeln 

1099 circus Zirkus, (Pferde-)Rennbahn 

1100 citus, -a, -um schnell 

1101 civilis, -is, -e bürgerlich, politisch 

1102 clades, -is, f. Verlust, Niederlage, Unglück 

1103 clam (Adv.) heimlich 

1104 clamare rufen; schreien 

1105 clementia Milde; Barmherzigkeit 

1106 coepisse (Perfekt von incipere) angefangen haben 

1107 cognitus bekannt; erprobt 

1108 cohortari, cohortor, cohortatus sum ermuntern, anfeuern 

1109 collega, -ae, m. Amtsgenosse (Mitkonsul, Mitprätor usw.) 

1110 colligere, -ligo, -legi, -lectum sammeln 

1111 collis, -is, m. Hügel 

1112 colloqui, colloquor, collocutus sum sich unterreden 

1113 colonia Ansiedlung, Niederlasung, Kolonie 

1114 colonus Bauer, Landwirt, Pächter, Siedler 

1115 columba Taube 
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1116 comitia, comitiorum, n. 
die Komitien, die zur Abstimmung 

einberufene Volksversammlung 

1117 commemorare sich erinnern, erwähnen 

1118 commodum Vorteil, Vergünstgung 

1119 commodus angemessen | passend | bequem 

1120 commovere, -moveo, movi, motum bewegen | erregen | veranlassen 

1121 comparare vorbereiten | beschaffen | vergleichen 

1122 complere, -eo, -evi, etum (an- / er-/ -aus)füllen | vollenden | erleben 

1123 complures einige, mehrere 

1124 comprehendere, -ndo, endi, -ensus zusamenfassen, ergreifen, erfassen 

1125 comprobare (vollständig) billigen, bestätigen 

1126 conari, conor, conatus sum versuchen, wagen 

1127 concilium Versammlung 

1128 concitare zusammenbringen, antreiben, erregen 

1129 concordia Eintracht 

1130 concurrere, -curro, curri, cursum zusammenlaufen, zusammentreffen 

1131 condemnare verurteilen, zur Verurteilung bringen 

1132 condicio, condicionis, f. Vereinbarung | Bedingung | Lage 

1133 conficere, -ficio, -feci, fectum zu Ende bringen 

1134 confidere, -fido, -fidi, -fisum vertrauen, hoffen 

1135 confirmare stärken, bekräftigen, versichern 

1136 confiteri, -teor, -fessi, -fessum gestehen, zeigen, offenbaren 

1137 conicere, conicio, conieci, coniectum (zusammen-)werfen, vermuten 

1138 coniungere, -iungo, -iunxi, -iunctum 
(einen Bund) schließen, verbinden, 

vereinigen 

1139 coniuratio, coniurationis, f. 
Eidgenossenschaft, Verschwörung, 

gemeinsamer Schwur 

1140 conscendere, -scendo, -scendi, -scensum besteigen 

1141 
consciscere, -scisco, -scivi / -scii, -scitum | 

mortem ~ 

sich freiwillig zu etwas entschließen | 

Selbstmord begehen 

1142 conscribere, -bo, -psi, -ptum (in einer Liste) eintragen, abfassen 

1143 consensus, -us, m. Übereinstimmung 
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1144 consequi, consequor, consecutus sum einholen, erreichen, nachfolgen 

1145 
conserere, -sero, -serui, -sertum (belllum / 

manus cum aliquo) 

einen Kampf beginnen | poet: aneinander 

fügen / verbinden (mit / an etwas: Dativ) 

1146 conservare erhalten, beachten 

1147 considere, -sideo, -sedi, -sessum sich hinsetzen, sich niederlassen 

1148 conspectus, -us, m. Blick, Blickweite, Anblick 

1149 conspicari erblicken 

1150 constantia Beständigkeit, Standhaftigkeit 

1151 consuescere, -sco, consuevi, consuetum sich gewöhnen 

1152 consuetudo Gewohnheit, Umgang (mit) 

1153 consularis, -e (adv) | Subst. –is, m. 
konsularisch, des Konsuls | gewesener 

Konsul 

1154 consulatus, us, m. Konsulat 

1155 consulto / consulte, Adv. absichtlich 

1156 consumere, -sumo, -sumpsi, -sumptum verbrauchen, verzehren 

1157 contentio Vergleich, Anspannung, Streit 

1158 continens, -entis 
zurückhaltend, mäßig / zusammenhängend, 

ununterbrochen 

1159 contio Versammlung 

1160 controversia Streitigkeit, Streit 

1161 conventus, -us, m. Zusammenkunft, Versammlung 

1162 conviva, -ae, m. Gast 

1163 convocare zusammenrufen 

1164 corrumpere, -rumpo, -rupi, -ruptum verderben 

1165 corvus Rabe 

1166 cottidianus täglich 

1167 cottidie täglich 

1168 creare erschaffen, hervorbringen 

1169 crudelis, -is, -e grausam 

1170 crudelitas Grausamkeit 

1171 cubiculum Schlafzimmer 

1173 cupidus, -a, -um + Genitiv gierig, begierig (nach) 



BBB1: Libellus Latinitatis legendus discipulis memoriaeque mandandus  v05.10.16            ©  2016 Guido Becker; HVG Blomberg 

 
46 

1174 curia 
Kurie (Teil des Tribus), Versammlungsort, 

Rathaus 

1175 custodire, -io, -ivi, -itum bewachen 

1176 decem zehn 

1177 decimus zehnter 

1178 declarare kenntlich machen, verkünden, erklären 

1179 decretum Beschluss, (philosophischer) Lehrsatz 

1180 decuma der zehnte Teil, das Zehntel 

1181 decumanus zehntpflichtig 

1182 deditio Übergabe, Unterwerfung 

1183 defensor Verteidiger, Vertreter, Beschützer 

1184 delere, deleo, delevi, deletum zerstören, vernichten 

1185 deligere, -ligo, -legi, -lectum auswählen 

1186 delphinus Delphin 

1187 demonstrare bezeichnen, zeigen, beweisen 

1188 descendere herabsteigen, hinabsteigen 

1189 designatus, -a, -um designiert, erklärt 

1190 desilire, -io, -ui, desultum herabspringen, -stürzen 

1191 desperare die Hoffnung verlieren | verzweifeln 

1192 despicere herabblicken (auf) | verachten 

1193 devorare fressen; verschlingen 

1194 difficultas Schwierigkeit | unzugängliche Art 

1195 dignitas Verdienst | Würde | Ansehen 

1196 diligens sorgfältig | gewissenhaft 

1197 diligentia Sorgfalt 

1198 diligere, diligo, dilexi, dilectum hochschätzen | lieben 

1199 dimicare kämpfen 

1200 disciplina Unterweisung | Lehre | Zucht 

1201 discipulus Schüler 

1202 distribuere, distribuo, distribui, distributum verteilen; einteilen 

1203 divinus, -a, -um göttlich | gotterfüllt | weissagend | ahnend 

1204 dolus List 
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1205 domesticus häuslich | privat | einheimisch 

1206 dormire schlafen 

1207 edictum 
Bekanntmachung, amtliche Verordnung, 

Verfügung 

1208 educere, educo, eduxi, eductum (auf-) erziehen, (er-)nähren 

1209 efflare ausblasen, -hauchen (sterben) 

1210 egredi, egredior, egressus sum heraus-, hinausgehen; verlassen 

1211 eicere, -icio, -ieci, -iectum hinauswerfen, verbannen, ausstoßen 

1212 epistula Brief, Zuschrift 

1213 equester, equestris, equestre die Reiterei betreffend, beritten, Ritter- 

1214 equidem allerdings, in der Tat, freilich 

1215 equitare reiten 

1216 equitatus, -us, m. Reiterei, Ritterschaft 

1217 erigere, erigo, eregi, erectum aufrichten, emporheben, erheben 

1218 eruptio Ausbruch, Verstoß 

1219 etenim nämlich, in der Tat 

1220 etsi wenn auch (; im HS: jedoch) 

1221 
evertere, -verto, -verti, -versum (pinum | 

aequor | urbem) 
umstürzen | aufwühlen | vernichten 

1222 
excedere |-o, -cessi |- cessum (urbe(m) | in 

eum annum) 

herausgehen, weggehen, verlassen | sich 

erstrecken bis 

1223 excitare aufjagen, aufscheuchen, auftreiben 

1224 exilium Verbannung, Exil 

1225 existimatio Meinung, Beurteilung, Urteil 

1226 expeditus, -a, -um frei, ungehindert, ungebunden 

1227 expellere, -pello, -puli, -pulsum hinausstoßen | wegstoßen | vertreiben 

1228 explorare auskundschaften, erkunden, erforschen 

1229 explorator Kundschafter, Beobachter, Spähtrupp 

1230 expugnare erobern | jnd. besiegen | erzwingen 

1231 exsistere, exsisto, exstiti ab;ex; de | ex hervorgehen (aus) | auftreten; entstehen 

1232 extremus, -a, -um der letzte, der äußerste, entfernteste 

1233 fabula lehrhafte Erzählung 
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1234 facultas Möglichkeit, Gelegenheit, Erlaubnis 

1235 fames, famis, f. Hunger, Hungersnot 

1236 familiaris, -is, -e 
zum Haus gehörig | bekannt; vertraut 

(res familiaris: Vermögen) 

1237 familiaritas Freundschaft, Vertraute, Hausfreunde 

1238 fanum Heiligtum, Tempel 

1239 fas indekl., n. | fas est + AcI 
göttl. Recht, heilige Ordnung | es ist erlaubt; 

es ist recht 

1240 fatigare müde machen, ermüden, zermürben 

1241 fenestra Fenster, Loch 

1242 festus festlich, feierlich 

1243 fidelis (ge)treu, zuverlässig, aufrichtig 

1244 finire begrenzen | beenden | bestimmen 

1245 finitimus benachbart, nahe stehend; verwandt 

1246 firmare befestigen, sichern, stärken 

1247 firmus fest, stark, kräftig 

1248 flagitium Schandtat, Skandal, Schande 

1249 fluvius fließendes Wasser, Fluss, Strom 

1250 foedus, -eris, n. Vertrag, Bündnis 

1251 fortasse vielleicht 

1252 fossa Graben, Grube | Kanal 

1253 frequens, frequentis zahlreich, häufig; dicht besetzt 

1254 fructus, -us, m. Nutzung, Ertrag, Frucht 

1255 frumentum Getreide, Halmfrucht 

1256 fugitivus flüchtig, entlaufen 

1257 fur, furis, m. Dieb, Diebin, Schurke 

1258 furtum Diebstahl, Heimlichkeit 

1259 futurus, -a, -um zukünftig, bevorstehend, kommend 

1260 gallus Gallier, gallisch 

1261 gladiator Gladiator 

1262 gravitas 
Schwere; Bedeutung; Würde; 

Schwerfälligkeit 



BBB1: Libellus Latinitatis legendus discipulis memoriaeque mandandus  v05.10.16            ©  2016 Guido Becker; HVG Blomberg 

 
49 

1263 habitare wohnen, bewohnen 

1264 hereditas Erbschaft 

1265 heri (Adv.) gestern 

1266 hortari ermuntern 

1267 hortus | Pl. Garten | Park 

1268 hospes, -itis, m. Gastfreund, Gast; Fremder 

1269 humanitas 
Menschentum, menschliche Natur, 

menschliche Würde, Freundlichkeit, Bildung 

1270 iacere, -io, ieci, iactum werfen, schleudern | aufwerfen, errichten 

1271 idcirco darum, deshalb,deswegen 

1272 idoneus passend, geeignet 

1273 ignominia 
Beschimpfung, Schande, Schmach, 

Entehrung 

1274 ignorare nicht wissen, nicht kennen 

1275 impedimentum | Pl. Hindernis | Gepäck 

1276 impeditus behindert, unzugänglich, schwierig 

1277 impendere 
(drohend) über etw. hängen, bevorstehen, 

schweben 

1278 impetrare 
(durch Bitten) erreichen, erlangen, bewirken, 

durchsetzen 

1279 impius (Adj.) pflichtvergessen, gottlos, ruchlos 

1280 improbitas Unredlichkeit, Verwegenheit, Frechheit 

1281 improbus ruchlos, verworfen, frech 

1282 imprudentia Absichtslosigkeit, Ahnungslosigkeit 

1283 impurus unrein, schmutzig 

1284 in fugam dare in die Flucht schlagen 

1285 inanis leer, nichtig 

1286 incendere, - ndo, -ndi, -nsus anzünden, in Brand setzen, anbrennen 

1287 incendium Brand, Feuer 

1288 incidere, incido, incidi, - 
einschneiden in, anschneiden, 

durchschneiden 

1289 incitare in Bewegung setzen, antreiben 

1290 incola, -ae, m. Einwohner 
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1291 incolere, -o, -colui, -cultum wohnen, bewohnen 

1292 incolumis heil, unverletzt, unversehrt 

1293 incommodum Unannehmlichkeit, Unbequemlichkeit 

1294 incredibilis, -e unglaublich 

1295 indignus unwürdig, unwert 

1296 ingredi, ingredior, ingressus sum hineingehen, betreten | angreifen; beginnen 

1297 inimicitiae Feindschaft 

1298 inimicus, -a, -um feindlich, feindselig | (persönlicher) Feind 

1299 iniquitas Unebenheit, Ungleichheit, Ungerechtigkeit 

1300 iniquus, -a, -um uneben, ungleich, ungünstig, ungerecht 

1301 inire, -eo, - ii, -itum hineingehen, beginnen 

1302 innocens, -centis unschädlich, unschuldig, rechtschaffen 

1303 inopia Mittellosigkeit, Mangel, Not, Armut 

1304 insequi, -sequor, -secutus sum verfolgen, nachfolgen (räuml. und zeitl.) 

1305 insidiae, insidiarum, f. Pl. Hinterhalt 

1306 insidiari im Hinterhalt liegen, auflauern 

1307 insignis, -e 
kenntlich, auffallend, ausgezeichnet | 

geschmückt 

1308 institutum Einrichtung | Vorhaben 

1309 instruere, -struo, -struxi, -structum einfügen | errichten | ausstatten 

1310 insula Insel, Wohnblock 

1311 intercedere, -cedo, -cessi, -cessum 
dazwischengehen, (- legi: gegen das Gesetz 

Einspruch erheben) 

1312 intercludere, -cludo, -cludi, -clusum einschliessen, verschliessen | trennen 

1313 interea unterdessen, inzwischen 

1314 intericere, -io, -eci, -iectum dazwischenwerfen; einfügen 

1315 intermittere, -mitto, -misi, -missum 
dazwischentreten lassen | aussetzen; 

unterbrechen 

1316 interrogare befragen 

1317 intervallum Zwischenraum, Abstand, Entfernung 

1318 invadere, -vado, -vadi, -vasum eindringen; angreifen; überfallen 

1319 invitare einladen 
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1320 iucundus, -a, -um erfreulich, angenehm 

1321 iurare schwören, einen Eid ablegen 

1322 iustitia Gerechtigkeit 

1323 lacessere, lacesso, lacessivi / - ii, lacessitum reizen, herausfordern, angreifen 

1324 laetari sich freuen 

1325 laetitia Freude, Fröhlichkeit 

1326 latro, latronis, m. Räuber | Söldner 

1327 latrocinium Räuberei | Raubzug | Räuberbande 

1328 lavare, lavo, lavi, lautum 
waschen, baden (lautus: sauber; gepflegt; 

vornehm) 

1329 legatio Gesandtschaft, Amt eines Gesandten 

1330 leo, leonis, m. Löwe (auch Sternbild) 

1331 libenter (Adv.) gerne, gern 

1332 liberare befreien, freilassen, freisprechen 

1333 ligneus, -a, um hölzern, aus Holz 

1334 longitudo Länge 

1335 luctus, -us, m. Trauer, Trauerkleidung 

1336 ludus Spiel | Schule 

1337 magister, magistri, m. Vorsteher, Leiter, Lehrmeister 

1338 magistratus, -us, m. staatliches Amt | Amtsträger 

1339 maior (natu) älter 

1340 maleficium Übeltat, Verbrechen; Feindseligkeit 

1341 mandare anvertrauen, auftragen, übergeben 

1342 mane, invariabel, n. | Adv. Morgen | früh am Morgen 

1343 maxime am meisten, sehr; überaus, 

1344 medicus Arzt 

1345 melior, -ius (Adj.) der, die, das bessere / Bessere 

1346 mensa Tisch, Essen 

1347 mentio, -ionis, f. Erwähnung, Vorschlag 

1348 mercator, -oris Kaufmann, Händler 

1349 merere, -eo, -ui, -itum 
verdienen, erwerben (stipendia merere: 

Kriegsdienst leisten) 
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1350 meridies, -ei, m. Mittag, Mittagszeit, Süden 

1351 meritum Verdienst, Wohltat, Schuld 

1352 migrare wandern / übertreten 

1353 milia Plural von Tausend 

1354 militaris, -e militärisch, Kriegs- 

1355 minime keineswegs, am wenigsten, gar nicht 

1356 minimus kleinster 

1357 minor natu jünger 

1358 
minus [(Komparativ von parum (Adv.) | 

Komparaiv von parvus (Adj.)] 
weniger | kleiner 

1359 mirabilis bewundernswert, erstaunlich 

1360 misericordia Mitleid, Barmherzigkeit 

1361 molestus, -a, -um beschwerlich, lästig 

1362 monstrare (an)zeigen | vorschreiben 

1363 monumentum Denkmal, Grabmal 

1364 mortuus, -a, -um tot, verstorben 

1365 mulier, mulieris, f. Frau, Ehefrau 

1366 multi, multorum viele 

1367 munire befestigen, schützen 

1368 munitio Bau, Befestigung 

1369 nancisci, nanciscor, na(n)ctus sum 
(mühelos / zufällig) erreichen, bekommen, 

vorfinden 

1370 narrare erzählen, berichten, schildern 

1371 natare schwimmen 

1372 natio Abstammung; Geburt | Volksstamm 

1373 naturalis natürlich, die Natur betreffend 

1374 nauta, -ae, m. Seemann, Matrose, Schiffer 

1375 navigare zur See fahren | befahren; (durch)segeln 

1376 ne ... quidem nicht einmal, selbst nicht, auch nicht 

1377 necare töten, umbringen 

1378 nefarius ruchlos, gottlos, frevelhaft, verbrecherisch 

1379 neglegere, neglego neglexi, neglectum vernachlässigen, nicht beachten 
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1380 neve / neu 
und nicht, oder nicht, noch (neve / neu ... 

neve / neu : weder ... noch) 

1381 nimius übermäßig, sehr -, zu groß 

1382 
niti, nitor, nisus / nixus sum +Abl | Inf | ad | 

pro 

sich stützen (auf) | sich anstrengen (zu) | nach 

etw. streben | sich einsetzen für 

1383 nobilitas Adel, Berühmtheit; Vortrefflichkeit 

1384 noctu (Adv.) nachts, bei Nacht 

1385 nominare benennen, ernennen, nennen 

1386 nonne 

(am Anfang eines Fragesatzes)  nicht 

wahr, …doch?, nicht…?,          etwa nicht? 

