
Campus B 2 – neu. Lernwortschatz 
 

Lektion 42: Lernwortschatz in T 

 
  

īre, eō, iī gehen 

iūdex, iūdicis m der Richter 

fōrma die Form, die Gestalt, die Schönheit 

Olympus der Olymp (Götterberg in Makedonien) 

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

 senātōrem adīre an einen Senator herantreten, 

einen Senator bitten 

 circum Maximum adīre den Circus Maximus aufsuchen 

inīre, ineō, iniī hineingehen (in), beginnen 

exīre, exeō, exiī herausgehen, hinausgehen 

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

praeterīre, praetereō, praeteriī vorbeigehen (an), übergehen 

 castra praeterīre am Lager vorbeigehen 

 factum praeterīre eine Tatsache übergehen 

Venus, Veneris  f Venus (die Göttin der Liebe) 

fēmina die Frau 

abīre, abeō, abiī weggehen 

dēnique Adv. schließlich, zuletzt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 43: Lernwortschatz in T 

 
  

Hector, Hectoris  m Hektor (trojanischer Held im Kampf gegen die Griechen) 

Achillēs, Achillis  m Achilles (griechischer Held im Trojanischen Krieg) 

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

 Ille vir est servus. Jener Mann (der Mann dort) ist ein Sklave. 

 Vōcem illīus audiō. Ich höre die Stimme von jenem (seine Stimme). 

hostēs petere die Feinde angreifen 

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

 Hunc mīlitem laudō. Diesen Soldaten (hier) lobe ich. 

 Mīles haec dīxit. Der Soldat sagte Folgendes. 

contrā Präp.  m. Akk. gegen 

Mārs, Mārtis  m Mars (der römische Kriegsgott) 

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

 perīculum fugere vor der Gefahr fliehen, die Gefahr meiden 

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

umquam jemals 

memoria die Erinnerung, das Gedächtnis; die Zeit 

 memoriā tenēre im Gedächtnis behalten 

 memoriā patrum zur Zeit der Väter 

nē ... quidem nicht einmal 

 nē Mārs quidem nicht einmal Mars 

facilis, e leicht (zu tun) 

umerus der Oberarm, die Schulter 

sinere, sinō, sīvī (zu)lassen, erlauben 

 Līberōs vīnum bibere  
nōn sinimus. 

Wir lassen nicht zu (erlauben nicht), 
dass die Kinder Wein trinken. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Lektion 44: Lernwortschatz in T 

 
  

fēlīx, fēlīcis erfolgreich, glückbringend, glücklich 

vetus, veteris alt 

dīves, dīvitis reich 

pauper, pauperis arm 

auctor, auctōris m der Urheber, der Gründer, der Schriftsteller, der 
Verfasser 

nōnnūllī, ae, a einige, manche 

sapiēns, sapientis klug, weise 

Cassandra Kassandra (Tochter des Priamos) 

Apollō, Apollinis m Apollon (Gott der Künste) 

omnia, omnium n Pl. alles 

     omnia posse alles können 

liber, librī m das Buch 

legere, legō, lēgī lesen; auswählen 

Trōia Troja (Stadt in Kleinasien) 

multa, ōrum n Pl. viel(es) 

     multa scīre viel(es) wissen 

dīligēns, dīligentis gewissenhaft, sorgfältig 

intus Adv. im Inneren, innen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 45: Lernwortschatz in T 

 
  

Ulixēs, Ulixis m Ulixes (lat. Name des Odysseus) 

equidem (ich) allerdings, freilich 

incipere, incipiō, coepī (incēpī) anfangen, beginnen 

currere, currō, cucurrī laufen, eilen 

ingēns, ingentis gewaltig, ungeheuer 

atque / ac und, und auch 

cōnspectus, cōnspectūs m der Anblick, das Blickfeld 

turbāre, turbō durcheinanderbringen, stören 

deinde Adv. dann, darauf 

sollicitāre, sollicitō aufhetzen, beunruhigen, erregen 

laedere, laedō, laesī beschädigen, verletzen, beleidigen 

cessāre, cessō zögern, rasten 

mūtāre, mūtō (ver)ändern, verwandeln 

arēna der Sand, der Kampfplatz 

impetus, impetūs m der Angriff, der Schwung 

quoque (nachgestellt) auch 

     Ego quoque gaudeō. Auch ich freue mich. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 46: Lernwortschatz in T 

