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Lektion 1: Lernwortschatz in T 

 
  

puella das Mädchen 

serva die Sklavin, die Dienerin 

silva der Wald 

via der Weg, die Straße 

vīlla das Haus, das Landhaus 

avus der Großvater 

campus das Feld, der freie Platz 

equus das Pferd 

mūrus die Mauer 

servus der Sklave, der Diener 

vīcus das Dorf, die Gasse 

et und, auch 

familia die Familie 
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Lektion 2: Lernwortschatz in T 

 
  

esse sein, sich befinden 

est er (sie, es) ist 

sunt sie sind 

amīca die Freundin 

rīdēre lachen, auslachen 

nōn nicht 

cūr? warum? 

pārēre gehorchen 

monēre mahnen, ermahnen 

dēbēre müssen, sollen 

quid? was? 

timēre fürchten, Angst haben 

oculus das Auge 

dolēre schmerzen, wehtun 

nunc  Adv. nun, jetzt 

Lydus servus der Sklave Lydus 

tacēre schweigen, verschweigen 
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Lektion 3: Lernwortschatz in T 

 
  

hīc  Adv. hier 

dominus der Herr 

ibī  Adv. dort 

sedēre sitzen 

sed aber, sondern 

respondēre antworten 

augēre vergrößern, vermehren 

nam denn, nämlich 

tamen dennoch, jedoch 

adhūc  Adv. bis jetzt, noch 

neque und nicht, auch nicht 

neque ... neque weder ... noch 

quis? wer? 

docēre lehren, unterrichten 

lingua die Sprache, die Rede 
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Lektion 4: Lernwortschatz in T 

 
  

gaudēre, gaudeō sich freuen 

amīcus der Freund 

bene  Adv. gut 

studēre, studeō sich bemühen, studieren 

tabula die (Schreib-)Tafel, das Gemälde 

tenēre, teneō halten, festhalten, besitzen; beherrschen 

praebēre, praebeō geben, hinhalten 

iam  Adv. schon, bereits; nun 

prīmō  Adv. zuerst 

tum  Adv. da, dann, darauf, damals 

rēctē  Adv. richtig, zu Recht 

nōn iam nicht mehr 

saepe  Adv. oft 

numquam  Adv. niemals 

sīc  Adv. so 

semper  Adv. immer 
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Lektion 5: Lernwortschatz in T 

 
  

sonus der Ton, der Klang, das Geräusch 

terrēre, terreō erschrecken 

latēre, lateō verborgen sein 

subitō  Adv. plötzlich 

gladius das Schwert 

scelerātus der Verbrecher 

flēre, fleō weinen, beweinen 

placēre, placeō gefallen 

torquēre, torqueō drehen; quälen 

tantum  Adv. (nachgestellt) nur 

 Dominō tantum pārēre dēbēs. Du musst nur dem Herrn gehorchen. 

cui? wem? 

statim  Adv. sofort 

etiam auch, sogar 

iterum  Adv. wiederum, zum zweiten Mal 

itaque deshalb 
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Lektion 6: Lernwortschatz in T 

 
  

cibus die Nahrung, die Speise, das Futter 

habēre, habeō haben, halten 

aqua das Wasser 

complēre, compleō anfüllen, auffüllen 

cōpia die Menge, der Vorrat 

ventus der Wind 

dēlēre, dēleō zerstören, vernichten 

populus das Volk 

Aeolus Äolus (der Gott der Winde) 

deus der Gott, die Gottheit 

nātūra die Natur, das Wesen, die Beschaffenheit 

fluvius der Fluss 

profectō  Adv. sicherlich, tatsächlich 

grātia der Dank 

grātiam habēre danken, dankbar sein 
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Lektion 7: Lernwortschatz in T 

 
  

valēre, valeō gesund sein, stark sein, Einfluss haben 

valē! valēte! leb wohl! lebt wohl! 

diū  Adv. lange (Zeit) 

lacrima die Träne 

vidēre, videō sehen 

movēre, moveō bewegen, beeindrucken 

mox  Adv. bald 

tandem  Adv. endlich 

īnsula die Insel; der Wohnblock 

Rōma Rom 

turba die (Menschen-)Menge 

toga die Toga 

tunica die Tunika 

fīlia die Tochter 

laetitia die Freude 
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Lektion 8: Lernwortschatz in T 

