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A
� / ab Präp. m. Abl. von, von ... her

abdere, abd�, abdid�, 
abditum

verstecken, verbergen

abd�cere, abd�c�, 
abd�x�, abductum

wegführen

abesse, absum, �fu�  
(� m. Abl.)

abwesend sein, fehlen

ab�re, abe�, abi�, abitum weggehen

abund�re (m. Abl.) Überfluss haben (an)

ac / atque 1  und, und auch  
2  im Vergleich: wie, als

acc�dere, acc�d�,  
access�, accessum  
(ad m. Akk.)

herbeikommen,  
hinzukommen

accidere, accid�, accid� geschehen, sich ereignen

accipere, accipi�, acc�p�, 
acceptum

erhalten, erfahren

acc�s�re anklagen, beschuldigen

�cer, �cris, �cre energisch, heftig, scharf

aci�s, aci�� f die Schlachtordnung

ac�tus, a, um scharf, spitz; schrill; 
scharfsinnig

ad Präp. m. Akk. an, bei, nach, zu

addere, add�, addid�, 
additum

hinzufügen

add�cere, add�c�, 
add�x�, adductum

heranführen, veranlassen

ade� Adv. so sehr

adesse, adsum, adfu� 1 da sein
2 (m. Dat.) helfen

adhib�re hinzuziehen

adh�c Adv. bis jetzt, noch

ad�re, ade�, adi�, aditum 
(m. Akk.)

herantreten (an), bitten

aditus, �s m der Zugang, der Eingang

administr�re ausführen, verwalten

adm�r�r�, adm�ror, 
adm�r�tus sum 

sich wundern, bewundern

adm�r�ti�, �nis f die Bewunderung

admittere, admitt�, 
adm�s�, admissum

hinzuziehen, zulassen

ad�r�re anbeten, verehren

adul�sc�ns,  
adul�scentis

jung;  
Subst. der junge Mann

adul�scentia die Jugendzeit

adven�re, adveni�, 
adv�n�, adventum 

ankommen

adventus, �s m die Ankunft

advers�rius der Gegner

adversus Präp. m. Akk. gegen

aedific�re bauen

aedificium das Gebäude

aequus, a, um eben, gerecht, gleich

��r, �eris m die Luft

aes, aeris n das Erz, das Geld

aest�s, �tis f der Sommer

aestus, �s m die Flut, die Hitze

aet�s, �tis f das Lebensalter, das 
Zeitalter, die Zeit

aeternus, a, um ewig

afferre, affer�, attul�, 
all�tum

bringen, herbeibringen, 
mitbringen; melden

afficere, affici�, aff�c�, 
affectum m. Abl.

versehen mit etw.

ager, agr� m der Acker, das Feld,  
das Gebiet

agere, ag�, �g�, �ctum handeln, treiben,  
verhandeln

aggred�, aggredior,  
aggressus sum

angreifen, herangehen

agmen, agminis n der Heereszug

agmen novissimum die Nachhut

agn�scere, agn�sc�, 
agn�v�, agnitum

erkennen, wiedererken-
nen, anerkennen

�i� (3. Pers. Sg. ait,  
3. Pers. Pl. �iunt)

behaupte(te) ich, 
 sag(t)e ich

ali�nus, a, um fremd
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aliquando Adv. irgendwann einmal; 
einst(mals); dereinst

aliquis, aliquid (irgend)jemand

aliquot indekl. einige, ein paar

aliter anders; sonst

alius, a, ud (Gen. 
alter�us, Dat. alter�)

ein anderer

alius … alius der eine … der andere

alter, altera, alterum 
(Gen. alter�us, 
Dat. alter�)

der eine / der andere 
(von zweien)

altit�d�, inis f die Höhe, die Tiefe,  
die Größe

altus, a, um hoch, tief

am�re lieben

am�citia die Freundschaft

am�cus der Freund, der politische 
Anhänger

�mittere, �mitt�, �m�s�, 
�missum

aufgeben, verlieren

amor, am�ris m die Liebe

amphora die Amphore

amplect�, amplector, 
amplexus sum

umfassen, umarmen

amplus, a, um bedeutend, groß, weit

an 1 im indir. Fragesatz  
ob (nicht)

2 im dir. Fragesatz  
oder (etwa)

ancora der Anker

angustiae, �rum f Pl. die Enge;  
die Schwierigkeit

angustus, a, um eng, schwierig

anima der Atem, das Leben;  
die Seele

animadvertere,  
animadvert�,  
animadvert�,  
animadversum

1 m. AcI / Akk. bemerken
2 in m. Akk. vorgehen 

gegen

animal, �lis n das Lebewesen, das Tier

animus der Geist, die Gesinnung, 
der Mut

annus das Jahr

ante Präp. m. Akk. vor

ante Adv. vorher

ante� Adv. vorher, früher

antec�dere, antec�d�, 
antecess�,  
antecessum

übertreffen

anus, �s f die alte Frau

aper�re, aperi�, aperu�, 
apertum

öffnen, aufdecken

apertus, a, um offen, offenkundig

app�r�re erscheinen, sich zeigen, 
offenkundig sein

appell�re 1 anrufen
2 (m. dopp. Akk.) nennen

appetere, appet�, 
appet�v�, appet�tum

haben wollen, erstreben; 
angreifen

appropinqu�re sich nähern

aptus, a, um geeignet

apud Präp. m. Akk. bei, nahe bei

aqua das Wasser

aquila der Adler

�ra der Altar

arbitr�r�, arbitror, 
arbitr�tus sum

glauben, meinen

arbitrium der Schiedsspruch,  
das Urteil,  
die Entscheidung

arbor, arboris f der Baum

arcessere, arcess�, 
arcess�v�, arcess�tum

herbeirufen, holen

arcus, �s m der Bogen

�rd�re, �rde�, �rs�, 
�rs�rum

brennen

argentum das Silber

arma, �rum n Pl. die Waffen, das Gerät

arm�tus, a, um bewaffnet
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ars, artis f die Kunst, die Eigen-
schaft, die Fertigkeit

aspicere, aspici�, aspex�, 
aspectum

erblicken

at aber, dagegen, jedoch

atque / ac 1 und, und auch 
2 im Vergleich: wie, als

atqu� aber doch

attingere, atting�,  
attig�, att�ctum

berühren

auctor, �ris m der Anführer, der Grün-
der, der Ratgeber, 
der Verfasser

auct�rit�s, �tis f das Ansehen,  
der Einfluss, die Macht

aud�x, �cis kühn, mutig

aud�re, aude�,  
ausus sum

wagen

aud�re hören

auris, auris f das Ohr

aurum das Gold

aut oder

aut … aut entweder … oder

autem aber, andererseits

auxilium 1 die Hilfe 
2 Pl. die Hilfstruppen

av�ritia die Habgier, der Geiz

avus der Großvater

B
 barbarus, a, um ausländisch, unzivilisiert

b�sium der Kuss

bell�re Krieg führen

bellum der Krieg

bellum �nferre m. Dat. den Krieg gegen jdn. 
beginnen

bellus, a, um hübsch, schön

bene Adv. gut

beneficium die Wohltat

benevolentia das Wohlwollen,  
die Sympathie

b�stia das Tier

bibere, bib�, bib� trinken

b�duum ein Zeitraum von zwei 
Tagen

bland�r�, blandior, 
bland�tus sum  
(m. Dat.)

schmeicheln, liebkosen

bonum das Gut, das Gute

bonus, a, um gut

b�s, bovis m/f die Kuh, der Ochse,  
das Rind

brevis, e kurz

brev� (tempore) nach kurzer Zeit,  
bald (darauf)

C
cadere, cad�, cecid�, 

c�s�rum
fallen

caedere, caed�, cec�d�, 
caesum

fällen, niederschlagen

caed�s, is f das Blutbad, der Mord

caelestis, e himmlisch, Himmels-

caelum der Himmel

calamit�s, �tis f der Schaden,  
das Unglück

callidus, a, um schlau

campus das Feld, der freie Platz

canis, is m der Hund

cant�re singen, dichten

cantus, �s m der Gesang

capere, capi�, c�p�, 
captum

fassen, nehmen; erobern

capillus das Haar

capt�re eifrig / wiederholt nach 
etw. greifen; Jagd 
machen (auf)

capt�vus, a, um gefangen; Subst. der 
Gefangene
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caput, capitis n die Hauptstadt; der Kopf

carmen, inis n das Gedicht, das Lied

car�, carnis f das Fleisch

carpere, carp�, carps�, 
carptum 

(zer)pflücken; kritisieren

c�rus, a, um lieb, teuer, wertvoll

castra, �rum n Pl. das Lager

c�sus, �s m der Fall, der Zufall

causa die Sache, der Prozess, 
die Ursache

caus� Präp. m. Gen. 
(nachgestellt) 

wegen

cav�re, cave�, c�v�, 
cautum (m. Akk.) 

sich hüten (vor);  
Vorsorge treffen

c�dere, c�d�, cess�, 
cessum

gehen, nachgeben, 
weichen

celer, celeris, celere schnell

celerit�s, �tis f die Schnelligkeit

c�na die Mahlzeit, das Essen

c�n�re essen

c�ns�re, c�nse�, c�nsu�, 
c�nsum (m. Akk.)