 
  

īnstāre, īnstō, īnstitī  bevorstehen, hart zusetzen 

     hostibus īnstāre den Feinden hart zusetzen 

navigium das Schiff 

iterum atque iterum Adv. immer wieder 

perterrēre, perterreō sehr erschrecken, einschüchtern 

obicere, obiciō, obiēcī darbieten, vorwerfen 

     scelerātum bēstiīs obicere einen Verbrecher den wilden Tieren vorwerfen 

     comitī iniūriam obicere dem Gefährten ein Unrecht vorwerfen 

tegere, tegō, tēxī (ā m. Abl.) schützen (vor); bedecken, verbergen 

placidus, a, um friedlich, ruhig, sanft 

excitāre, excitō erregen, ermuntern, wecken 

tēlum die (Angriffs-)Waffe, das Geschoss 

supplicium die Strafe, die Hinrichtung; das flehentliche Bitten 

     supplicium timēre vor der Strafe Angst haben 

     suppliciīs deōs movēre durch flehentliches Bitten die Götter bewegen 

īnfēlīx, īnfēlīcis unglücklich 

dīgnus, a, um (m. Abl.) wert, würdig (einer Sache) 

     praemiō dīgnus einer Belohnung würdig 

flāgitium die Schandtat, die Gemeinheit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 47: Lernwortschatz in T 

 
  

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

nōmen, nōminis n der Name 

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

sanguis, sanguinis m das Blut 

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

pēs, pedis m der Fuß 

pectus, pectoris n die Brust, das Herz 

domus, domūs f (Abl. Sg. –ō, 

Gen. Pl. -ōrum, Akk. Pl. -ōs) 

das Haus 

corpus, corporis n der Körper, der Leichnam 

rapere, rapiō, rapuī wegführen, rauben, wegreißen 

scelus, sceleris n das Verbrechen 

crīmen, crīminis n das Verbrechen, der Vorwurf, die Beschuldigung 

accidere, accidō, accidī geschehen, sich ereignen 

quot? 

    Quot senātōrēs adsunt? 

wie viel(e)? 

Wie viele Senatoren sind da? 

negāre, negō leugnen, verneinen, verweigern 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 48: Lernwortschatz in T 

 
  

sānctus, a, um ehrwürdig, heilig 

hostia das Opfertier, das Schlachtopfer 

fundere, fundō, fūdī (aus)gießen, zerstreuen 

prex, precis f die Bitte, das Gebet 

carmen, carminis n das Gedicht, das Lied 

cantāre, cantō singen, dichten 

perīre, pereō, periī umkommen, zugrunde gehen 

sacerdōs, sacerdōtis m/f der (die) Priester(in) 

senātus, senātūs m der Senat, die Senatsversammlung 

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

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

reprehendere, reprehendō, 
reprehendī 

schimpfen, kritisieren 

redīre, redeō, rediī zurückgehen, zurückkehren 

certus, a, um sicher, bestimmt 

tribuere, tribuō, tribuī schenken, zuteilen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 49: Lernwortschatz in T 

 
  

quīndecim indekl. fünfzehn 

caput, capitis n 

     Caput mihi dolet. 

     Rōma caput imperiī est. 

der Kopf; die Hauptstadt 

Der Kopf tut mir weh. 