 
  

amāre, amō lieben 

libenter  Adv. gerne 

domina die Herrin, die Dame 

rogāre, rogō fragen, bitten 

labōrāre, labōrō arbeiten, sich anstrengen 

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

vocāre, vocō rufen; nennen, benennen 

ubī? wo? 

properāre, properō eilen, sich beeilen 

cēna die Mahlzeit, das Essen 

intrāre, intrō betreten, eintreten 

mēnsa der (Ess-)Tisch 

ōrnāre, ōrnō ausstatten, schmücken 

dēlectāre, dēlectō erfreuen, unterhalten 

portāre, portō bringen, tragen 

laudāre, laudō loben 
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Lektion 9: Lernwortschatz in T 

 
  

cēnāre, cēnō essen 

spectāre, spectō betrachten, anschauen, hinsehen 

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

Rōmānus der Römer, der Einwohner Roms 

pūgna der Kampf 

pūgnāre, pūgnō kämpfen 

superāre, superō besiegen, überwinden, übertreffen 

modestia die Bescheidenheit, der Anstand 

superbia der Stolz, der Hochmut 

Syria Syrien 

patria die Heimat  

prōvincia die Provinz 

clēmentia die Milde, die Nachsicht 

imperāre, imperō befehlen, herrschen (über) 

 populīs imperāre über (die) Völker herrschen 

dolus die List, die Täuschung 

iniūria das Unrecht, die Beleidigung; die 
Rechtsverletzung 

captīvus der Kriegsgefangene 

fīlius der Sohn 
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Lektion 10: Lernwortschatz in T 

 
  

patēre, pateō offenstehen 

exspectāre, exspectō warten (auf), erwarten 

venīre, veniō kommen 

audīre, audiō hören 

nihil nichts 

lūdus das Spiel; die Schule 

scīre, sciō wissen, kennen, verstehen 

unde? woher? 

Eurōpa Europa 

Crēta Kreta (Insel im Mittelmeer) 

dēsīderāre, dēsīderō sich sehnen nach, vermissen 

 patriam dēsīderāre sich nach der Heimat sehnen 

 Patriam vidēre dēsīderō. Ich sehne mich danach, die Heimat zu sehen. 

nescīre, nesciō nicht wissen, nicht kennen, nicht verstehen 

Sicilia Sizilien (Insel im Mittelmeer) 

Aetna der Ätna (Vulkan auf Sizilien) 

ut wie 

Vulcānus Vulkan(us) (Gott des Feuers) 

habitāre, habitō wohnen, bewohnen 
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Lektion 11: Lernwortschatz in T 

 
  

discipulus der Schüler 

ingenium die Begabung, das Talent, der Verstand 

cōnsilium die Beratung, der Beschluss, der Plan, der Rat 

hodiē  Adv. heute 

Capitōlium das Kapitol (bedeutendster Hügel Roms) 

templum der Tempel 

aedificium das Gebäude 

forum das Forum, der Marktplatz 

cūria die Kurie (das Sitzungsgebäude des Senats) 

dea die Göttin 

Sāturnus Saturn (der Gott der Saat und der Zeit) 

Concordia Concordia (die Göttin der Eintracht) 

studium die Beschäftigung, das Engagement, das 
Interesse 

aedificāre, aedificō bauen 

porta das Tor 

beneficium die Wohltat 

frūmentum das Getreide 

statua die Statue 

dōnum das Geschenk 

verbum das Wort, die Äußerung 
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Lektion 12: Lernwortschatz in T 

 
  

basilica die Markthalle, die Gerichtshalle 

ad  Präp. m. Akk. zu, bei, nach, an 

 ad portam esse / venīre beim Tor sein / zum Tor kommen 

ante  Präp. m. Akk. vor 

 ante vīllam; ante cēnam vor dem Landhaus; vor dem Essen 

umbra der Schatten 

post  Präp. m. Akk. hinter, nach 

 post vīllam; post cēnam hinter dem Landhaus; nach dem Essen 

ōrnāmentum der Schmuck, das Schmuckstück 

cum  Präp. m. Abl. mit, zusammen mit 

quīnque  indekl. fünf 

sex  indekl. sechs 

septem  indekl. sieben 

probāre, probō prüfen, beweisen, für gut befinden 

pretium der Preis, der Wert 

indicāre, indicō anzeigen, melden 

sine  Präp. m. Abl. ohne 

 sine amīcō ohne den Freund 

ē / ex  Präp. m. Abl. aus, von ... her 

 ē patriā; ex aedificiō aus der Heimat; aus dem Gebäude 

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

 in aquā im Wasser 

manēre, maneō bleiben, (er)warten 

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

 in aquam ins Wasser 
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Lektion 13: Lernwortschatz in T 