(positive Antwort erwartet) 

1387 nonnulli einige 

1388 nonnullus mancher 

1389 nonnumquam bisweilen, manchmal 

1390 num 

(am Anfang eines Fragesatzes)  doch wohl 

nicht?, etwa?             (negative Antwort 

erwartet) 

1391 nuntiare melden 

1392 nuntius Bote; Nachricht 

1393 nuper (Adv.) neulich, unlängst, jüngst, vor kurzem 

1394 obire, obeo, obii, obitum 
hingehen | ausuchen; auf sich nehmen 

(mortem obire: sterben) 

1395 obscurus, -a, -um dunkel, finster, unklar, unverständlich 

1396 obses, obsidis, m./f. Geisel, Bürge 

1397 obtestari beschwören, bitten, zum Zeugen aufrufen 

1398 obtinere, obtineo, obtinui, obtentum | +ut besetzt halten; behaupten | durchsetzen, dass 

1399 occasio (günstige) Gelegenheit 

1400 occidere, occido, occidi, occasum hinfallen, untergehen, umkommen 

1401 occultare verbergen, verstecken 

1402 occupatus in Anspruch genommen, beschäftigt 

1403 offensus 1) beleidigt 2) anstößig; zuwider 

1404 omnino (Adv.) überhaupt; völlig 

1405 onerarius Last-, 
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1406 opinari meinen, vermuten 

1407 opinio Vermutung, Meinung; Ruf, Gerücht 

1408 oppugnare bestürmen, angreifen 

1409 oppugnatio Belagerung, Bestürmung, Sturmangriff 

1410 orator, -oris, m. Redner; Unterhändler, Gesandter 

1411 ordiri, ordior, orsus sum anfangen; beginnen 

1412 ornamentum (Aus-)Rüstung, Ausstattung; Schmuck 

1413 ornare ausrüsten | schmücken 

1414 ovis, -is, f. Schaf 

1415 pabulatio das Futterholen 

1416 pabulum Futter, Nahrung 

1417 paene (Adv.) beinahe, fast, so gut wie, sozusagen 

1418 pagus Bezirk, Dorf 

1419 palam (Adv.) 
öffentlich, vor aller Augen; vor, in 

Gegenwart von… 

1420 palus, paludis, f. Pfahl; Sumpf 

1421 panis, -is, m. Brot 

1422 parere, pareo, parui, pariturus gehorchen, sich nach…richten 

1423 paries, parietis, f. Wand 

1424 partim (Adv.) teils, zum Teil 

1425 passus, -us, m. Schritt 

1426 pastor Hirte; Pfarrer 

1427 patientia 
das Erleiden, Erdulden, Ertragen; Ausdauer; 

Geduld 

1428 patronus Schutzherr, Anwalt 

1429 pauci wenige 

1430 paulum ein wenig 

1431 pauper arm 

1432 pedes, peditis, m. Fußsoldat 

1433 peior (Komp. Adv. von malus / male) schlechter, schlimmer 

1434 perditus, -a, -um verloren | verzweifelt 

1435 perfacilis, -e sehr leicht 
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1436 peritus, -a, -um erfahren 

1437 permovere, -moveo, -movi, -motum (innerlich) bewegen | veranlassen 

1438 pernicies, -ei, f. Untergang | Verderben 

1439 perniciosus, -a, -um verderblich 

1440 persequor, -qui, -secutus sum nachgehen | verfolgen 

1441 perseverare, -o, -avi, -atum beharren | weiter bestehen 

1442 perspicere, -spicio, -spexi, -spectum durchschauen | erkennen 

1443 
persuadere, -suadeo, -suasi, -suasum (+ Konj 

| + Aci) 
überreden (mit Konj.) | überzeugen (mit AcI) 

1444 perterrere, -terreo, -terrui, -territum einschüchtern | heftig erschrecken 

1445 pertimescere, -timesco, -timui, – sehr fürchten 

1446 perturbare, -bo, -bavi, -batum beunruhigen 

1448 pessimus | -a, -um der schlechteste 

1449 pestis, pestis, f. Pest | Unheil 

1450 philosophus, -i Philosoph 

1451 pirata, piratae, m. Pirat 

1452 planities, -ei, f. Ebene | Fläche 

1453 plerumque meist | meistens 

1454 plures, pluria mehr 

1455 plurimus sehr viele 

1456 plus mehr 

1457 poeta, -ae, m. Dichter 

1458 polliceri, polliceor, pollicitus sum versprechen 

1459 pons, pontis, m. Brücke 

1460 portare, -o, -avi, -atum tragen 

1461 possidere, possideo, possedi, possessum besitzen 

1462 postremo zuletzt 

1463 postridie am folgenden Tage 

1464 postulare, -ulo, -avi, -atum fordern 

1465 potiri, potior, potitus sum erobern 

1466 potis, -e vermögend 

1467 praeclarus, -a, -um ausgezeichnet | berühmt 
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1468 praeesse, -sum, -fui vorstehen | anführen 

1469 praeferre, -fero, -tuli, -latum vorzeigen | vorziehen 

1470 praemittere, -mitto, -misi, -missum vorausschicken 

1471 praeparare, -paro, -paravi, -paratum vorbereiten 

1472 praesertim (cum) zumal da 

1473 praeterire, -eo, -ii, -itum vorübergehen | jemanden übergehen 

1474 praetor, praetoris, m. Prätor; Feldherr | Richter 

1475 preces, -cum, f. Bitte 

1476 pridem längst 

1477 primo anfangs | zuerst 

1478 principatus, -us, m. die höchste Machtstellung | Kaisertum 

1479 priusquam bevor | ehe 

1480 procedere, -cedo, -cessi, -cessum vorrücken 

1481 producere, -duco, -duxi, -ductum vorführen 

1482 profecto sicherlich | wirklich 

1483 proferre, -fero, -tuli, -latum hervorbringen 

1484 progredi, progredior, progressus sum vorrücken | Fortschritte machen 

1485 proicere, proicio, proieci, proiectum vorwerfen | niederwerfen 

1486 propinquus, -i, m. Verwandter | nahestehender Freund 

1487 proponere, -pono, -posui, -positum (öffentlich) vorlegen 

1488 propterea deswegen | deshalb 

1489 providere, -video, -vidi, -visum vorhersehen(Akk.) | sorgen für(Dat.) 

1490 proximum, -i, n. Nachbarschaft 

1491 prudentia, prudentiae, f. Klugheit 

1492 publicanus, -i, m. Pächter der röm. Steuereinnahmen 

1493 punire | -io, -ivi, -itum bestrafen 

1494 quaestio, -ionis, f. Frage 

1495 quaestor, -oris, m. Quästor | Untersuchungsrichter 

1496 quaestus, -us, m. Erwerb | Gewinn 

1497 quamdiu wie lange 

1498 quando wann? 

1499 quartus, -a, -um vierter 
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1500 quisnam, quidnam wer denn? | was denn? 

1501 quodsi wenn also | wenn aber 

1502 quomodo auf welche Weise? | wie? 

1503 quotienscumque sooft nur (immer) | wann auch immer 

1504 rana, -ae, f. Frosch 

1505 recitare vorlesen 

1506 recordor, -ari sich erinnern | beherzigen 

1507 recuperare wiedererlangen | zurückgewinnen 

1508 recusare ablehnen | sich weigern 

1509 reditus, -us, m. Rückkehr | Einkommen 

1510 reducere, -duco, -duxi, -ductum zurückführen | zurückziehen 

1511 reficere, reficio, feci, -fectum 
wiederherstellen | erneuern | (Geld) 

einnehmen 

1513 religiosus, -a, -um ängstlich | religiös | heilig 

1514 removere, -moveo, -movi, -motum wegschaffen | entfernen | sich zurückziehen 

1515 renuntiare bekanntmachen | aussagen | melden 

1516 repens, repentis; Adv.: repente plötzlich | schnell | unerwartet 

1517 repentinus, -a, -um unvermutet | plötzlich 

1518 
reprehendere, -prehendo, -prehendi, -

prehensum 
zurückgreifen | festhalten | tadeln 

1519 
requirere, -quiro, -quisivi oder -quisii, -

quisitum 

suchen nach | zurückwünschen | vermissen | 

nach fragen 

1520 res gestae Geschichten | Taten 

1521 res novae Umsturz | Neuerungen | Revolution 

1522 residere, -sido, -sedi, -sessum sich setzen | sich niederlassen | verweilen 

1523 resistere, -sisto, -stiti, - stehenbleiben | Widerstand leisten 

1524 restituere, -stituo, -stitui, -stitutum 
wieder aufstellen| wiedereinsetzen | 

wiedergeben 

1528 rus, ruris, n. Land 

1529 saltare tanzen 

1530 salutare begrüßen | willkommen heißen 

1531 sanare heilen | gesund machen 
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1532 sane vernünftig | verständig | gewiss 

1533 sceleratus, -a, -um entweiht | verbrecherisch 

1534 schola, -ae, f. Schule | Vorlesung 

1535 se, sui, sibi, se, a se / secum 

Reflexivpronomen, bezieht sich auf das Subjekt 

der übergeordneten Konstruktion, heißt nur ganz 

selten „sich“ 

1536 secundus, -a, -um zweiter, günstig, der folgende 

1537 senator, -oris, m. Ratsherr | Senatsmitglied | Senator 

1538 septentrio, septentrionis, m. 1. Bär (als Gestirn) 2. Norden 

1539 septimus, -a, -um siebter 

1540 servire Sklave sein | dienen 

1541 servitus, servitutis, f. Dienstbarkeit | Sklaverei 

1542 sestertius, sestertii, m. Sesterz 

1543 severitas, servitatis, f. Ernst, Strenge 

1544 severus  ernst | streng 

1545 sex sechs 

1546 sicut / sicuti (Adv.) (so) wie | gleichsam | wie wenn 

1547 silentium, silentii, n. Stille | Schweigen 

1548 simulare nachbilden | nachahmen | vortäuschen 

1549 sin wenn |wenn aber 

1550 singularis, singulare  einzelner | einzig | einzigartig 

1552 sinister, sinistra, sinistrum der linke/links 

1553 situs, –a, –um liegend | befindlich | beruhend auf 

1554 societas, societatis, f. 
Teilhabe | Gemeinschaft | Bündnis | 

Handelsgesellschaft 

1555 somnium, somnii, n. Traum | Traumbild | Einbildung | Träumer 

1556 spectator, spectatoris, m. Zuschauer 

1557 splendor, splendoris, m. Glanz, Klarheit, Pracht, Ruhm, Ansehen 

1558 spoliare, spolio, spolavi, spoliatum berauben | plündern 

1559 statio, stationis, f. Stellung | Standort | Posten | Wache 

1560 statua, statuae, f. Standbild 

1561 stipendium, stipendii, n. Abgabe | Tribut | Sold 

1562 studere, studeo, studui -- sich bemühen | betreiben 
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1563 stuprum, stupri, n. Schändung,Vergewaltigung,Entehrung 

1564 sublevare, sublevo, sublevavi, sublevatum erleichtern, aufrichten, unterstützen 

1565 subsequi, subsequor, subsecutus sum unmittelbar folgen 

1566 subsidium, subsidii, n. Hintertreffen | Reserve | Unterstützung 

1567 succedere, succedo, successi, successum 
hinuntergehen unter | auf sich nehmen | 

emporsteigen | nachrücken | nachfolgen 

1568 suffragium, suffragii, n. Abstimmung | Stimmrecht | Stimme 

1569 summus, –a, –um oberster | höchster | letzter 

1570 superbia, superbiae, f. Überheblichkeit | Hochmut, Stolz 

1571 superbus, –a, –um hochragend | prächtig | überheblich 

1572 superior, superius 
1. der obere, der höhere 2. der frühere 3. der 

überlegene 

1573 suppetere, suppeto, suppeti(v)i, suppetitum bereit sein; vorhanden sein 

1574 suscipere, suscipio, suscepi, susceptum 
auffangen | aufnehmen | auf sich nehmen / 

emporblicken 

1575 suspicari argwöhnen | vermuten 

1576 suspicio, suspicionis, f. Argwohn | Verdacht | Ahnung 

1577 tabula, tabulae, f. Brett | Tafel | Schreibtafel 

1578 tametsi obgleich | jedoch 

1579 tardare, tardo, tardavi, tardatum 1. verzögern; aufhalten (trans.) 2. zögern 

1580 terror, -oris, m. Schrecken | Schreckensnachricht 

1581 testimonium, -i, n. Zeugenaussage | Beweis 

1582 tolerare aushalten | erhalten | ernähren 

1583 tormentum, -i, n. Winde | Folter | Geschütz 

1584 trabs, trabis, f. Balken, Baumstamm 

1585 traducere, traduco, traducti, traductum hinüberführen | hinführen | vorbeiführen 

1586 trans über | hindurch | darüber hinaus 

1587 tribuere, tribuo, tribui, tributum zuteilen | einteilen 

1588 tribunatus, -us, m. Volkstribunat 

1589 tributum, n. Abgabe | Steuer | Tribut 

1590 triumphus, triumphi, m. Siegeszug | Triumph 

1591 turpitudo, -inis, f. Hässlichkeit | Schändlichkeit 
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1592 turris, -is, f. Turm | (hoher) Palast 

1593 tyrannus Alleinherrscher | Gewaltherrscher | Tyrann 

1594 ubique überall 

1595 ulcisci, ulciscor, ultus sum Rache nehmen, sich rächen 

1596 ulterior weiter entfernt | jenseitig | der äußerste 

1597 una...cum zusammen mit 

1598 universus gesamt | sämtlich 

1599 uter, utra, utrum welcher von beiden? 

1600 utinam + Konjunktiv o wenn doch (nur) | hoffentlich 

1601 vadum seichte Stelle | Furt 

1602 valde sehr, stark, heftig 

1603 vallum, -i, n. Verschanzung | Wall 

1604 variare 
1. bunt, abwechselnd machen 2. verschieden 

sein | schwanken 

1605 vectigal, vectigalis, n. Abgabe | Zoll | (private) Einnahme 

1606 vehemens, vehementis heftig | leidenschaftlich 

1607 vendere, vendo, vendidi, venditum verkaufen | verpachten | versteigern 

1608 vereri, vereor, veritus sum scheuen | fürchten | verehren 

1609 versari sich aufhalten 

1610 versus, -us, m. Reihe | Linie | Zeile | Vers 

1611 vesper, vesper, m. Abend 

1612 vexare hin und her reißen | quälen | beunruhigen 

1613 vicinus benachbart 

1614 vicus Dorf | Gehöft | Stadtviertel 

1615 videri, videor, visus sum (er)scheinen [so gut wie nie: gesehen werden] 

1616 vigilia, vigiliae, f. das Wachen | Wache | Nachtwache 

1617 villa Landhaus 

1618 virga dünner Zweig | Rute 

1619 visitare besuchen 

1620 vitis, vitis, f. Weinranke /-stock | Rebstock (der Zenturionen) 

1621 vituperare tadeln | kritisieren 

1622 vivus lebend | frisch | unverbraucht | unbearbeitet 
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1623 vixdum adv: kaum noch; kaum erst 

1624 volare, volo, volavi, volatum fliegen 

1625 vulnerare verwunden | beschädigen 

1626 vulpecula, -ae, f. | vulpes, -is, f. Füchslein | Fuchs 
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PHRASEOLOGIE 

1695 (me) fugit es entgeht (mir) 

1669 a sociis deficere von den Bundesgenossen abfallen  

1629 a tergo im Rücken 

1628 ab ea parte auf dieser Seite; in diesem Abschnitt 

1627 ab utraque parte auf beiden Seiten 

1672 ad diem auf den Tag; rechtzeitig 

1687 ad populum ferre beim Volk beantragen 

1778 ad unum omnes alle ohne Ausnahme 

1764 adverso flumine flußaufwärts 

1688 aegre / graviter / moleste ferre  unwillig sein; entrüstet sein 

1632 age! wohlan!; auf!; los 

1636 agmen novissimum Nachhut  

1637 agmen primum Vorhut 

1639 alii alia in parte der eine hier, der andere dort 

1638 alii ... alii die einen...die anderen 

1650 aliquem certiorem facere  jemanden benachrichtigen  

1643 aliter atque anders als 

1640 alter … alter der eine ... der andere 

1666 
amicum ab iniuria defendere 

den Freund gegen das Unrecht ver- 

teidigen/schützen 

1665 amicum convenire mit dem Freund zusammenkommen 

1771 ancoras tollere die Anker lichten 

1670 animo deficere den Mut sinken lassen 

1657 arma conferre in Kampf geraten 

1644 aut ... aut entweder ... oder 

1696 bellum gerere Krieg führen 

1645 capitis damnare zum Tode verurteilen 

1739 castra petere zum Lager eilen 

1646 castra ponere ein Lager aufschlagen 

1743 castra ponere ein Lager aufschlagen 



BBB1: Libellus Latinitatis legendus discipulis memoriaeque mandandus  v05.10.16            ©  2016 Guido Becker; HVG Blomberg 

 
63 

1634 causam agere einen Prozeß führen 

1648 causam dicere sich verantworten 

1651 certior fieri benachrichtigt werden 

1689 certior fio ich werde benachrichtigt über /  ,dass ... 

1710 cladem inferre eine Niederlage beibringen 

1658 constat es steht fest; es ist bekannt 

1660 contendere, ut ... sich anstrengen, damit ... /um zu ...  

1664 convenit es wird vereinbart 

1652 copias cogere Truppen zusammenbringen / versammeln 

1661 cum hostibus contendere mit den Feinden kämpfen 

1675 differre a ceteris sich von den übrigen unterscheiden 

1676 domi (Locativus) zu Hause 

1678 domo (Abl. separativus) von zu Hause 

1677 domum (Akk. der Richtung) nach Hause 

1772 e medio tollere aus dem Wege räumen; beseitigen 

1680 est, quod es besteht Grund dazu, dass 

1683 est, ut es ist Tatsache, dass 

1684 et...et sowohl ... als auch 

1747 ex servo viam quaerere den Sklaven nach dem Weg fragen 

1685 facile (Adv.) leicht 

1686 ferunt, fertur, feruntur man sagt; man erzählt 

1765 fidem sequi Schutz suchen 

1693 
fieri potest, ut 

es kann vorkommen, dass / es ist möglich, 

dass 

1679 fore = futurum esse sein werden; geschehen werden 

1741 fuga salutem petere das Heil in der Flucht suchen 

1698 gladiis strictis (Abl.) mit gezückten Schwertern 

1699 gratiam habere dankbar sein 

1700 gratiam referre (durch die Tat) danken 

1701 gratias agere Dank sagen 

1773 honorem tribuere Ehre erweisen 

1714 hostes commeatus intercludere dem Feind die Zufuhr abschneiden 
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1740 hostes petere den Feind angreifen 

1746 hosti virtute praestare den Feind an Tapferkeit übertreffen 

1709 hostibus bellum inferre die Feinde (in ihrem Land) angreifen 

1734 hostium numero habere als Feind behandeln; zu den Feinden zählen 

1633 id agere, ut darauf hinarbeiten, dass 

1642 idem atque derselbe wie 

1682 imperatoris est es ist Aufgabe des Feldherrn 

1708 impetum facere angreifen; einen Angriff machen 

1702 in animo habere vorhaben; beabsichtigen 

1673 in dies von Tag zu Tag 

1784 in fugam dare in die Flucht schlagen 

1703 in numero habere zählen zu 

1737 in perpetuum für immer 

1767 in summo monte oben auf dem Berg; auf dem Berggipfel  

1758 infecta re unverrichteter Dinge; erfolglos 

1775 
inimicos pro scelere ulcisci 

sich an den Feinden für das Verbrechen 

rächen 

1667 iniuriam defendere das Unrecht abwehren 

1711 iniuriam inferre ein Unrecht zufügen 

1776 iniuriam ulcisci das Unrecht rächen 

1719 iniussu (Adv.) ohne Befehl; ohne Auftrag 

1715 
interest patris (mea) 

dem Vater (mir) liegt daran; für den Vater 

(mich) ist wichtig 

1690 ita factum est, ut so kam es, dass 

1716 iter facere marschieren 

1718 iussu (Adv.) auf Befehl; im Auftrage 

1750 
iustissimus quisque (nach dem Komparativ) 

gerade die Gerechtesten; alle Gerechten 

wohin? 

1720 loco hostium habere als Feind ansehen 

1722 magis ... quam mehr als 

1717 magnis itineribus in Eilmärschen 

1659 magno constare viel kosten 
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1631 manum sibi afferre Hand an sich legen 

1647 mea causa meinetwegen 

1692 mentio alicuius rei fit es wird etwas erwähnt  

1738 mihi persuasum est ich bin (davon) überzeugt 

1663 milites fortes esse contendo  ich behaupte, dass die Soldaten tapfer sind  

1653 milites pugnare cogere die Soldaten zwingen zu kämpfen 

1774 mortem patris ulcisci den Mord / die Ermordung des Vaters rächen 

1641 navem appellere / appelli landen 

1729 nemo nisi nur; niemand außer 

1728 nihil ... nisi nur 

1727 nisi ... non nur 

1736 nobili genere ortus von vornehmster Abstammung 

1730 noli (nolite) desparare verzweifel(t) nicht! 

1707 non ignorare genau wissen 

1668 non modo … , sed etiam … nicht nur … , sondern auch …. 

1726 non nisi nur 

1731 non solum ... sed etiam  nicht nur ... sondern auch  

1732 non solum ... verum etiam nicht nur ... sondern auch 

1649 ob eas causas aus diesen Gründen 

1733 obsidum numero als Geisel 

1694 obviam fieri begegnen 

1751 omni ratione auf jede Art und Weise 

1735 opus est es ist nötig 

1705 orationem habere apud eine Rede halten vor 

1755 pedem referre sich absetzen; sich zurückziehen 

1742 placet senatoribus die Senatoren beschließen 

1744 praestat es ist besser 

1654 proelium committere einen Kampf beginnen 

1662 puer discere contendit der Junge beeilt sich zu lernen 

1748 quam maxime so sehr nur möglich 

1752 rationem habere Rücksicht nehmen 

1753 rationem reddere Rechenschaft ablegen 
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1759 re vera in Wahrheit 

1697 rem gerere seine Aufgabe verrichten 

1757 res mihi est cum te ich habe mit dir zu tun 

1761 rure (Abl. sep.) vom Lande 

1762 ruri (Locativus) auf dem Lande 

1760 rus (Akk. der Richtung) auf das Land 

1691 saepe fit, ut oft kommt es vor, dass 

1681 sapientiae esse es ist Zeichen von Weisheit 

1655 scelus committere ein Verbrechen begehen 

1656 se conferre sich begeben 

1674 se differre verschieden sein; sich unter- unterscheiden 

1745 se praestare (fortem) sich (tapfer) zeigen 

1754 se recipere sich zurückziehen 

1763 secundo flumine flußabwärts 

1712 signa in hostes inferre die Feinde (in der Schlacht) an- greifen 

1723 stipendia merere Kriegsdienst leisten; dienen 

1768 sua, suorum, n. das Hab und Gut 

1766 sub infimo monte am Fuße des Berges 

1783 sub vesperum (Akk.) am Abend 

1725 summo loco natus von edelster/höchster Abstammung 

1769 timere, ne fürchten, dass 

1770 timere, ut / ne non fürchten, dass nicht 

1777 una (cum) zusammen (mit) 

1779 usui esse Nutzen bringen; nützlich sein 

1780 vale! / valete! lebe wohl! / lebt wohl! 

