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Text 7 Agrigent   

Vokabeln des erweiterten Wortschatzes 

concurrere concurrō, concurrī, concursum: zusammenlaufen 

concursus concursūs m: Auflauf  

dēmōlirī dēmōlior: ab-, niederreißen, zerstören 

expugnāre erobern 

fānum ī, n: Heiligtum 

immānis immāne: riesig, gewaltig  

omnīnō Adv.: völlig 

praedō praedōnis, m: Räuber 

Vokabeln des Grundwortschatzes 

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

adventus ūs m Ankunft 

aes aeris n Erz, Geld 

armātus a, um  bewaffnet 

brevis e  kurz 

cōnārī cōnor, cōnātus sum  versuchen 

custōs custōdis m/f Wächter(in) 

domus domūs  f Haus 

dux ducis m/f Anführer(in) 

excitāre excitō  erregen, ermuntern, wecken 

fāma 0 0 (guter / schlechter) Ruf  

fuga   Flucht 

impetus impetūs m Angriff, Schwung 

īnstruere īnstruō, īnstrūxī, īnstrūctum  aufstellen, ausrüsten, unterrichten 

intereā  Adv. inzwischen, unterdessen 

itaque  Adv. deshalb 

manus manūs f 1 Hand 2 Schar (von Bewaffneten) 

mīles mīlitis m Soldat 

nēmō nēminis / nūllīus  niemand 

nōn sōlum 

… sed etiam   nicht nur…sondern auch 

nocturnus a, um  nächtlich 
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nox noctis f Nacht 

nūntius   Bote, Nachricht 

oportet oportuit  es gehört sich, es ist nötig 

praeclārus a, um  großartig 

prex precis f Bitte 

quisquam 
quaequam, quidquam 
(quicquam)  irgendjemand 

rapere rapiō, rapuī, raptum  wegführen, rauben, wegreißen 

referre refero, rettuli, relatum  (zurück)bringen, berichten 

religiō religiōnis f 

Aberglaube, Glaube, (Gottes-) 
Verehrung, Frömmigkeit, 
Gewissenhaftigkeit 

repellere repellō, reppulī, repulsum  zurückstoßen, abweisen, vertreiben 

repente  Adv. plötzlich, unerwartet 

resistere resistō, restitī  stehen bleiben; Widerstand leisten 

revertī revertor, revertī, reversum  zurückkehren 

sānctus a, um  ehrwürdig, heilig 

sānē  Adv. 1 allerdings, gewiss 2 meinetwegen 

sīgnum   1 Merkmal, Zeichen 2 Statue 

simulācrum   
Bild, Bildnis, Nachbildung, Schatten 
(e. Toten), Statue 

solēre soleō, solitus sum   gewohnt sein, gewöhnlich etwas tun 

surgere surgō, surrēxī, surrēctum  
1 aufrichten 2 sich erheben, 
aufstehen 

tametsī   obwohl 

tēlum   (Angriffs-)Waffe, Geschoss 

tollere tollō, sustulī, sublātum  
aufheben, in die Höhe heben, 
wegnehmen 

tōtus a, um 

(Gen. 
tōtīus / 
Dat. tōtī) ganz 

velut   wie, wie zum Beispiel 

vigilia   Nachtwache, (Wach-)Posten 

 


