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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 10 – 15 

ācer ācris, ācre energisch, heftig, scharf 

aestimāre aestimō einschätzen, beurteilen 

alter altera, alterum (Gen. alterīus, 

Dat. alterī) 

der eine/der andere (von zweien) 

amāre amō lieben 

animus  Geist, Gesinnung, Mut 

appetere appetō, appetīvī, appetītum haben wollen, erstreben; angreifen 

aqua  Wasser 

brevis e kurz 

cārus a, um lieb, teuer, wertvoll 

centum indekl. hundert 

cupidus a, um (be)gierig (nach) 

deinde Adv. dann, darauf 

dīcere dīcō, dīxī, dictum 

m. dopp. Akk. 

1 sagen, sprechen 

2 (be)nennen 

fierī fīō, factus sum 1  gemacht werden 

2 geschehen, werden 

gravis e schwer 

iacēre iaceō liegen 

inter m. Akk. unter, während, zwischen 

libet libuit es gefällt 

lingua  Rede, Sprache 

mālle mālō, māluī lieber wollen 

malus a, um schlecht, schlimm 

mulier mulieris f Frau 

nescīre nesciō, nescīvī nicht wissen 

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

numerus  Zahl, Menge 

nox noctis f Nacht 

occidere occidō, occidī umkommen, untergehen 

ōdisse ōdī Perf. hassen 

oportet oportuit es gehört sich, es ist nötig 

petere petō, petīvī, petītum (auf)suchen, (er)streben, bitten, 

verlangen 
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quaerere quaerō, quaesīvī, quaesītum 

(ex/de m. Abl.) 

1 erwerben wollen, suchen 

2 (jmd.) fragen 

quam  1 als, wie 

2 mit Superlativ: möglichst 

redīre redeō, rediī, reditum zurückgehen, zurückkehren 

requīrere requīrō, requīsīvī, requīsītum aufsuchen, sich erkundigen, verlangen 

sacrum  Heiligtum, Opfer 

satis Adv. genug 

senex senis m Greis, alter Mann 

sentīre sentiō, sēnsī, sēnsum fühlen, meinen, wahrnehmen 

sīcut  (so) wie 

sīdus sīderis n Stern, Sternbild 

sōl sōlis m Sonne 

suus a, um ihr, sein 

tacēre taceō schweigen, verschweigen 

tam  so 

tam…quam  so…wie 

tenēre teneō, tenuī, tentum besitzen, festhalten, halten 

tot indekl. so viele 

ūsque Adv. 

a m. Abl. 

ad m. Akk. 

1 ohne Unterbrechung 

2 seit 

3 bis zu 

ventus  Wind 

vetus veteris alt 

vīvere vīvō, vīxī, vīctūrum  leben 

 

 