 
  

ego  Nom.  ich  (betont) 

tū  Nom. du  (betont) 

-ne Partikel im dir. Fragesatz (unübersetzt) 

 Vidēsne aedificium? Siehst du das Gebäude? 

vōs  Nom. ihr  (betont) 

mihi  Dat. mir 

mē  Akk. mich 

tēcum mit dir 

nōs  Nom. wir  (betont) 

vōbīscum mit euch 

nōs  Akk. uns 

tibi  Dat. dir 

nōbīs  Dat. uns 

vōbīs  Dat. euch  

ita  Adv. so 

vōs  Akk. euch 

clāmāre, clāmō laut rufen, schreien 

errāre, errō umherirren, (sich) irren 

invenīre, inveniō finden, erfinden 

tē  Akk. dich 

sine mē ohne mich 

līberāre, līberō befreien, freilassen 
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Lektion 14: Lernwortschatz in T 

 
  

hōra die Stunde 

quārtus, a, um der (die, das) vierte 

magnus, a, um groß, bedeutend 

quattuor  indekl. vier 

octō  indekl. acht 

decem  indekl. zehn 

imperium der Befehl, die Herrschaft, das Reich 

novus, a, um neu, ungewöhnlich 

-que  (angehängt) und 

 servī servaeque Sklaven und Sklavinnen 

multus, a, um viel 

cūnctī, ae, a alle (zusammen) 

Rōmānus, a, um römisch 

bonus, a, um gut, tüchtig 

stultus, a, um dumm 

narrāre, narrō erzählen 

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

 dē templō vom Tempel herab 

 dē lūdō narrāre vom Spiel / über das Spiel erzählen 

tuus, a, um dein 

meus, a, um mein 

parvus, a, um klein, gering 
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Lektion 15: Lernwortschatz in T 

 
  

magister, magistrī  m der Lehrer, der Meister 

puer, puerī  m der Junge, der Bub 

summus, a, um der höchste, oberste 

noster, nostra, nostrum unser 

vir, virī  m der Mann 

auxilium die Hilfe 

servāre, servō bewahren, retten; beobachten 

Palātium der Palatin (Hügel Roms) 

antīquus, a, um alt, altertümlich 

clārus, a, um klar, hell, berühmt 

niger, nigra, nigrum schwarz, dunkel 

pulcher, pulchra, pulchrum schön 

autem (nachgestellt) aber, andererseits 

 Puerī autem tacent. Die Jungen aber schweigen. 

miser, misera, miserum arm, erbärmlich, unglücklich 

līber, lībera, līberum frei 

ager, agrī  m der Acker, das Feld, das Gebiet 

vester, vestra, vestrum euer 

vīta das Leben 
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Lektion 16: Lernwortschatz in T 

 
  

duo, duae, duo zwei; die beiden 

carrus der Wagen, der Karren 

stāre, stō stehen 

bibere, bibō trinken 

dīcere, dīcō sagen, sprechen 

nūntius der Bote, die Nachricht 

mittere, mittō (los)lassen, schicken, werfen 

scrībere, scrībō schreiben, beschreiben 

relinquere, relinquō verlassen, zurücklassen 

dūcere, dūcō führen, ziehen 

ā / ab  Präp. m. Abl.  von, von ... her 

 ab oppidō / ā basilicā von der Stadt / von der Markthalle (her) 

oppidum die Stadt (die Kleinstadt) 

trahere, trahō schleppen, ziehen 

ostendere, ostendō zeigen, erklären 

Campānia Kampanien (Landschaft südlich von Rom) 

Vesuvius der Vesuv (Vulkan in Kampanien) 

per  Präp. m. Akk. durch, hindurch 

vīnea der Weinberg; der Weinstock 
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Lektion 17: Lernwortschatz in T 

 
  

cōnsistere, cōnsistō stehenbleiben, haltmachen, sich aufstellen 

facere, faciō machen, tun, handeln 

sacrum das Opfer, das Heiligtum 

sacrum facere ein Opfer bringen, opfern 

dēscendere, dēscendō herabsteigen 

nōnne? (etwa) nicht? 