meinen, einschätzen;  
seine Stimme  
abgeben für

centum indekl. hundert

cernere sehen, bemerken

cert� Adv. gewiss, sicherlich

certi�rem facere benachrichtigen, in 
Kenntnis setzen

certus, a, um sicher

c�ter�, ae, a die übrigen

cibus die Nahrung, die Speise

circ� Präp. m. Akk. umher, um … herum, 
ungefähr

circiter Adv. ungefähr

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

circumdare, circumd�, 
circumded�,  
circumdatum

umgeben

circumven�re, circum-
veni�, circumv�n�, 
circumventum

umringen, umzingeln

citerior, ius diesseitig, näher liegend

c�vis, is m der Bürger

c�vit�s, �tis f die Gemeinde, der Staat; 
das Bürgerrecht; (bei 
Cäsar:) der Stamm

cl�m�re laut rufen, schreien

cl�mor, �ris m das Geschrei, der Lärm

cl�rus, a, um klar, hell, berühmt

classis, is f die Flotte, die Abteilung

claudere, claud�, claus�, 
clausum

schließen, einschließen, 
verschließen

cli�ns, ntis m der Klient,  
der Gefolgsmann

c�gere, c�g�, co�g�, 
co�ctum 

(ver)sammeln, zwingen

cogn�scere, cogn�sc�, 
cogn�v�, cognitum 

erkennen, kennenlernen; 
Perf. kennen, wissen

cohors, cohortis f die Kohorte  
(ca. 600 Mann)

cohort�r�, cohortor ermuntern, anfeuern

colere, col�, colu�, 
cultum 

verehren; bewirtschaften, 
pflegen

collis, is m der Hügel

colloc�re aufstellen, unterbringen

colloqu�, colloquor, 
colloc�tus sum

sich unterhalten

collum der Hals

color, �ris m die Farbe

coma das Haar

comes, itis m der Begleiter,  
der Gefährte

commercium der Handel

committere, committ�, 
comm�s�, commissum 

anvertrauen; veranstal-
ten, zustande bringen

commodum der Vorteil,  
die Bequemlichkeit
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commodus, a, um angenehm, bequem, 
angemessen

commov�re, commove�, 
comm�v�, comm�tum

bewegen, veranlassen

comm�nis, e gemeinsam, allgemein

comm�t�re verwandeln

compar�re vergleichen

compellere, compell�, 
compul�, compulsum

zusammentreiben

complect�, complector, 
complexus sum

umarmen

compl�re, comple�, 
compl�v�, compl�tum

anfüllen

compl�r�s, a mehrere

comprehendere, compre-
hend�, comprehend�, 
compreh�nsum

begreifen, ergreifen, 
festnehmen

c�n�r�, c�nor,  
c�n�tus sum

versuchen

conc�dere, conc�d�, 
concess�, concessum

erlauben, nachgeben, 
zugestehen

concilium die (Volks-)Versammlung

concurrere, concurr�, 
concurr�, concursum

zusammenlaufen

condere, cond�, condid�, 
conditum 

verwahren, verbergen; 
erbauen, gründen

condici�, �nis f die Bedingung, die Lage, 
die Verabredung

c�nferre, c�nfer�,  
contul�, coll�tum 

vergleichen,  
zusammentragen

s� c�nferre sich begeben

c�nficere, c�nfici�, 
c�nf�c�, c�nfectum

fertigmachen, fertig-
stellen, beenden

c�nf�dere, c�nf�d�, 
c�nf�sus sum

vertrauen

c�nfirm�re stärken, ermutigen, 
bekräftigen

c�nfit�r�, c�nfiteor, 
c�nfessus sum

gestehen, eingestehen

c�nfl�gere, c�nfl�g�, 
c�nfl�x�, c�nfl�ctum

zusammenstoßen, 
kämpfen

congred�, congredior, 
congressus sum

zusammenstoßen, 
kämpfen

conicere, conici�, 
coni�c�, coniectum

(zusammen)werfen, 
folgern, vermuten

coniugium die Ehe

coni�nx, coniugis m/f der Gatte, die Gattin

coni�r�ti�, �nis f die Verschwörung

conqu�rere, conqu�r�, 
conqu�s�v�, 
conqu�s�tum

suchen, aufspüren

c�nscr�bere, c�nscr�b�, 
c�nscr�ps�, 
c�nscr�ptum

aufschreiben, verfassen

c�ns�nsus, �s m die Übereinstimmung, 
die Einigkeit 

c�nsequ�, c�nsequor, 
c�nsec�tus sum

erreichen, nachfolgen

c�nserv�re (� m. Abl.) retten (vor), bewahren

c�ns�der�re prüfend betrachten;  
überlegen, erwägen

c�ns�dere, c�ns�d�, 
c�ns�d�, c�nsessum

sich setzen,  
sich niederlassen

c�nsilium die Beratung,  
der Beschluss, 
der Plan, der Rat

c�nsistere, c�nsist�, 
c�nstit� 

haltmachen,  
sich aufstellen

c�nsistere in m. Abl. bestehen aus

c�ns�l�r�, c�ns�lor trösten

c�ns�l�ti�, �nis f der Trost

c�nspectus, �s m der Anblick, das Blickfeld

c�nspic�r�, c�nspicor erblicken

c�nspicere, c�nspici�, 
c�nspex�, 
c�nspectum

erblicken

c�nstat es steht fest,  
es ist bekannt

c�nstituere, c�nstitu�, 
c�nstitu�, 
c�nstit�tum 

festsetzen, beschließen
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c�nstringere, c�nstring�, 
c�nstr�nx�, 
c�nstrictum

(zusammen)binden, 
fesseln

c�nstruere, c�nstru�, 
c�nstr�x�, 
c�nstr�ctum

errichten, aufhäufen

c�nsu�scere, c�nsu�sc�, 
c�nsu�v�, c�nsu�tum

sich gewöhnen (an); 
Perf. gewohnt sein

c�nsu�t�d�, inis f die Gewohnheit

c�nsul, c�nsulis m der Konsul

c�nsulere, c�nsul�, 
c�nsulu�, c�nsultum

m. Akk. um Rat fragen; 
m. Dat. sorgen für

c�nsulere in m. Akk. vorgehen gegen

c�ns�mere, c�ns�m�, 
c�ns�mps�, 
c�ns�mptum

verbrauchen, verwenden

contemnere, contemn�, 
contemps�,  
contemptum

verachten,  
geringschätzen

contendere, contend�, 
contend� 

behaupten; eilen; sich 
anstrengen, kämpfen

contenti�, �nis f die Auseinandersetzung, 
der Streit

contin�ns, entis f das Festland

contin�ns, entis ununterbrochen,  
anhaltend

contin�re, contine�, 
continu�, contentum 
(m. Abl.)

festhalten;  
Pass. enthalten sein,  
beruhen auf

contr� Präp. m. Akk. gegen

contr�versia der Streit, der Konflikt

conven�re, conveni�, 
conv�n�, conventum 

besuchen,  
zusammenkommen, 
zusammenpassen

conv�vium das Gastmahl,  
das Gelage

conv�va, ae m der Gast

convoc�re zusammenrufen,  
versammeln

c�pia die Menge, die Möglich-
keit, der Vorrat

c�piae, �rum f Pl. die Truppen

cor, cordis n das Herz

cord� esse am Herzen liegen

c�ram Präp. m. Abl. vor, in Gegenwart von

corn�, �s n der Flügel (des Heeres), 
das Horn

corpus, corporis n der Körper, der Leichnam

corrumpere, corrump�, 
corr�p�, corruptum

bestechen, verderben

cot(t)�di�nus, a, um täglich

cot(t)�di� Adv. täglich

cre�re wählen; erschaffen

cr�ber, cr�bra, cr�brum häufig, zahlreich

cr�dere, cr�d�, cr�did�, 
cr�ditum

anvertrauen, glauben

crem�re verbrennen

cr�scere, cr�sc�, cr�v� wachsen

cr�men, cr�minis n die Beschuldigung,  
das Verbrechen,  
der Vorwurf

cr�d�lis, e grausam

cr�d�lit�s, �tis f die Grausamkeit

cultus, �s m die Bildung, die Lebens-
weise; die Pflege, die 
Verehrung

cum Präp. m. Abl. mit, zusammen mit

cum Subj. m. Ind. als (plötzlich),  
(zu der Zeit) als,  
(immer) wenn 

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

c�nct�r�, c�nctor zögern

c�nct�, ae, a alle (zusammen)

cupere, cupi�, cup�v�, 
cup�tum

verlangen, wünschen

cupidit�s, �tis f  
(m. Gen.)

das (heftige) Verlangen 
(nach), die Leiden-
schaft

cupidus, a, um (m. Gen.) gierig, begierig (nach)
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c�r warum

c�ra die Pflege, die Sorge

currere, curr�, cucurr�, 
cursum

eilen, laufen

cursus, �s m der Lauf

cust�dia das Gefängnis, die Haft, 
die Wache

cust�s, cust�dis m/f der Wächter,  
die Wächterin

D
 dare, d�, ded�, datum geben

d� Präp. m. Abl. von, von … her,  
von … herab; über

dea die Göttin

d�b�re müssen, sollen; schulden

n�n d�b�re nicht müssen,  
nicht dürfen

decem indekl. zehn

decem ann�s n�tus zehn Jahre alt

d�cernere, d�cern�, 
d�cr�v�, d�cr�tum

beschließen, entscheiden

d�cipere, d�cipi�, 
d�c�p�, d�ceptum  
(m. Abl.)

täuschen, hintergehen; 
betrügen (um etw.)

d�cr�tum der Beschluss

d�decus, oris n die Schande

d�dere, d�d�, d�did�, 
d�ditum

ausliefern, übergeben

d�diti�, �nis f die Kapitulation,  
die Unterwerfung

d�d�cere, d�d�c�, 
d�d�x�, d�ductum

hinführen, wegführen

deesse, d�sum, d�fu�, 
d�fut�rum

abwesend sein, fehlen

d�fendere, d�fend�, 
d�fend�, d�f�nsum

abwehren, verteidigen

d�ferre, d�fer�, d�tul�, 
d�l�tum

hinbringen, melden, 
übertragen

d�ficere, d�fici�, d�f�c�, 
d�fectum (� m. Abl.)