Rom ist die Hauptstadt des Reiches. 

animal, animālis n (Abl. Sg. -ī, 

Nom. / Akk. Pl. -ia, Gen. Pl. -ium) 

das Lebewesen, das Tier 

sexāgintā indekl. sechzig 

numerus die Zahl, die Menge 

prōnūntiāre, prōnūntiō bekannt geben, vortragen 

trēcentī, ae, a dreihundert 

Tiberis, Tiberis m (Akk. -im, Abl. -
ī) 

der Tiber (Fluss durch Rom) 

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

ducentī, ae, a zweihundert 

moenia, moenium n Pl. die Mauern, die Stadtmauern 

mīlle Sg. indekl. 

     mīlia, mīlium n Pl. 

tausend 

tausend, Tausende 

turris, turris f (Akk. Sg. -im, 

Abl. Sg. -ī, Gen. Pl. -ium) 

der Turm 

ignis, ignis m das Feuer 

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

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

das Meer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 50: Lernwortschatz in T 
 
  

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

speciēs, speciēī f der Anblick, das Aussehen, der Schein 

complūrēs, complūra mehrere 

Graecia Griechenland 

circiter Adv. ungefähr 

littera der Buchstabe; Pl. der Brief; die Literatur, die 
Wissenschaft 

lēx, lēgis f das Gesetz, die Bedingung 

impedīre, impediō hindern, verhindern 

damnāre, damnō (m. Gen.) 

     fūrem crīminis damnāre 

verurteilen (wegen) 

einen Dieb wegen eines 

Verbrechens verurteilen 

poena die Strafe 

īra der Zorn, die Wut 

remanēre, remaneō, remānsī (zurück)bleiben 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 51: Lernwortschatz in T 
 
  

dux, ducis m/f der (die) Anführer(in) 

pāx, pācis f der Frieden 

quaerere, quaerō, quaesīvī, 
quaesītum 

erwerben wollen, suchen, fragen 

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

paene Adv. fast 

socius der Gefährte, der Verbündete 

hūc Adv. hierher 

gravis, e schwer 

quō? wohin? wo? 

servīre, serviō dienen, Sklave sein 

dare, dō, dedī, datum geben 

monēre, moneō, monuī, monitum mahnen, ermahnen 

arcessere, arcessō, arcessīvī, 
arcessītum 

herbeirufen, holen 

terrēre, terreō, terruī, territum erschrecken 

clēmentia die Milde, die Nachsicht 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 52: Lernwortschatz in T 
 
  

auctōritās, auctōritātis f das Ansehen, der Einfluss, die Macht 

reprehendere, reprehendō,  

reprehendī, reprehēnsum 

schimpfen, kritisieren 

conicere, coniciō, coniēcī, 
coniectum 

(zusammen)werfen, folgern, vermuten 

paucī, ae, a wenige 

recitāre, recitō vortragen, vorlesen 

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

undique Adv. von allen Seiten, von überallher 

venīre, veniō, vēnī, ventum kommen 

ventum est man kam 

vidēre, videō, vīdī, vīsum sehen 

dūcere, dūcō, dūxī, ductum führen, ziehen 

alius ... alius der eine ... der andere 

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

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

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

invenīre, inveniō, invēnī,  
inventum 

finden, erfinden 

rīdēre, rīdeō, rīsī, rīsum lachen, auslachen 

laedere, laedō, laesī, laesum beschädigen, verletzen, beleidigen 

comprehendere, comprehendō,  

comprehendī, comprehēnsum 

begreifen, ergreifen, festnehmen 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 53: Lernwortschatz in T 
 

calamitās, calamitātis f der Schaden, das Unglück 

Eurōpa Europa (Tochter des phönizischen Königs Agenor) 

lītus, lītoris n die Küste, der Strand 

virgō, virginis f das Mädchen, die Jungfrau 

taurus der Stier 

cōnsīdere, cōnsīdō, cōnsēdī,  

cōnsessum 

sich setzen, sich niederlassen 

praeclārus, a, um großartig 

tangere, tangō, tetigī, tāctum berühren 

tergum der Rücken 

perterrēre, perterreō, perterruī,  

perterritum 

sehr erschrecken, einschüchtern 

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

bemerken 

accipere, accipiō, accēpī, 
acceptum 

erhalten, erfahren, annehmen 

at aber, dagegen, jedoch 

dēdūcere, dēdūcō, dēdūxī,  

dēductum 

wegführen, hinführen 

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

amōre capī von Liebe ergriffen werden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 54: Lernwortschatz in T 
 
