
V. Wortschatz nach Sachfeldern 
 

Sachfeld Politik 

 

concursus -us m. - die Versammlung 

omnes boni alle Guten (nach Cicero alle, die für die Republik ste-

hen) 

senatus -us m. - der Senat (als Versammlung der Senatoren); 

das Senatsgebäude 

consilium -i n. - der Plan, der Beschluss; der Rat, die Ratsver-

sammlung 

consilium capere consilium capio, cepi, captum - einen Plan fassen 

mos moris m. - die Sitte, der Brauch 

consul -is m. - der Konsul 

publicus -a, -um - öffentlich, politisch 

fortis -e - stark, tapfer 

res publica rei publicae f. - der Staat 

iussu (alicuius) auf (jemandes) Befehl (hin) 

amplus -a, -um - angesehen, berühmt; (weit geräumig) 

status (rei publicae) -us m. - der Zustand (des Staates) 

privatus -a, -um - als Privatperson, nicht öffentlich 

virtus -utis f. - das tugendhafte Verhalten, die Tugendhaf-

tigkeit 

civis -is m./f. - der Bürger, die Bürgerin 

hostis -is m. - der Staatsfeind, der Feind 

consultum -i n. - der Beschluss 

senatus consultum ultimum der äußerste Senatsbeschluss (gibt dem Konsul weit-

reichende Rechte zum Schutz des Staates) 

auctoritas -atis f. - das Ansehen, die Würde, der politische Ein-
fluss 

ordo -inis m. - der Stand 

decernere decerno, decrevi, decretum - beschließen, fest-legen 

consul videt, ut/ ne... der Konsul sorgt dafür, dass/ dass nicht... 

maiores -um m. - die Vorfahren 

consularis -is m. - der gewesene Konsul, der Konsular 

tribunus plebis -i m. - der Volkstribun 

praetor -oris m. - der Prätor (zweithöchstes Amt im cursus ho-

norum) 
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patres conscripti patrum conscriptorum m. - Senatoren (förmliche An-

rede seit den Ständekämpfen) 

imperator -oris m. - der Feldherr 

dux ducis m. - der Anführer 

iubere (+ Akk) iubeo, iussi, iussum - befehlen 

statuere statuo, statui, statutum - beschließen, festsetzen 

eques -itis m. - der Ritter (als Bezeichnung der Standesan-
gehörigkeit) 

salutare saluto, salutavi, salutatum - die Aufwartung machen, 

besuchen 

salus -utis f. - das Wohl, das Wohlergehen 

consul designatus consulis designati m. - der designierte Konsul (ge-

wählt, aber noch nicht im Amt) 

comitia consularia comitiorum consularium n. - die Konsulwahlen 

competitor -oris m. - der Mitbewerber, der Konkurrent 

imperium -i n. - die Befehlsgewalt (eines Magistraten/ Feld-

herrn); das Reich 

communis -e - gemeinsam, allgemein 

imperare impero, imperavi, imperatum - befehlen 

consulere consulo, consului, consultum - sich beraten; 

(+ Dat.)sorgen für; (+ Akk.) jmd. um Rat fragen 

civitas -atis f. - die Bürgerschaft, das Gemeinwesen, der 

Staat 

patria -ae f. - die Heimat 

postulare postulo, postulavi, postulatum - fordern 

voluntas -atis f. - der Wille, die Absicht, die Zustimmung 

probare probo, probavi, probatum - billigen, gutheißen, für 
gut befinden 

honestus -a, -um - ehrenhaft 

princeps -ipis m. - der erste/ der führende Mann 

honor -oris m. - die Ehre, das Ehrenamt 

gloria -ae f. - der Ruhm 

curia  -ae f. - die Kurie (Versammlungsgebäude des Senats 

auf dem Forum Romanum)
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Sachfeld Gefühle und Gefühlsausdrücke 
 