abnehmen, ermatten; 
abfallen (von)

deinceps Adv. demnächst,  
der Reihe nach

deinde Adv. dann, darauf

d�lect�re erfreuen, unterhalten

d�l�re, d�le�, d�l�v�, 
d�l�tum 

vernichten, zerstören 

d�l�ber�re nachdenken, erwägen, 
überlegen

d�ligere, d�lig�, d�l�g�, 
d�l�ctum

wählen, auswählen

d�m�nstr�re beweisen, darlegen

d�nique Adv. schließlich, zuletzt

d�ns, dentis m der Zahn

d�p�nere, d�p�n�, 
d�posu�, d�positum

niederlegen, aufgeben

d�r�d�re, d�r�de�, d�r�s�, 
d�r�sum

verspotten, auslachen

d�scendere, d�scend�, 
d�scend�, d�sc�nsum

herabsteigen

d�serere, d�ser�, 
d�seru�, d�sertum

verlassen, im Stich lassen

d�sertor, �ris m der Deserteur,  
der Fahnenflüchtige

d�sidia die Untätigkeit

d�sil�re, d�sili�, d�silu�, 
d�sultum

herabspringen

d�sistere, d�sist�, 
d�stit�, d�stitum 

mit etw. aufhören, etw. 
nicht länger tun

d�sp�r�re verzweifeln, die Hoffnung 
aufgeben

d�trahere, d�trah�, 
d�tr�x�, d�tractum

herabziehen; erniedrigen; 
wegschleppen

d�tr�mentum der Schaden,  
die Niederlage

deus der Gott, die Gottheit

d�vincere, d�vinc�, 
d�v�c�, d�victum 

völlig besiegen

dexter, dext(e)ra, 
dext(e)rum

rechts
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dext(e)ra (manus) f die Rechte,  
die rechte Hand

d�cere, d�c�, d�x�, dictum sagen, sprechen

d�cere m. dopp. Akk. (be)nennen

dictum der Ausspruch, das Wort

di�s, di�� m der Tag

di�s, di�� f der Termin

differre, differ�, distul�, 
d�l�tum

aufschieben;  
(� m. Abl.) sich  
unterscheiden (von)

difficilis, e schwierig, schwer

digitus der Finger; die Zehe

d�gnit�s, �tis f das Ansehen, die Würde; 
die (gesellschaftliche) 
Stellung

d�gnus, a, um (m. Abl.) wert, würdig (einer 
Sache)

d�lig�ns, ntis sorgfältig, gewissenhaft

d�ligentia die Sorgfalt, die Gewis-
senhaftigkeit

d�ligere, d�lig�, d�l�x�, 
d�l�ctum

hochachten, lieben

d�mic�re kämpfen

d�mittere, d�mitt�, 
d�m�s�, d�missum

aufgeben, entlassen

disc�dere, disc�d�,  
discess�, discessum 

auseinandergehen, 
weggehen

discere, disc�, didic� lernen, erfahren

discipl�na die Erziehung, der Unter-
richt, die Lehre

disertus, a, um redegewandt

distribuere, distribu�, 
distribu�, distrib�tum

verteilen

di� Adv. lange (Zeit)

di�tius Adv. länger

d�versus, a, um verschieden, entgegen- 
gesetzt, feindlich

d�ves, d�vitis reich

d�videre, d�vid�, d�v�s�, 
d�v�sum

teilen, trennen

d�v�nus, a, um /  
d�vus, a, um

göttlich

d�vitiae, �rum f Pl. der Reichtum

doc�re, doce�, docu�, 
doctum 

lehren, unterrichten

dol�re schmerzen, wehtun; 
bedauern

dolor, �ris m der Schmerz

dom� Adv. zu Hause

dominus der Herr, der Hausherr

dom� von zu Hause (weg)

domus, �s f das Haus

d�n�re schenken

d�nec Subj. m. Ind. (solange) bis

d�num das Geschenk

d�s, d�tis f die Mitgift

dubit�re zweifeln, zögern

dubium der Zweifel

d�cere, d�c�, d�x�, 
ductum

führen, ziehen

d�cere m. dopp. Akk. halten für

dulcis, e angenehm, süß

dum Subj. m. Ind. während, solange,  
(so lange) bis

dum Subj. m. Konj. wenn nur

duo, duae, duo zwei

duódecim zwölf

d�rus, a, um hart

dux, ducis m/f der Anführer,  
die Anführerin

E
� / ex Präp. m. Abl. aus, von … her

ecce schau / schaut, sieh da / 
seht da!

�dere, �d�, �did�, 
�ditum

herausgeben,  
bekanntmachen

�d�cere, �d�c�, �d�x�, 
�ductum

herausführen
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efferre, effer�, extul�, 
�l�tum

herausheben,  
hervorbringen;  
beerdigen (aus der 
Stadt heraustragen)

efficere, effici�, eff�c�, 
effectum

bewirken, herstellen

effigi�s, �� f das (Ab-)bild,  
die Erscheinung

eg�ns, egentis bedürftig, sehr arm

eg� ich

�gred�, �gredior,  
�gressus sum

herausgehen, verlassen

�gregius, a, um ausgezeichnet,  
hervorragend

�icere, �ici�, �i�c�, 
�iectum

hinauswerfen, vertreiben

�ligere, �lig�, �l�g�, 
�l�ctum

auswählen 

emere, em�, �m�,  
�mptum

kaufen

enim Adv. nämlich, in der Tat

�numer�re aufzählen

e� Adv. dorthin, deswegen

epigramma, atis n das Epigramm,  
das Gedicht

epistula der Brief

eques, equitis m der Reiter, der Ritter

equit�tus, �s m die Reiterei

equus das Pferd

erg� Adv. also, deshalb

err�re irren, sich irren

esse, sum, fu� sein, sich befinden

et und, auch

et ... et sowohl … als auch

etiam auch, sogar; beim Kom-
parativ: noch

ets� m. Ind. / Konj. auch wenn, obwohl

�v�dere, �v�d�, �v�s�, 
�v�sum 

herausgehen,  
entkommen

�ven�re, �veni�, �v�n�, 
�ventum

sich ereignen

exc�dere, exc�d�,  
excess�, excessum

hinausgehen, weggehen

excell�ns, excellentis ausgezeichnet,  
hervorragend 

excipere, excipi�, exc�p�, 
exceptum

aufnehmen, eine Aus-
nahme machen

excit�re erregen, ermuntern, 
wecken

exemplum das Beispiel, das Vorbild

exerc�re üben, trainieren; quälen

exercitus, �s m das Heer

exigere, exig�, ex�g�, 
ex�ctum

(ein)fordern, vollenden

exiguus, a, um klein, gering

ex�re, exe�, exi� herausgehen

ex�stim�re einschätzen, meinen

exped�re losbinden, befreien; 
kampfbereit machen

exped�tus, a, um ungehindert, kampfbereit

expellere, expell�,  
expul�, expulsum

vertreiben, verbannen

exper�r�, experior,  
expertus sum

erfahren, versuchen

exp�nere, exp�n�,  
exposu�, expositum

aussetzen, darlegen, auf-
stellen, ausstellen

exp�gn�re erobern, erstürmen

exspect�re warten, erwarten

exstruere, exstru�, 
exstr�x�, exstr�ctum

errichten

extr� Präp. m. Akk. außerhalb (von)

(ex)�rere, (ex)�r�,  
(ex)uss�, (ex)ustum

(ver)brennen

F
 f�bula die Erzählung,  

die Geschichte,  
das Theaterstück
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facere, faci�, f�c�, 
factum

machen, tun, handeln

faci�s, �� f das Gesicht

facilis, e leicht (zu tun)

facinus, facinoris n die Handlung, die Untat

facti�, �nis f die (gegnerische)  
Gruppierung

factum die Handlung, die Tat, 
die Tatsache

fallere, fall�, fefell� täuschen, betrügen

falsus, a, um falsch

f�ma der (gute/schlechte) Ruf

f�ma refert m. AcI es geht das Gerücht, dass

fam�s, is f der Hunger

familia die Familie,  
die Hausgemeinschaft

famili�ris, e freundschaftlich, vertraut; 
Subst. der Freund

f�s n (nur Nom./Akk. Sg.) das (göttliche) Recht

f�s esse erlaubt sein

f�tum der Götterspruch,  
das Schicksal; der Tod

f�l�x, f�l�cis glücklich, glückbringend, 
erfolgreich

f�mina die Frau

fera (b�stia) das wilde Tier

fer� Adv. fast, beinahe; ungefähr

ferre, fer�, tul�, l�tum bringen, tragen; ertragen

ferus, a, um wild

fid�lis, e treu, zuverlässig

fid�s, fide� f der Glaube, die Treue, 
das Vertrauen,  
die Zuverlässigkeit

fidem dare das Versprechen geben

fier�, f��, factus sum (gemacht) werden;  
geschehen, werden

f�gere, f�g�, f�x�, f�xum anheften, befestigen; 
durchbohren

fig�ra die Gestalt,  
das Aussehen

f�lia die Tochter

f�lius der Sohn

f�n�re beenden

f�nis, is m das Ende, die Grenze;  
das Ziel, der Zweck;  
Pl. das Gebiet

f�nitimus, a, um angrenzend, benachbart; 
Subst. der (Grenz-)
Nachbar

fit, ut m. Konj. es geschieht, dass …;  
es kommt, dass …

flamma die Flamme, das Feuer

fl�re, fle�, fl�v�, fl�tum weinen, beweinen, 
beklagen

fl�ctus, �s m die Flut, die Strömung

fl�men, inis n der Fluss

foedus, a, um hässlich

for�s, ium f Pl. die Tür

f�rma die Form, die Gestalt,  
die Schönheit

form�d�, inis f der Schrecken, die Furcht

f�rm�sus, a, um wohlgestaltet, hübsch, 
schön

forte Adv. zufällig

fortis, e kräftig, tapfer

fortit�d�, inis f die Tapferkeit, die Stärke

fort�na das Glück, das Schicksal

Fort�na Fortuna (die Glücksgöt-
tin) 

fort�nae, �rum f Pl. das Vermögen,  
das Hab und Gut

forum das Forum,  
der Marktplatz,  
die Öffentlichkeit

frangere, frang�, fr�g�, 
fr�ctum

zerbrechen

fr�ter, fr�tris m der Bruder

frequ�ns, frequentis häufig, zahlreich

fr�ns, frontis f die Stirn, die Vorderseite
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fru�, fruor, fr�ctus sum 
m. Abl. 

genießen

fr�mentum das Getreide

fuga die Flucht

fug�re in die Flucht schlagen, 
vertreiben

fugere, fugi�, f�g�  
m. Akk. 