  

Tantalus Tantalus (Sohn des Jupiter und Vater der Niobe) 

cōnstituere, cōnstituō, cōnstituī, 
cōnstitūtum 

festsetzen, beschließen 

interrogāre, interrogō fragen 

placet m. Dat. 

     mihi placet 

es gefällt jdm., jd. beschließt 

es gefällt mir, ich beschließe 

movēre, moveō, mōvī, mōtum bewegen, beeindrucken 

modus die Art, die Weise; das Maß 

eius modī / eiusmodī derartig, so beschaffen 

bonō animō esse guten Mutes sein, zuversichtlich sein 

relinquere, relinquō, relīquī, 
relictum 

verlassen, zurücklassen 

mortālis, e sterblich; Subst. der Mensch 

necessārius, a, um notwendig 

plēnus, a, um (m. Gen.)  

plēnus timōris 

voll (von / mit) 

voller Angst 

torquēre, torqueō, torsī, tortum drehen; quälen 

interficere, interficiō, interfēcī, 
interfectum 

töten, vernichten 

vinculum das Band, die Fessel; Pl. das Gefängnis 

in vincula dare fesseln, in Fesseln legen, 

gefangen nehmen 

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

Tartarus der Tartarus, die Unterwelt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 55: Lernwortschatz in T 
 
  

Daedalus Dädalus (berühmter Baumeister und Erfinder aus 
Athen) 

Īcarus Ikarus (Sohn des Dädalus) 

somnus der Schlaf 

condere, condō, condidī,  

conditum 

verwahren, verbergen; erbauen, gründen 

mora der Aufenthalt, die Verzögerung 

nēmō, nēminis niemand 

retinēre, retineō, retinuī, 
retentum 

zurückhalten, festhalten, behalten 

lātus, a, um breit, ausgedehnt 

volāre, volō fliegen, eilen 

priusquam Subj.  

     Aderam, priusquam vēnistī. 

bevor, eher als 

Ich war da, bevor du gekommen bist. 

Ich war eher da, als du gekommen bist. 

vītāre, vītō meiden, vermeiden 

unda die Welle, das Gewässer 

āēr, āeris m die Luft 

addūcere, addūcō, addūxī,  

adductum 

heranführen, veranlassen 

solvere, solvō, solvī, solūtum  

     vincula solvere 

     poenam solvere 

lösen, auflösen; bezahlen  

die Fesseln lösen 

Strafe bezahlen, bestraft werden 

vehemēns, vehementis energisch, heftig 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 56: Lernwortschatz in T 
 
  

Ariadna Ariadne (Tochter des Königs Minos) 

Thēseus, Thēseī Theseus (athenischer Held) 

fraus, fraudis f der Betrug, die List 

clam Adv. heimlich 

fōrmōsus, a, um schön, hübsch 

affirmāre, affirmō behaupten, bestätigen 

Mīnotaurus der Minotaurus (ein halb stier-, 

halb menschengestaltiges Ungeheuer) 

immānis, e furchtbar, schrecklich 

contemnere, contemnō, 
contempsī, contemptum 

verachten, nicht beachten 

miseria die Not, das Unglück 

dēsīderium (m. Gen.) die Sehnsucht, das Verlangen (nach) 

dēsīderium tuī die Sehnsucht nach dir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 57: Lernwortschatz in T 
 
  

Lātōna Latona (Göttin, Mutter der Zwillinge Apollo und 
Diana) 

colere, colō, coluī, cultum 

     agrōs colere 

     deōs colere 

bewirtschaften, pflegen; verehren 

die Felder bewirtschaften 

die Götter verehren 

ipse, ipsa, ipsum  

(Gen. ipsīus, Dat. ipsī) 