patientia -ae f. - die Geduld 

abuti (+ Abl.) abutor, abusus sum - missbrauchen 

furor -oris m. - der Wahnsinn, die Raserei 

effrenatus -a ,-um - zügellos 

audacia -ae f. - die Kühnheit, die Frechheit 

timor -oris m. - die Angst, die Furcht 

ora -ae f. - das Gesicht, der Gesichtsausdruck, die Miene 

vultus -us m. - das Gesicht, der Gesichtsausdruck, die Miene 

cupere cupio, cupivi, cupitum - begehren, wünschen 

perferre perfero, pertuli, perlatum - ertragen, dulden 

perniciosus -a, -um - verderblich, gefährlich 

acies -ei f. - die Schärfe 

pati patior, passus sum - ertragen, erdulden, zulassen 

convenit (unpers.) es gehört sich 

confirmare confirmo, confirmavi, confirmatum - bekräftigen, be-
stärken 

clemens -ntis - mild 

inertia -ae f. - die Trägheit 

nequitia -ae f. - die Leichtfertigkeit, die Nichtsnutzigkeit 

vereri vereor, veritus sum - fürchten; sich fürchten 

adducere adduco, adduxi, adductum - veranlassen 

improbus -a, -um - schändlich, verdorben 

perditus -a, -um - schändlich, verdorben 

amentia -ae f. - der Wahnsinn, die Geistlosigkeit 

cura -ae f. - die Sorge, der Kummer 

desiderare desidero, desideravi, desideratum - vermissen, sich 

sehnen nach 

metus -us m. - die Furcht, die Angst 

ferre fero, tuli, latum - ertragen, erdulden 

sinere sino, sivi, situm - geschehen lassen, dulden 

gratiam habere habeo, habui, habitum - danken, Dank abstatten 

horribilis -e - schrecklich
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diligentia -ae f. - die Sorgfalt 

lenis -e - sanft, mild 

dubitare dubito, dubitavi, dubitatum - zweifeln, zögern 

delectare delecto, delectavi, delectatum - erfreuen 

metuere metuo, metui, metutum - sich fürchten 

odisse odi, osurus - hassen 

libido (arch.: lubido) -inis f. - die (zügellose) Begierde, die Lust 

incredibilis -e - unglaublich 

odium -i n. - der Hass 

permotus -a, -um - bewegt 

misericordia -ae f. - das Mitleid 

neglegere neglego, neglexi, neglectum - nicht (be)achten, ver-

nachlässigen 

timere timeo, timui - fürchten 

placere placeo, placui - gefallen 

exspectare exspecto, exspectavi, exspectatum - erwarten, warten 

auf 

studium -i n. - der Eifer, das Engagement 

studere studeo, studui - sich bemühen 

invidia -ae f. - der Neid 

gratiam referre refero, retuli, relatum - Dank erweisen
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Sachfeld glauben, wissen und verstehen 
 

sentire sentio, sensi, sensum - fühlen, erkennen 

scientia -ae f. - das Wissen 

videre video, vidi, visum - sehen, erkennen, verstehen 

ignorare ignoro, ignoravi, ignoratus sum - nicht wissen, nicht 

kennen, nicht verstehen 

arbitrari arbitror, arbitratus sum - glauben, meinen 

intellegere intellego, intellexi, intellectum - wahrnehmen, erken-

nen 

credere credo, credidi, creditum - glauben, meinen 

recognoscere recognosco, recognovi, recognitum - sich erinnern, 

etw. Revue passieren lassen 

sententia -ae f. - die Meinung, die Meinungsäußerung 

comperire comperio, comperi, compertum - erfahren 

scire scio, scivi, scitum - wissen; kennen 

nescire nescio, nescivi, nescitum - nicht wissen; nicht kennen 

putare puto, putavi, putatum - glauben, meinen; (mit dopp. 

Akk.) halten für 

perspicere perspicio, perspexi, perspectum - erkennen, sehen 

iudicare (mit dopp. Akk.) iudico, iudicavi, iudicatum - halten für
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Sachfeld Schutz 
 