1781 vereri, ne ... fürchten, dass ... 

1782 vereri, ut / ne non fürchten, dass nicht 

1713 via intercludere den Weg abschneiden 

1724 viam munire einen festen Weg anlegen 

1671 vires me deficiunt die Kräfte verlassen mich 

1635 vitam agere sein Leben verbringen 
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Und hier in alphabetischer Sortierung... 

364 (alicui) praestat + Inf / AcI es ist besser (für) 

698 (h)umor Feuchtigkeit, Nass 

1695 (me) fugit es entgeht (mir) 

1669 a sociis deficere von den Bundesgenossen abfallen  

1629 a tergo im Rücken 

20 a; ab (+ Ablativ) | abs von | von... weg | von... her 

1628 ab ea parte auf dieser Seite; in diesem Abschnitt 

1627 ab utraque parte auf beiden Seiten 

400 abesse | absum |afui abwesend sein | entfernt sein | fehlen 

1013 abicere, abicio, abieci, abiectum wegwerfen | herabwerfen | niederwerfen 

381 abire, -eo, -ii, -itum gehen | weggehen 

1014 
absolvere, -solvo, -solvi, -solutum 

(reum/rem) 
freisprechen | vollenden; abschließen 

1015 abstinere , -tineo, -tinui, -tentum fernhalten | sich fernhalten 

40 ac | atque und |1. und; und dazu 2. besonders 

458 accedere, -o, -cessi, - cessum herantreten | sich nähern | dazukommen 

738 accidere (< cadere ) |accido, accidi niederfallen bei | sich ereignen | zustoßen 

109 accipere, accipio, accepi, acceptum annehmen | empfangen | aufnehmen 

1016 accurro, accurri, accursum herbeilaufen 

1017 accusare (zum Prozess zwingen) anklagen 

607 acer, acris, acre scharf | durchdringend | heftig 

1018 acerbus herb | bitter | unreif | frühzeitig 

473 acies (oculorum/hostium) Schärfe | Schlachtreihe 

1019 actio (rei/orationis/causae) 
Ausführung | Vortrag | Betreiben | Klage | 

Verteidigung | Verhandlung 

13 ad (+ Akk.) zu | an | bei | bis 

1672 ad diem auf den Tag; rechtzeitig 

1687 ad populum ferre beim Volk beantragen 

1778 ad unum omnes alle ohne Ausnahme 

353 addere, -do, -didi, -ditum beifügen | hinzufügen 
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858 
adducere (eos ad se/ eum, ut 

maneat/arcum/cutem) |-duco, -duxi, -ductum 

hin-/ heranführen | veranlassen | spannen | 

runzeln 

459 adeo (Adv.) so sehr | so lang 

297 adesse, adsum, affui dasein | dabeisein | nahen | erscheinen 

1020 
adhibere, -eo, -ui, -itum (manum ad 

vulnus/vim viro/eum ad scelus/eum severe) 

 

hinhalten | anwenden | hinzuziehen | 

behandeln 

417 adhuc (adverb) bis jetzt | bis dahin | immer noch 

486 adicere, -icio |-ieci, -iectum zuwenden | hinzufügen 

1021 adimere, adimo, ademi, ademptum an sich nehmen | wegnehmen 

1022 adipisci, adipiscor, adeptus sum 
mit Anstrengung erreichen | erlangen || 

einholen 

578 adire (mit Akk.), -eo, - ii, -itum 
(herangehen) sich wenden an | besuchen | auf 

sich nehmen 

1023 aditus, aditus, m. Zugang | Zutritt 

1024 adiungere, -o |-iunxi, -iunctum anschließen | hinzufügen 

1025 adiuvare (eum), adiuvo, adiuvi, adiutum unterstützen | fördern 

1026 administrare leiten | besorgen | verwalten 

1027 admirari staunen | sich wundern | bewundern 

931 admittere (mit Akk.), -mitto, -misi, -missum 
sausen-/ein-/ zulassen | sich zuschulden 

kommen lassen 

869 admovere, -moveo |-movi, -motum heranbringen 

1028 
adoriri, adorior, adortus sum (hostem/eum 

minis/nefas) 

(sich erheben gegen/zu) angreifen | 

bedrängen | unternehmen 

1029 adulescens, -ntis, m./f. heranwachsend | Jugendlicher 

1030 adulescentia Jugend 

1031 adventus, adventus, m. Herankommen | Ankunft 

1032 adversarius feindlich | Feind | Gegner 

1764 adverso flumine flußaufwärts 

775 adversus (Adj) 
(zugewandt:) vorn (befindlich) | 

gegenüberstehend | feindlich 

389 adversum / adversus (Adv.) | Präp beim Akk 
entgegen (Adverb) | nach...hin; gegen; 

gegenüber  / feindlich; verhasst 
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582 aedes, aedis, f. || Plural 
Tempel | Zimmer || (Wohn-) Haus | 

Bienenstock 

1033 aedificare bauen 

1034 aedificium Gebäude 

1035 aeger, aegra, aegrum leidend | kummervoll | schmerzlich 

1688 aegre / graviter / moleste ferre  unwillig sein; entrüstet sein 

1036 aegrotus krank | siech 

865 aeque (...ac) 
gleich(mäßig), gleich, in gleicher Weise, 

ebenso (...wie) 

1037 aequitas (animi/legis) Ausgeglichenheit | Billigkeit 

706 aequor, -oris, n. (aequus) Ebene, Fläche, (flaches) Feld, Erdboden 

474 aequus (campus/acies/tempus/pars/condicio) eben | gerade | günstig | gleich | gerecht 

595 aer, aeris, m. (Akk: aera / aerem) Luft; Nebel 

1038 aerarium (Ort des Kupfergeldes) Staatskasse 

788 aes, aeris, n. 

Kupfer; Bronze; Erz 

(aera (Pl.): eherne Dinge | aes alienum: 

Schulden) 

918 aestimare abschätzen | einschätzen | meinen 

972 aestus, aestus, m. Glut | Brandung 

267 aetas 1. Zeitalter 2. Lebensalter 

834 aeternus ewig 

964 aevum, -i, n. Ewigkeit 

759 affectus 
Stimmung, Gemütsverfassung, Leidenschaft, 

Affekt, Begierde, Zuneigung, Liebe 

443 afferre, affero, attuli, allatum 
herbeitragen | beitragen | mit sich bringen | 

melden 

1039 
afficere, afficio, affeci, affectum (eum) + 

Abl. 
mit etwas versehen / ausstatten 

1040 
affligere, afflixi, afflictum (vasa / 

terrae/cives) 

schlagen gegen | beschädigen | 

niederschlagen | bedrücken 

1632 age! wohlan!; auf!; los 

327 ager, agri, m Feld | Acker | Gebiet 

80 agere, ago, egi, actum treiben | betreiben | handeln; verhandeln 
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1041 agger, aggeris, m. Schutt | Erdwall | Damm 

1042 aggredi, aggredior, aggressus sum (eum, id) 
(herangehen) sich wenden an | angreifen | 

beginnen 

870 agitare heftig bewegen | eifrig betreiben 

1636 agmen novissimum Nachhut  

1637 agmen primum Vorhut 

422 agmen, agminis, n. Ziehen | Zug | Heereszug | Schlacht 

1043 agricola Bauer; Landwirt 

300 aiere (aio) ich bejahe | ich behaupte 

888 alere, alui, alitum nähren | ernähren 

303 alienus fremd | abgeneigt | unpassend 

1638 alii ... alii die einen...die anderen 

1639 alii alia in parte der eine hier, der andere dort 

688 aliquando irgendeinmal | manchmal 

1650 aliquem certiorem facere  jemanden benachrichtigen  

1044 aliqui, aliquae, aliquod irgendein; ein 

71 aliquis | aliquid irgendjemand | irgendetwas | gar mancher 

762 aliter (adverb) anders | sonst 

1643 aliter atque anders als 

38 alius, alia, aliud anders | ein anderer 

1640 alter … alter der eine ... der andere 

131 alter, altera, alterum der eine (von zweien) | der andere 

659 altitudo, altiudinis, f. Höhe | Tiefe 

225 altus, -a, -um hoch | tief | weit 

199 amare lieben 

1045 ambulare spazierengehen 

1046 amentia, amens, amentis unsinnig | wahnsinnig 

407 amicitia Freundschaft 

1666 
amicum ab iniuria defendere 

den Freund gegen das Unrecht ver- 

teidigen/schützen 

1665 amicum convenire mit dem Freund zusammenkommen 

168 amicus (Subst./Adj.) (mihi/meus) Freund | freundlich 
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493 amittere, -mitto, -misi, -missum wegschicken | weglassen | verlieren 

562 amnis, amnis, m. Strom | Fluss | Wildbach 

164 amor, amoris, m. Liebe 

1047 amplus weit | geräumig | großartig | bedeutend 

99 an (Fragewort) oder | etwa | ob | ob nicht 

1048 ancilla, ancillae, f. Sklavin; Magd 

1049 ancora, ancorae, f. Anker 

1771 ancoras tollere die Anker lichten 

1050 angustus -a, -um eng 

527 anima Lufthauch | Atem | Seele | Leben 

1051 
animadvertere (rem/in eum/delicta), -verti |-

versum 

achtgeben | bemerken | einschreiten | 

bestrafen 

465 animal, animalis (neutrum) Lebewesen | Geschöpf | Tier 

1670 animo deficere den Mut sinken lassen 

42 animus Geist | Sinn | Verlangen | Mut 

169 annus Jahr | Jahreszeit 

250 ante (+ Akk) vorn | vorher | vor 

315 ante (Adv.) vorn | vorher | vor 

1052 antea (Adv.) vorher 

21 antequam (ante... quam) ehe | bevor 

401 antiquus (vorangehend) alt | wichtig 

382 aperire, aperio, aperui, aperitum öffnen | erschließen | enthüllen 

1053 apertus offen | offenkundig 

41 
apparere (stella/lictor consuli), appareo, 

apparui, appariturus 
erscheinen, sich zeigen | aufwarten, dienen 

460 appellare anrufen | nennen 

1054 appellere, appello, appuli, appulsum herantreiben 

1055 apportare bringen, herbeitragen 

1056 appropinquare (ei) sich nähern 

739 aptus 
angefügt | zusammengefügt | passend | 

geeignet // bei Abl: abhängig von 

110 apud (+Akkusativ) bei 
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608 aqua 
Wasser | Gewässer | Pl.: Regen | 

Wasserstrahlen | Quellen | Heilquellen 

475 ara Altar 

1057 arator Pflüger; Pächter 

985 arbitrari (rem/id ita esse) beobachten | annehmen | meinen 

505 arbor, arboris, f. Baum 

1058 arcere, arceo, arcui 
einschließem, festhalten; abwehren, 

fernhalten 

354 ardere, ardeo, arsi, arsurus (amore) brennen 

1059 arena, arenae, f. Sandplatz; Kampfbahn; Arena 

859 argentum Silber | Silbergerät | Geld 

1060 argumentum (criminis/fabulae) Beweis | Inhalt | Stoff 

1061 aridus, -a, -um 
1. trocken; dürr 2. das Trockene (als 

Neutrum) 

1657 arma conferre in Kampf geraten 

461 arma, armorum, n. Gerät | Waffen 

1062 armatus, -a, -um bewaffnet 

298 ars, artis (feminin) Geschicklichkeit | Kunst 

418 artus, -us, m., meist Pl. Gelenk(e), Gliedmaßen 

1063 arx, arcis, f. Burg | Berggipfel 

1064 ascendere, -scendo, -scendi, -scensum besteigen; hinaufsteigen 

1065 ascensus, -us, m. Aufstieg 

1066 asellus kleiner Esel 

1067 asinus Esel 

356 asper, aspera, asperum rauh; barsch, widrig 

487 aspicere, -io, spexi, -spectum erblicken | anschauen | beachten 

1068 assequi, assequor, assecutus sum erreichen | erlangen | (geistig) erfassen 

579 at jedoch; aber 

973 ater, atra, atrum schwarz; unheilvoll 

932 atque; ac 1. und; und dazu 2. besonders 

1069 
attendere, attendo, attendi, attentum 

(animum) 
(den Geist hinwenden:) achtgeben 
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1070 attingere, attingo, attigi, attactum berühren 

871 auctor, -auctoris, m. Urheber, Veranlasser, Gewährsmann 

776 auctoritas, auctoritatis, f. 
maßgebliche Empfehlung | Ansehen | 

Glaubwürdigkeit 

1071 audacia Kühnheit | Frechheit | Mut | (Brutalität) 

1072 audax, audacis kühn, frech, mutig, (brutal) 

390 
audere, audeo, ausus sum (in proelia/huc 

venire) 

Lust haben | verlangen | wagen | sich 

erdreisten 

583 audire, io, -ivi/ -ii, -itum hören 

866 auferre, aufero, abstuli, ablatum wegtragen | davontragen | wegreißen 

708 augere, -eo, auxi, auctum vemehren, vergrößern 

1073 aula Hof 

476 aura Lufthauch, Atem 

596 aureus, -a, -um golden 

789 auris, -is, m. Ohr 

919 aurum Gold 

1074 auspicium Vogelschau; Weissagung 

1644 aut ... aut entweder ... oder 

268 aut | aut...aut oder | entweder ... oder 

835 autem jedoch, aber 

760 auxilium; oft im Plural Hilfe | Hilfsmittel | Hilfstruppen 

1075 avaritia Habgier | Geiz 

1076 avertere, -verto, -verti, -versum abwenden | vertreiben 

1077 avunculus Onkel 

1078 avus Großvater 

1079 balneae Hallenbad 

1080 balneum Bad, Badezimmer 

444 barbarus, -a, -um fremd | ungebildet | roh 

328 beatus, a, -um reich | glücklich 

81 bellum Feldzug | Krieg | Kampf 

1696 bellum gerere Krieg führen 

238 bene (melius, optime), adv gut (besser, am besten) 
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872 bene (melius, optime; adverb) gut (besser, am besten) 

423 beneficium 
Wohltat, Verdienst | Gunsterweis | 

Gefälligkeit 

1081 bestia / belua (wildes) Tier / Untier 

301 bibere, bibo, bibi, - trinken 

889 bonum das Gute 

304 bonus, -a, -um (melior, optimus) 
gut (besser, bester), patriotisch; optimates, -

ium: Aristokraten 

689 bos, bovis, m./f. Rind 

72 brevis, -is, -e kurz; gering 

763 cadere, cado, cecidi, casurus fallen 

39 caedere, caedo, cecidi, caesum fällen | niederhauen | töten 

132 caedes, -is, f. (das Niederhauen) Ermordung | Blutbad 

660 caelum Himmel | Klima 

1082 calamitas Unheil | Schaden 

200 campus Feld | Ebene 

1083 candidatus, -i, m. Kandidat; Amtsbewerber 

408 
canere, -o, cecini (carmen, virum, signa, 

cithara) 
singen | besingen | ertönen lassen | spielen 

170 canis, canis, m/f Hund; Hündin 

494 capere, capio, cepi, captum fassen; nehmen; fangen 

563 capillus, -i, m. Haar 

1645 capitis damnare zum Tode verurteilen 

165 caput, capitis, n. Kopf; Haupt; Hauptsache 

100 
carere, caero, carui, cariturus (culpa, amico) 

(+ Abl.) 
frei sein (von) | entbehren 

528 carmen, carminis, n. Lied; Gedicht 

1084 carrus Wagen; Karren 

466 carus, -a, -um lieb; teuer 

1085 castellum Befestigung(slager) 

1739 castra petere zum Lager eilen 

1646 castra ponere ein Lager aufschlagen 
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1743 castra ponere ein Lager aufschlagen 

223 castra, castrorum;, n. (Feld)Lager; Kriegsdienst 

449 casus, casus, m Fall; Zufall 

90 
causa 

(causa n. Genitiv) 

Grund; Ursache | 

nach Gen.: wegen; um ... Willen 

1634 causam agere einen Prozeß führen 

1648 causam dicere sich verantworten 

780 cavere, caveo, cavi, cautum + Akk Vorsorge treffen | sich hüten 

378 cedere, cedo, cessi, cessum (von statten) gehen | weichen 

1086 celebrare feiern; preisen 

1087 celer, celera, celerum schnell 

1088 celeritas Schnelligkeit 

1089 celeriter (Adv.) schnell 

1090 cena Essen; Mahlzeit 

1091 cenare speisen; essen 

802 censere, -eo, -ui, -sum einschätzen, schätzen, meinen, beschließen 

1092 censor 
Zensor (zuständig für Volkszählung, 

Sittenaufsicht, öffentliche Aufträge) 

943 centum hundert 

1093 centurio, -ionis, m. Führer einer Hundertschaft 

628 cernere, cerno, crevi, cretum wahrnehmen, entscheiden 

920 certamen, -minis, n. Wettkampf, Wettstreit, Kampf, Streit 

1094 certare wetteifern, kämpfen, streiten 

558 certe (Adv.) sicherlich, gewiss,wenigstens 

1651 certior fieri benachrichtigt werden 

1689 certior fio ich werde benachrichtigt über /  ,dass ... 

218 certus sicher, gewiss 

925 cessare zögern, säumen 

605 ceterum (Adv.) übrigens, im übrigen 

402 ceterus der übrige, andere 

690 cibus Nahrung, Speise 

624 circa (Präp. + Akk./Adv.) rings, im Kreise, um … herum, bei … herum 
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1095 circiter ungefähr 

1096 circuitus Umlauf, Kreislauf, Umkreis 

714 circum (Präp. und Adv.) rings, im Kreise, um … herum, bei … herum 

1097 circumdare, -do, -dedi, -datum umgeben 

1098 circumvenire, -venio, -veni, -ventum umgehen, umzingeln 

1099 circus Zirkus, (Pferde-)Rennbahn 

666 cito (Adv., meist im Komp. oder Superlat.) schnell (Komp.: citius| Sup.: citissime) 

1100 citus, -a, -um schnell 

1101 civilis, -is, -e bürgerlich, politisch 

491 civis, civis, m. Bürger(in) 

259 civitas, -tatis, f Bürgerrrecht, Bürgergemeinschaft, Staat 

1710 cladem inferre eine Niederlage beibringen 

1102 clades, -is, f. Verlust, Niederlage, Unglück 

1103 clam (Adv.) heimlich 

1104 clamare rufen; schreien 

743 clamor, -oris, m. Geschrei, Lärm 

523 clarus hell, deutlich, glänzend, berühmt 

703 classis, -is, f. Flotte 

591 claudere, claudo, clausi, clausus schließen, einschließen 

1105 clementia Milde; Barmherzigkeit 

1106 coepisse (Perfekt von incipere) angefangen haben 

212 cogere, cogo, coegi, coactum zusammentreiben, sammeln, zwingen 

434 cogitare denken, erdenken, planen 

1107 cognitus bekannt; erprobt 

325 cognoscere, cognosco, cognovi, cognitum kennenlernen, untersuchen, erkennen 

781 cohors, cohortis, m. Viehof, Gehege, Schar, Gefolge (Kohorte) 

1108 cohortari, cohortor, cohortatus sum ermuntern, anfeuern 

426 colere, colo, colui, cultum bearbeiten, pflegen 

1109 collega, -ae, m. Amtsgenosse (Mitkonsul, Mitprätor usw.) 