 Nōnne servus es? Bist du (etwa) kein Sklave? 

magis mehr 

quam als, wie 

 Quam pulchrum est templum! Wie schön ist der Tempel! 

magis ... quam mehr ... als 

quīn? warum nicht? 

aspicere, aspiciō erblicken, ansehen 

posse, possum können 

pius, a, um fromm, gerecht, pflichtbewusst 

vīnum der Wein 

capere, capiō fassen, nehmen, fangen; erobern 
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Lektion 18: Lernwortschatz in T 

 
  

senātor, senātōris  m der Senator 

mercātor, mercātōris  m der Kaufmann, der Händler 

vēndere, vēndō verkaufen 

imperātor, imperātōris  m der Befehlshaber, der Feldherr, der Kaiser 

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

verlangen; angreifen 

Graecus, a, um griechisch; Subst. der Grieche 

enim  (nachgestellt) nämlich, denn 

adesse, adsum da sein, helfen 

    amīcō adesse dem Freund helfen 

apud  Präp. m. Akk. bei 

    apud amīcōs bei Freunden 

tantus, a, um so groß, so viel 

honor, honōris  m die Ehre, das Ehrenamt 

in honōre esse in Ehren stehen, angesehen sein 

uxor, uxōris  f die Ehefrau 

Pompēiānus, a, um pompejanisch; Subst. der Pompejaner 

licet es ist erlaubt, es ist möglich 

creāre, creō erschaffen, wählen 
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Lektion 18: Lernwortschatz in T 

 
  

senātor, senātōris  m der Senator 

mercātor, mercātōris  m der Kaufmann, der Händler 

vēndere, vēndō verkaufen 

imperātor, imperātōris  m der Befehlshaber, der Feldherr, der Kaiser 

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

verlangen; angreifen 

Graecus, a, um griechisch; Subst. der Grieche 

enim  (nachgestellt) nämlich, denn 

adesse, adsum da sein, helfen 

    amīcō adesse dem Freund helfen 

apud  Präp. m. Akk. bei 

    apud amīcōs bei Freunden 

tantus, a, um so groß, so viel 

honor, honōris  m die Ehre, das Ehrenamt 

in honōre esse in Ehren stehen, angesehen sein 

uxor, uxōris  f die Ehefrau 

Pompēiānus, a, um pompejanisch; Subst. der Pompejaner 

licet es ist erlaubt, es ist möglich 

creāre, creō erschaffen, wählen 
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Lektion 19: Lernwortschatz in T 

 
  

quod  Subj. weil; dass 

thermae, ārum f Pl. die warmen Bäder, die Thermen 

velle, volō wollen 

amor, amōris  m die Liebe 

quia  Subj. weil 

sē  Akk./Abl. sich 

soror, sorōris  f die Schwester 

nōlle, nōlō nicht wollen 

mālle, mālō lieber wollen 

animus der Geist, der Mut, die Gesinnung 

in animō habēre im Sinn haben, vorhaben 

mulier, mulíeris  f die Frau  

quamquam  Subj. obwohl 

sī  Subj. wenn, falls 

plēnus, a, um voll 

pecūnia das Geld, das Vermögen 

vīgintī  indekl. zwanzig 

fūr, fūris  m der Dieb 

clāmor, clāmōris  m das Geschrei, der Lärm 

dum  Subj. während, solange, bis 
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Lektion 20: Lernwortschatz in T 

 
  

salūtāre, salūtō (be)grüßen 

salvē! salvēte! sei(d) gegrüßt!, grüß dich / euch! 

frāter, frātris  m der Bruder 

pater, patris  m der Vater 

māter, mātris  f die Mutter 

tam so 

tam ... quam so ... wie 

 Capua nōn tam pulchra est quam Rōma. Capua ist nicht so schön wie Rom. 

