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Wortschatzwiederholung für explora! – Catull. Schreiben zwischen Hass und Liebe. 
(nach: Utz, Clement: ADEO. Wörterliste. Bamberg: Buchner 2001) 
 
Hinweis: Die 500 häufigsten Wörter sind blau markiert. 
 

Texte 1 – 5 

ā/ab m. Abl. von, von her 

abīre abeō, abiī, abitum weggehen 

agere agō, ēgī, āctum handeln, treiben, verhandeln 

aliquis aliquid (irgend)jemand 

alius a, ud (Gen. alterīus, Dat. alterī) ein anderer 

an im indir. Fragesatz 

im dir. Fragesatz 

1 ob (nicht) 

2 oder (etwa) 

annus  Jahr 

ante m. Akk. 

Adv. 

1 vor 

2 vorher 

at  aber, dagegen, jedoch 

atque/ac  1 und, und auch 

2 im Vergleich: wie, als 

audēre audeō, ausus sum wagen 

aut  oder 

bonum  das Gut(e) 

cavēre caveō, cāvī, cautum (m. Akk.) sich hüten (vor), Vorsorge treffen 

cibus  Nahrung, Speise 

convenīre conveniō, convēnī, conventum besuchen, zusammenkommen, 

zusammenpassen 

cum m. Abl. 

Subj. m. Ind. 

Subj. m. Konj. 

1 mit, zusammen mit 

2 als (plötzlich), (zu der Zeit) als, (immer) 

wenn 

3 als, nachdem; weil; obwohl; während 

(dagegen) 

cupere cupiō, cupīvī, cupītum verlangen, wünschen 

dea  Göttin 

diēs diēī m 

        f 

1 Tag 

2 Termin 

dolor dolōris m Schmerz 

dōnum  Geschenk 

egō  ich 

ē/ex m. Abl. aus, von…her 

esse sum, fuī sein, sich befinden 

et  1 auch, sogar 
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(~ etiam) 2 auch 

facere faciō, fēcī, factum machen, tun, handeln 

ferre ferō, tulī, lātum bringen, tragen; ertragen 

furor furōris m Wahnsinn, Wut 

grātia  1 Ansehen, Beliebtheit 

2 Dank, Gefälligkeit 

habēre habeō 

m. dopp. Akk. 

1 haben, halten 

2 halten (für) 

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

homō hominis m Mensch 

iacēre iaceō liegen 

iam Adv. nun, schon 

ille illa, illud (Gen. illīus, Dat. illī) jener, jene, jenes 

in m. Abl. 

m. Akk. 

1 in, an, auf, bei (wo?) 

2 in (…hinein), nach (…hin), gegen 

(wohin?) 

imperātor imperātōris m Befehlshaber, Feldherr; Kaiser 

incendere incendō, incendī, incēnsum entflammen, in Brand stecken 

inde Adv. von dort; darauf; deshalb 

īnsula  Insel; Wohnblock 

is ea, id (Gen. eius, Dat. eī) dieser, diese, dieses; er, sie, es 

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

iūcundus a, um angenehm, erfreulich 

iuvāre iuvō, iūvī unterstützen, erfreuen 

labor labōris m Anstrengung, Arbeit 

laedere laedō, laesī, laesum beschädigen, verletzen 

lectus  Bett, Liegesofa 

loquī loquor, locūtus sum reden, sprechen 

lūx lūcis f Licht, Tageslicht 

malum  Leid, Übel, Unglück 

manēre maneō, mānsī, mānsūrum 

m. Akk.  

1 bleiben, warten 

2 warten auf 

maximus a, um der größte, sehr groß 

membrum  Glied, Körperteil 

meus a, um mein 

miser misera, miserum arm, erbärmlich, unglücklich 

modo Adv. 1 eben (noch) 

2 nur 

modo…modo  manchmal…manchmal 

multum Adv. sehr, viel 

nam(que)  denn, nämlich 
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nē im Hauptsatz 

Subj. m. Konj. 