1110 colligere, -ligo, -legi, -lectum sammeln 

1111 collis, -is, m. Hügel 

538 collocare (auf den richtigen Platz) stellen 
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1112 colloqui, colloquor, collocutus sum sich unterreden 

873 collum Hals 

1113 colonia Ansiedlung, Niederlasung, Kolonie 

1114 colonus Bauer, Landwirt, Pächter, Siedler 

581 color, coloris, m. Farbe, Färbung 

1115 columba Taube 

678 columna Säule, Pfeiler 

638 coma Haar | Laub 

615 comes, comitis, m. Begleiter 

1116 comitia, comitiorum, n. 
die Komitien, die zur Abstimmung 

einberufene Volksversammlung 

1117 commemorare sich erinnern, erwähnen 

691 committere (pugnam; scelus; ei rem) (eröffenen; begehen; anvertrauen) 

1118 commodum Vorteil, Vergünstgung 

1119 commodus angemessen | passend | bequem 

1120 commovere, -moveo, movi, motum bewegen | erregen | veranlassen 

554 communis, -is, -e gemeinsam, allgemein 

1121 comparare vorbereiten | beschaffen | vergleichen 

1122 complere, -eo, -evi, etum (an- / er-/ -aus)füllen | vollenden | erleben 

1123 complures einige, mehrere 

470 componere zusammenstellen, zusammenfügen, ordnen 

1124 comprehendere, -ndo, endi, -ensus zusamenfassen, ergreifen, erfassen 

1125 comprobare (vollständig) billigen, bestätigen 

1126 conari, conor, conatus sum versuchen, wagen 

637 concedere, -cedo, -cessi, -cessum weichen, zugestehen 

1127 concilium Versammlung 

1128 concitare zusammenbringen, antreiben, erregen 

1129 concordia Eintracht 

1130 concurrere, -curro, curri, cursum zusammenlaufen, zusammentreffen 

1131 condemnare verurteilen, zur Verurteilung bringen 

609 condere, -do, -didi, -ditum 
(zusammenlegen:) gründen, einrichten, 

bergen, verbergen 
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1132 condicio, condicionis, f. Vereinbarung | Bedingung | Lage 

590 conferre, confero, contuli, collatum zusammentragen, vergleichen, hintragen 

1133 conficere, -ficio, -feci, fectum zu Ende bringen 

1134 confidere, -fido, -fidi, -fisum vertrauen, hoffen 

1135 confirmare stärken, bekräftigen, versichern 

1136 confiteri, -teor, -fessi, -fessum gestehen, zeigen, offenbaren 

1137 conicere, conicio, conieci, coniectum (zusammen-)werfen, vermuten 

1138 coniungere, -iungo, -iunxi, -iunctum 
(einen Bund) schließen, verbinden, 

vereinigen 

360 coniunx, -iugis m / f 
Gattin, Ehefrau; Gatte, Ehemann, Braut, 

Geliebte 

1139 coniuratio, coniurationis, f. 
Eidgenossenschaft, Verschwörung, 

gemeinsamer Schwur 

1140 conscendere, -scendo, -scendi, -scensum besteigen 

1141 
consciscere, -scisco, -scivi / -scii, -scitum | 

mortem ~ 

sich freiwillig zu etwas entschließen | 

Selbstmord begehen 

1142 conscribere, -bo, -psi, -ptum (in einer Liste) eintragen, abfassen 

1143 consensus, -us, m. Übereinstimmung 

1144 consequi, consequor, consecutus sum einholen, erreichen, nachfolgen 

1145 
conserere, -sero, -serui, -sertum (belllum / 

manus cum aliquo) 

einen Kampf beginnen | poet: aneinander 

fügen / verbinden (mit / an etwas: Dativ) 

1146 conservare erhalten, beachten 

1147 considere, -sideo, -sedi, -sessum sich hinsetzen, sich niederlassen 

196 consilium Beratung, Rat, Entschluss 

715 consistere, -sto, -stiti, - 
sich aufstellen, haltmachen, bestehen, 

vorhanden sein 

1148 conspectus, -us, m. Blick, Blickweite, Anblick 

1149 conspicari erblicken 

997 conspicere, -io, -spexi, -spectum erblicken/ erblickt werden, auffallen 

1150 constantia Beständigkeit, Standhaftigkeit 

477 constare, -sto, -stiti, -staturus feststehen, bestehen in/ aus 

1658 constat es steht fest; es ist bekannt 

340 constituere, -tuo, -titui, -stitutum aufstellen, festsetzen, beschließen 
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1151 consuescere, -sco, consuevi, consuetum sich gewöhnen 

1152 consuetudo Gewohnheit, Umgang (mit) 

358 consul, -ulis, m 
Konsul (Nom, Dat, Akk; Gen: Konsuls; Pl.: 

Konsuln) 

1153 consularis, -e (adv) | Subst. –is, m. 
konsularisch, des Konsuls | gewesener 

Konsul 

1154 consulatus, us, m. Konsulat 

768 
consulere, consulo, consului, consultum 

(intrans / trans) 

intrans: mit Dat / ut: sorgen für;  sich 

beraten, beschließen | trans: jmdn. befragen / 

zurate ziehen; beim Volk den Antrag stellen; 

etwas erwägen 

1155 consulto / consulte, Adv. absichtlich 

1156 consumere, -sumo, -sumpsi, -sumptum verbrauchen, verzehren 

633 contemnere, -temno, -tempsi, -temptum geringschätzen, verachten 

895 contendere, -tendo, -tendi, tentum (sich) vergleichen, (sich) anspannen 

1660 contendere, ut ... sich anstrengen, damit ... /um zu ...  

1157 contentio Vergleich, Anspannung, Streit 

844 contentus, -a, -um zufrieden mit (Abl) // (an-)gespannt; eifrig 

1158 continens, -entis 
zurückhaltend, mäßig / zusammenhängend, 

ununterbrochen 

656 continere, -tineo, -tinui, -tentum 
zusammenhalten, einschließen, in Schranken 

halten 

479 contingere, -tingo, -tigi, -tactum 
berühren, glücken; zuteil werden (meist 3. 

Sg.) 

1159 contio Versammlung 

201 contra + Akk. gegnüber, gegen, dagegen 

1160 controversia Streitigkeit, Streit 

478 convenire, -venio, -veni, -ventum zusammenkommen 

1664 convenit es wird vereinbart 

1161 conventus, -us, m. Zusammenkunft, Versammlung 

936 convertere, -verto, -verti, -versum (sich) umdrehen/ umkehren/ wenden 

1162 conviva, -ae, m. Gast 

1163 convocare zusammenrufen 
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255 copia 
Vorrat; Fülle (; Möglichkeit); Pl: Vermögen; 

Truppen 

1652 copias cogere Truppen zusammenbringen / versammeln 

1010 cor, cordis, n. Herz; Gemüt; Verstand 

771 cornu, cornus, n. 
Horn (der Tiere) | Pl.: Geweih | Sg. / Pl.: 

Bogen 

958 corona Kranz (Krone), Zuschauerkreis, Sperrlinie 

58 corpus, corporis, n. Körper, Körperschaft, Gesamtheit 

1164 corrumpere, -rumpo, -rupi, -ruptum verderben 

1165 corvus Rabe 

1166 cottidianus täglich 

1167 cottidie täglich 

1003 crassitudo, -tudinis, f. Dicke, das Dicksein 

1168 creare erschaffen, hervorbringen 

103 credere, credo, credidi, creditum glauben, vertrauen, anvertrauen,  

585 crescere, cresco, crevi, - wachsen, sich entwickeln 

481 crimen, criminis, n. Vorwurf, Schuld, Verbrechen 

1169 crudelis, -is, -e grausam 

1170 crudelitas Grausamkeit 

1171 cubiculum Schlafzimmer 

877 culpa Schuld 

962 cultus, -us, m. Bearbeitung, Pflege, Lebensweise, Schmuck 

23 cum (Konjunktion) 

 Verb im Indikativ: immer, 

wenn; damals, als; dadurch, 

dass; als plötzlich 

 Verb im Konjunktiv: als | da | 

obgleich | wohingegen 

(während dagegen) 

 cum...tum: wenn (schon), dann 

besonders; 

 tum....cum: damals, als; 

 cum primum: besonders 
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37 cum (Präp. bei Abl.) mit 

1661 cum hostibus contendere mit den Feinden kämpfen 

374 cunctus, -a, -um gesamt, ganz | Pl.: sämtliche, alle 

455 cupere, cupio, cupivi / cupii, cupitum 
Leidenschaft empfinden, begehren, 

wünschen 

959 cupiditas, -tatis, f. Begierde, Verlangen 

1173 cupidus, -a, -um + Genitiv gierig, begierig (nach) 

312 cur? warum? weshalb? 

208 cura Sorge, Fürsorge, Kummer 

577 curare sorgen, besorgen 

1174 curia 
Kurie (Teil des Tribus), Versammlungsort, 

Rathaus 

782 currere, curro, cucurri, cursum laufen, eilen 

800 currus, -us, m. Wagen, Karren 

427 cursus, -us, m Lauf, Route, Bahn 

1175 custodire, -io, -ivi, -itum bewachen 

728 custos, custodis, m. Hüter, Wächter 

890 damnare (+ Abl ; + Akk; + ad mit Akk) 
verurteilen (wegen Diebstahls/ zum Tode/ zu 

einer Geldstrafe) 

896 damnum Schaden, Verlust, Einbuße, Nachteil 

33 dare, do, dedi, datum geben | hervorbringen, verursachen 

44 de + Abl von … herab, von … weg, über 

711 dea Göttin 

124 debere, debeo, debeo, debitum 
(haben von) verdanken, schulden, sollen, 

müssen 

1176 decem zehn 

684 decere, -eo, -ui (+ AcI); fast nur: decet 
schmücken, anstehen, sich schicken, sich 

gehören (es gehört sich) 

998 decernere, -cerno, -crevi, -cretum entscheiden, beschließen 

1177 decimus zehnter 

1178 declarare kenntlich machen, verkünden, erklären 

1179 decretum Beschluss, (philosophischer) Lehrsatz 

1180 decuma der zehnte Teil, das Zehntel 
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1181 decumanus zehntpflichtig 

874 decus, -oris, n. Schmuck, Zierde 

1182 deditio Übergabe, Unterwerfung 

718 deducere, duco, duxi, ductum herabführen, wegführen, hinführen 

462 deesse, desum, defui, - fehlen, fernbleiben 

616 defendere, -fendo, -fendi, -fensum wegstoßen, abwehren, verteidigen 

1183 defensor Verteidiger, Vertreter, Beschützer 

836 deferre, defero, detuli, delatum herabtragen, wegtragen, hintragen, tragen 

796 deficere, -ficio, -feci, -fectum schwinden, abfallen, mangeln 

751 deicere, -icio, -ieci, -ectum 
herabwerfen, hinauswerfen, hineinwerfen, 

werfen 

142 deinde dann, darauf 

944 delectare erfreuen, entzücken 

1184 delere, deleo, delevi, deletum zerstören, vernichten 

1185 deligere, -ligo, -legi, -lectum auswählen 

1186 delphinus Delphin 

1187 demonstrare bezeichnen, zeigen, beweisen 

539 denique endlich, schließlich, überhaupt 

974 dens, dentis, m. Zahn 

1188 descendere herabsteigen, hinabsteigen 

679 deserere, -sero, -serui, -sertum verlassen, im Stich lassen 

917 desiderare vermissen, begehren 

1189 designatus, -a, -um designiert, erklärt 

1190 desilire, -io, -ui, desultum herabspringen, -stürzen 

584 desinere aufgeben | aufhören 

1191 desperare die Hoffnung verlieren | verzweifeln 

1192 despicere herabblicken (auf) | verachten 

933 detrahere, -traho, -traxi, -tractum (herab-/weg-/hin)ziehen /- schleppen 

63 deus Gott 

1193 devorare fressen; verschlingen 

948 dexter, dextera, dexterum 
rechts | gewandt | geschickt | 

glückverheißend | günstig 
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602 dextera die rechte Hand, die Rechte (siehe dexter) 

31 dicere, dico, dixi, dictum sagen | sprechen | nennen | ernennen 

777 dictum Wort | Äußerung 

74 dies, diei, m, f. m: Tag; Tageslicht | f: Termin 

1675 differre a ceteris sich von den übrigen unterscheiden 

937 differre, differo, distuli, dilatum 
auseinandertragen | aufschieben | sich 

unterscheiden 

885 difficilis schwierig 

1194 difficultas Schwierigkeit | unzugängliche Art 

803 digitus Finger 

1195 dignitas Verdienst | Würde | Ansehen 

313 dignus angemessen | wert | würdig 

1196 diligens sorgfältig | gewissenhaft 

1197 diligentia Sorgfalt 

1198 diligere, diligo, dilexi, dilectum hochschätzen | lieben 

1199 dimicare kämpfen 

817 dimittere, dimitto, dimisi, dimissum wegschicken; entlassen 

729 discedere, -o, -cessi, - cessum auseinandergehen | weggehen | (hin-) gehen 

511 discere, disco, didici lernen | erfahren 

1200 disciplina Unterweisung | Lehre | Zucht 

1201 discipulus Schüler 

905 disponere, dispono, disposui, dispositum 
(an versch. Punkten aufstellen) verteilen | 

ordnen 

1202 distribuere, distribuo, distribui, distributum verteilen; einteilen 

349 diu; Adv. lang | seit Langem 

692 diversus, -a, -um 
verschieden | entgegengesetzt | getrennt | 

vereinzelt | entfernt 

634 dives, divitis, (kons. Dekl.!) reich 

498 dividere, divido, dividi, divisum trennen | teilen | verteilen | zuteilen 

1203 divinus, -a, -um göttlich | gotterfüllt | weissagend | ahnend 

668 divitiae, -arum, f. Reichtum | Schätze 

377 docere, doceo, docui, doctum lehren | unterrichten 
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906 dolere, doleo, dolui, doliturus 
Schmerz empfinden | bedauern | unwillig 

sein 

206 dolor, doloris, m Schmerz | Kummer | Unwillen | Pathos 

1204 dolus List 

1205 domesticus häuslich | privat | einheimisch 

1676 domi (Locativus) zu Hause 

769 domina Herrin, Gebieterin 

395 dominus 
(Haus-) Herr; Besitzer, Eigentümer, Herr 

Gebieter 

1678 domo (Abl. separativus) von zu Hause 

1677 domum (Akk. der Richtung) nach Hause 

105 
domus, -us, -ui, um, -u/-o // -us, -uum/-orum, 

-ibus, us/-os, -ibus [ist arg unregelmäßig!] 
Haus, Wohnsitz, Wohnung 

693 donare 
schenken, beschenken; verleihen, vergönnen, 

gewähren 

696 donec solange (als), solange bis, bis endlich 

709 donum Gabe, Geschenk 

1206 dormire schlafen 

524 dubitare 
(an-, be-) zweifeln, zaudern, schwanken, 

unschlüssig sein 

697 dubius, -a, -um 
zweifelnd, schwankend, unentschlossen, 

unsicher 

186 ducere, duco, duxi, ductum ziehen; führen; meinen 

574 dulcis, dulcis, dulce süß, lieblich, angenehm; freundlich, liebevoll 

119 dum 
(nach Imp: doch) während, sofern nur, 

solange (als), (solange) bis 

150 duo, duae, duo zwei, beide, die beiden 

375 durus, -a, -um hart, stark, kräftig 

271 dux, ducis, m Führer(in), Leiter(in) 

1772 e medio tollere aus dem Wege räumen; beseitigen 

24 e; ex (+Abl.) aus, aus...heraus 

730 ecce da!, siehe da! 

710 edere (Pf. edidi) hervorbringen, bekannt machen 
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1207 edictum 
Bekanntmachung, amtliche Verordnung, 

Verfügung 

1208 educere, educo, eduxi, eductum (auf-) erziehen, (er-)nähren 

949 efferre, effero, extuli, elatum hinaustragen | emportragen 

339 efficere, -ficio, -feci, -fectum herstellen; machen zu; bewirken 

1209 efflare ausblasen, -hauchen (sterben) 

963 effugere, effugio, effugi, - aus etw. entfliehen, entkommen 

10 
ego (mei, mihi, me, a me/mecum; Pl: nos, 

etc) 
ich 

1210 egredi, egredior, egressus sum heraus-, hinausgehen; verlassen 

1004 egregius, -a, -um auserlesen, ausgezeichnet, außerordentlich 

1211 eicere, -icio, -ieci, -iectum hinauswerfen, verbannen, ausstoßen 

750 emere, emo, emi, emptum kaufen, erkaufen 

47 enim nämlich, denn 

345 eo (Adv.) | eo…quo 
dorthin, dahin, bis zu dem Punkt | dorthin ... 

wohin 

1212 epistula Brief, Zuschrift 

272 eques, equitis, m Reiter, Kavallerist, Ritter 

1213 equester, equestris, equestre die Reiterei betreffend, beritten, Ritter- 

1214 equidem allerdings, in der Tat, freilich 

1215 equitare reiten 

1216 equitatus, -us, m. Reiterei, Ritterschaft 

270 equus Pferd, Ross, Hengst 

112 ergo folglich, also, deshalb 

1217 erigere, erigo, eregi, erectum aufrichten, emporheben, erheben 

484 eripere, -ripio, -ripui, -reptum herausreißen, herausziehen 

553 errare umherirren, schwanken 

1218 eruptio Ausbruch, Verstoß 
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1 
esse, sum, fui, - Vollverb | Hilfsverb 

(„Kopula“) 

existieren (malum est - es gibt das Böse ) | 

sein 

j) Peter papa est : Peter ist Pabst 

k) Gen. (poss.) + esse (+ Inf.) : es ist 

Zeichen / Aufgabe / Pflicht / Eigenart 

von jmdn (, etwas zu tun) [matris est 

lanam facere: es ist Aufgabe der 

Mutter, Wolle zu spinnen] 

l) Gen. (pretii) + esse: res magni est: die 

Sache ist viel wert 

m) -nd- + esse (+ Dat. auct.): müssen / 

nicht dürfen:  mihi pons faciendus 

est: ich muss eine Brücke bauen [aus: 

ich habe eine zu bauende Brücke] 

n) Gen. (qual.) + esse:  vir magnae 

scientiae est: er ist ein Mann von 

großem Wissen 

o) Abl. (qual.) + bono animo esse: 

frohen Mutes / von guter Gesinnung 

sein // vir summo ingenio: ein Mann 

von höchster Begabung 

p) Dat (commodi / incommodi) + esse: 

liber mihi utilis est: das Buch ist für 

mich nützlich 

q) Dat (poss.) + esse: mihi liber est: ich 

habe ein Buch 

r) doppelter Dativ ( Dat. comm. + Dat. 

finalis) + esse: dienen zu: salus vester 

mihi curae est: euer Wohl dient mir 

zur Sorge -> euer Wohl liegt mir am 

Herzen 

 

1680 est, quod es besteht Grund dazu, dass 
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1683 est, ut es ist Tatsache, dass 

1684 et...et sowohl ... als auch 

2 et; -que // et…et und | selten: auch // sowohl ... als auch... 

1219 etenim nämlich, in der Tat 

54 etiam auch sogar, selbst, ja sogar 

649 etiamsi wenn auch 

1220 etsi wenn auch (; im HS: jedoch) 

938 
evenire, -venio, -veni, -ventum (ex hac re | 

bene | ut) 
sich ergeben | ablaufen, enden | sich ereignen 

1221 
evertere, -verto, -verti, -versum (pinum | 

aequor | urbem) 
umstürzen | aufwühlen | vernichten 

1747 ex servo viam quaerere den Sklaven nach dem Weg fragen 

1222 
excedere |-o, -cessi |- cessum (urbe(m) | in 

eum annum) 

herausgehen, weggehen, verlassen | sich 

erstrecken bis 

424 
excipere, -cipio, -cepi, -ceptum (eos lege, 

ictus corpore, eum hospitio) 
ausnehmen | auffangen | aufnehmen 

1223 excitare aufjagen, aufscheuchen, auftreiben 

804 excutere, excutio, excussi, excussum abschütteln | herausschlagen 

472 exemplum Vorbild, Beispiel, Modell 

598 exercere, -ceo, exercui, exercitum umhertreiben | bewegen | üben | ausüben 

242 exercitus, -us, m Heer 

520 exigere, -igo, -egi, -actum 
heraus -; weg-, eintreiben | abmessen | zu 

Ende führen 

986 exiguus, -a, -um klein, gering, winzig 

1224 exilium Verbannung, Exil 

480 exire, exeo, exii, exitum herausgehen, weggehen | ausgehen, enden 

515 existimare einschätzen, urteilen, meinen 

1225 existimatio Meinung, Beurteilung, Urteil 

999 exitus, -us, m. Ausgang, Ende, Ergebnis 

911 expedire losmachen, befreien, erledigen 

1226 expeditus, -a, -um frei, ungehindert, ungebunden 

1227 expellere, -pello, -puli, -pulsum hinausstoßen | wegstoßen | vertreiben 

719 experiri versuchen, erproben, prüfen 
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731 explere, -eo, -evi, -etum ausfüllen, erfüllen, vollenden 

897 explicare auseinanderfalten, heraus-, loswickeln 

1228 explorare auskundschaften, erkunden, erforschen 

1229 explorator Kundschafter, Beobachter, Spähtrupp 

965 exponere, expono, -posui, -positum offen hinstellen, zur Schau stellen 

1230 expugnare erobern | jnd. besiegen | erzwingen 

921 exsilium / exilium Verbannung 

1231 exsistere, exsisto, exstiti ab;ex; de | ex hervorgehen (aus) | auftreten; entstehen 

467 exspectare warten, erwarten 

740 
exstare, exsto; - ex || 

exstat + AcI / ind. Frage 

hervorstehen | (noch ) vorhanden sein || es ist 

klar / sicher 

993 exstinguere, -stinuo, -stinxi, stinctum (aus-) löschen, erlöschen 

456 exter, extera, exterum auswärtig, außen befindlich 

783 extra (Präp) außen, außerhalb 

1232 extremus, -a, -um der letzte, der äußerste, entfernteste 

1233 fabula lehrhafte Erzählung 

25 facere, facio, feci, factum tun, machen 

565 facies, faciei, f. Gestalt; Aussehen; Gesicht 

1685 facile (Adv.) leicht 

197 facilis, -is, e leicht: bequem; beweglich; willig 

882 facinus, facinoris, n. Tat, Untat 

599 factum 
Tat, Handlung, Vorfall, Ereignis | PPP von 

facere! 