praesidium -i n. - der Schutz, die Bewachung, die Wache 

vigilia -ae f. - die Nachtwache 

munitus, -a, -um befestigt, geschützt 

vitare vito, vitavi, vitatum - meiden, vermeiden 

defendere defendo, defendi, defensum - verteidigen 

custodire custodio, custodivi, custoditum - bewachen 

custodia -ae f. - die Besatzung, die Mannschaft 

munire munio, munivi, munitum - befestigen 

vigilare vigilo, vigilavi, vigilatum - Wache halten, wachen, 

wachsam sein 

salus -utis f. - das Wohl, das Wohlergehen, die Gesundheit 

firmare firmo, firmavi, firmatum - befestigen, sichern 

diligentia -ae f. - die Sorgfalt, die Aufmerksamkeit 

comprimere comprimo, compressi, compressum - verhindern, un-

terdrücken 

continere contineo, continui, contentum - abhalten, fernhalten 

custos custodis m. - der Wächter
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Sachfeld Verbrechen 
 

coniuratio -onis f. - die Verschwörung 

caedes -is f. - der, Mord, die Ermordung, das Blutbad, das 

Gemetzel 

pestis -is f. - die Seuche, das Verderben 

incendium -i n. - der Brand, die Brandstiftung 

vastare vasto, vastavi, vastatum - verwüsten 

detrimentum -i n. - der Schaden 

seditio -onis f. - der Aufruhr, der Aufstand 

pernicies -ei f. - das Verderben 

audere audeo, ausus sum - wagen 

convenire convenio, conveni, conventum - zusammenkommen, 

zusammentreffen 

scelus -eris n. - das Verbrechen 

socius -i n. - der Gefährte, der Mitwisser 

interitus -us m. - der Untergang, die Vernichtung 

exitium -i n. - der Untergang, das Verderben, die Ver-nich-

tung 

cogitare (de + Abl.) cogito, cogitavi, cogitatum - nachdenken über, den-

ken an, etw. planen 

coetus -us m. - die Versammlung 

nefarius -a, -um - gottlos, verbrecherisch 

(aliquid) ad exitium vocare voco, vocavi, vocatum - (etwas) ins Verderben stür-
zen 

coniuratus -i m. - der Verschwörer 

manus -us f. - die Schar, die Bande 

turpitudo -inis f. - die Schande, die Schändlichkeit 

dedecus -oris n. - der Schandfleck, das Schandmal 

facinus -oris n. - die Untat 

flagitium -i n. - die Schandtat, die Gemeinheit 

vitium -i n. - das Laster, der Fehler 

nex necis f. - der Mord, die Ermordung; der Tod 

impius -a, -um - gottlos, gewissenlos, frevelhaft
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Sachfeld Recht und Gesetz 

 

interficere interficio, interfeci, interfectum - töten, hinrichten 

supplicium -i n. - die Strafe, die Todesstrafe; die Hinrichtung 

suspicio -onis f. - der Verdacht 

poena -ae f. - die Strafe 

condemnare (+ Gen.) condemno, condemnavi, condemnatum - verurteilen 

comprehendere comprehendo, comprehendi, comprehensum - fest-

nehmen, ergreifen 

ius iuris n. - das Recht 

defendere defendo, defendi, defensum - verteidigen 

convincere convinco, convici, convictum - beweisen; überführen 

severitas -atis f. - die Strenge 

exilium -i n. - das Exil 

vindicare vindico, vindicavi, vindicatum - bestrafen 

iudicium -i n. - das Urteil 

lex legis f. - das Gesetz 

quaestio -onis f. - der Prozess 

verus -a, -um - wahr 

falsus -a, -um - falsch 

iustus -a, -um - gerecht, rechtmäßig 

mos maiorum moris maiorum m. - die Sitte der Vorfahren 

in vinculum ducere duco, duxio, ductum - in Fesseln legen, fesseln 

mactare macto, mactavi, mactatum - belegen, bestrafen 

multare multo, multavi, multatum - bestrafen
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Abreise, Aufbruch 

 

proficisci proficiscor, profectus sum - aufbrechen 

relinquere relinquo, reliqui, relictum - zurücklassen, verlassen 

educere educo, eduxi, eductum - herausführen 

exire exeo, exii, exitum - herausgehen, verlassen 

pergere pergo, perrexi, perrectum - aufbrechen; fortfahren 

(etwas zu tun) 

egredi egredior, egressus sum - herausgehen 

effugere effugio, effugi, effugiturum - entfliehen, entkommen 

discedere discedo, discessi, discessum - weggehen 