fliehen (vor), meiden

fundere, fund�, f�d�, 
f�sum

(aus)gießen, zerstreuen

f�nus, f�neris n das Begräbnis,  
der Untergang

f�r, f�ris m der Dieb

furor, fur�ris m der Wahnsinn, die Wut

G
 gaud�re, gaude�, 

g�v�sus sum
sich freuen

gaudium die Freude

g�ns, gentis f der Familienverband,  
der Stamm, das Volk

genus, generis n die Abstammung, die 
Art, das Geschlecht

gerere, ger�, gess�, 
gestum 

ausführen, führen, tragen

gignere, gign�, genu�, 
genitum 

hervorbringen

gladius das Schwert

gl�ria der Ruhm, die Ehre

gr�tia das Ansehen, die Beliebt-
heit; der Dank, die 
Gefälligkeit

gr�ti� Präp. m. Gen. 
(nachgestellt) 

wegen

in gr�tiam red�re sich aussöhnen

gr�t�s Adv. umsonst

gravis, e schwer

grex, gregis m die Herde

H
hab�re haben, halten

hab�re m. dopp. Akk. halten für

hab�r� m. dopp. Nom. gehalten werden für; 
gelten als

habit�re bewohnen, wohnen

habitus, �s m die Haltung, der Zustand, 
die Stimmung,  
das Aussehen,  
die Kleidung

herba das Kraut, die Pflanze

h�berna, �rum n Pl. das Winterlager,  
das Winterquartier

h�c Adv. hier

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

hiem�re den Winter zubringen, 
überwintern

hiems, hiemis f der Winter, das Unwetter

hinc Adv. von hier; hierauf

historia die Forschung, die Ge-
schichtsschreibung

hodi� Adv. heute

hom�, hominis m der Mensch

honor / hon�s,  
hon�ris m

die Ehre, das Ehrenamt

hon�r�tus, a, um geehrt, angesehen

h�ra die Stunde, die Zeit

hort�r�, hortor,  
hort�tus sum

auffordern, ermahnen

hospes, hospitis m der Fremde, der Gast,  
der Gastgeber

hostia das Opfertier

hostis, is m der Feind (der Landes-
feind)

h�c Adv. hierher

h�m�nus, a, um menschlich, gebildet

humilis, e schwach, niedrig gestellt
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I
 iácere, iáci�, i�c�, iactum werfen

iact�re schleudern; rühmen

iam Adv. nun, schon

n�n iam Adv. nicht mehr

i�nua die Tür, der Eingang

ib� Adv. dort

�dem, eadem, idem derselbe, der gleiche

�dem atque derselbe wie

id�neus, a, um geeignet, passend

igitur Adv. also, folglich

ignis, is m das Feuer

�gn�r�re nicht kennen,  
nicht wissen

�gn�scere, �gn�sc�, 
�gn�v�, �gn�tum

verzeihen

�gn�tus, a, um unbekannt

ille, illa, illud jener, jene, jenes

ill�dere, ill�d�, ill�s�, 
ill�sum

ein Spiel treiben mit: 
verspotten, betrügen

imm�nit�s, �tis f die ungeheuerliche 
Größe

imm� Adv. im Gegenteil, ja sogar

immol�re opfern

immort�lis, e unsterblich

imped�menta, �rum n Pl. der Tross

imped�re, impedi�, 
imped�v�, imped�tum

hindern, verhindern

imped�tus, a, um bepackt,  
nicht kampfbereit

impellere, impell�, 
impul�, impulsum

antreiben, veranlassen

imper�re (m. Dat.) befehlen,  
herrschen (über)

imper�tor, �ris m der Befehlshaber, der 
Feldherr; der Kaiser

imperium der Befehl, die Befehlsge-
walt, die Herrschaft, 
das Herrschaftsgebiet

imper�tus, a, um unerfahren

impetus, �s m der Angriff, der Schwung

imp�nere, imp�n�,  
imposu�, impositum

auferlegen, einsetzen

import�re hineintragen; einführen; 
zufügen

impr�m�s Adv. besonders, vor allem

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

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

in gr�tiam red�re sich aussöhnen

inc�dere, inc�d�, incess�, 
incessum (m. Akk.)

heranrücken, eintreten; 
(jdn.) befallen

incendere, incend�, 
incend�, inc�nsum

entflammen,  
in Brand stecken

incídere, íncid�, íncid� 
(in m. Akk.) 

geraten (in),  
fallen (unter) 

incipere, incipi�, coep� 
(inc�p�), inceptum 

anfangen, beginnen

incit�re antreiben

incl�dere, incl�d�, 
incl�s�, incl�sum 

einschließen

incola, ae m der Einwohner,  
der Bewohner

incolere, incol�, incolu�, 
incultum 

bewohnen

incolumis, e unverletzt, wohlbehalten

incr�dibilis, e unglaublich

inde Adv. von dort; darauf; deshalb

indic�re anzeigen, melden

ind�cere, ind�c�, ind�x�, 
inductum

(hin)einführen, verleiten

inermis, e unbewaffnet

�nf�mia der üble Ruf

�nf�ns, �nfantis m das kleine Kind  
(bis ca. 7 Jahre)

�nferior, �ris der spätere, der weiter 
unten gelegene

�nferre, �nfer�, intul�, 
ill�tum

hineintragen, zufügen
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�nfestus, a, um feindlich, feindselig

ingenium die Begabung, das Talent

ing�ns, ingentis gewaltig, ungeheuer

ingr�tus, a, um unangenehm; undankbar

ingred�, ingredior, 
ingressus sum

betreten, beginnen

inim�cus, a, um feindlich; Subst. der 
Feind

in�quus, a, um ungerecht, ungleich

in�re, ine�, ini�, initum hineingehen, beginnen

initium der Anfang, der Eingang

ini�ria das Unrecht,  
die Beleidigung

innoc�ns, entis unschuldig

inopia der Mangel, die Not

inquam (3. Pers. Sg. 
inquit) 

sag(t)e ich

�ns�nia der Wahnsinn,  
die Raserei

�nscr�bere, �nscr�b�, 
�nscr�ps�, �nscr�ptum 
m. Dat.

in / auf etw. schreiben, 
mit einer Inschrift 
versehen; betiteln

�nsidiae, �rum f Pl. die Falle, das Attentat, 
die Hinterlist

�ns�gnis, e bedeutend, auffallend

�nst�re, �nst�, �nstit� bevorstehen,  
hart zusetzen

�nstituere, �nstitu�, 
�nstitu�, �nstit�tum

beginnen, einrichten, 
unterrichten

�nstit�tum der Brauch;  
die Einrichtung

�nsula die Insel; der Wohnblock

intellegere, intelleg�, 
intell�x�, intell�ctum

(be)merken, verstehen

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

interesse, intersum, 
interfu� (m. Dat.)

dazwischen sein;  
teilnehmen

interest (m. Gen.) es ist wichtig (für jdn.)

interficere, interfici�, 
interf�c�, interfectum

töten, vernichten

interim Adv. inzwischen

inter�re, intere�, interi� untergehen, sterben

interrog�re fragen

intr� Präp. m. Akk. innerhalb (von)

intr�re betreten, eintreten

intu�r�, intueor anschauen

in�sit�tus, a, um ungewohnt

in�tilis, e unnütz

inven�re, inveni�, inv�n�, 
inventum

finden, erfinden

invid�re, invide�, inv�d�, 
inv�sum m. Dat.

beneiden

invidia der Neid

invidus der Neider

inv�t�re einladen

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst, persön-
lich, gerade, sogar

�ra der Zorn, die Wut

�re, e�, i�, itum gehen

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

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

ist�c Adv. da (bei dir), dort

ita Adv. so

itaque Adv. deshalb

item Adv. ebenso, gleichfalls

iter, itineris n die Reise, der Marsch,  
der Weg

iterum Adv. wiederum

iub�re, iube�, iuss�, 
iussum (m. Akk.)

anordnen, befehlen

i�cundus, a, um angenehm, erfreulich

i�dic�re beurteilen, urteilen

i�dicium das Urteil, das Gericht

iugum der Berg(rücken),  
das Joch

i�mentum das Lasttier, der Esel,  
das Maultier
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iungere, iung�, i�nx�, 
i�nctum

verbinden, vereinigen

i�r�re schwören

i�s, i�ris n das Recht

i�si�randum der Eid, der Schwur

iuss� m. Gen. auf Befehl (von)

i�stus, a, um gerecht

iuv�re, iuv�, i�v� unterstützen, erfreuen

iuvenis, e jung; Subst. der junge 
Mann

iuvent�s, �tis f die Jugend

L
 labor, lab�ris m die Arbeit,  

die Anstrengung

lab�r�re arbeiten, sich anstren-
gen; (m. Abl.) leiden 
(an)

lac, lactis n die Milch

lacrima die Träne

lacus, �s m der See, der Teich

laetus, a, um froh; fruchtbar

lapis, idis m der Stein

lat�re verborgen sein,  
versteckt sein

latr�, �nis m der Räuber

l�tus, a, um breit, ausgedehnt

latus, lateris n die Seite, die Flanke

laud�re loben

laus, laudis f das Lob, der Ruhm

laudem ferre Lob ernten

l�g�ti�, �nis f die Gesandtschaft

l�g�tus der Bevollmächtigte,  
der Gesandte

legere, leg�, l�g�, l�ctum lesen; auswählen

legi�, �nis f die Legion (ca. 5000 – 
6000 Mann)

levis, e leicht, leichtsinnig

l�x, l�gis f das Gesetz,  
die Bedingung

libellus das kleine Buch, das Heft

lib�ns, libentis gern

liber, libr� m das Buch

l�ber, l�bera, l�berum frei

l�ber�lis, e großzügig

l�ber�, �rum m Pl. die Kinder

l�bert�s, �tis f die Freiheit

lib�d�, inis f (m. Gen.) das (heftige) Verlangen 
(nach), die Lust,  
die Willkür

licet, licuit es ist erlaubt,  
es ist möglich

lingua die Sprache, die Rede

littera der Buchstabe

litterae, �rum f Pl. der Brief; die Literatur, 
die Wissenschaft

l�tus, oris n die Küste, der Strand

loca, �rum n Pl. das Gelände, das Gebiet

loc�re aufstellen, setzen;  
vermieten

locus der Ort, der Platz,  
die Stelle

longinquus, a, um entlegen, weit entfernt

longus, a, um lang, weit

longum est es würde zu weit führen

loqu�, loquor, loc�tus 
sum

reden, sprechen

l�dere, l�d�, l�s�, l�sum 
(m. Abl.)