1234 facultas Möglichkeit, Gelegenheit, Erlaubnis 

500 fallere, fallo, fefelli, falsum täuschen, betrügen, hintergehen 

676 falsus, -a, -um falsch, betrügerisch, lügenhaft 

293 fama Sage | Gerücht | (guter) Ruf 

1235 fames, famis, f. Hunger, Hungersnot 

845 familia Hausgenossenschaft, Familie 

1236 familiaris, -is, -e 
zum Haus gehörig | bekannt; vertraut 

(res familiaris: Vermögen) 

1237 familiaritas Freundschaft, Vertraute, Hausfreunde 
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1238 fanum Heiligtum, Tempel 

1239 fas indekl., n. | fas est + AcI 
göttl. Recht, heilige Ordnung | es ist erlaubt; 

es ist recht 

589 fateri, fateor, fassus sum gestehen, bekennen, zugeben 

1240 fatigare müde machen, ermüden, zermürben 

314 fatum Weissagung; Schicksal 

898 fax, facis, f. Kienspan, Fackel 

499 felix, felicis fruchtbar, glücklich, beglückt 

536 femina Frau, Weibchen 

1241 fenestra Fenster, Loch 

542 fera (wildes) Tier 

987 fere (Adv.) ungefähr, etwa 

55 ferre, fero, tuli, latum tragen, ertragen, bringen, berichten 

319 ferrum Eisen, Waffe; Schwert 

1686 ferunt, fertur, feruntur man sagt; man erzählt 

797 ferus, -a, -um wild, ungezähmt 

1242 festus festlich, feierlich 

1243 fidelis (ge)treu, zuverlässig, aufrichtig 

1765 fidem sequi Schutz suchen 

195 fides, fidei, f. Treue; Vertrauen 

1693 
fieri potest, ut 

es kann vorkommen, dass / es ist möglich, 

dass 

83 fieri, fio, factus sum [SEMIDEPONENS!] werden, geschehen, gemacht werden (zu) 

878 figere, figo, fixi, fixtum anheften | durchbohren 

818 filia Tochter 

230 filius Sohn 

784 fingere, fingo, finxi, fictum formen, bilden | sich vorstellen; erdichten 

1244 finire begrenzen | beenden | bestimmen 

216 finis, finis, m // fines (Pl.) Grenze, Grenzlinie // Pl.: Gebiet 

1245 finitimus benachbart, nahe stehend; verwandt 

1246 firmare befestigen, sichern, stärken 

1247 firmus fest, stark, kräftig 
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1248 flagitium Schandtat, Skandal, Schande 

439 flamma Flamme 

879 flectere, flecto, flexi, flectum biegen; umdrehen | (hin)lenken 

680 flere, fleo, flevi, fletum weinen, beweinen, beklagen 

785 fluctus, -us, m. Flut, Strömung | Wogen 

883 fluere, fluo, fluxi, fluctum fließen, strömen 

337 flumen, fluminis, n. Strömung, Strom, Fluss 

1249 fluvius fließendes Wasser, Fluss, Strom 

1250 foedus, -eris, n. Vertrag, Bündnis 

650 fons, fontis, m. Quelle, Ursprung 

975 foramen, foraminis, n. (Bohr-) Loch, Öffnung 

1679 fore = futurum esse sein werden; geschehen werden 

862 foris, foris, f. | Pl Türflügel | Zugang, Eingang 

379 forma Form, Gestalt; Erscheinung, Vorstellung 

1251 fortasse vielleicht 

516 forte ( Abl. von fors, fortis, f: Zufall) zufällig; durch Zufall 

316 fortis, -is, e stark | mutig | tapfer 

143 fortuna, -ae, f. | Pl Schicksal, Glück | Reichtum 

640 forum Marktplatz, Markt, öffentliche Leben 

1252 fossa Graben, Grube | Kanal 

555 frangere, frango, fregi, fractum brechen, zerbrechen; zwingen, überwinden 

286 frater, fratris, m Bruder 

1253 frequens, frequentis zahlreich, häufig; dicht besetzt 

1005 fretum, i, n. Meerenge, Meer 

1000 frigus / frigor, frigoris, n. Kälte; (Angst) Schauer; abweisende Haltung 

580 frons, frontis, f. Stirn | Vorderseite | Front 

1254 fructus, -us, m. Nutzung, Ertrag, Frucht 

707 frui, fruor, fructus sum + Abl Nutzen haben | genießen 

1255 frumentum Getreide, Halmfrucht 

976 frustra (Adv.) grundlos | erfolglos 

488 fuga Flucht, das (Ent-) Fliehen 

1741 fuga salutem petere das Heil in der Flucht suchen 
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210 fugere, fugio, fugi, fugiturus 
fliehen | meiden 

fugit me + AcI: es entgeht mir, dass 

1256 fugitivus flüchtig, entlaufen 

765 
fundere, fundo, fudi, fusum 

(vinum/verba/se/hostes) 

gießen | ausgießen | hervorströmen lassen | 

ausbreiten | zerstreuen 

825 funus, funeris, n. Leichenbegängnis, Beerdigung; poet. Tod 

1257 fur, furis, m. Dieb, Diebin, Schurke 

764 furor, furoris, m. Raserei, das Wüten/Toben 

1258 furtum Diebstahl, Heimlichkeit 

1259 futurus, -a, -um zukünftig, bevorstehend, kommend 

1260 gallus Gallier, gallisch 

570 gaudere, gaudeo, gavisus sum (re, AcI, quod) sich freuen (über; dass; weil) 

766 gaudium (innere) Freude, Vergnügen 

211 gens, gentis, f Sippe, Geschlecht; Volk, Stamm 

139 genus, generis, n. Geschlecht, Gattung, Art, Abstammung 

247 gerere, gero, gessi, gestum tragen, betragen, ausführen 

639 gignere, gigno, genui, genitum (er-) zeugen, gebären, hervorbringen 

1261 gladiator Gladiator 

1698 gladiis strictis (Abl.) mit gezückten Schwertern 

939 gladius Schwert; Gladiatorenkampf 

436 gloria Ruhm | Ruhmsucht: Ehrgeiz, Prahlerei 

770 gradus, -us, m. Schritt; Stellung, Stand; Stufe, Rang 

287 gratia Gunst, Wohlwollen 

1699 gratiam habere dankbar sein 

1700 gratiam referre (durch die Tat) danken 

1701 gratias agere Dank sagen 

447 gratus anmutig; beliebt, willkommen; dankbar 

188 gravis, -is, -e schwer (zu tragen), beschwert | wichtig 

1262 gravitas 
Schwere; Bedeutung; Würde; 

Schwerfälligkeit 

966 grex, gregis, m. | Herde, Schar 
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30 

habere, -eo, -ui, -itum (agrum causam | 

contionem | eum pro amicum | id cognitum | 

res ita se habet | dialogus habetur) 

haben, halten (für) (besitzen | haben | 

abhalten | behandeln als | erkannt haben | die 

Sache verhält sich so | findet statt ) 

1263 habitare wohnen, bewohnen 

720 haerere, –eo, haesi, haesum 
haften, kleben, hängen bleiben, stecken 

bleiben 

221 haud nicht 

721 herba Pflanze, Kraut, Gras 

1264 hereditas Erbschaft 

396 heres, heredis, m. | f. Erbe | -in 

1265 heri (Adv.) gestern 

214 hic (Adv.) hier 

7 hic (Pron.) 
dieser hier | respondet haec: er antwortet 

Folgendes 

967 hiems, -is, f. Sturm, Winter, Kälte 

220 hinc (Adv.) von hier, daher; von jetzt an, dann 

734 hodie (Adv.) heute, an diesem Tag 

65 homo, hominis, m Mensch, Mann 

525 honestus angesehen, ehrenvoll, schön 

290 honor, -oris (auch: honos, honoris) Ehre, Ehrenamt | Auszeichnung, Zierde 

1773 honorem tribuere Ehre erweisen 

814 hora Stunde, Zeit, Jahreszeit 

1266 hortari ermuntern 

1267 hortus | Pl. Garten | Park 

1268 hospes, -itis, m. Gastfreund, Gast; Fremder 

1714 hostes commeatus intercludere dem Feind die Zufuhr abschneiden 

1740 hostes petere den Feind angreifen 

1746 hosti virtute praestare den Feind an Tapferkeit übertreffen 

1709 hostibus bellum inferre die Feinde (in ihrem Land) angreifen 

101 hostis, -is, m Staatsfeind, Landesfeind 

1734 hostium numero habere als Feind behandeln; zu den Feinden zählen 

333 huc (Adv.) hierher, hierzu 
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1269 humanitas 
Menschentum, menschliche Natur, 

menschliche Würde, Freundlichkeit, Bildung 

320 humanus menschlich, freundlich, gebildet 

860 humus, -i, f. Erdboden, Boden, Erde 

288 iacere, -eo, iacui liegen, daliegen 

1270 iacere, -io, ieci, iactum werfen, schleudern | aufwerfen, errichten 

651 iactare 
hin und her werfen | schleudern | immer 

wieder erwähnen | prahlen 

46 iam (Adv.) 

schon, eben | ferner 

( non iam: nicht mehr | iam .. iam: bald ... 

bald) 

393 ibi (Adv.) da, dort | damals, dann 

907 ictus, -us, m. Schlag, Stoß, Wurf 

1633 id agere, ut darauf hinarbeiten, dass 

1271 idcirco darum, deshalb,deswegen 

1642 idem atque derselbe wie 

53 idem, eadem, idem derselbe, dieselbe, dasselbe 

437 ideo deswegen, daher, deshalb 

1272 idoneus passend, geeignet 

249 igitur also, folglich, daher, demnach 

166 ignis, -is,m Feuer 

1273 ignominia 
Beschimpfung, Schande, Schmach, 

Entehrung 

1274 ignorare nicht wissen, nicht kennen 

790 ignotus unbekannt, fremd, ungewohnt 

11 ille, illa, illud jener, jene, jenes (dort) 

643 illic (Adv.) dort 

662 imago, -imaginis, f. | Pl Bild | Ahnenbilder 

988 imber, -bris, m. Regen(guss), Platzregen 

712 immo gewiss, im Gegenteil, ja sogar 

912 immortalis unsterblich 

1275 impedimentum | Pl. Hindernis | Gepäck 

979 impedire umwickeln, fesseln, festhalten, hindern 
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1276 impeditus behindert, unzugänglich, schwierig 

891 impellere, impello, impuli, impulsum anstoßen, treiben, veranlassen zu 

1277 impendere 
(drohend) über etw. hängen, bevorstehen, 

schweben 

560 imperare befehlen, gebieten 

694 imperator Oberbefehlshaber, Feldherr | Kaiser 

1682 imperatoris est es ist Aufgabe des Feldherrn 

217 imperium Befehl | Befehlsgewalt| Reich | Herrschaft 

1278 impetrare 
(durch Bitten) erreichen, erlangen, bewirken, 

durchsetzen 

1708 impetum facere angreifen; einen Angriff machen 

399 impetus, -us Andrang, Ansturm, Angriff 

1279 impius (Adj.) pflichtvergessen, gottlos, ruchlos 

732 implere, -eo,- evi, -etum erfüllen, vollmachen 

471 imponere, -o, -posui, -positum hineinlegen, auflegen, anlegen 

1280 improbitas Unredlichkeit, Verwegenheit, Frechheit 

1281 improbus ruchlos, verworfen, frech 

1282 imprudentia Absichtslosigkeit, Ahnungslosigkeit 

1283 impurus unrein, schmutzig 

4 in (+Akk) | (+Abl.) (wohin?) in, nach, gegen | (wo?) in, auf, bei 

1702 in animo habere vorhaben; beabsichtigen 

1673 in dies von Tag zu Tag 

1284 in fugam dare in die Flucht schlagen 

1784 in fugam dare in die Flucht schlagen 

1703 in numero habere zählen zu 

1737 in perpetuum für immer 

1767 in summo monte oben auf dem Berg; auf dem Berggipfel  

1285 inanis leer, nichtig 

1286 incendere, - ndo, -ndi, -nsus anzünden, in Brand setzen, anbrennen 

1287 incendium Brand, Feuer 

635 incertus, -a, -um ungewiss, unsicher 
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899 incidere (<cadere) 

in, auf etw/jmd fallen; (in hostem): 

a) zufällig auf den Feind stoßen, 

b) absichtlich den Feind überfallen 

1288 incidere, incido, incidi, - 
einschneiden in, anschneiden, 

durchschneiden 

154 
incipere, - cipio, -cepi, -ceptum 

(Infin.:coepisse) 
anfangen, beginnen 

1289 incitare in Bewegung setzen, antreiben 

1290 incola, -ae, m. Einwohner 

1291 incolere, -o, -colui, -cultum wohnen, bewohnen 

1292 incolumis heil, unverletzt, unversehrt 

1293 incommodum Unannehmlichkeit, Unbequemlichkeit 

1294 incredibilis, -e unglaublich 

262 inde daher; von dort 

1295 indignus unwürdig, unwert 

1758 infecta re unverrichteter Dinge; erfolglos 

900 infelix unglücklich, unglücksselig 

805 inferre, infero, intuli, illatum 
hineintragen, herantragen (vim inferre: 

Gewalt anwenden) 

397 inferus / inferior / infimus (imus) 

unten befindlich / weiter unten befindlich; 

tiefer / unterster, tiefster (inferi: Götter der 

Unterwelt) 

330 ingenium (natürl.)  Begabung, Talent, Charakter 

269 ingens, ingentis gewaltig, außerordentlich 

564 ingratus, -a, um unangenehm, unwillkommen 

1296 ingredi, ingredior, ingressus sum hineingehen, betreten | angreifen; beginnen 

1297 inimicitiae Feindschaft 

1775 
inimicos pro scelere ulcisci 

sich an den Feinden für das Verbrechen 

rächen 

1298 inimicus, -a, -um feindlich, feindselig | (persönlicher) Feind 

1299 iniquitas Unebenheit, Ungleichheit, Ungerechtigkeit 

1300 iniquus, -a, -um uneben, ungleich, ungünstig, ungerecht 

1301 inire, -eo, - ii, -itum hineingehen, beginnen 
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994 initium, -i, n. Eingang, Anfang, Beginn 

332 iniuria Unrecht, Ungerechtigkeit 

1667 iniuriam defendere das Unrecht abwehren 

1711 iniuriam inferre ein Unrecht zufügen 

1776 iniuriam ulcisci das Unrecht rächen 

1719 iniussu (Adv.) ohne Befehl; ohne Auftrag 

1302 innocens, -centis unschädlich, unschuldig, rechtschaffen 

1303 inopia Mittellosigkeit, Mangel, Not, Armut 

137 inquam | inquis | inquit 
sage / sagte ich | sagst / sagtest du | sagt / 

sagte er 

1304 insequi, -sequor, -secutus sum verfolgen, nachfolgen (räuml. und zeitl.) 

1305 insidiae, insidiarum, f. Pl. Hinterhalt 

1306 insidiari im Hinterhalt liegen, auflauern 

1307 insignis, -e 
kenntlich, auffallend, ausgezeichnet | 

geschmückt 

741 
instare, insto, institi, instaturum (+ Dat / Akk 

| + Dat / Akk / de | (in+) Akk / Abl) 

(be)drängen / jemandem zusetzen | verfolgen 

/ etwas eifrig betreiben | 

in / auf etwas stehen 

831 instituere, instituo, institui, institutum aufstellen | einrichten | anleiten, unterweisen 

1308 institutum Einrichtung | Vorhaben 

1309 instruere, -struo, -struxi, -structum einfügen | errichten | ausstatten 

1310 insula Insel, Wohnblock 

901 integer, -gra, -grum unversehrt, unverletzt, frisch 

370 intellegere, -lego, -lexi, -lectum wahrnehmen, erkennen, verstehen, begreifen 

62 inter (Akk.) zwischen, unter (nicht sub) 

1311 intercedere, -cedo, -cessi, -cessum 
dazwischengehen, (- legi: gegen das Gesetz 

Einspruch erheben) 

1312 intercludere, -cludo, -cludi, -clusum einschliessen, verschliessen | trennen 

1313 interea unterdessen, inzwischen 
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956 interesse, -sum, -fui 

dazwischenliegen | teilnemen | multum 

interest inter eos: es besteht ein großer 

Unterschied zwischen ihnen | mea/eius 

Romanorum interest id facere / fieri: es ist 

für mich / ihn/ die Römer wichtig, dies zu 

tun / dass dies geschieht 

1715 
interest patris (mea) 

dem Vater (mir) liegt daran; für den Vater 

(mich) ist wichtig 

663 interficere, -ficio, -feci, -fectum töten, vernichten 

1314 intericere, -io, -eci, -iectum dazwischenwerfen; einfügen 

681 interim inzwischen; vorerst; einstweilen 

1315 intermittere, -mitto, -misi, -missum 
dazwischentreten lassen | aussetzen; 

unterbrechen 

1316 interrogare befragen 

1317 intervallum Zwischenraum, Abstand, Entfernung 

683 intra (Präp + Akk) innerhalb, innen 

880 intrare eintreten, betreten 

1318 invadere, -vado, -vadi, -vasum eindringen; angreifen; überfallen 

224 invenire, -venio, -veni, -ventum finden; ermitteln 

752 invidia Missgunst, Neid; Eifersucht 

1319 invitare einladen 

837 invitus, -a, -um wider den Willen, ungern, unfreiwillig 

26 ipse, ipsa, ipsum selbst 

204 ira Zorn, Wut 

841 irasci zürnen, zornig werden, zornig sein 

945 iratus, -a, -um entzürnt, zornig 

98 ire, eo, ii, itum gehen 

8 is, ea, id (Dem.- u. Pers. Pron, subst. u. adj.) 
dieser, diese, dieses | der die das | er, sie, es | 

der, die, das genannte 

79 iste, ista, istud (Dem. Pron.) dieser (bei dir), der da 

586 istic, istaec, istoc / istuc, 
dieser dort, der da | ein solcher || istoc bei 

Komparativ: desto 

70 ita (Adv.) so | folgendermaßen 
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1690 ita factum est, ut so kam es, dass 

147 itaque (Adv.) deshalb 

372 item (Adv.) ebenso, desgleichen 

1716 iter facere marschieren 

254 iter, itineris, n. Weg, Gang 

1006 iterum (Adv.) wiederum; zum zweiten Mal 

94 

iubere, iubeo, iussi, iussum (+ AcI | ut / AcI | 

+Akk oder Doppel-Akk | + Akk mit salvere / 

salvum esse / valere) 

befehlen; auffordern (befehlen | gutheißen; 

beschließen | jmd. zu etwas erklären oder 

wählen | jmd. grüßen lassen / von jmdm. 

Abschied nehmen) 

1320 iucundus, -a, -um erfreulich, angenehm 

838 iudex, iudicis, m. Richter 

369 iudicare urteilen, beurteilen 

556 iudicium 
Urteil, Urteilsspruch, Erkenntnis, 

Entscheidung 

566 iugum | Pl. 

Joch (Krummholz an der Deichsel, das auf 

den Nacken der Zugtiere gelegt wird), | 

Gespann 

625 iungere, iungo, iunxi, iunctum verbinden, vereinigen, zusammenfügen 

1321 iurare schwören, einen Eid ablegen 

248 ius, iuris, n. 

Recht (ius iurandum: Eid | in ius vocare: vor 

Gericht fordern) || quasi NUR bei Cic. in 

Verrem ( an EINER EINZIGEN Stelle: ius, 

iuris „Soße“ (bei verres bzw. in Verrem: 

„Eber“) 

1718 iussu (Adv.) auf Befehl; im Auftrage 

1750 
iustissimus quisque (nach dem Komparativ) 

gerade die Gerechtesten; alle Gerechten 

wohin? 