potestās, potestātis  f die (Amts-)Gewalt, die Macht 

cīvitās, cīvitātis  f die Gemeinde, der Staat 

voluntās, voluntātis  f der Wille, die Absicht 

praemium die Belohnung, der Lohn 

dare, dō geben 

servitūs, servitūtis  f die Sklaverei 

lībertās, lībertātis  f die Freiheit 

pietās, pietātis  f das Pflichtgefühl, die Frömmigkeit 

cārus, a, um lieb, teuer, wertvoll 

herī  Adv. gestern 
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Lektion 21: Lernwortschatz in T 

 
  

Iuppiter, Iovis  m Jupiter (höchster Gott der Römer) 

caelum der Himmel 

terra die Erde, das Land 

Minerva Minerva (Göttin der Weisheit) 

Diāna Diana (Göttin der Jagd) 

bēstia das (wilde) Tier 

Neptūnus Neptun (Gott des Meeres) 

Mercurius Merkur (Götterbote) 

cēterī, ae, a die übrigen 

sōlum  Adv. nur 

exīstimāre, exīstimō meinen, einschätzen 

varius, a, um bunt, verschieden, vielfältig 

nūntiāre, nūntiō melden 

mortuus, a, um gestorben, tot; Subst. der Tote 

Tartarus der Tartarus, die Unterwelt 
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Lektion 22: Lernwortschatz in T 

 
  

amphitheātrum das Amphitheater 

propter  Präp. m. Akk. wegen 

 propter amōrem wegen der Liebe 

gladiātor, gladiātōris  m der Gladiator 

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

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

prīmus, a, um der (die, das) erste 

ecce schau! sieh da! schaut! seht da! 

victor, victōris  m der Sieger 

exercēre, exerceō üben, trainieren; quälen 

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

dolor, dolōris  m der Schmerz 

vel oder 

 aqua vel vīnum Wasser oder Wein 

negōtium die Aufgabe, das Geschäft;  

die Angelegenheit 

interficere, interficiō töten, vernichten 

annus das Jahr 

virtūs, virtūtis  f die Tapferkeit, die Tüchtigkeit,  

die Leistung; die Tugend 
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Lektion 23: Lernwortschatz in T 

 
  

aestās, aestātis  f der Sommer 

sōl, sōlis  m die Sonne 

regiō, regiōnis  f das Gebiet, die Gegend, die Richtung 

homō, hominis  m der Mensch 

nātiō, nātiōnis  f das Volk, der Volksstamm 

dēdūcere, dēdūcō wegführen, hinführen 

multitūdō, multitūdinis  f die große Zahl, die Menge 

mōns, montis  m (Gen. Pl. -ium) der Berg 

ēdūcere, ēdūcō herausführen 

addūcere, addūcō heranführen, veranlassen 

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

magnitūdō, magnitūdinis  f die Größe 

dēesse, dēsum abwesend sein, fehlen 

surgere, surgō aufrichten; sich erheben, aufstehen 

decimus, a, um der (die, das) zehnte 

leō, leōnis  m der Löwe 

nisī  Subj. wenn nicht 

āmittere, āmittō aufgeben, verlieren 

 vītam āmittere sein Leben verlieren 
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Lektion 24: Lernwortschatz in T 

 
  

mīrus, a, um erstaunlich, sonderbar 

anteā  Adv. vorher, früher 

prīmum  Adv. erstens, zuerst, zum ersten Mal 

cūrāre, cūrō pflegen, sorgen für 

 equum cūrāre  

familiam cūrāre  

das Pferd pflegen 

für die Familie sorgen 

comprehendere, comprehendō begreifen, ergreifen, festnehmen 

perīculum die Gefahr 

malus, a, um schlecht, schlimm 

sub  Präp. m. Abl. unter (wo?) 

 sub carrō esse unter dem Wagen liegen 

mōnstrum das Ungeheuer 

an  (im Fragesatz) oder (etwa) 

sub  Präp. m. Akk. unter (wohin?) 

 sub carrum trahere unter den Wagen ziehen 
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Lektion 25: Lernwortschatz in T 

 
  

timor, timōris  m die Angst, die Furcht 

dī!  Vok. (oh) Götter! 