(mit etw. / etw.) spielen

l�dus das Spiel

l�g�re, l�ge�, l�x�, 
l�ctum

trauern, betrauern

l�men, l�minis n das Licht, das Auge

l�x, l�cis f das Licht, das Tageslicht
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M
 magis Adv. mehr, eher

magister, tr� m der Lehrer

magistr�tus, �s m das Amt; der Beamte

m�gnificus, a, um prächtig

magnit�d�, inis f die Größe

magnus, a, um groß, bedeutend

m�ior, m�i�ris größer

m�i�r�s, m�i�rum m Pl. die Vorfahren, die Ahnen

male Adv. schlecht, schlimm

m�lle, m�l�, m�lu� lieber wollen

malum das Leid, das Übel,  
das Unglück

malus, a, um schlecht, schlimm

mand�re einen Auftrag geben, 
übergeben

man�re, mane�, m�ns�, 
m�ns�rum

bleiben, warten;  
m. Akk. warten auf

m�n�s, ium m Pl. die Manen (die göttlich 
verehrten Seelen ver-
storbener Menschen)

manus, �s f die Hand; die Schar (von 
Bewaffneten)

mare, maris n das Meer

mar�tus der Ehemann

m�ter, m�tris f die Mutter

m�trim�nium die Ehe

(in m�trim�nium) 
d�cere

heiraten (falls ein Mann 
heiratet)

m�t�rus, a, um (früh)zeitig, reif

maxim� Adv. am meisten, besonders

maximus, a, um der (die, das) größte,  
sehr groß

m�cum (~ cum m�) mit mir

medicus der Arzt

medius, a, um der mittlere,  
in der Mitte (von)

membrum das Glied, der Körperteil

meminisse, memin� (m. Gen. / Akk.) sich 
erinnern an;  
(m. AcI) daran denken 

memor, memoris m. Gen. in Erinnerung an

memor�re erwähnen, sagen

memoria die Erinnerung, das Ge-
dächtnis; die Zeit

memoriae pr�dere berichten

m�ns, mentis f der Geist, der Sinn, der 
Verstand; die Meinung

m�nsis, is m der Monat

ment�r�, mentior, 
ment�tus sum 

lügen

merc�tor, �ris m der Kaufmann

metuere, metu�, metu� (sich) fürchten

metus, �s m die Angst

meus, a, um mein

m�les, m�litis m der Soldat

m�lia passuum 1 röm. Meile (ca. 1,5 km)

m�lit�ris, e militärisch, Kriegs-

m�lle (Pl. m�lia, m�lium) tausend

min�r�, minor drohen

minim� Adv. am wenigsten,  
überhaupt nicht

minimus, a, um der (die, das) kleinste, 
geringste

minor, min�ris kleiner, geringer

minuere, minu�, minu�, 
min�tum

vermindern, verringern

minus Adv. weniger

m�r�r�, m�ror,  
m�r�tus sum

bewundern, sich wundern

m�rus, a, um erstaunlich; wunderbar

miser, misera, miserum arm, erbärmlich,  
unglücklich

miser�r�, misereor,  
miseritus sum  
m. Gen.

Mitleid haben mit,  
sich erbarmen

misericordia die Barmherzigkeit, das 
Mitleid, das Mitgefühl
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mittere, mitt�, m�s�, 
missum

(los)lassen, schicken, 
werfen

modo Adv. nur; eben (noch)

modus die Art, die Weise; 
 das Maß

moenia, moenium n Pl. die Mauern,  
die Stadtmauern

molestus, a, um lästig, unangenehm

mollis, e weich, angenehm; 
freundlich

mollitia die Schwäche,  
die Schlaffheit

mon�re mahnen, ermahnen; 
warnen

m�ns, montis m der Berg

monumentum das Denkmal

mor�r�, moror,  
mor�tus sum

(sich) aufhalten

morbus die Krankheit

mor�, morior,  
mortuus sum 

sterben

mors, mortis f der Tod

mort�lis, e sterblich; Subst. der 
Mensch

mortuus, a, um tot, gestorben

m�s, m�ris m die Sitte, der Brauch;  
Pl. der Charakter

m�tus, �s m die Bewegung

mov�re, move�, m�v�, 
m�tum

bewegen

mulier, mulieris f die Frau

multit�d�, inis f die große Zahl,  
die Menge

mult� Adv. (um) viel

multum Adv. sehr, viel

multus, a, um viel

m�n�re, m�ni�, m�n�v�, 
m�n�tum

bauen, befestigen, 
schützen

m�n�ti�, �nis f der Bau, die Befestigung

m�nus, m�neris n die Aufgabe;  
das Geschenk

m�rus die Mauer

M�sa die Muse

m�t�re (ver)ändern,  
verwandeln

N
nam(que) denn, nämlich

nanc�sc�, nanc�scor, 
nactus sum 

eintreten, erlangen, 
bekommen

narr�re erzählen

n�sc�, n�scor, n�tus sum entstehen, geboren 
werden

n�sus die Nase

n�ti�, �nis f das Volk, der Volksstamm

n�t�ra die Beschaffenheit, die 
Natur, das Wesen

n�t�ra loc� die natürliche Lage

n�tus, a, um geboren; Subst. der Sohn 
/ die Tochter

naufragium der Schiffbruch

naufragium facere Schiffbruch erleiden

naufragus der Schiffbrüchige

nauta, ae m der Seemann,  
der Matrose 

n�vig�re segeln

n�vis, is f das Schiff

n�vis longa das Kriegsschiff

-ne 1  im dir. Fragesatz: 
unübersetzt

2  im indir. Fragesatz: ob

n� im Hauptsatz nicht (verneinter Wunsch 
oder Befehl)

n� Subj. m. Konj. dass nicht, damit nicht; 
dass (nach Ausdrü-
cken des Fürchtens 
und Hinderns)

n� … quidem nicht einmal
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nec / neque und nicht, auch nicht, 
nicht einmal

nec … nec weder … noch

nec�re töten

necess�rius, a, um nötig, notwendig

necessit�s, �tis f die Notwendigkeit, das 
persönliche Interesse

nef�rius, a, um gottlos, verbrecherisch

neg�re leugnen, verneinen, 
verweigern

neglegere, negleg�, 
negl�x�, negl�ctum 

nicht (be)achten,  
vernachlässigen

neg�tium die Aufgabe,  
das Geschäft;  
die Angelegenheit

n�m�, n�minis / n�ll�us niemand

n�qu�quam Adv. keineswegs

neque / nec und nicht, auch nicht, 
nicht einmal

neque … neque weder … noch

nesc�re, nesci�, nesc�v� nicht wissen

nesci� quid irgendetwas

n�ve / neu oder nicht, und nicht

nex, necis f der Mord, der Tod

niger, nigra, nigrum schwarz, dunkel

nihil / n�l nichts

nimis Adv. (all)zu, (all)zu sehr

nis� Subj. wenn nicht;  
nach Verneinung: nur

nis� … n�n nur

n�t�, n�tor, n�xus sum  
m. Abl. / ad/in m. Akk. 
/ ut

sich stützen auf; streben 
nach, sich anstrengen

n�bilis, e adelig, berühmt,  
vornehm

n�bilit�s, �tis f der Adel, die vornehme 
Abstammung

noct� Adv. nachts, bei Nacht

n�lle, n�l�, n�lu� nicht wollen

n�men, n�minis n der Name

n�n nicht

n�n d�b�re nicht müssen,  
nicht dürfen

n�n iam Adv. nicht mehr

n�n s�lum … sed etiam nicht nur … sondern auch

n�ndum Adv. noch nicht

n�nn�ll�, ae, a einige, manche

n�s Nom. / Akk. wir, uns

n�scere, n�sc�, n�v�, 
n�tum

erkennen, kennenlernen

noster, nostra, nostrum unser

nostr�, �rum m Pl. die Unseren (= die röm. 
Soldaten)

n�tus, a, um bekannt

n�(vi)sse, n�v� Perf. kennen, wissen

novus, a, um neu, ungewöhnlich

nox, noctis f die Nacht

n�bere, n�b�, n�ps�, 
n�ptum m. Dat.

heiraten (falls eine Frau 
heiratet)

n�dus, a, um nackt

n�llus, a, um (Gen. 
n�ll�us, Dat. n�ll�) 

kein

num 1 im dir. Fragesatz: etwa

2  im indir. Fragesatz: ob

numerus die Zahl, die Menge

numquam Adv. niemals

nunc Adv. jetzt, nun

n�nti�re melden

n�per Adv. neulich, vor kurzem

n�ptiae, �rum f Pl. die Hochzeit

nusquam Adv. nirgends

n�tr�re (er)nähren; aufziehen, 
großziehen

O
 ob Präp. m. Akk. wegen; für; entgegen, 

gegenüber von
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obicere, obici�, obi�c�, 
obiectum

darbieten, vorwerfen

obl�v�sc�, obl�v�scor, 
obl�tus sum m. Gen.

vergessen

obsecr�re anflehen, bitten

obses, obsidis m die Geisel, das Unter-
pfand

obsid�re, obside�, 
obs�d�, obsessum 

besetzt halten, belagern 

obtin�re (in Besitz) haben,  
(besetzt) halten

occidere, occid�, occid� umkommen, untergehen

occ�dere, occ�d�, occ�d�, 
occ�sum

niederschlagen, töten

occult�re verbergen, verheimlichen

occultus, a, um geheim, verborgen

occup�re besetzen, einnehmen

occup�tus, a, um  
(in m. Abl.)

beschäftigt (mit)

occurrere, occurr�, 
occurr�

begegnen,  
entgegentreten

oculus das Auge

�disse, �d� Perf. hassen

odium der Hass

odor, od�ris m der Geruch (der Gestank 
/ der Duft)

offerre, offer�, obtul�, 
obl�tum

anbieten,  
entgegenbringen

officium der Dienst, die Pflicht, 
das Pflichtgefühl

omittere, omitt�, om�s�, 
omissum

aufgeben, beiseitelassen

omn�n� Adv. insgesamt, überhaupt, 
völlig

omnis, e ganz, jeder; Pl. alle

onus, oneris n die Last

op�s, opum f Pl. die Macht, die Mittel,  
der Reichtum

op�ni�, �nis f die Meinung,  
der (gute) Ruf

oportet, oportuit m. AcI es gehört sich,  
es ist nötig

oppidum die Stadt

opprimere, opprim�, 
oppress�, oppressum

bedrohen, niederwerfen, 
unterdrücken

opp�gn�re angreifen

optimus, a, um der (die, das) beste,  
sehr gut

opus, operis n die Arbeit, das Werk

opus est m. Abl. es ist nötig, man braucht

�ra die Küste

�r�re bitten, beten

�r�ti�, �nis f die Rede

�r�tor, �ris m der Redner; der Bittsteller

�rd�, �rdinis m die Ordnung, die Reihe, 
der Stand

or�r�, orior, ortus sum entstehen, sich erheben

�rn�re schmücken, ausstatten

�s, �ris n das Gesicht, der Mund

ostendere, ostend�, 
ostend�

zeigen, erklären

ovis, is f das Schaf

P
 paene Adv. fast

p�gus der Stammesteil,  
der Bezirk

p�nis, is m das Brot

p�r, paris gleich, ebenbürtig

par�re (vor)bereiten, vorhaben; 
erwerben

par�tus, a, um  
(ad m. Akk.) 