1322 iustitia Gerechtigkeit 

733 iustus, -a, -um gerecht 

410 iuvare (+ Akk.) erfreuen | unterstützen, helfen 

342 iuvenis, -is, m. jung, junger Mann (20-40 Jahre) 

855 labi, labor, lapsus sum gleiten, herabfallen, sinken 
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252 labor, -oris, m (auch: labos, laboris) Arbeit ; Anstrengung; Beschwerde, Mühe 

922 laborare 
geplagt werden, leiden | arbeiten; sich 

anstrengen | verfertigen 

1323 lacessere, lacesso, lacessivi / - ii, lacessitum reizen, herausfordern, angreifen 

442 lacrima Träne 

655 laedere, laedo, laesi, laesum verletzen, beleidigen 

1324 laetari sich freuen 

1325 laetitia Freude, Fröhlichkeit 

385 laetus, -a, -um fröhlich | fruchtbar | günstig 

886 lapis, lapidis, m. Stein 

747 latere, -eo, -ui (in + Abl. | Akk) verborgen sein; sich verstecken (in | vor) 

1326 latro, latronis, m. Räuber | Söldner 

1327 latrocinium Räuberei | Raubzug | Räuberbande 

448 latus, -a, -um breit, weit, ausgedehnt 

457 latus, -eris, n. Seite; Flanke | Brust, Körper 

403 laudare loben, preisen | als Zeugen nennen 

571 laus, laudis, f. | Pl Lob, Ruhm | Lobesworte ; Ruhmestaten 

1328 lavare, lavo, lavi, lautum 
waschen, baden (lautus: sauber; gepflegt; 

vornehm) 

1329 legatio Gesandtschaft, Amt eines Gesandten 

513 legatus Gesandter 

416 
legere, lego, legi, lectum (cives | libros | 

oram) 
sammeln | lesen / auslesen | entlangfahren 

310 legio, legionis, f. Legion, Heerhaufen 

980 lentus, -a, -um zäh, biegsam, langsam, gelassen 

1330 leo, leonis, m. Löwe (auch Sternbild) 

276 levis, levis, leve leicht | unbedeutend | behende | leichtsinnig 

237 lex, legis, f. 

Gesetzvorschlag, Gesetz | Bedingung / Punkt 

(eines Vertrages) (foederis; pacis) 

legem ferre: ein Gesetz beantragen 

1331 libenter (Adv.) gerne, gern 

541 liber, libera, liberum | Pl, m frei, freimütig | liberi: Kinder 

867 liber, libri, m. Buch | Bast 
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1332 liberare befreien, freilassen, freisprechen 

445 liberi, liberorum, m Kinder 

463 libertas, libertatis, f. (bürgerliche) Freiheit 

786 libet (Perf.: libuit) es beliebt, es gefällt 

887 libido, libidinis (auch: lubido, lubidinis), f. Begierde, Lust, Verlangen, Laune 

174 licet (Perf. licuit) | + Konj. 
es ist erlaubt, man darf, es steht frei | licet 

abeas: magst du auch weggehen 

1333 ligneus, -a, um hölzern, aus Holz 

846 limen, liminis, n. Schwelle, Haus | Anfang 

685 lingua Zunge, Sprache 

909 lis, litis, f. Streit | Prozeß, Streitsache, -wert 

534 littera | Pl. 
Buchstabe, | Schrift; Brief; Urkunde; 

Literatur; Wissenschaft 

469 litus, litoris, n. Ufer, Strand 

592 loca, locorum, n. Gegend, Orte 

1720 loco hostium habere als Feind ansehen 

66 locus | Pl 
Ort, Platz, Stelle, Rang | loci: Stellen in 

Büchern 

1334 longitudo Länge 

111 longus, -a, -um lang, weit | navis longa: Kriegsschiff 

253 loqui, loquor, locutus sum sprechen | sprechen von; nennen 

1335 luctus, -us, m. Trauer, Trauerkleidung 

960 ludere, ludo, lusi, lusum spielen, tanzen, scherzen, foppen 

1336 ludus Spiel | Schule 

394 lumen, luminis, n. 
Licht | Tages- ; Lebens-, Augenlicht | Tag; 

Leben; Auge 

387 lux, lucis, f Tages- ; Lebens-, Augenlicht 

995 maestus, a, um traurig | trauerbringend 

82 magis mehr; eher, in höherem Grade 

1722 magis ... quam mehr als 

1337 magister, magistri, m. Vorsteher, Leiter, Lehrmeister 

1338 magistratus, -us, m. staatliches Amt | Amtsträger 
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1717 magnis itineribus in Eilmärschen 

537 magnitudo, magnitudinis, f. Größe, große Menge 

1659 magno constare viel kosten 

34 magnus ,-a, -um (maior; -ius / maximus groß (größer / größter) 

1339 maior (natu) älter 

819 maiores, maiorum, m. die Vorfahren 

383 male (Adv.) schlecht, schlimm, übel 

1340 maleficium Übeltat, Verbrechen; Feindseligkeit 

550 malle, malo, malui lieber wollen 

116 malum (Subst) Fehler, Schaden; Übel, Leid, Unheil 

194 malus, a, um (peior; -ius / pessimus) 
schlecht, schlimm; böse, schädlich 

(schlechter / schlechtester) 

1341 mandare anvertrauen, auftragen, übergeben 

1342 mane, invariabel, n. | Adv. Morgen | früh am Morgen 

373 manere, maneo, mansi, mansum bleiben, erwarten 

1631 manum sibi afferre Hand an sich legen 

69 manus, -us, f. 

Hand | Schar („eine Handvoll“; Haufen) | 

Verfügungsgewalt (sub manu patroni) | 

manus dare: sich ergeben 

161 mare, maris, n. Meer 

850 maritus, -a, -um | m. / f. verheiratet, ehelich | Ehemann / Ehefrau 

189 mater Mutter 

561 materia Stoff, Materie, Material; Bauholz 

1343 maxime am meisten, sehr; überaus, 

1647 mea causa meinetwegen 

1344 medicus Arzt 

184 medius, -a, -um der Mittlere, in der Mitte stehend 

1345 melior, -ius (Adj.) der, die, das bessere / Bessere 

388 membrum Glied, Teil 

636 meminisse (+ Gen., Akk, AcI) sich erinnern an 

892 memorare (+Akk.) erinnern an | erwähnen 

526 memoria Gedächtnis, Erinnerung, Überlieferung 
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0 

-men, -minis, n. 

häufige Nominativ-Genitiv-Verbindung 

sächlicher Wörter der kons. Dekl.; gibt ein 

Produkt oder eine Sache an 

179 mens, mentis,f Verstand, Gesinnung, Absicht 

1346 mensa Tisch, Essen 

1692 mentio alicuius rei fit es wird etwas erwähnt  

1347 mentio, -ionis, f. Erwähnung, Vorschlag 

842 mentiri, mentior, mentitus sum lügen, vortäuschen, erdichten 

1348 mercator, -oris Kaufmann, Händler 

1349 merere, -eo, -ui, -itum 
verdienen, erwerben (stipendia merere: 

Kriegsdienst leisten) 

1350 meridies, -ei, m. Mittag, Mittagszeit, Süden 

1351 meritum Verdienst, Wohltat, Schuld 

464 metuere sich fürchten, befürchten 

227 metus, -us, m. Furcht 

43 meus mein 

1352 migrare wandern / übertreten 

1738 mihi persuasum est ich bin (davon) überzeugt 

153 miles, militis, m Soldat, Krieger 

1353 milia Plural von Tausend 

1354 militaris, -e militärisch, Kriegs- 

1663 milites fortes esse contendo  ich behaupte, dass die Soldaten tapfer sind  

1653 milites pugnare cogere die Soldaten zwingen zu kämpfen 

228 mille, Pl.: milia tausend 

1355 minime keineswegs, am wenigsten, gar nicht 

1356 minimus kleinster 

1357 minor natu jünger 

1358 
minus [(Komparativ von parum (Adv.) | 

Komparativ von parvus (Adj.)] 
weniger | kleiner 

1359 mirabilis bewundernswert, erstaunlich 
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529 mirari bewundern, sich wundern 

940 mirus, -a, -um wunderbar, erstaunlich 

506 miscere, misco, -ui, mixtum (ver-) mischen, verwirren 

181 miser, misera, miserum unglücklich, elend 

1360 misericordia Mitleid, Barmherzigkeit 

127 mittere, mitto, misi, missum schicken, (los-)lassen | pila mittere. : werfen 

136 modo (Adv.) 

eben erst, sogleich, nur 

| non modo ... sed etiam: nicht nur...sondern 

auch | modo...modo: bald...bald 

151 modus Art; Weise | Maß 

748 moenia, -ium, n. Pl. Stadtmauern, Mauern, Stadt, Haus 

1361 molestus, -a, -um beschwerlich, lästig 

508 mollis, -is weich, mild, zärtlich 

791 monere, -eo, -ui, -itum ( AcI | ut) erinnern | (er)mahnen 

294 mons, montis, m. Berg 

1362 monstrare (an)zeigen | vorschreiben 

1363 monumentum Denkmal, Grabmal 

543 mora 
Aufenthalt, Verzögerung | Zeitdauer 

Hindernis 

644 morari sich aufhalten, zögern | aufhalten; verzögern 

535 morbus Krankheit | Leidenschaft | Sucht 

289 mori, morior, mortuus (PFA: moriturus) sterben, absterben; vergehen 

120 mors, mortis, f. Tod 

549 mortalis, is sterblich 

1774 mortem patris ulcisci den Mord / die Ermordung des Vaters rächen 

1364 mortuus, -a, -um tot, verstorben 

182 mos, moris, m Wille, Sitte, Brauch, Gewohnheit 

544 motus, -us, m. Bewegung, Aufstand 

190 movere, moveo, movi, motum bewegen 

533 mox; Adv. (+Fut | + Vgh.) bald | bald darauf; dann 

1365 mulier, mulieris, f. Frau, Ehefrau 

1366 multi, multorum viele 
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671 multitudo, multitudinis, f. Menge, große Anzahl, Masse 

641 multo (Abl. als Adv.) + Komp. | + Superlat. viel, um vieles | bei weitem 

283 multum (Adv.) | plus | plurimum sehr / viel | mehr | am meisten / meistens 

36 
multus | plures (n. plura; Gen: plurium) | 

plurimus, -a, um 

viel / groß / spät | mehr / die Mehrheit | der 

meiste / sehr viel 

428 mundus, -i, m. Welt, Weltall 

1367 munire befestigen, schützen 

1368 munitio Bau, Befestigung 

336 munus, muneris, n.. Leistung: Geschenk, Amt 

551 murus Mauer 

344 mutare ändern, wechseln | fortbringen 

59 nam denn, nämlich 

1369 nancisci, nanciscor, na(n)ctus sum 
(mühelos / zufällig) erreichen, bekommen, 

vorfinden 

1370 narrare erzählen, berichten, schildern 

231 nasci, nascor, natus sum 
geboren werden, abstammen [novem annos 

natus - neun Jahre alt] 

1371 natare schwimmen 

1372 natio Abstammung; Geburt | Volksstamm 

117 natura 
Beschaffenheit, Wesen, Eigenart; Natur | 

Geburt 

1373 naturalis natürlich, die Natur betreffend 

352 natus Adj. | Subst. | Abl.: natu geboren | Sohn | von Geburt 

1374 nauta, -ae, m. Seemann, Matrose, Schiffer 

1641 navem appellere / appelli landen 

1375 navigare zur See fahren | befahren; (durch)segeln 

359 navis, navis, f Schiff 

128 ne (Adv.) nicht 

172 -ne (angehängt; kurzes „e“) entspricht dem „?“ 
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75 ne (subord) (langes „e“; ist verneintes „ut“) 

 dass nicht, so dass nicht, damit nicht, 

um nicht zu 

 nach Verben des Fürchtens oder 

Hinderns allerdings „dass“ (dass 

nicht: ne non ODER ut) 

1376 ne ... quidem nicht einmal, selbst nicht, auch nicht 

22 nec 
aber nicht, auch nicht, und nicht | nec / neque 

... nec / neque: weder ... noch 

1377 necare töten, umbringen 

847 necessarius (Adv.: -o) notwendig | nahestehend | eng verbunden 

438 necesse est es ist unvermeidlich / notwendig 

941 necessitas, necessiatis, f. Notwendigkeit, Unvermeidbarkeit 

1378 nefarius ruchlos, gottlos, frevelhaft, verbrecherisch 

279 negare verneinen, leugnen; sagen, dass ....nicht 

1379 neglegere, neglego neglexi, neglectum vernachlässigen, nicht beachten 

806 negotium Tätigkeit: Geschäft, Aufgabe 

163 
nemo (dekl: nemo, nullius, nemini, neminem, 

nullo) 
niemand, kein(er) 

1729 nemo nisi nur; niemand außer 

856 nemus, nemoris, n. Hain, Wald 

64 neque / nec 
und nicht, aber nicht, auch nicht (neque .. 

neque : weder .... noch) 

509 nescire, nescio, nesci(v)i, nescitum nicht wissen 

1380 neve / neu 
und nicht, oder nicht, noch (neve / neu ... 

neve / neu : weder ... noch) 

1001 ni nicht | dass nicht | wenn nicht 

913 niger, -gra, -grum schwarz, dunkel | unheilvoll; boshaft 

1728 nihil ... nisi nur 

57 nihil / nil nichts 

902 nimis (Adv.) überaus; allzu 

950 nimium (Adv.) überaus; allzu 

1381 nimius übermäßig, sehr -, zu groß 

89 nisi wenn ... nicht; außer (non nisi : nur) 
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1727 nisi ... non nur 

1382 
niti, nitor, nisus / nixus sum +Abl | Inf | ad | 

pro 

sich stützen (auf) | sich anstrengen (zu) | nach 

etw. streben | sich einsetzen für 

1736 nobili genere ortus von vornehmster Abstammung 

619 nobilis, -is bekannt, berühmt, edel / adelig; vornehm 

1383 nobilitas Adel, Berühmtheit; Vortrefflichkeit 

429 nocere, -eo, -ui, -itum schaden; hinderlich sein 

1384 noctu (Adv.) nachts, bei Nacht 

1730 noli (nolite) desparare verzweifel(t) nicht! 

376 
nolle, nolo, nolui, nolitum (nolo, non vis, non 

vult, nolumus, non vultis, nolunt) 
nicht wollen 

130 nomen, nominis, n. Name, Begriff | Titel 

1385 nominare benennen, ernennen, nennen 

6 non (Verneinung der Aussage)  nicht 

1707 non ignorare genau wissen 

1668 non modo … , sed etiam … nicht nur … , sondern auch …. 

1726 non nisi nur 

1731 non solum ... sed etiam  nicht nur ... sondern auch  

1732 non solum ... verum etiam nicht nur ... sondern auch 

567 nondum noch nicht 

1386 nonne 

(am Anfang eines Fragesatzes)  nicht 

wahr, …doch?, nicht…?,          etwa nicht? 

(positive Antwort erwartet) 

1387 nonnulli einige 

1388 nonnullus mancher 

1389 nonnumquam bisweilen, manchmal 

51 
nos (nostri / nostrum, nobis, nos, a nobis / 

nobiscum) 
wir 

324 noscere, nosco, novi, notum kennenlernen | kennen; wissen 

807 noster, nostri | nostri, nostrorum der Unsrige / unser | unsere Leute 

67 noster, -stra, -strum unser 

530 notus, -a, -um bekannt 

167 novus, -a, -um neu 
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178 nox, noctis, f. Nacht 

839 nubes, -is, f. Wolke 

695 nudus, -a, -um nackt, bloß, unverhüllt 

61 nullus (nullius, nulli, nullum, nullo) keiner 

1390 num 

(am Anfang eines Fragesatzes)  doch wohl 

nicht?, etwa?             (negative Antwort 

erwartet) 

646 numen, numinis, n. Wink, göttl. Wille, Befehl | Gottheit 

981 numerare zählen, rechnen 

295 numerus Zahl 

229 numquam (Adv.) niemals 

56 nunc (Adv.) nun, jetzt 

1391 nuntiare melden 

1392 nuntius Bote; Nachricht 

1393 nuper (Adv.) neulich, unlängst, jüngst, vor kurzem 

226 o 

o! ach! (als Ausdruck lebhafter 

Gefühlsäußerung wie z. B. der Freude, 

Trauer, Verwunderung), o vor 

Wunschsätzen: o dass doch, o wenn doch 

391 ob + Akk. 
gegen, entgegen, nach...hin | wegen; um ... 

Willen 

1649 ob eas causas aus diesen Gründen 

848 obicere, obicio, obieci, obiectum entgegenwerfen, -stellen 

1394 obire, obeo, obii, obitum 
hingehen | ausuchen; auf sich nehmen 

(mortem obire: sterben) 

1395 obscurus, -a, -um dunkel, finster, unklar, unverständlich 

1396 obses, obsidis, m./f. Geisel, Bürge 

1733 obsidum numero als Geisel 

893 obstare,obsto, obsteti, obstatum 
entgegenstehen, im Wege stehen, hinderlich 

sein 

1397 obtestari beschwören, bitten, zum Zeugen aufrufen 

1398 obtinere, obtineo, obtinui, obtentum | +ut besetzt halten; behaupten | durchsetzen, dass 

1694 obviam fieri begegnen 
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1399 occasio (günstige) Gelegenheit 

1400 occidere, occido, occidi, occasum hinfallen, untergehen, umkommen 

742 occidere, occido, occidi, occisum niederhauen, töten 

1401 occultare verbergen, verstecken 

514 occupare besetzen, an sich reißen; beschäftigen 

1402 occupatus in Anspruch genommen, beschäftigt 

699 
occurrere, occurro, occurri, occursum ei | 

morbo | pugnae | oculis 

ihm entgegenlaufen | d. Krankheit abhelfen | 

sich z. Kampf einfinden | sich dem Blick 

darbieten 

173 oculus Auge 

861 odisse (Verbum defectivum) hassen 

572 odium Hass; Abneigung, Widerwille | Gehässigkeit 

626 offendere, -o, -di, -sum | | - eum 
anstoßen | Anstoss erregen | Anstoß nehmen 

 | |1) ihn antreffen 2) ihn beleidigen 

1403 offensus 1) beleidigt 2) anstößig; zuwider 

881 offerre, offero, obtuli, oblatum | se - 
entgegenbringen, anbieten | 

entgegentreten; sich darbieten 

489 officium Dienst; Pflicht 

736 olim; Adv. (fuit | est | erit) einst | manchmal; meistens | dereinst 

946 omittere, omitto, omisi, omissum fallen lassen | aufgeben | unerwähnt lassen 

1751 omni ratione auf jede Art und Weise 

1404 omnino (Adv.) überhaupt; völlig 

17 omnis, -is jeder, ganz; Pl. alle 

1405 onerarius Last-, 

772 onus, oneris, n. Last 

531 opera | Pl || 

Arbeit, Mühe | Arbeiter; Handlanger || 

operam dare + Dat / ut: sich einer Sache 

widmen / sich darum bemühen, dass ... | 

opera mihi deest: ich habe keine Zeit und 

Lust 

1406 opinari meinen, vermuten 

1407 opinio Vermutung, Meinung; Ruf, Gerücht 
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308 oportet / oportuit / ~ (te) id facere 
es gehört(e) sich / man muss(te) / (du 

musst(est)) dies tun 

652 oppidum Stadt 

982 opprimere, opprimo, oppressi, oppressum bedrücken, unterdrücken 

1408 oppugnare bestürmen, angreifen 

1409 oppugnatio Belagerung, Bestürmung, Sturmangriff 

317 
ops, opis, f., | 

Pl. opes, opum 

Kraft, Hilfe | 

Pl.: Hilfsmittel; Macht 

483 optare wählen, aussuchen, wünschen 

1735 opus est es ist nötig 

122 
opus, -eris, n.. | opus est (te) venire | id / ea re 

mihi opus est 

Arbeit, Werk; Belagerungswerk | es ist nötig, 

zu kommen / dass du kommst / man muss 

kommen / du musst kommen | dies / diese 

Sache brauche ich 

1007 ora, ae, f. Rand | Küste | Zone 

658 orare reden; bitten, beten 

645 oratio, -ionis, f. Sprechen; Rede, Äußerung 

1705 orationem habere apud eine Rede halten vor 

1410 orator, -oris, m. Redner; Unterhändler, Gesandter 

419 orbis, -is, m. | orbis terrarum Kreis | Erdkreis 

1411 ordiri, ordior, orsus sum anfangen; beginnen 

386 ordo, ordinis, m. Reihe, Ordnung, Rang, Stand 

568 oriri, orior, ortus sum entstehen, sich erheben 

1412 ornamentum (Aus-)Rüstung, Ausstattung; Schmuck 

1413 ornare ausrüsten | schmücken 

191 os, oris, n. Mund, Gesicht 

366 ostendere, tendo, -tendi, -tentum zeigen, darlegen 

753 otium 
Muße, Freizeit, Ruhe, politischer Frieden, 

Studium 

1414 ovis, -is, f. Schaf 

1415 pabulatio das Futterholen 

1416 pabulum Futter, Nahrung 

1417 paene (Adv.) beinahe, fast, so gut wie, sozusagen 
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1418 pagus Bezirk, Dorf 