(er, sie, es) selbst; persönlich; gerade;  

sogar (hervorhebend) 

Nioba Niobe (Königin von Theben) 

āra der Altar 

superī, superōrum m Pl. die Götter 

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

dīcere, dīcō, dīxī, dictum 

     m. dopp. Akk. 

nennen, bezeichnen (als) 

putāre, putō 

     m. dopp. Akk. 

glauben, meinen; 

halten für 

nōmināre, nōminō nennen 

aestimāre, aestimō  

     m. dopp. Akk. 

einschätzen, beurteilen; halten für 

potēns, potentis mächtig, stark 

legere, legō, lēgī, lēctum lesen; auswählen 

parere, pariō, peperī, partum 

     fīlium parere 

     glōriam parere 

zur Welt bringen, gebären; schaffen 

einen Sohn zur Welt bringen 

(sich) Ruhm (ver)schaffen 

nefārius, a, um gottlos, verbrecherisch 

dūcere, dūcō, dūxī, ductum 

     m. dopp. Akk. 

führen, ziehen; 

halten für 

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

vindicāre, vindicō 

in m. Akk. 

     omnia sibi vindicāre 

     dolum vindicāre 

     in hostēs vindicāre 

beanspruchen, bestrafen; 

vorgehen gegen 

alles für sich beanspruchen 

eine List bestrafen 

gegen die Feinde vorgehen 

reddere, reddō, reddidī,  zurückgeben, etwas zukommen lassen;  



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

facere, faciō, fēcī, factum 

   m. dopp. Akk. 

machen, tun, handeln;  

jdn. zu etw. machen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 58: Lernwortschatz in T 
 
  

Eurydica Eurydike (Gattin des Orpheus) 

Orpheus, Orpheī Orpheus (berühmter thrakischer Sänger) 

nūbere, nūbō, nūpsī, nūptum  

m. Dat. 

     iuvenī nūbere 

heiraten 

 

einen jungen Mann heiraten 

coniūnx, coniugis m/f der Gatte, die Gattin 

nōn sōlum ..., sed etiam nicht nur ..., sondern auch 

commovēre, commoveō, commōvī, 
commōtum 

bewegen, veranlassen 

acerbus, a, um bitter, grausam, rücksichtslos 

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

     Servum labōrāre iubeō. 

anordnen, befehlen 

 
Ich befehle dem Sklaven zu arbeiten. 

Ich befehle, dass der Sklave arbeitet. 

simul Adv. gleichzeitig, zugleich 

condiciō, condiciōnis f die Bedingung, die Lage, die Verabredung 

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

     Tē abīre vetō. 

verbieten 

 
Ich verbiete dir wegzugehen. 

Ich verbiete, dass du weggehst. 

respicere, respiciō, respexī, 
respectum 

zurückblicken, berücksichtigen 

redūcere, redūcō, redūxī, reductum zurückführen, zurückziehen 

flectere, flectō, flexī, flexum biegen, (hin)lenken, umstimmen 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 59: Lernwortschatz in T 
 
  

Sīsyphus Sisyphus (König von Korinth) 

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

fallere, fallō, fefellī täuschen, betrügen 

brevī (tempore) nach kurzer Zeit, bald (darauf) 

immō Adv. im Gegenteil, ja sogar 

regere, regō, rēxī, rēctum beherrschen, leiten, lenken 

premere, premō, pressī, pressum (unter)drücken, bedrängen 

obsecrāre, obsecrō anflehen, bitten 

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

prōmittere, prōmittō, prōmīsī, 
prōmissum 

versprechen 

fidēs, fideī f der Glaube, die Treue, das Vertrauen, die 
Zuverlässigkeit 

fidem servāre die Treue halten; sein Wort halten 

effugere, effugiō, effūgī (m. Akk.) entfliehen, entkommen 

dēligere, dēligō, dēlēgī, dēlēctum (aus)wählen 

saxum der Fels, der Stein 

volvere, volvō, volvī, volūtum rollen, wälzen; überlegen 

summus mōns m der Berggipfel, die höchste Stelle des Berges 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 60: Lernwortschatz in T 
 