bereit (zu),  
vorbereitet (auf)

parcere, parc�, peperc� 
m. Dat.

schonen, sparen

par�ns, parentis m/f der Vater, die Mutter;  
Pl. die Eltern



Wörterliste

© C.C.Buchner Verlag, Bamberg

parere, pari�, peper�, 
partum

zur Welt bringen;  
schaffen

pariter Adv. ebenso, gleichzeitig

pars, partis f der Teil, die Seite,  
die Richtung

partim … partim teils … teils

parvus, a, um klein, gering

p�scere, p�sc�, p�v�, 
p�stum 

(das Vieh) weiden, hüten; 
füttern

passus, �s m der Schritt,  
der Doppelschritt

patefacere, patefaci�, 
patef�c�, patefactum

öffnen, zugänglich 
machen

pater, patris m der Vater

pat�re offenstehen,  
sich erstrecken

pat�, patior, passus sum (er)leiden, ertragen, 
zulassen

pati�ns, patientis ausdauernd, geduldig, 
fähig etw. zu ertragen

patr�s (c�nscr�pt�),  
patrum 
(c�nscr�pt�rum) m Pl.

die Senatoren

patria die Heimat

pauc�, ae, a wenige

paul� Adv. (um) ein wenig

paulum Adv. ein wenig

pauper, pauperis arm

p�x, p�cis f der Frieden

pecc�re sündigen, einen Fehler 
machen

pectus, oris n die Brust, das Herz

pec�nia das Geld, das Vermögen

pecus, pecoris n das Vieh

pellere, pell�, pepul�, 
pulsum

schlagen, vertreiben

pellis, is f das Fell 

pendere, pend�,  
pepend�, p�nsum

(be)zahlen; büßen

pend�re, pende�,  
pepend�

hängen

per Präp. m. Akk. durch, hindurch

percutere, percuti�,  
percuss�, percussum

durchbohren, treffen, 
durchstoßen,  
erschlagen

perdere, perd�, perdid�, 
perditum

verlieren, verschwenden, 
zugrunde richten

perferre, perfer�, pertul�, 
perl�tum

bringen, überbringen, 
ertragen

perfuga, ae m der Überläufer,  
der Flüchtling 

pergere, perg�, perr�x� aufbrechen;  
weitermachen

per�culum die Gefahr

per�re, pere�, peri�, 
perit�rum 

umkommen,  
zugrunde gehen

permittere, permitt�, 
perm�s�, permissum

erlauben, überlassen

permov�re, permove�, 
perm�v�, perm�tum

beunruhigen, veranlassen

pernici�s, �� f das Verderben,  
die Vernichtung

perpetuus, a, um dauerhaft, ewig

persequ�, persequor, 
persec�tus sum

verfolgen

pers�na die Maske; der Mensch 

perspicere, perspici�, 
perspex�, perspectum

erkennen, genau  
betrachten, sehen

persu�d�re, persu�de�, 
persu�s�, persu�sum 
m. Dat.

jdn. überreden (m. ut), 
überzeugen (m. AcI)

perterr�re einschüchtern,  
sehr erschrecken

pertin�re (ad m. Akk.) betreffen, gehören (zu), 
sich erstrecken (bis)

perven�re, perveni�, 
perv�n�, perventum 
ad/in m. Akk.

kommen zu / nach

p�s, pedis m der Fuß

pessimus, a, um der (die, das) schlimmste
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petere, pet�, pet�v�, 
pet�tum 

(auf)suchen, (er)streben, 
bitten, verlangen

piet�s, �tis f die dankbare Liebe 
(gegenüber Kindern, 
Eltern, Vaterland),  
das Pflichtgefühl

p�lum der Wurfspieß

piscis, is m der Fisch

pius, a, um fromm, gerecht,  
pflichtbewusst

plac�re gefallen

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

pl�bs, pl�bis f das (nicht adelige,  
einfache) Volk

pl�nus, a, um (m. Gen.) voll (von / mit)

pl�r�que, pl�raeque, 
pl�raque

die meisten, sehr viele

pl�rumque Adv. meistens

pl�r�s, a Pl. mehr, mehrere

pl�rim�, ae, a sehr viele

pl�rimum Adv. am meisten, sehr viel

pl�s, pl�ris mehr

pl�s … quam mehr … als

poena die Strafe

po�ta, ae m der Dichter

pollic�r�, polliceor,  
pollicitus sum

versprechen

p�nere, p�n�, posu�, 
positum

(auf)stellen, (hin)legen, 
setzen

populus das Volk

porta das Tor

port�re bringen, tragen

porticus, �s f die Säulenhalle,  
die Galerie

portus, �s m der Hafen

poscere, posc�, poposc� fordern, verlangen

positus, a, um gelegen (bei Ortsanga-
ben)

posse, possum, potu� können

possessi�, �nis f der Besitz,  
das Grundstück

post Präp. m. Akk. hinter, nach

post Adv. dann, später

poste� Adv. nachher, später

poster�, �rum m Pl. die Nachkommen

posterus, a, um folgend

postquam Subj. m. Ind. 
Perf.

nachdem, als

postr�m� Adv. kurz (gesagt); schließlich

postr�di� Adv. am folgenden Tag

postul�re fordern

pot�ns, potentis mächtig, stark

potentia die Macht

potest�s, �tis f die (Amts-)Gewalt,  
die Macht;  
die Möglichkeit

pot�r�, potior, pot�tus 
sum m. Abl. 

sich bemächtigen 

prae Präp. m. Abl. vor

praeda die Beute

praedic�re behaupten

praeesse, praesum, 
praefu� m. Dat.

an der Spitze stehen, 
leiten

praeficere, praefici�, 
praef�c�, praefectum

jdn. an die Spitze stellen, 
jdm. die Führung 
übertragen

praemittere, praemitt�, 
praem�s�, praemissum

vorausschicken

praemium die Belohnung, der Lohn

praes�ns, praesentis anwesend, gegenwärtig

praesidium der (Wach-)Posten,  
die Schutztruppe

praest�re, praest�, 
praestit�

m. Akk. gewähren,  
leisten, zeigen;  
m. Dat. übertreffen

praeter Präp. m. Akk. außer

praetere� Adv. außerdem
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praeter�re, praetere�, 
praeteri�, praeteritum

übergehen, vorbeigehen

praeterveh�,  
praetervehor,  
praetervectus sum

vorbeifahren,  
vorbeisegeln

praetor, �ris m der Prätor

prec�r�, precor bitten

prehendere, prehend�, 
prehend�, preh�nsum

ergreifen, nehmen

premere, prem�, press�, 
pressum

(unter)drücken,  
bedrängen

prex, precis f die Bitte

pr�m� Adv. zuerst

pr�mum Adv. erstens, zuerst,  
zum ersten Mal

pr�mus, a, um der (die, das) erste

pr�nceps, pr�ncipis m der Erste,  
der führende Mann

pr�ncip�tus, �s m die führende Stellung

prior, pri�ris der (die, das) erste, 
frühere

pr�stinus, a, um früher

prius Adv. früher, zuerst

pr�v�re m. Abl. (einer Sache) berauben

pr�v�tus, a, um persönlich, privat; Subst. 
die Privatperson

pr� Präp. m. Abl. vor; anstelle von,  
für; entsprechend

prob�re beweisen,  
für gut befinden

pr�c�dere, pr�c�d�, 
pr�cess�, pr�cessum

(vorwärts)gehen, 
vorrücken

procul Adv. von fern, weit weg

pr�dere, pr�d�, pr�did�, 
pr�ditum

überliefern, verraten

pr�d�re, pr�de�, pr�di�, 
pr�ditum 

hervorgehen,  
herauskommen

pr�ditor, �ris m der Verräter

pr�d�cere, pr�d�c�, 
pr�d�x�, pr�ductum

führen, vorführen

proelium der Kampf, die Schlacht

pr�ferre, pr�fer�, pr�tul�, 
pr�l�tum

(hervor)holen,  
zur Sprache bringen

profic�sc�, profic�scor, 
profectus sum

aufbrechen, abreisen

profit�r�, profiteor,  
professus sum 

sich bekennen,  
sich melden

pr�gred�, pr�gredior, 
progressus sum

vorrücken, weitergehen

prohib�re (� m. Abl.) abhalten (von),  
hindern (an)

pr�mittere, pr�mitt�, 
pr�m�s�, pr�missum

versprechen

prope Adv. nahe; beinahe

proper�re eilen, sich beeilen

propinquus, a, um nahe;  
Subst. der Verwandte

pr�p�nere, pr�p�n�, 
pr�posu�, pr�positum

darlegen, 
in Aussicht stellen

proprius, a, um eigen(tümlich)

proprium das Merkmal,  
die Eigentümlichkeit

propter Präp. m. Akk. wegen

proptere� quod deswegen, weil

pr�spicere, pr�spici�, 
pr�spex�, pr�spectum

schauen auf, sehen

pr�tinus Adv. sofort

pr�vid�re, pr�vide�, 
pr�v�d�, pr�v�sum

m. Akk. vorhersehen;  
m. Dat. sorgen für; 
(mit ut) dafür sorgen, 
dass 

pr�vincia die Provinz

proximus, a, um der letzte, der nächste; 
Subst. der Nächste

pr�dentia die Klugheit

p�blicus, a, um öffentlich, staatlich

pudet, puduit m. Akk. es beschämt jdn.;  
jd. schämt sich

puella das Mädchen,  
die Freundin

puer, puer� m der Junge, der Bub
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p�gna der Kampf

p�gn�re kämpfen

pulcher, pulchra,  
pulchrum

schön

put�re glauben, meinen

put�re m. dopp. Akk. halten für

Q
 quaerere, quaer�, 

quaes�v�, quaes�tum
suchen, erwerben wollen

quaerere (ex / d� m. Abl.) jdn. fragen

quam als, wie

quam m. Superlativ möglichst

quam ob rem warum; darum

quamv�s Subj. m. Konj. wenn auch

quand� wann

quant� … tant� je … desto

quantus, a, um wie groß, wie viel

qu�r� weshalb, wodurch;  
relativer Satzan-
schluss: deshalb

qu�rtus, a, um der (die, das) vierte

quasi Adv. gleichsam

quasi Subj. m. Konj. wie wenn, als ob

quattuor vier

-que nachgestellt und

quer�, queror, questus 
sum (m. Akk.) 