1419 palam (Adv.) 
öffentlich, vor aller Augen; vor, in 

Gegenwart von… 

1420 palus, paludis, f. Pfahl; Sumpf 

1421 panis, -is, m. Brot 

273 par, paris || m | n. gleich, entsprechend || Gefährte | Paar 

258 parare 
vorbereiten, bereiten, planen, sich 

anschicken 

908 paratus, -a, -um vorbereitet, bereit(stehend), fertig, gerüstet 

576 parcere, -eo, peperci (parsi), PFA: parsurus Schonung gewähren, schonen, sparen 

280 parens, parentis, m./f. Vater/Mutter 

1422 parere, pareo, parui, pariturus gehorchen, sich nach…richten 

934 parere, pario, peperi, partum gebären, erzeugen, hervorbringen 

1423 paries, parietis, f. Wand 

737 pariter (Adv.) 
ebenso, in gleicher Weise, gleich, 

gleichzeitig, zugleich 

52 pars, partis, f. 
Teil, Seite; Richtung | Partei| Rolle (eines 

Schauspielers) 

1424 partim (Adv.) teils, zum Teil 

140 parum (Adv.) – minus - minime wenig | zu wenig 

146 parvus, -a, -um (minor/minus, minimus) klein, gering 

1425 passus, -us, m. Schritt 

1426 pastor Hirte; Pfarrer 

88 pater, patris, m Vater 

631 patere offen stehen; sich erstrecken 

192 pati, patior, passus sum leiden, dulden, zulassen 

1427 patientia 
das Erleiden, Erdulden, Ertragen; Ausdauer; 

Geduld 

450 patria Vaterland, -stadt, Heimat 

808 patrius väterlich; ererbt, herkömmlich 

1428 patronus Schutzherr, Anwalt 

1429 pauci wenige 

490 paucus wenig, gering, klein 
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926 paulo (Abl, bei Steigerung) ein wenig 

1430 paulum ein wenig 

1431 pauper arm 

951 paupertas, -tatis, f. Armut, Dürftigkeit, Mangel, Not 

482 pax, pacis, f Friede 

798 peccare etwas verkehrt machen, sündigen 

219 pectus, pectoris, n. Brust; Seele; Gesinnung 

468 pecunia Geld 

843 pecus, -oris, n. Vieh; Fleisch 

1755 pedem referre sich absetzen; sich zurückziehen 

1432 pedes, peditis, m. Fußsoldat 

1433 peior (Komp. Adv. von malus / male) schlechter, schlimmer 

704 pellere, pello, pepuli, pulsum treiben, stoßen, schlagen, vertreiben 

792 pendere, pendeo, pependi, pensum (ab; ex) (herab)hängen 

35 per (+Akk) durch, mittels; wegen 

398 perdere, perdo, perdidi, perditum zu Grunde richten, verderben | verlieren 

1434 perditus, -a, -um verloren | verzweifelt 

989 perducere, -duco, -duxi, -ductum hinführen | hinziehen 

1435 perfacilis, -e sehr leicht 

935 perferre, -fero, -tuli, -latum hintragen | überbringen 

820 perficere, -ficio, -feci, -fectum vollenden 

236 periculum, -i, n. Gefahr | Abenteuer 

265 perire, pereo, perii, peritum umkommen | untergehen 

1436 peritus, -a, -um erfahren 

716 permittere, -mitto, -misi, -missum erlauben | überlassen 

1437 permovere, -moveo, -movi, -motum (innerlich) bewegen | veranlassen 

1438 pernicies, -ei, f. Untergang | Verderben 

1439 perniciosus, -a, -um verderblich 

957 perpetuus, -a, -um ununterbrochen 

1440 persequor, -qui, -secutus sum nachgehen | verfolgen 

1441 perseverare, -o, -avi, -atum beharren | weiter bestehen 

1442 perspicere, -spicio, -spexi, -spectum durchschauen | erkennen 
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1443 
persuadere, -suadeo, -suasi, -suasum (+Konj. 

| + AcI) 
überreden (mit Konj.) | überzeugen (mit AcI) 

1444 perterrere, -terreo, -terrui, -territum einschüchtern | heftig erschrecken 

1445 pertimescere, -timesco, -timui, – sehr fürchten 

744 pertinere, -tineo, -tinui, – betreffen | angehen 

1446 perturbare, -bo, -bavi, -batum beunruhigen 

323 pervenire, -venio, -veni, -ventum (ans Ziel) gelangen | durchkommen 

159 pes, pedis, m. Fuß | Schritt 

1448 pessimus | -a, -um der schlechteste 

1449 pestis, pestis, f. Pest | Unheil 

114 petere, peto, petivi, petium streben nach | losgehen auf | erbitten 

927 philosophia Philosophie 

1450 philosophus, -i Philosoph 

1451 pirata, piratae, m. Pirat 

240 placere, placeo, placui, placitum gefallen 

1742 placet senatoribus die Senatoren beschließen 

1452 planities, -ei, f. Ebene | Fläche 

722 plebs, plebis, f. Volk 

573 plenus, -a, -um voll | voll von 

1453 plerumque meist | meistens 

1454 plures, pluria mehr 

1455 plurimus sehr viele 

1456 plus mehr 

296 poena, -ae, f. Strafe 

1457 poeta, -ae, m. Dichter 

1458 polliceri, polliceor, pollicitus sum versprechen 

587 pondus, ponderis, n. Gewicht 

129 ponere, pono, posui, positum setzen | stellen | legen 

1459 pons, pontis, m. Brücke 

149 populus, populi, m. Volk | Bevölkerung 

1008 porta, portae, f. Tor | Tür 

1460 portare, -o, -avi, -atum tragen 
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811 portus, portus, m. Hafen 

627 poscere, posco, poposci, – fordern 

19 posse, possum, potui können 

1461 possidere, possideo, possedi, possessum besitzen 

185 post danach | hinter 

826 postea später | darauf 

928 posterus, -a, -um nachfolgend | später 

521 postquam nachdem 

1462 postremo zuletzt 

1463 postridie am folgenden Tage 

1464 postulare, -ulo, -avi, -atum fordern 

723 potens, potentis mächtig 

522 potestas, potestatis, f. Macht; Amtsgewalt | Möglichkeit 

1465 potiri, potior, potitus sum erobern 

1466 potis, -e vermögend 

446 potius eher | lieber 

545 praebere, -beo, -bui, -bitum gewähren | darreichen 

952 praeceps, -cipitis, n. große Gefahr 

828 praeceptum, -cepti, n. Vorschrift 

1467 praeclarus, -a, -um ausgezeichnet | berühmt 

672 praeda, -ae, f. Beute 

1468 praeesse, -sum, -fui vorstehen | anführen 

1469 praeferre, -fero, -tuli, -latum vorzeigen | vorziehen 

1470 praemittere, -mitto, -misi, -missum vorausschicken 

812 praemium, praemii, n. Belohnung 

1471 praeparare, -paro, -paravi, -paratum vorbereiten 

801 praesens, -entis aktuell | gegenwärtig 

1472 praesertim (cum) zumal da 

620 praesidium, praesidii, n. Besatzung; Posten | Schutz 

363 praestare, -sto, -stiti, -stitus 
sich auszeichnen | übertreffen ||| einstehen für 

| gewähren | verrichten 

1744 praestat es ist besser 
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629 praeter + Akk außer; an... vorbei 

546 praeterea außerdem | ferner 

1473 praeterire, -eo, -ii, -itum vorübergehen | jemanden übergehen 

1474 praetor, praetoris, m. Prätor; Feldherr | Richter 

677 precari, precor beten 

1475 preces, -cum, f. Bitte 

302 premere, premo, pressi, pressum drücken | bedrücken; bedrängen 

588 pretium, pretii, n. Wert | Preis 

682 prex, precis, f. Bitte 

1476 pridem längst 

1477 primo anfangs | zuerst 

205 primum erst | zuerst 

123 primus, -a, -um der erste 

256 princeps, principis, m. (meist Subst.) Fürst; Führer | (als) erster 

1478 principatus, -us, m. die höchste Machtstellung | Kaisertum 

700 principium, principii, n. Anfang 

440 prior, priores, m. Vorfahren 

813 prius, prioris der früheren Zeiten 

1479 priusquam bevor | ehe 

923 privatus, privati, m. Privatmann 

118 pro (Präp. m. Abl.) für; anstatt | vor 

610 probare beweisen | prüfen | billigen; gutheißen 

1480 procedere, -cedo, -cessi, -cessum vorrücken 

501 procul in der Ferne 

518 prodesse, prosum, -fui, -futurus nützen 

1481 producere, -duco, -duxi, -ductum vorführen 

1654 proelium committere einen Kampf beginnen 

420 proelium, proelii, n. Kampf 

1482 profecto sicherlich | wirklich 

1483 proferre, -fero, -tuli, -latum hervorbringen 

914 proficisci, proficiscor, profectus sum aufbrechen | sich aufmachen | reisen 

1484 progredi, progredior, progressus sum vorrücken | Fortschritte machen 
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557 prohibere, -hibeo, -hibui, -hibitum hindern | fernhalten 

1485 proicere, proicio, proieci, proiectum vorwerfen | niederwerfen 

642 promittere, -mitto, -misi, -missum versprechen 

213 prope (Adv.) nahe bei 

667 properare, -pero, -avi, -atum (be)eilen 

1486 propinquus, -i, m. Verwandter | nahestehender Freund 

1487 proponere, -pono, -posui, -positum (öffentlich) vorlegen 

827 proprius, -a, -um eigen | ausschließlich 

348 propter (Präp) wegen 

1488 propterea deswegen | deshalb 

1489 providere, -video, -vidi, -visum vorhersehen(Akk.) | sorgen für(Dat.) 

600 provincia, provinciae, f. Provinz 

1490 proximum, -i, n. Nachbarschaft 

1491 prudentia, prudentiae, f. Klugheit 

1492 publicanus, -i, m. Pächter der röm. Steuereinnahmen 

433 publicus, -i, m. Beamter 

977 pudere, -deo, -dui, – (be)schämen 

621 pudor, pudoris, m. Scham(gefühl) 

305 puella, puellae, f. Mädchen 

1662 puer discere contendit der Junge beeilt sich zu lernen 

234 puer, pueri, m. Junge 

701 pugna, -ae, f. Kampf 

664 pugnare, -no, -navi, -natum kämpfen 

647 pulcher, pulchra, pulchrum schön 

1493 punire | -io, -ivi, -itum bestrafen 

968 purus, -a, -um rein 

126 putare, -to, -tavi, -tatum 
glauben; meinen (AcI) | halten für (dopp. 

Nom/Akk) 

430 qua wo; wohin | wie | insofern 

121 quaerere, -ro, -sivi, -situm suchen | fragen 

1494 quaestio, -ionis, f. Frage 

1495 quaestor, -oris, m. Quästor | Untersuchungsrichter 
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1496 quaestus, -us, m. Erwerb | Gewinn 

559 qualis, qualis, quale gleich wie 

202 quam (?) wie? 

28 quam (mit Komparativ/Superlativ) möglichst 

1748 quam maxime so sehr nur möglich 

1497 quamdiu wie lange 

669 quamquam (subord) obwohl | obgleich 

503 quamvis (subord) wie sehr auch 

1498 quando wann? 

243 quantum, -i, n.. wie viel? 

485 quantus, -a, -um wie groß 

749 quare / qua re warum | deshalb (relat. Satzanschluss) 

1499 quartus, -a, -um vierter 

632 quasi gleichwie | als wenn 

724 quattuor vier 

5 -que und 

299 quemadmodum Auf welche Weise? | Wie? 

540 queror, quaeri, questus sum (be)klagen | jammern 

3 qui, quae, quod (Rel. Pron) 
der, die, das | (bei indirekten Fragen:) 

welcher / welche / welches 

92 quia weil 

307 quicumque, quaecumque, quodcumque wer auch immer | jeder, der 

106 quidam, queadam, quiddam ein gewisser | jemand 

76 quidem gewiss | sicherlich | gerade | eben 

929 quies, quetis, f. Ruhe | Rast | Erholung 

322 quin warum nicht? 

863 quinque fünf 

603 quippe (koord) allerdings | freilich | denn | jawohl 

93 quis? | quid? wer? | was? / was für ein? 

1500 quisnam, quidnam wer denn? | was denn? 

175 quisquam, quidquam, quicquam 
irgendjemand; jemand; irgendetwas; etwas 

(Neutrum) 
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144 quisque, quaeque, quidque jeder (einzelne) 

162 quisquis, quidquid, quicquid, quodquod wer auch immer | jeder der 

152 quo (relat.; interrogat.; koord.) wohin? Wozu? 

49 quod dass | weil | deshalb 

1501 quodsi wenn also | wenn aber 

1502 quomodo auf welche Weise? | wie? 

657 quomodo (?) auf welche Weise? | wie? 

773 quondam einstmals | ehemals 

350 quoniam da nun | als | nachdem 

68 quoque auch | sogar 

915 quotiens (Adv.Rel) sooft (wie) 

1503 quotienscumque sooft nur (immer) | wann auch immer 

1504 rana, -ae, f. Frosch 

367 rapere, rapio, rapui, raptum an sich reißen | rauben | fortreißen 

840 rarus, -a, -um selten | wenige | locker 

115 ratio, -onis, f. Überlegung | Plan | Berechnung 

1752 rationem habere Rücksicht nehmen 

1753 rationem reddere Rechenschaft ablegen 

1009 ratis, -is, f. Floß 

1759 re vera in Wahrheit 

903 recens, recentis eben erst kommend | zurückkehrend | frisch 

251 recipere, -cipio, -cepi, -ceptum zurücknehmen | zurückholen | aufnehmen 

1505 recitare vorlesen 

1506 recordor, -ari sich erinnern | beherzigen 

849 recte geradeaus | richtig | zu Recht | sicher | gut 

829 rectus, -a, -um gerade | richtig | rechtlich 

1507 recuperare wiedererlangen | zurückgewinnen 

1508 recusare ablehnen | sich weigern 

158 reddere, -o, -didi, -ditum zurückgeben | wiederherstellen | machen zu 

309 redire, -eo, -ii, -itum zurückkehren | zurückgehen 

1509 reditus, -us, m. Rückkehr | Einkommen 

1510 reducere, -duco, -duxi, -ductum zurückführen | zurückziehen 
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180 referre, refero, rettuli, relatum zurücktragen | zurückbringen 

1511 reficere, reficio, feci, -fectum 
wiederherstellen | erneuern | (Geld) 

einnehmen 

725 regere, rego, rexi, rectum lenken | leiten | regieren 

380 regio, -onis f Richtung | Grenzlinie | Gegend 

821 regius, -a, -um königlich 

215 regnum, -i, n. 
Königtum | Königreich | (allgemein:) 

Herrschaft 

1012 religio, religionis, f. | Pl. 

Sorgfalt; Gewissenhaftigkeit | heilige Scheu | 

(religiöse) Bedenken | Götterverehrung | 

Religionsverletzung; Frevel || Pl.: heilige 

Handlungen 

1513 religiosus, -a, -um ängstlich | religiös | heilig 

155 relinquere, -linquo, -liqui, -lictum zurücklassen, verlassen | unbeachtet lassen 

597 reliquus, -a, -um übrig | zurückgelassen 

1697 rem gerere seine Aufgabe verrichten 

851 remittere, -mitto, -misi, -missum 
zurückschicken | zurückgeben | erlassen | von 

sich geben | lockern | entspannen 

1514 removere, -moveo, -movi, -motum wegschaffen | entfernen | sich zurückziehen 

1515 renuntiare bekanntmachen | aussagen | melden 

1516 repens, repentis; Adv.: repente plötzlich | schnell | unerwartet 

1517 repentinus, -a, -um unvermutet | plötzlich 

547 reperire, reperio, reperi, repertum wiederfinden | ausfinden | erlangen | erfinden 

757 repetere, -peto, -petivi, -petitum 
wieder aufsuchen | wieder angreifen | 

wiederholt nach jmdm. | nach etw. stoßen 

1518 
reprehendere, -prehendo, -prehendi, -

prehensum 
zurückgreifen | festhalten | tadeln 

1519 
requirere, -quiro, -quisivi oder -quisii, -

quisitum 

suchen nach | zurückwünschen | vermissen | 

nach fragen 

793 reri, reor, ratus sum rechnen | meinen 

1520 res gestae Geschichten | Taten 

1757 res mihi est cum te ich habe mit dir zu tun 

1521 res novae Umsturz | Neuerungen | Revolution 
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311 res publica, rei publicae, f. Staat 

29 res, rei, f. Sache | Ding | Gegenstand 

1522 residere, -sido, -sedi, -sessum sich setzen | sich niederlassen | verweilen 

1523 resistere, -sisto, -stiti, - stehenbleiben | Widerstand leisten 

852 respicere, -spicio, -spexi, -spectum 
zurückblicken | berücksichtigen | jmd. 

angehen / betreffen 

421 respondere, -spondeo, -spondi, -sponsum Bescheid geben | entsprechen | versichern 

1524 restituere, -stituo, -stitui, -stitutum 
wieder aufstellen| wiedereinsetzen | 

wiedergeben 

601 retinere, -tineo, -tinui, -tentum zurückhalten | festhalten | behalten 

983 reus, -a, -um (Adj.) || Subst. 
angeklagt | schuldig | verantwortlich || der 

Angeklagte 

924 reverti, -vertor, -verti, -versus umkehren | zurückkehren 

947 revocare Zurückrufen, zurückbringen | abhalten 

78 rex, regis m 
König | Tyrann | Herrscher | Leiter | reicher 

Mann 

969 ridere, rideo, risi, risum 
lachen, lächeln | auslachen; lächerlich 

machen 

830 ripa, -ae, f. (Fluss-, Meeres-) Ufer 

431 rogare fragen | bitten 

822 ruere, ruo, rui, rutum stürzen | stürmen | eilen | rennen | strömen 

778 rumpere, rumpo, rumpi, ruptum zerbrechen | zerreißen | durchbrechen 

1761 rure (Abl. sep.) vom Lande 

1762 ruri (Locativus) auf dem Lande 

510 rursus, rursum rückwärts | wiederum | andererseits 

1760 rus (Akk. der Richtung) auf das Land 

1528 rus, ruris, n. Land 

612 sacer, -cra, -crum 
(einem Gott gehörig) heilig | verfallen | 

geweiht 

774 sacrum, -i, n. Heiligtum | Opfer 

853 saeculum, -i, n. Menschenalter | Zeitalter | Jahrhundert 

133 saepe oft 

1691 saepe fit, ut oft kommt es vor, dass 
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441 saevus, -a, -um wütend | grimmig | rasend | heftig 

1529 saltare tanzen 

502 salus, -utis f 
Gesundheit | Heil | Wohlergehen | Rettung | 

Leben 

1530 salutare begrüßen | willkommen heißen 

1531 sanare heilen | gesund machen 

996 sanctus, -a, -um heilig | geweiht | unverletzlich 

1532 sane vernünftig | verständig | gewiss 

285 sanguis, -inis, m. Blut 

953 sanus, -a, -um gesund | vernünftig 

241 sapiens, sapientis (vgl. sapire, sapio) 
verständig | einsichtsvoll | weise | Weiser | 

Philosoph 

702 sapientia, -ae, f. Einsicht | Weisheit | Philosophie | Verstand 

1681 sapientiae esse es ist Zeichen von Weisheit 

157 satis (Adj./Adv.) genug 

414 saxum, -i, n. Fels | Steinblock | Stein 

1533 sceleratus, -a, -um entweiht | verbrecherisch 

1655 scelus committere ein Verbrechen begehen 

257 scelus, sceleris, n. Frevel | Verbrechen | Fehler 

1534 schola, -ae, f. Schule | Vorlesung 

868 scilicet offenbar | natürlich (oft ironisch) 

113 scire, scio, scivi /scii, scitum wissen | kennen | verstehen 

351 scribere, scribo, scripsi, scriptum schreiben | zeichnen | verfassen 

1656 se conferre sich begeben 

1674 se differre verschieden sein; sich unter- unterscheiden 

1745 se praestare (fortem) sich (tapfer) zeigen 

1754 se recipere sich zurückziehen 

1535 se, sui, sibi, se, a se / secum 

Reflexivpronomen, bezieht sich auf das Subjekt 

der übergeordneten Konstruktion, heißt nur ganz 

selten „sich“ 

1763 secundo flumine flußabwärts 

1536 secundus, -a, -um zweiter, günstig, der folgende 

875 securus, -a, -um sorglos | furchtlos | heiter 
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16 sed aber | sondern 