  

senex, senis m der Greis, der alte Mann 

vestis, vestis f (Gen. Pl. -ium) die Kleidung, Pl. die Kleider 

neglegere, neglegō, neglēxī,  

     neglēctum 

nicht (be)achten, vernachlässigen 

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

quaerere ex / dē  

     ē mercātōre pretium quaerere 

jdn. fragen 

den Händler nach dem Preis fragen 

prōvidēre, prōvideō, prōvīdī, 

prōvīsum 

     perīculum prōvidēre 

m. Akk. vorhersehen;  

m. Dat. sorgen für 

eine Gefahr vorhersehen 

praeesse, praesum, praefuī m. Dat. 

     Imperātor mīlitibus praeest. 

leiten, an der Spitze stehen 

Der Feldherr steht an der Spitze 

der Soldaten. 

prō Präp. m. Abl. 

     prō domō sedēre 

     prō amīcō respondēre 

vor; anstelle von, für 

vor dem Haus sitzen 

für den Freund antworten, 

anstelle des Freundes antworten 

parcere, parcō, pepercī m. Dat. 

     captīvīs parcere 

schonen, verschonen 

die Kriegsgefangenen (ver)schonen 

cōnsulere, cōnsulō, cōnsuluī, 

cōnsultum 

 

     deōs cōnsulere  

     sociīs cōnsulere  

     in hostēs cōnsulere 

m. Akk. um Rat fragen; 

m. Dat. sorgen für; 

in m. Akk. vorgehen gegen 

die Götter um Rat fragen 

für die Verbündeten sorgen 

in hostēs cōnsulere 

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

persuādēre, persuādeō, persuāsī, 

persuāsum m. Dat. 

     senātōribus persuādēre 

überreden, (m. AcI) überzeugen 

 

die Senatoren überzeugen 

tribūnus der Tribun (führender Vertreter eines 

Stadtbezirks, einer Legion oder der Plebs) 

 

 
 
 
 
 



Lektion 61: Lernwortschatz in T 
 
  

cūrae esse Sorge bereiten 

Coriolānus Coriolan (röm. Patrizier) 

num? (im Hauptsatz) etwa? 

dēserere, dēserō, dēseruī, 
dēsertum 

im Stich lassen, verlassen 

auxiliō venīre zu Hilfe kommen 

crīminī dare zum Vorwurf machen 

ūsus, ūsūs m der Nutzen, die Benutzung 

ūsuī esse von Nutzen sein, nützlich sein 

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

efficere, efficiō, effēcī, effectum bewirken, herstellen 

āvertere, āvertō, āvertī, āversum abwenden, vertreiben 

perniciēī esse Verderben bringen 

alere, alō, aluī, altum ernähren, großziehen 

intrā Präp. m. Akk. 

     intrā mūrōs 

     intrā decem annōs 

innerhalb (von) 

innerhalb der Mauern 

innerhalb von zehn Jahren 

discere, discō, didicī lernen, erfahren 

frangere, frangō, frēgī, frāctum 

     Servus tabulam frangit. 

     Tabula frangitur. 

zerbrechen (trans.) 

Der Sklave zerbricht die Schreibtafel. 

Die Schreibtafel wird zerbrochen. 

Die Schreibtafel zerbricht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 62: Lernwortschatz in T 
 
  

īdem, eadem, idem derselbe, der gleiche 

arx, arcis f die Burg 

dēsinere, dēsinō, dēsiī, dēsitum aufhören 

Camillus Camillus (röm. Politiker und Feldherr, um 446-365 v. 
Chr.) 

īdem ... quī 

     Idem sentiō quod tū. 