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

altus, a, um hoch, tief 

complēre, compleō, complēvī anfüllen, auffüllen 

vōx, vōcis  f die Stimme, die Äußerung, der Laut 

magnā vōce mit lauter Stimme 

flēre, fleō, flēvī weinen, beweinen 

tēctum das Dach; das Haus 

dēlēre, dēleō, dēlēvī zerstören, vernichten 

lūx, lūcis  f das Licht, das Tageslicht 

vix  Adv. kaum, (nur) mit Mühe 

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

nōndum  Adv. noch nicht 

posse, possum, potuī können 

velle, volō, voluī wollen 

esse, sum, fuī sein, sich befinden 

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

fuga die Flucht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



click & teach                         Ausgabe C   

 

 © C.C.Buchner Verlag, Bamberg 

Lektion 26: Lernwortschatz in T 

 
  

līberī, līberōrum  m Pl. die Kinder 

temptāre, temptō angreifen; prüfen, versuchen 

tenebrae, tenebrārum  f Pl. die Dunkelheit, die Finsternis 

iacēre, iaceō liegen 

cadere, cadō fallen 

castra, castrōrum  n Pl. das Lager 

arma, armōrum  n Pl. das Gerät, die Waffen 

factum die Handlung, die Tat, die Tatsache 

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

dīc! sag! sprich! 

dūc! führe! 

Pompēī, Pompēiōrum  m Pl. Pompeji (Stadt in Kampanien) 

paulō post  (ein) wenig später 

posteā  Adv. nachher, später 

reliquiae, reliquiārum  f Pl. das Überbleibsel, der Überrest, die Ruine 
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Lektion 27: Lernwortschatz in T 

 
  

Eurystheus  m Eurystheus (mythischer König) 

rēx, rēgis  m der König 

sedēre, sedeō, sēdī sitzen 

movēre, moveō, mōvī bewegen, beeindrucken 

Herculēs, is  m  Herkules (sagenhafter Held) 

venīre, veniō, vēnī kommen 

duodecim  indekl. zwölf 

labor, labōris  m die Arbeit, die Anstrengung 

facere, faciō, fēcī machen, tun, handeln 

torquēre, torqueō, torsī drehen; quälen 

manēre, maneō, mānsī bleiben, (er)warten 

interficere, interficiō, interfēcī töten, vernichten 

secundus, a, um der (die, das) zweite; günstig 

tertius, a, um der (die, das) dritte 

vincere, vincō, vīcī (be)siegen, übertreffen 

quīntus, a, um der (die, das) fünfte 

Augīās, Augīae  m Augias (mythischer König) 

dīcere, dīcō, dīxī sagen, sprechen 

relinquere, relinquō, relīquī verlassen, zurücklassen 

invenīre, inveniō, invēnī finden, erfinden 

comprehendere, comprehendō,  

comprehendī 

begreifen, ergreifen, festnehmen 

vidēre, videō, vīdī sehen 

āmittere, āmittō, āmīsī aufgeben, verlieren 

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

cōnsilium capere einen Plan (Entschluss) fassen 

agere, agō, ēgī handeln, treiben, verhandeln 

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

dēscendere, dēscendō, dēscendī herabsteigen 

dūcere, dūcō, dūxī führen, ziehen 
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fābula die Erzählung, die Geschichte,  
das Theaterstück 

vertere, vertō, vertī drehen, wenden 
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Lektion 28: Lernwortschatz in T 
 

  
gaudēre  m. Abl. sich freuen über 

 auxiliō gaudēre sich über die Hilfe freuen 

labōrāre  m. Abl. leiden an, in Not / Sorge sein wegen 

 dolōribus labōrāre an Schmerzen leiden 

dolēre  m. Abl. traurig sein über 

 iniūriā dolēre über ein Unrecht traurig sein 

carēre, careō  m. Abl. frei sein von, ohne (etwas) sein, nicht haben 

 amīcīs carēre keine Freunde haben, ohne Freunde sein 

officium der Dienst, die Pflicht, das Pflichtgefühl 

eō annō in diesem Jahr 

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

 officium praestāre eine Pflicht leisten, erfüllen 

līber, a, um (ā)  m. Abl. frei von 

 līber (ā) timōre frei von Angst 

nocte nachts 

cadere, cadō, cecidī fallen 

Plūtō, Plūtōnis  m Pluto (Gott der Unterwelt) 