1 nicht (verneinter Befehl oder Wunsch) 

2 dass nicht, damit nicht 

3 dass (nach Ausdrücken des Fürchtens 

und Hinderns) 

nec/neque  und nicht, auch nicht, nicht einmal 

nec…nec  weder…noch 

nepōs nepōtis m Enkel 

nihil/nīl  nichts 

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

nisi Subj. 1 wenn nicht  

2 nach Verneinung: außer 

nōmen nōminis n Name 

noster nostra, nostrum unser 

novus a, um neu, ungewöhnlich 

nunc Adv. jetzt, nun 

ō(h)  ach, oh 

omnis e 1 ganz, jeder 

2 Pl. alle 

optimus a, um der beste, sehr gut 

ōrāre ōrō bitten 

parum Adv. (zu) wenig 

patī patior, passus sum (er)leiden, ertragen, zulassen 

per m. Akk. durch, hindurch 

perdere perdō, perdidī, perditum verlieren, verschwenden, zugrunde 

richten 

perspicere perspiciō, perspexī, perspectum erkennen, genau betrachten, sehen 

pessimus a, um der schlimmste 

placēre placeō gefallen 

plūs plūris mehr 

poena  Strafe 

poēta poētae m Dichter 

pōscere pōscō, poposcī fordern, verlangen 

posse possum, potuī können 

post m. Akk.  

Adv. 

1 hinter, nach 

2 dann, später 

postquam Subj. m. Ind. nachdem, als 

praeda  Beute 

prex precis f Bitte 

prīmus a, um der erste 

putāre putō 

m. dopp. Akk. 

1 glauben, meinen 

2 halten für 
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quantō…tantō  je…desto 

quantus a, um wie groß, wie viel 

quārē  1 weshalb, wodurch 

2 relativer Satzanschluss: deshalb 

-que  und 

quī  quae, quod 1 welcher, welche, welches; der, die, das 

2 relativer Satzanschluss: dieser, dies, 

dieses 

quīcumque quaecumque, quodcumque jeder, der; wer auch immer 

quid  was 

quis  wer 

reddere reddō, reddidī, redditum  

m. dopp. Akk. 

1 etwas zukommen lassen, zurückgeben 

2 jmd. zu etwas machen 

saeculum  Jahrhundert, Menschenalter, Zeit(alter) 

scrībere scrībō, scrīpsī, scrīptum beschreiben, schreiben 

scīre sciō, scīvī  kennen, verstehen, wissen 

secundus a, um der zweite, günstig 

sed  aber, sondern 

sinister sinistra, sinistrum links, trügerisch, falsch 

simul Adv. 

Subj. 

1 gleichzeitig, zugleich 

2 sobald 

solēre soleō, solitus sum gewohnt sein, gewöhnlich etwas tun 

somnus  Schlaf 

studēre studeō 

(m. Dat.) 

1 sich (wissenschaftlich) beschäftigen 

2 sich bemühen (um), streben (nach) 

superbus a, um stolz, überheblich 

tantus a, um so groß, so viel 

tēcum (~ cum tē) mit dir 

tegere tegō, tēxī, tēctum bedecken, schützen, verbergen 

tertius a, um der dritte 

timēre timeō Angst haben, fürchten 

tōtus a, um 

(Gen. tōtīus, Dat. tōtī) 

ganz 

tū  du 

tum Adv. da, damals, dann, darauf 

tuus a, um  dein 

ultimus a, um der äußerste, der entfernteste, der letzte 

ūnus a, um 

(Gen. ūnīus, Dat. ūnī) 

ex/de m. Abl. 

ein(er), ein einziger 

 

einer von 

urbs urbis f Stadt, Hauptstadt 
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ut Adv. 

Subj. m. Ind. 

Subj. m. Konj. 

1 wie 

2 sobald, sooft 

3 dass, sodass, damit; angenommen, 

dass, wenn auch 

uterque  1 beide 

2 jeder (von beiden) 

utrum  ob 

vehemēns vehementis energisch, heftig 

velle volō, voluī wollen 

versāri versor sich aufhalten, sich befinden 

vester vestra, vestrum euer 

vidēre videō, vīdī, vīsum sehen, darauf achten 

vīnum  Wein 
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