     Eādem virtūte pugnat quā     

     hostis. 

derselbe ... wie 

Ich meine dasselbe wie du. 

Er kämpft mit der gleichen Tapferkeit wie der Feind. 

Gallus, a, um gallisch; Subst. der Gallier 

vestīgium die Fußsohle, die Spur, die Stelle 

silentium das Schweigen 

cūstōs, cūstōdis m/f der (die) Wächter(in) 

sacer, sacra, sacrum (m. Gen. / 
Dat.) 

(jdm.) heilig, geweiht 

haerēre, haereō, haesī hängen, stecken bleiben 

exercitus, exercitūs m das Heer 

proelium der Kampf, die Schlacht 

tot indekl. so viele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 63: Lernwortschatz in T 
 
 

Hamilcar, Hamilcaris m Hamilkar (Vater Hannibals) 

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

odium der Hass 

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

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

trāns Präp. m. Akk.  
   trāns montēs  

über (... hinaus), jenseits  
über die Berge, 
jenseits der Berge 

apertus, a, um offen, offenkundig 

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

odiō esse  
   Rōmānī Hannibalī odiō erant.  

verhasst sein 
Die Römer waren 
Hannibal verhasst. 
Die Römer wurden von 
Hannibal gehasst. 

iūrāre, iūrō  schwören 

augēre, augeō, auxī, auctum  vergrößern, vermehren 

immortālis, e  unsterblich 

amīcitia  die Freundschaft 

vertere, vertō, vertī, versum  drehen, wenden 

addere, addō, addidī, additum  hinzufügen 

cupere, cupiō, cupīvī, cupītum  wünschen, verlangen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 64: Lernwortschatz in T 
 
 

agmen, agminis n  der Heereszug 

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

ōrātiō, ōrātiōnis f  die Rede 

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

superesse, supersum, superfuī  überleben, übrig sein 

īnsidiae, īnsidiārum f Pl.  die Falle, das Attentat, die Hinterlist 

incipere, incipiō, coepī 
(incēpī), 
inceptum 

anfangen, beginnen 

cōnficere, cōnficiō, cōnfēcī,  
cōnfectum 

fertig machen, beenden 

ūsque ad m. Akk.  
   ūsque ad campum īre  

bis (zu) 

bis zum Feld gehen 

subīre, subeō, subiī  auf sich nehmen, herangehen 

Alpēs, Alpium f Pl.  die Alpen 

trānsīre, trānseō, trānsiī, 
trānsitum  

durchqueren, hinübergehen,  

überschreiten 

dēfendere, dēfendō, dēfendī,  
dēfēnsum (ā m. Abl.) 

abwehren, verteidigen (vor, gegen) 

 

obicere, obiciō, obiēcī,  
obiectum 

darbieten, vorwerfen 

expellere, expellō, expulī, 
expulsum  

vertreiben, verbannen 

aut oder 

prōcēdere, prōcēdō, prōcessī,  
prōcessum 

(vorwärts)gehen, vorrücken 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 65: Lernwortschatz in T 
 
 

occīdere, occīdō, occīdī,  
occīsum 

niederschlagen, töten 

lūctus, lūctūs m die Trauer 

postrēmō Adv.  schließlich 

suī, suōrum m Pl.  die Seinen, die Ihren 
seine (ihre) Leute 

singulus, a, um  je ein, jeder einzelne 

ut Subj. m. Konj.  dass, zu (m. Inf.) 

ōrāre, ōrō  (an)beten, bitten 

nē Subj. m. Konj.  dass nicht, nicht zu (m. Inf.) 