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

 (ā) lacrimīs prohibēre von (den) Tränen abhalten, am Weinen hindern 

Cerberus Zerberus (der dreiköpfige Höllenhund) 

etsī auch wenn, obwohl 

ostendere, ostendō, ostendī zeigen, erklären 

dare, dō, dedī geben 

trahere, trahō, traxī schleppen, ziehen 

servāre ā  m. Abl. bewahren vor, retten vor 

prīmā lūce bei Tagesanbruch 

stāre, stō, stetī stehen 

eā hōrā in dieser Stunde 

augēre, augeō, auxī vergrößern, vermehren 

occidere, óccidō, óccidī (zu Boden) fallen, umkommen,  
untergehen 
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Lektion 29: Lernwortschatz in T 

 
  

Trōiānus, a, um trojanisch; 

Subst. der Trojaner, der Einwohner von Troja 

ōra die Küste 

putāre, putō glauben, meinen 

bellum der Krieg 

gerere, gerō, gessī ausführen, führen, tragen 

 bellum gerere Krieg führen 

certē / certō  Adv. gewiss, sicherlich 

paulātim  Adv. allmählich 

cēdere, cēdō, cessī gehen, nachgeben, weichen 

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

cōnsistere, cōnsistō, cōnstitī stehenbleiben, haltmachen,  
sich aufstellen 

alius, alia, aliud ein anderer 

animadvertere, animadvertō,  

animadvertī  m. AcI / Akk. 

bemerken 

Lāocoōn, Lāocoontis  m Laokoon (trojanischer Priester) 

honestus, a, um ehrenhaft, angesehen 

sentīre, sentiō, sēnsī fühlen, meinen, wahrnehmen 

cōnstat es ist bekannt, es steht fest 

 Cōnstat Herculem hominibus  
adfuisse. 

Es ist bekannt, dass Herkules  
den Menschen geholfen hat / half. 
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Lektion 30: Lernwortschatz in T 

 
  

Dīdō, Dīdōnis  f Dido (Königin Karthagos) 

monumentum das Denkmal 

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

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

sibi  Dat. (für) sich 

quaerere, quaerō, quaesīvī erwerben wollen, suchen, fragen 

suus, a, um sein, ihr 

sēcum mit sich, bei sich 

cōgitāre, cōgitō denken, beabsichtigen 

convenīre, conveniō, convēnī zusammenkommen, zusammenpassen, 
besuchen 

marītus  der Ehemann 

vīvere, vīvō, vīxī leben 

oportet es gehört sich, es ist nötig 

 Tē venīre oportet. Es ist nötig, dass du kommst. 

Du musst kommen. 

Carthāgō, Carthāginis  f Karthago (Stadt in Nordafrika) 

fīnis, fīnis m  (Gen. Pl. -ium) das Ende, die Grenze, das Ziel,  

der Zweck; Pl. das Gebiet 
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Lektion 31: Lernwortschatz in T 

 
  

Latīnī, Latīnōrum  m Pl. die Latiner (Volksstamm in Italien) 

mūnīre, mūniō bauen, befestigen, schützen 

circum  Präp. m. Akk. rings um, um ... herum 

 circum mūrōs um die Mauern (herum) 

Latīnus  Latinus (König der Latiner) 

dēspērāre, dēspērō die Hoffnung aufgeben, verzweifeln 

dē salūte dēspērāre die Hoffnung auf Rettung aufgeben 

Turnus Turnus (Anführer der Rútuler,  
Gegner des Äneas) 

spērāre, spērō erwarten, hoffen 

dēmōnstrāre, dēmōnstrō beweisen, darlegen 

audācia die Frechheit, die Kühnheit 

violāre, violō verwunden, verletzen, entehren 

ferrum das Eisen; die Waffe 

surgere, surgō, surrēxī aufrichten; sich erheben, aufstehen 

caedere, caedō, cecīdī fällen, töten 

dōnāre, dōnō schenken, beschenken 

venia der Gefallen; die Nachsicht, die Verzeihung 

Italia Italien 

quidem  Adv. freilich, gewiss, wenigstens, zwar 

occīdere, occīdō, occīdī niederschlagen, töten 
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Lektion 32: Lernwortschatz in T 

 
  

Faustulus Faustulus (Hirte, der Romulus  
und Remus entdeckte) 