745 sedere, sedeo, sedi, sessum sitzen | verweilen 

630 sedes, -dis, f. Sitz | Stuhl | Wohnsitz | Stätte 

815 semel einmal 

673 semen, -minis, n. Same | Setzling | Stamm | Spross | Keim 

177 semper immer | stets 

1537 senator, -oris, m. Ratsherr | Senatsmitglied | Senator 

338 senatus, -us m Staatsrat | Senat | Senatsversammlung 

347 senex, senis m/f alt | Greis(in) 

495 sensus, sensus, m. Empfindung/Gefühl/Sinneseindruck 

492 sententia, sententiae f Meinung | Ausspruch | Satz 

261 sentire, sentio, sensi, sensum empfinden | fühlen | wahrnehmen | meinen 

1538 septentrio, septentrionis, m. 1. Bär (als Gestirn) 2. Norden 

1539 septimus, -a, -um siebter 

125 sequi, sequor, secutus sum folgen | verfolgen 

984 serere, sero, sevi, satum säen / pflanzen | verbreiten 

496 sermo, sermonis, m Gespräch | Sprechweise | Sprache | Gerede 

282 servare, servo, servavi, servatum acht geben | beobachten | erhalten 

1540 servire Sklave sein | dienen 

1541 servitus, servitutis, f. Dienstbarkeit | Sklaverei 

292 servus, servi, m. dienstbar | Sklave 

1542 sestertius, sestertii, m. Sesterz 

1543 severitas, servitatis, f. Ernst, Strenge 

1544 severus  ernst | streng 

1545 sex sechs 

14 si wenn 

77 sic so 

1546 sicut / sicuti (Adv.) (so) wie | gleichsam | wie wenn 

593 sidus, sideris, n. Stern | Gestirn (auch von der Sonne) 

1712 signa in hostes inferre die Feinde (in der Schlacht) an- greifen 

263 signum, signi Zeichen | Bild | Statue 

1547 silentium, silentii, n. Stille | Schweigen 
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355 silva, silvae f Wald | (dichterisch) Baum | Strauch 

384 similis, simile (Adj) ähnlich 

275 simul (Adv.) zugleich 

1548 simulare nachbilden | nachahmen | vortäuschen 

1549 sin wenn |wenn aber 

91 sine (+ Abl.) ohne 

653 sinere, sino, si(v)i, situm lassen | zulassen 

1550 singularis, singulare  einzelner | einzig | einzigartig 

334 singulus, –a, –um jeder einzelne | einzeln | je einer 

1552 sinister, sinistra, sinistrum der linke/links 

674 sinus, sinus, m. Biegung, Krümmung, Bogen 

1553 situs, –a, –um liegend | befindlich | beruhend auf 

411 sive; seu oder wenn/ oder vielmehr 

1554 societas, societatis, f. 
Teilhabe | Gemeinschaft | Bündnis | 

Handelsgesellschaft 

517 socius, –a, –um 
gemeinsam | verbündet | Teilhaber | Partner | 

Bundesgenosse  

260 sol, solis m Sonne | Sonnengott | Sonnenschein | Tag 

239 solere, soleo, solitus sum gewohnt sein | pflegen 

904 solum (Adv.) nur/allein/ bloß 

779 solum, -i allein | einsam | verlassen 

207 solus, -a, -um allein | einsam | verlassen 

415 solvere, solvo, solvi, solutum lösen | auflösen | (Schuld) bezahlen 

1555 somnium, somnii, n. Traum | Traumbild | Einbildung | Träumer 

512 somnus, somni, m. Schlaf | Untätigkeit 

665 soror, sororis, f. Schwester 

832 sors, sortis, f. 
Los | Schicksal | Orakel | (erloste) Aufgabe | 

Anteil | Kapital 

754 spargere, spargo, sparsi, sparsum ausstreuen, säen, sprengen 

335 spatium, spatii, n. Raum | Strecke | Weg | Zeitraum 

412 species, speciei, f. Anblick | Erscheinung | Vorstellung 

371 spectare, specto, spectavi, spectatum schauen | betrachten | prüfen 
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1556 spectator, spectatoris, m. Zuschauer 

686 sperare, spero, speravi, speratum erwarten | hoffen | befürchten 

232 spes, spei, f. Erwartung | Hoffnung | Befürchtung 

717 spiritus, spirius, m. Hauch | Atem | Leben | Geist | Gesinnung 

1557 splendor, splendoris, m. Glanz, Klarheit, Pracht, Ruhm, Ansehen 

1558 spoliare, spolio, spolavi, spoliatum berauben | plündern 

209 stare, sto, steti, statum stehen 

809 statim (stehenden Fußes) sofort 

1559 statio, stationis, f. Stellung | Standort | Posten | Wache 

1560 statua, statuae, f. Standbild 

726 statuere, statuo, statui, statutum aufstellen | errichten | festsetzen | beschließen 

1723 stipendia merere Kriegsdienst leisten; dienen 

1561 stipendium, stipendii, n. Abgabe | Tribut | Sold 

1562 studere, studeo, studui -- sich bemühen | betreiben 

404 studium, studii, n. Eifer | Bemühung 

961 stultus, -a, -um dumm | töricht 

1563 stuprum, stupri, n. Schändung,Vergewaltigung,Entehrung 

1768 sua, suorum, n. das Hab und Gut 

990 suadere, suadeo, suasi, suasum befürworten | raten | überzeugen 

160 sub unter (wohin?/ wo?) 

1766 sub infimo monte am Fuße des Berges 

1783 sub vesperum (Akk.) am Abend 

675 subire, subeo, subi(v)i, subitum 
(hinuntergehen) auf sich nehmen | sich 

entscheiden | folgen auf 

991 subito (Adv.) plötzlich 

1564 sublevare, sublevo, sublevavi, sublevatum erleichtern, aufrichten, unterstützen 

1565 subsequi, subsequor, subsecutus sum unmittelbar folgen 

1566 subsidium, subsidii, n. Hintertreffen | Reserve | Unterstützung 

1567 succedere, succedo, successi, successum 
hinuntergehen unter | auf sich nehmen | 

emporsteigen | nachrücken | nachfolgen 

1568 suffragium, suffragii, n. Abstimmung | Stimmrecht | Stimme 

18 sui (Refl. Pron) seiner (selbst) 
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361 sumere, sumo, sumpsi, sumptum nehmen | an sich nehmen 

894 summa, summae, f. Summe | Gesamtheit | Hauptsache 

1725 summo loco natus von edelster/höchster Abstammung 

1569 summus, –a, –um oberster | höchster | letzter 

613 super (Präp) 

oberhalb | darüber (adverb) | (oben) auf 

(Präposition Akkusativ) | über (Präposition 

Ablativ) 

755 superare, supero, superavi, superatum überwinden, siegen, übertreffen 

1570 superbia, superbiae, f. Überheblichkeit | Hochmut, Stolz 

1571 superbus, –a, –um hochragend | prächtig | überheblich 

661 superesse, supersum, superfui übrig sein | im Überfluss vorhanden sein 

1572 superior, superius 
1. der obere, der höhere 2. der frühere 3. der 

überlegene 

102 superus, –a, -um oben befindlich | höher | höchster 

1573 suppetere, suppeto, suppeti(v)i, suppetitum bereit sein; vorhanden sein 

787 supplicium, supplicii, n. 
Bittopfer | Dankopfer | Hinrichtung | Strafe | 

Qual 

648 supra Adv. | + Akk oberhalb (Adv.) | über  / über... hinaus 

816 surgere, surgo, surrexi, surrectum aufstehen 

1574 suscipere, suscipio, suscepi, susceptum 
auffangen | aufnehmen | auf sich nehmen / 

emporblicken 

1575 suspicari argwöhnen | vermuten 

1576 suspicio, suspicionis, f. Argwohn | Verdacht | Ahnung 

606 sustinere, sustineo, sustinui, sustentum aufrechthalten | stützen / aushalten 

27 suus (meist: sui, suorum) sein (eigener) 

1577 tabula, tabulae, f. Brett | Tafel | Schreibtafel 

767 tacere, taceo, tacui, tacitum schweigen 

266 talis, talis, tale ( Adj) so beschaffen | solcher 

96 tam so (sehr) 

60 tamen dennoch 

1578 tametsi obgleich | jedoch 

284 tamquam (so wie:) gleichsam | wie 

569 tandem endlich | eigentlich 
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435 tangere, tango, tetigi, tactum berühren | rühren 

198 tantum (Adv.) so sehr | nur 

810 tantum (dem) so sehr | nur 

134 tantus, -a, -um so groß | so viel (neutrum) 

1579 tardare, tardo, tardavi, tardatum 1. verzögern; aufhalten (trans.) 2. zögern 

0 -tas, -tatis / -tudo, -tudinis / -io, -ionis / -tus, -

tutis 

häufige Nominativ-Gentiv- Kombinationen 

bei Feminina der konsonantischen 

Deklination 

532 tectum, tecti, n. Dach | Zimmerdecke | Haus 

519 tegere, tego, texi, tectum decken | bedecken | schützen | verbergen 

614 tellus, telluris, f. 
Erde, Erdboden, Erdoberfläche, Grundstück/ 

Mutter Erde 

321 telum, teli, n. Geschoss | Waffe 

916 temperare, tempero, temperavi |temparatum 
maßvoll sein | (ins Maß bringen) richtig 

gestalten // wärmen, warm, lauwarm machen 

756 tempestas, tempestatis, f. Zeit | Witterung | Unwetter | Sturm 

617 templum, templi, n. 
Beobachtungsfeld (des Augurs) | geweihter 

Bezirk | Tempel //Anhöhe 

552 temptare 
betasten | prüfen | angreifen | versuchen | in 

Versuchung führen 

86 tempus, temporis, n. Zeit | Umstände (Plural) | Lage (Plural) 

746 tendere, tendo, tetendi, tentum (an)spannen | dehnen | strecken 

992 tenebrae, -arum, f. Dunkelheit | Finsternis 

575 tener, -era, -erum fein | zart | weich 

138 tenere, teneo, tenui |tentum halten | festhalten 

618 tenuis, tenuis, tenue dünn | fein | zart | arm | schwach 

622 tergum, tergi, n. Rücken | Leib | Körper | Leder 

85 terra, terrae, f. Erde | Land 

930 terrere, terreo, terrui, territum 
schrecken | erschrecken | aufscheuchen | 

abhalten 

1580 terror, -oris, m. Schrecken | Schreckensnachricht 

548 tertius | -o | -um der Dritte | drittens | zum dritten Mal 

1581 testimonium, -i, n. Zeugenaussage | Beweis 
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854 testis, testis, m. Zeuge | Hode 

1769 timere, ne fürchten, dass 

187 timere, timeo, timui, - fürchten | sich scheuen 

1770 timere, ut / ne non fürchten, dass nicht 

611 timor, -oris, m. Furcht | Besorgnis 

0 -tio, -tionis, f 
häufige Nominativ-Genitiv-Kombination der 

konsonantischen Dekl., gibt eine Tätigkeit an 

1582 tolerare aushalten | erhalten | ernähren 

329 tollere, tollo, sustuli |sublatum 
emporheben | erheben | wegnehmen | 

beseitigen 

0 -tor, -toris, m. 

häufige Nominativ-Genitiv-Kombination der 

konsonantischen Dekl., gibt eine handelnde 

Person an 

1583 tormentum, -i, n. Winde | Folter | Geschütz 

705 torquere, torqueo, torsi, tortum 
winden | wälzen | schleudern | foltern 

 

954 torus, -i, m. Wulst | Schleife | Muskel | Polster 

291 tot so viele 

97 totus, -a, -um ganz 

1584 trabs, trabis, f. Balken, Baumstamm 

978 tractare 
ziehen | zerren | betasten | handhaben | 

behandeln 

278 tradere, trado, tradidi, traditum übergeben | überliefern | anvertrauen 

1585 traducere, traduco, traducti, traductum hinüberführen | hinführen | vorbeiführen 

306 trahere, traho, traxi, tractum 
ziehen | wegziehen | mitziehen | an sich 

ziehen 

1586 trans über | hindurch | darüber hinaus 

1002 transferre, -fero, -tuli, -latum hinübertragen | vorbeitragen 

244 transire, -eo, -ii, -itum 
hinübergehen | vorbeigehen | überschreiten | 

verbringen 

341 tres, tres, tria drei 

1587 tribuere, tribuo, tribui, tributum zuteilen | einteilen 

1588 tribunatus, -us, m. Volkstribunat 
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876 tribunus, m. Tribun 

1589 tributum, n. Abgabe | Steuer | Tribut 

405 tristis, triste 
niedergeschlagen | traurig | unfreundlich | 

herb 

1590 triumphus, triumphi, m. Siegeszug | Triumph 

12 tu du 

0 -tudo, -tudinis, f. / -tas, -tatis, f. 

häufige Nominativ-Genitiv-Kombinationen 

der konsonantischen Dekl., geben 

Eigenschaften an 

670 tueri, tueor, tuitus/ tuatus sum anschauen | schützen | erhalten 

107 tum damals | dann | da 

264 tunc damals 

425 turba, -ae, f. Unruhe | Verwirrung | Schwarm | Menge 

432 turpis, turpis, turpe; adv: -iter (selten turpe) hässlich | schändlich | schmählich 

1591 turpitudo, -inis, f. Hässlichkeit | Schändlichkeit 

1592 turris, -is, f. Turm | (hoher) Palast 

451 tutus, -a, -um sicher | vorsichtig 

45 tuus dein 

1593 tyrannus Alleinherrscher | Gewaltherrscher | Tyrann 

156 ubi wo? | wo | sobald 

1594 ubique überall 

1595 ulcisci, ulciscor, ultus sum Rache nehmen, sich rächen 

183 ullus, -a, -um irgendein(-er, -e) 

1596 ulterior weiter entfernt | jenseitig | der äußerste 

623 ultimus der letzte / Letzte 

970 ultro (Adv.) hinüber | von selbst 

453 umbra, -ae, f. Schatten 

507 umquam jemals; irgendeinmal 

1777 una (cum) zusammen (mit) 

1597 una...cum zusammen mit 

362 unda, -ae, f. Welle, Woge 

246 unde woher | von wo 
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687 undique von allen Seiten 

1598 universus gesamt | sämtlich 

50 
unus, -a, -um 

 
einer | ein 

108 urbs, urbis, ..., Pl: urbes, urbium, ..., f. (Haupt-) Stadt, oft: Rom 

857 urgere, urg(u)eo, ursi, - 
drängen | vorwärtsdrängen | fortstoßen | 

bedrängen | betreiben 

357 usque in einem fort 

1779 usui esse Nutzen bringen; nützlich sein 

318 usus, usus, m. Gebrauch | Nutzen 

9 ut(i) (mit Indikativ, auch ?) wie (?) | sobald 

15 ut(i) (mit Konjunktiv) 

abhgg. Begehren: dass (Negation: ne) 

final: damit; um zu (Negation: ne) 

konsekutiv: so dass (Negation: ut non) 

konzessiv: wenn auch, obwohl (im HS: tamen) 

1599 uter, utra, utrum welcher von beiden? 

203 uterque jeder von beiden 

222 uti (utor) (be-) nutzen, gebrauchen 

799 utilis, utilis, utile nützlich 

1600 utinam + Konjunktiv o wenn doch (nur) | hoffentlich 

735 utrum 

Einleitung einer Doppelfrage, wird in der 

direkten Frage nicht und in der indirekten 

mit „ob“ übersetzt! 

346 uxor, uxoris f Ehefrau, Gattin 

971 vacare, vaco, vacavi, vacatum (von etw.) frei sein 

942 vacuus, -a, -um frei (von), leer 

1601 vadum seichte Stelle | Furt 

1602 valde sehr, stark, heftig 

1780 vale! / valete! lebe wohl! / lebt wohl! 

409 valere, valeo, valui, valiturus gesund sein | gelten | Einfluss haben 

727 validus stark | kräftig 

1603 vallum, -i, n. Verschanzung | Wall 
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1604 variare 
1. bunt, abwechselnd machen 2. verschieden 

sein | schwanken 

594 varius, -a, -um 
gefleckt | mannigfaltig | verschieden | 

abwechselnd 

910 vastus leer | wüst | öde |verwüstet | ungebildet 

864 vates, vatis, m./f. 
Wahrsager(in) | Seher(in) | Sänger(in) | 

Dichter(in) 

368 -ve oder | oder auch 

1605 vectigal, vectigalis, n. Abgabe | Zoll | (private) Einnahme 

1606 vehemens, vehementis heftig | leidenschaftlich 

794 vehere, veho, vexi, vectum fortbewegen | ziehen | fahren 

193 vel (Konj.) oder | oder auch 

48 velle, volo, volui wollen | begehren | wünschen| verlangen 

452 velut 
(gleich) wie | gleichsam | 

beispielsweise 

1607 vendere, vendo, vendidi, venditum verkaufen | verpachten | versteigern 

955 venenum, veneni, n. Saft | Zaubermittel | Gift | Schönheitsmittel 

73 venire, venio, veni, ventum kommen 

277 ventus, -i, m. Wind 

145 verbum, verbi n Wort | Worte (Plural) | Rede (Plural) 

1781 vereri, ne ... fürchten, dass ... 

1782 vereri, ut / ne non fürchten, dass nicht 

1608 vereri, vereor, veritus sum scheuen | fürchten | verehren 

1011 veritas, veritatis, f. Wirklichkeit | Wahrheit | Unparteilichkeit 

245 vero in der Tat | aber | wirklich 

1609 versari sich aufhalten 

1610 versus, -us, m. Reihe | Linie | Zeile | Vers 

331 vertere, verto, verti, versum drehen | wenden | sich wenden 

604 verum (Konj) aber | sondern 

713 verum (koord) Wahrheit | Wirklichkeit 

365 verus 
wirklich | wahr | wahrheitsliebend | 

vernünftig | richtig 

1611 vesper, vesper, m. Abend 
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326 vester, -tra, -trum euer 

884 vestigium, -i, n. Fußstapfen | Fuß | Spur 

497 vestis, vestis, f. Kleidung | Kleider | Tracht 

795 vetare, -o, -tui, -itum verbieten | verhindern 

343 vetus, -eris (kons. Dekl!) alt 

1612 vexare hin und her reißen | quälen | beunruhigen 

1713 via intercludere den Weg abschneiden 

235 via, -ae f Straße | Weg | Reise 

1724 viam munire einen festen Weg anlegen 

1613 vicinus benachbart 

504 victor, victoris, m. Sieger | siegreich 

823 victoria, victoriae, f. Sieg 

1614 vicus Dorf | Gehöft | Stadtviertel 

32 
videre, video, vidi, visum || videri, videor, 

visus sum 
sehen | anschauen ||  im Passiv: scheinen 

1615 videri, videor, visus sum (er)scheinen [so gut wie nie: gesehen werden] 

1616 vigilia, vigiliae, f. das Wachen | Wache | Nachtwache 

1617 villa Landhaus 

135 vincere, vinco, vici, victum 

siegen | besiegen | dazu bringen | beweisen 

(Achtung: das PFA sieht genau so aus wie 

das des Wortes „vivere“ (leben)) 

758 vinculum, vinculi, n. Band | Fessel 

413 vinum, vini, n. Wein 

84 vir, viri m Mann | Ehemann 

1671 vires me deficiunt die Kräfte verlassen mich 

1618 virga dünner Zweig | Rute 

654 virgo, virginis, f. Jungfrau 

104 virtus, virtutis, f. Mannhaftigkeit | Tugend 

95 vis, -, -, vim, vi, Pl vires, virium, etc, f. Kraft | Macht | Gewalt 

1619 visitare besuchen 

87 vita, vitae, f. Leben 

1635 vitam agere sein Leben verbringen 
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824 vitare (ver-) meiden 

1620 vitis, vitis, f. Weinranke /-stock | Rebstock (der Zenturionen) 

233 vitium, -i f Fehler | Laster 

1621 vituperare tadeln | kritisieren 

148 vivere, vivo, vixi, victum 
leben (Achtung: das PFA sieht genau so aus 

wie das des Wortes „vincere“ (siegen) 

1622 vivus lebend | frisch | unverbraucht | unbearbeitet 

392 vix kaum 

1623 vixdum adv: kaum noch; kaum erst 

176 vocare, voco, vocavi, vocatum rufen 

1624 volare, volo, volavi, volatum fliegen 

833 voluntas, voluntatis, f. Wille | Wunsch | Wohlwollen | Stimmung 

281 voluptas, voluptatis, f. Vergnügen | Lust 

141 vos (vestri/vestrum, vobis, vos, a vobis/vobiscum) ihr 

454 votum, voti, n. Gelübde | gelobte Gabe | Gebet | Wunsch 

171 vox, vocis, f. Stimme | Wort 

761 vulgus, -i, n. Volksmenge | Leute | Publikum 

1625 vulnerare verwunden | beschädigen 

406 vulnus, -eris, n. Wunde | Verwundung | Verletzung 

1626 vulpecula, -ae, f. | vulpes, -is, f. Füchslein | Fuchs 

274 vultus, -us, m. Miene | Gesichtsausdruck 

 