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

nē Subj. m. Konj. 
 
   timēre, nē  
   perīculum est, nē  

(nach Ausdrücken des Fürchtens 
und Hinderns) dass 

fürchten, dass 

es besteht die Gefahr, dass 

cōnsul, cōnsulis m  der Konsul 

postulāre, postulō fordern 

īgnōtus, a, um  unbekannt 

praeda die Beute 

argentum  das Silber, das Geld 

victōria  der Sieg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 66: Lernwortschatz in T 
 
 

eximius, a, um  außergewöhnlich, außerordentlich 

Archimēdēs, Archimēdis m  Archimedes (griech. Mathematiker 
und Ingenieur, um 287-212 v. Chr.) 

doctus, a, um  gelehrt, gebildet 

cottīdiē Adv. täglich 

adversārius, a, um  feindlich; Subst. der Gegner, der Feind 

radius der Strahl, die (Rad-)Speiche 

invādere, invādō, 
invāsī, invāsum  

eindringen, sich verbreiten, 

befallen 

hortus  der Garten 

avidus, a, um (m. Gen.) 
   avidus pecūniae  

(be)gierig (nach) 

gierig nach Geld, geldgierig 

figūra  die Figur, die Form, die Gestalt 

quiētus, a, um  ruhig, untätig 

admonēre, admoneō  ermahnen, auffordern, erinnern 

ferōx, ferōcis  wild, trotzig 

ēnsis, ēnsis m  das Schwert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 67: Lernwortschatz in T 
 
 

pergere, pergō, perrēxī  aufbrechen; weitermachen 

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

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

circumdare, circumdō, 
circumdedī, circumdatum 

umgeben 

trādere, trādō, trādidī,  
trāditum 

übergeben, überliefern 

Pompēiānus, a, um  pompejanisch; Subst. der Pompejaner 

cultus, cultūs m  die Bildung, die Lebensweise, die Pflege, die 
Verehrung 

concordia  die Eintracht, die Einigkeit 

Rōmae in Rom (wo?) 

iuventūs, iuventūtis f  die Jugend 

adversus Präp. m. Akk.  
   adversus cōnsulēs  

gegen 

gegen die Konsuln 

opprimere, opprimō, oppressī,  
oppressum 

bedrohen, niederwerfen, unterdrücken 

nē Subj. m. Konj.  dass nicht; 

damit nicht, um nicht zu (m. Inf.) 

furor, furōris m  der Wahnsinn, die Wut 

convertere, convertō, convertī, 
conversum 

verändern, (um)wenden 

scrībere, scrībō, scrīpsī, 
scrīptum 

schreiben, beschreiben 

dēpōnere, dēpōnō, dēposuī, 
dēpositum 

niederlegen, aufgeben 

restituere, restituō, restituī,  
restitūtum 

wiederherstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 68: Lernwortschatz in T 
 
 

frequēns, frequentis  häufig, zahlreich 

fāma  der (gute / schlechte) Ruf, das Gerücht 

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

pervenīre, perveniō, pervēnī,  kommen zu / nach 

perventum ad / in m. Akk. 
   ad forum pervenīre  

zum Forum kommen 

falsus, a, um  falsch 

iste, ista, istud 
(Gen. istīus, Dat. istī)  

dieser, diese, dieses (da) 

comperīre, comperiō, comperī, 
compertum 

(genau) erfahren 

invītus, a, um ungern, gegen den Willen 

sustinēre, sustineō, sustinuī 
   iniūriās sustinēre  

ertragen, standhalten 

die Beleidigungen ertragen, 
den Beleidigungen standhalten 

aeternus, a, um ewig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektion 69: Lernwortschatz in T 
 
 

tribuere, tribuō, tribuī,  
tribūtum 

schenken, zuteilen 

impellere, impellō, 
impulī, impulsum 

antreiben, veranlassen 

cum Subj. m. Konj.  als, nachdem; weil; 

obwohl; während (dagegen) 

necesse (est)  (es ist) notwendig 

occultē Adv.  heimlich, im Verborgenen 

prōtinus Adv.  sofort 

paulō (um) ein wenig 

ante Adv.  vorher 

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

dīmittere, dīmittō, 
dīmīsī, dīmissum 

aufgeben, entlassen 

ubī (prīmum) Subj. m. Ind.  sobald 

metuere, metuō, metuī (sich) fürchten 

 

 