ācer, ācris, ācre energisch, heftig, scharf 

bibere, bibō, bibī trinken 

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

celer, celeris, celere schnell 

tamquam Adv. wie 

sīgnum das Merkmal, das Zeichen; die Statue 

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

iuvenis, iuvenis  m der junge Mann; Adj. jung 

comes, comitis  m/f der (die) Begleiter(in), der Gefährte,  

die Gefährtin 

mīles, mīlitis  m der Soldat 

repellere, repellō, reppulī zurückstoßen, abweisen, vertreiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



click & teach                         Ausgabe C   

 

 © C.C.Buchner Verlag, Bamberg 

Lektion 33: Lernwortschatz in T 

 
  

locus der Ort, der Platz, die Stelle 

novem  indekl. neun 

aspicere, aspiciō, aspexī erblicken, ansehen 

ūnus, a, um einer, ein einziger 

ūnus ē / ex  m. Abl. einer von 

fortis, e kräftig, tapfer 

trīstis, e traurig, unfreundlich 

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

trēs, trēs, tria drei 

Amūlius Amulius (König von Alba Longa,  
Bruder des Numitor) 

accūsāre, accūsō anklagen, beschuldigen 

turpis, e unanständig, hässlich, schändlich 

postquam  Subj. m. Perf. nachdem, als 

Numitor, Numitōris  m Numitor (König von Alba Longa,  
Großvater von Romulus und Remus) 

dulcis, e angenehm, süß 

crūdēlis, e grausam 

omnis, e jeder, ganz; Pl. alle 
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Lektion 34: Lernwortschatz in T 

 
  

quī, quae, quod welcher, welche, welches; 

der, die, das 

idōneus, a, um geeignet, passend 

dēligere, dēligō, dēlēgī (aus)wählen 

condere, condō, condidī verwahren, verbergen;  

erbauen, gründen 

rīdēre, rīdeō, rīsī lachen, auslachen 

respondēre, respondeō, respondī antworten 

maximē  Adv. am meisten, besonders 

opportūnus, a, um geeignet, günstig 

multum  Adv. sehr, viel 

multum valēre großen Einfluss haben 

Aventīnus der Aventin (Hügel Roms) 

contendere, contendō, contendī sich anstrengen, kämpfen;  

eilen; behaupten 

ergō  Adv. also, deshalb 

Līvius Titus Livius (römischer Geschichtsschreiber) 

accipere, accipiō, accēpī erhalten, erfahren, annehmen 

scrībere, scrībō, scrīpsī schreiben, beschreiben 
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Lektion 35: Lernwortschatz in T 

 
  

et ... et sowohl ... als auch 

arcessere, arcessō, arcessīvī herbeirufen, holen 

commūnis, e gemeinsam, allgemein 

tūtus, a, um sicher 

cōpia die Menge, der Vorrat, die Möglichkeit;  

Pl. die Truppen 

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

occupāre, occupō besetzen, einnehmen 

quemadmodum auf welche Weise, wie 

fortūna das Schicksal, das Glück 

glōria der Ruhm, die Ehre 

inānis, e leer, wertlos 

crēdere, crēdō, crēdidī glauben, anvertrauen 
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Lektion 36: Lernwortschatz in T 

 
  

patrēs, patrum  m Pl. die Väter, die Vorfahren, die Senatoren 

vītam agere ein Leben führen, leben 

beātus, a, um   glücklich, reich 

plēbs, plēbis  f das (nicht adelige, einfache) Volk 

resistere, resistō, restitī stehenbleiben; Widerstand leisten 

mōs, mōris  m die Sitte, der Brauch; 

Pl. der Charakter 

lēx, lēgis  f das Gesetz, die Bedingung 

appetere, appetō, appetīvī erstreben, haben wollen; angreifen 

aperīre, aperiō, aperuī aufdecken, öffnen 

Tarquiniī, 

Tarquiniōrum  m Pl. 

die Tarquinier (etruskisches 

Königsgeschlecht) 

quandō? wann? 

virgō, virginis  f das Mädchen, die Jungfrau 

parentēs, parentum  m Pl.  die Eltern 

cūra die Pflege, die Sorge 

Tarquinius Superbus Tarquinius Superbus  

(letzter etruskischer König von Rom) 

concēdere, concēdō, concessī erlauben, nachgeben, zugestehen 
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