klagen,  
sich beklagen (über)

qu� Adv. wie

qu�, quae, quod welcher, welche, welches; 
der, die, das;  
relativer Satzan-
schluss: dieser, diese, 
dieses

quia Subj. m. Ind. weil

qu�cumque,  
quaecumque,  
quodcumque 

jeder, der;  
wer auch immer

quid was

qu�dam, quaedam, 
quoddam adj.

ein gewisser, irgendeiner; 
Pl. einige

qu�dam, quaedam,  
quiddam subst.

ein gewisser, irgendeiner; 
Pl. einige

quidem Adv. freilich, gewiss,  
wenigstens, zwar

quidnam was denn

qu�n im Hauptsatz vielmehr, warum nicht

qu�n Subj. m. Konj. dass nicht; dass (in festen 
Wendungen)

qu�nque fünf

quis wer

quisquam, quaequam, 
quidquam  
(quicquam)

irgendjemand

quisque, quaeque, 
quodque adj.

jeder

quisque, quidque subst. jeder

quisquis, quaequae, 
quodquod adj.

jeder, der; wer auch 
immer

quisquis, quidquid 
(quicquid) subst. 

jeder, der; wer auch 
immer

qu� wo, wohin; mit Kompara-
tiv: damit umso

quod Subj. m. Ind. dass, weil

quods� wenn aber

qu�modo wie, auf welche Weise

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

quoque (nachgestellt) auch

quoti�ns wie oft; sooft wie;  
jedesmal, wenn

quoti�nscumque Subj. sooft

R
 r�d�x, �cis f die Wurzel 

rapere, rapi�, rapu�, 
raptum

rauben, wegreißen,  
wegführen

rapidus, a, um reißend, schnell

Wörterliste
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rati�, �nis f der Grund, die Vernunft, 
die Überlegung;  
die Art und Weise;  
die Berechnung

rati�nem reddere Rechenschaft ablegen

ratis, is (Akk. ratim) f das Floß

recipere, recipi�, rec�p�, 
receptum

aufnehmen,  
wiederbekommen, 
zurücknehmen

s� recipere sich zurückziehen

recit�re vorlesen, vortragen

record�r�, recordor  
(m. Gen.) 

sich erinnern (an)

reddere, redd�, reddid�, 
redditum

etw. zukommen lassen, 
zurückgeben

reddere m. dopp. Akk. jdn. zu etw. machen

redigere, redig�, red�g�, 
red�ctum (in m. Akk.)

zurückführen; machen zu

red�re, rede�, redi�, 
reditum

zurückgehen,  
zurückkehren

red�cere, red�c�, red�x�, 
reductum

zurückführen,  
zurückziehen

referre, refer�, rettul�, 
rel�tum

(zurück)bringen,  
berichten

f�ma refert m. AcI es geht das Gerücht, dass

regere, reg�, r�x�, 
r�ctum

beherrschen, lenken, 
leiten

r�g�na die Königin

regi�, �nis f das Gebiet, die Gegend, 
die Richtung

r�gn�re herrschen

r�gnum die (Königs-)Herrschaft, 
das Reich

religi�, �nis f der Aberglaube, 
der Glaube,  
die (Gottes-)Verehrung, 
die Frömmigkeit,  
die Gewissenhaftigkeit

relinquere, relinqu�, 
rel�qu�, relictum 

unbeachtet lassen, ver-
lassen, zurücklassen

reliquus, a, um künftig, übrig

remittere, remitt�, 
rem�s�, remissum

zurückschicken, nachlas-
sen; vermindern

remov�re, remove�, 
rem�v�, rem�tum

rückwärts bewegen; 
entfernen

repellere, repell�,  
reppul�, repulsum

zurückstoßen, abweisen, 
vertreiben

repente Adv. plötzlich, unerwartet

repent�nus, a, um plötzlich, unvermutet

reper�re, reperi�, repper�, 
repertum

(wieder)finden

repetere, repet�, 
repet�v�, repet�tum

(zurück)verlangen,  
wiederholen

reprehendere, repre-
hend�, reprehend�, 
repreh�nsum 

kritisieren,  
wieder aufgreifen

r�r�, reor, ratus sum meinen

r�s, re� f die Angelegenheit,  
das Ding, die Sache

r�s famili�ris der Besitz, das Vermögen

r�s m�lit�ris das Kriegswesen 

r�s p�blica f der Staat

resistere, resist�, restit� stehen bleiben;  
Widerstand leisten

respicere, respici�,  
respex�, respectum

zurückblicken,  
berücksichtigen

respond�re, responde�, 
respond�, resp�nsum

antworten, entsprechen

rest�re, rest�, restit� übrig bleiben; Wider-
stand leisten

restituere, restitu�, 
restitu�, restit�tum

wiederherstellen

retin�re behalten, festhalten, 
zurückhalten

revert�, revertor, revert�, 
reversum

zurückkehren

revoc�re zurückrufen

r�x, r�gis m der König

Rh�nus der Rhein

r�d�re, r�de�, r�s�, r�sum lachen, auslachen

rog�re bitten, erbitten, fragen

rudis, e roh, ungebildet
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r�mor, �ris m das Gerücht, das Gerede

rumpere, rump�, r�p�, 
ruptum

zerbrechen; Pass.  
brechen, (zer)platzen

r�rsus Adv. wieder

r�s, r�ris n das Feld, das Land (im 
Gegensatz zur Stadt); 
das Landgut

S
sacer, sacra, sacrum 

(m. Gen.) 
heilig, geweiht

sacerd�s, sacerd�tis m/f der Priester, die Priesterin

sacrific�re opfern

sacrificium das Opfer

sacrum das Heiligtum, das Opfer

saepe Adv. oft

sagitta der Pfeil

sal�s, �tis f die Gesundheit, das 
Glück, die Rettung; 
der Gruß

s�nctus, a, um heilig, ehrwürdig

sanguis, inis m das Blut

sapere, sapi�, sapi(v)� Geschmack haben,  
Verstand haben

satis Adv. genug

sceler�tus, a, um verbrecherisch, schädlich

scelus, sceleris n das Verbrechen;  
der Schurke

scientia das Wissen, die Kenntnis

sc�re, sci�, sc�v� kennen, verstehen, 
wissen

scr�bere, scr�b�, scr�ps�, 
scr�ptum 

schreiben, beschreiben

s� Akk./Abl. sich

s� c�nferre sich begeben

s� recipere, recipi�, 
rec�p�, receptum 

sich zurückziehen

s�cum (~ cum s�) mit sich, bei sich

secundum Präp. m. Akk. entlang, gemäß;  
zugunsten (von jdm.)

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

s�c�rus, a, um sorglos, fröhlich, sicher

sed aber, sondern

sed�re, sede�, s�d�, 
sessum

sitzen

semper Adv. immer

senex, senis m der Greis, der alte Mann

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

sent�re, senti�, s�ns�, 
s�nsum

fühlen, meinen,  
wahrnehmen

septem sieben

septimus, a, um der (die, das) siebte

sequ�, sequor, sec�tus 
sum m. Akk.

folgen

serm�, �nis m das Gespräch, die Äuße-
rung, das Gerede, die 
Sprache

serv�re (� m. Abl.) bewahren, retten (vor); 
beobachten

serv�re dienen, Sklave sein

servit�s, �tis f die Sklaverei

servus der Sklave, der Diener

seu / s�ve oder, oder wenn

sev�rit�s, �tis f der Ernst, die Strenge,  
die Härte

sex sechs

s� Subj. m. Ind. / Konj. wenn, falls, ob

s�c Adv. so

s�gnific�re ein Zeichen geben, 
bezeichnen (als)

s�gnum das Merkmal,  
das Zeichen;  
die Statue

silentium das Schweigen, die Stille

silva der Wald

similis, e (m. Gen./Dat.) ähnlich
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simplex, simplicis einfach; ehrlich

simul Adv. gleichzeitig, zugleich

simul Subj. sobald

simul�crum das Bild, das Bildnis, 
die Nachbildung, der 
Schatten (eines Toten)

simul�re vortäuschen, sich ausge-
ben als; so tun, als ob

sine Präp. m. Abl. ohne

sinere, sin�, s�v�, situm lassen, erlauben

singul�ris, e einzeln, vereinzelt

singulus, a, um je ein, jeder einzelne

sinus, �s m (die bauchige Rundung:) 
die Meeresbucht, 
der Meerbusen; die 
Tasche; der Schoß

s�ve / seu oder, oder wenn

socius der Gefährte, der Verbün-
dete

s�l, s�lis m die Sonne

s�l�cium der Trost, das Trostmittel

sol�re, sole�,  
solitus sum 

gewohnt sein,  
gewöhnlich etw. tun

solum der Boden,  
der Ackerboden

s�lum Adv. nur

n�n s�lum ... sed etiam nicht nur ... sondern auch

s�lus, a, um allein, einzig

solvere, solv�, solv�, 
sol�tum

lösen, auflösen, bezahlen

somnium der Traum

spatium der Raum, die Strecke, 
die Zeit, der Zeitraum

speci�s, �� f der Anblick, das Ausse-
hen, der Schein

sp�lunca die Höhle

sp�r�re hoffen, erwarten

sp�s, spe� f die Erwartung,  
die Hoffnung

spoli�re (m. Abl.) berauben, plündern

sponte me� (tu�, su�) freiwillig, von selbst,  
mit eigener Kraft

st�re, st�, stet�, 
stat�rum

stehen

statim Adv. sofort, auf der Stelle

statuere, statu�, statu�, 
stat�tum

aufstellen, beschließen, 
festsetzen

stat�ra die Gestalt,  
der Körperbau

st�lla der Stern

stringere, string�, 
str�nx�, strictum 

ziehen, zücken

stud�re (m. Dat.) sich (wissenschaftlich) 
beschäftigen (mit); 
sich bemühen (um), 
streben (nach)

studium die Beschäftigung,  
das Engagement,  
das Interesse

stultus, a, um dumm

sub Präp. m. Abl. unten an, unten bei, 
unter (wo?)

sub Präp. m. Akk. nahe an … heran,  
unter (wohin?)

subicere, subici�, 
subi�c�, subiectum

darunter legen;  
unterwerfen

subigere, subig�, 
sub�g�, sub�ctum 

unterwerfen

sub�re, sube�, subi�, 
subitum

auf sich nehmen,  
herangehen

subit� Adv. plötzlich

sublev�re unterstützen, helfen

subsequ�, subsequor, 
subsec�tus sum 

unmittelbar nachfolgen

s�mere, s�m�, s�mps�, 
s�mptum

nehmen

summus, a, um der (die, das) höchste, 
letzte, oberste

summ� (in) loc� ortus / 
n�tus 

von sehr vornehmer 
Herkunft

super Präp. m. Abl. auf, oben auf, über (wo?)
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super Präp. m. Akk. auf, oben auf, über … 
hinaus (wohin?)

super�re besiegen, überragen, 
übertreffen

superesse, supersum, 
superfu� 

überleben, übrig sein

superior, superi�ris der (die, das) frühere, 
weiter oben gelegene

suppetere, sup-
pet�, suppet�v�, 
suppet�tum

reichlich vorhanden sein

supplex, supplicis demütig bittend

supplicium das flehentliche Bitten; 
die Hinrichtung,  
die Strafe

supr� Adv. darüber hinaus, oben

surgere, surg�, surr�x�, 
surr�ctum

aufrichten; aufstehen, 
sich erheben

suscipere, suscipi�, 
susc�p�, susceptum 
m. Akk.

auf sich nehmen,  
sich (einer Sache) an-
nehmen, unternehmen

susp�ci�, �nis f der Verdacht,  
die Vermutung

suus, a, um sein, ihr

T
tac�re schweigen, verschweigen

tacitus, a, um lautlos, still,  
verschwiegen

t�lis, e derartig, ein solcher,  
so (beschaffen)

tam so

tam … quam so … wie

tamen Adv. dennoch, jedoch

tantum nur

tantus, a, um so groß, so viel

t�ctum das Dach, das Haus

t�cum (~ cum t�) mit dir

tegere, teg�, t�x�, 
t�ctum

bedecken, schützen, 
verbergen

t�lum das Geschoss,  
die (Angriffs-)Waffe

temer�rius, a, um unbesonnen, unbedacht

temere Adv. zufällig, ohne weiteres

templum der Tempel,  
der heilige Ort

tempt�re angreifen; prüfen,  
versuchen

tempus, oris n die (günstige) Zeit,  
die Umstände

tenebrae, �rum f Pl. die Dunkelheit,  
die Finsternis

ten�re, tene�, tenu� besitzen, festhalten, 
halten

tenuis, e dünn, schwach, armselig

tergum der Rücken

terra die Erde, das Land

terr�re erschrecken

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

test�r�, testor als Zeugen anrufen

testis, is m/f der Zeuge, die Zeugin

the�trum das Theater

tim�re Angst haben, fürchten

timor, �ris m die Angst, die Furcht

tingere, ting�, t�nx�, 
t�nctum 

befeuchten, färben

toler�re aushalten, ertragen

tollere, toll�, sustul�, 
subl�tum 

aufheben, in die Höhe 
heben, beseitigen

tot indekl. so viele

tot … quot so viele … wie (viele)

totidem ebenso viel

t�tus, a, um (Gen. t�t�us, 
Dat. t�t�)

ganz

tr�dere, tr�d�, tr�did�, 
tr�ditum

übergeben, überliefern

tr�d�cere, tr�d�c�, 
tr�d�x�, tr�ductum

hinüberführen

trahere, trah�, tr�x�, 
tractum

ziehen, schleppen
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tranquillus, a, um ruhig, friedlich

tr�ns Präp. m. Akk. über … hinüber;  
jenseits von

tr�ns�re, tr�nse�, tr�nsi�, 
tr�nsitum

durchqueren, hinüberge-
hen, überschreiten

tr�nsitus, �s m der Durchzug,  
der Übergang

tr�s, tr�s, tria drei

tribuere, tribu�, tribu�, 
trib�tum

schenken, zuteilen

trib�nus der Tribun,  
der Militärtribun

trib�tum die (direkte) Steuer

tr�stis, e traurig, unfreundlich

t� du

tu�r�, tueor m. Akk. betrachten, schützen, 
sorgen für,  
(milit.) sichern

tum Adv. da, damals, dann, darauf

tumultus, �s m die Unruhe, der Aufruhr, 
das Kriegsgetümmel

tumulus der Hügel, der Haufen; 
der Grabhügel

tunc Adv. damals, dann

turba die Menschenmenge, der 
Lärm, die Verwirrung

turpis, e (sittlich) schlecht,  
hässlich, schändlich

tuss�re husten

tussis, is f der Husten

t�tus, a, um sicher

tuus, a, um dein

U
ub� wo

ub� Subj. m. Ind. Perf. sobald

ub�que Adv. überall

ulc�sc�, ulc�scor,  
ultus sum 

rächen

�llus, a, um (Gen. �ll�us, 
Dat. �ll�) 

irgendeiner

ulterior, ius jenseitig,  
jenseits gelegen

ultimus, a, um der äußerste, der entfern-
teste, der letzte

ultr� Adv. darüber hinaus

ultr� Adv. freiwillig, noch dazu,  
ja sogar

umbra der Schatten

umquam jemals

�n� Adv. zugleich, zusammen

unda die Welle, das Gewässer

unde woher

undique Adv. von allen Seiten

�nicus, a, um einzig

�niversus, a, um gesamt;  
Pl. alle zusammen

�nus, a, um (Gen. �n�us, 
Dat. �n�)

ein(er), ein einziger

�nusquisque jeder einzelne

urbs, urbis f die Stadt, die Hauptstadt

�sque ad m. Akk. bis zu

�sus, �s m die Benutzung,  
der Nutzen

�su� esse nützlich sein,  
von Nutzen sein

ut Adv. wie

ut Subj. m. Ind. sobald, sooft

ut Subj. m. Konj. dass, sodass, damit

uterque, utraque,  
utrumque  
(Gen. utr�usque,  
Dat. utr�que)

jeder von beiden, beide

ut� = ut

�t�, �tor, �sus sum  
m. Abl. 

benutzen, gebrauchen

utinam hoffentlich, wenn doch

utrimque Adv. auf beiden Seiten

utrum ob
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uxor, ux�ris f die Ehefrau

V
vac�re frei sein, leer sein

v�dere (los)gehen, schreiten

vag�r�, vagor umherschweifen

vald� Adv. sehr

val�re Einfluss haben, gesund 
sein, stark sein

val�t�d�, inis f der Gesundheitszustand; 
die Gesundheit,  
die Krankheit

vallis, is f das Tal 

vallum der Wall

varius, a, um bunt, verschieden,  
vielfältig

v�st�re verwüsten

-ve nachgestellt oder

veh�, vehor, vectus sum 
m. Abl.

fahren, sich fortbewegen

vel oder, sogar

vel … vel entweder … oder

velle, vol�, volu� wollen

velut wie, wie zum Beispiel

vendere, vend�, vendid�, 
venditum

verkaufen

ven�num das Gift

ven�re, veni�, v�n�, 
ventum

kommen

venter, ventris m der Bauch

ventus der Wind

verbum das Wort, die Äußerung

v�r� Adv. in der Tat, wirklich; aber

vers�r�, versor sich aufhalten,  
sich befinden

versus, �s m der Vers

vertere, vert�, vert�, 
versum

drehen, wenden

v�rus, a, um echt, richtig, wahr

vesc�, vescor sich ernähren,  
von etw. leben

vester, vestra, vestrum euer

vest�gium die Fußsohle, die Spur, 
die Stelle

vestis, is f die Kleidung,  
Pl. die Kleider

vetus, veteris alt

via der Weg, die Straße

victor, �ris m der Sieger; siegreich

vict�ria der Sieg

v�ctus, �s m der Lebensunterhalt,  
die Lebensweise;  
die Nahrung

v�cus das Dorf, die Gasse

vid�re, vide�, v�d�, v�sum sehen, darauf achten

vid�r�, videor, v�sus sum scheinen, gelten (als)

vigilia die Nachtwache,  
der (Wach-)Posten

v�gint� indekl. zwanzig

vincere, vinc�, v�c�, 
victum

(be)siegen, übertreffen

vinc�re, vinci�, vinx�, 
vinctum 

fesseln, umgürten 

vinculum das Band, die Fessel;  
Pl. das Gefängnis

vindic�re beanspruchen, bestrafen

vindic�re in m. Akk. vorgehen gegen

v�num der Wein

viol�re entehren, verletzen

vir, vir� m der Mann

v�r�s, v�rium f Pl. die Streitkräfte

virg�, inis f das Mädchen

virt�s, �tis f die Tapferkeit, die Tüch-
tigkeit, die Vortreff-
lichkeit, die Leistung

virt�t�s, virt�tum f Pl. die guten Eigenschaften, 
die Verdienste
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v�s (Akk. vim, Abl. v�) die Gewalt, die Kraft,  
die Menge

v�sere, v�s�, v�s�, v�sum besichtigen, besuchen

v�ta das Leben,  
die Lebensweise

v�t�re meiden, vermeiden

vitium der Fehler, die schlechte 
Eigenschaft

v�vere, v�v�, v�x�, 
v�ct�rum 

leben

v�vus, a, um lebend, lebendig

vix Adv. kaum, (nur) mit Mühe

voc�re (be)nennen, rufen

volunt�s, �tis f der Wille, die Absicht,  
die Zustimmung

volupt�s, �tis f die Lust, das Vergnügen

volvere, volv�, volv�, 
vol�tum

rollen, wälzen; überlegen

v�s Nom. / Akk. ihr, euch

v�tum der Wunsch, das Gelübde

v�x, v�cis f die Stimme, die Äuße-
rung, der Laut

vulgus die Leute (aus dem Volk), 
die große Masse,  
der Pöbel

vulnus, vulneris n die Wunde,  
der (milit.) Verlust

vultus, �s m das Gesicht,  
der Gesichtsausdruck; 
Pl. die Gesichtszüge
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