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Grundwortschatz 
 

etymologisch verwandte Begriffe stehen eingerückt unter dem Grundwort 

Redewendungen sind kursiv gedruckt 

 

A 

 

a, ab, abs (mit Abl.) 

   a tergo 

acer, acris, acre, Gen.: acris 

   acerbus, a, um 

acies, aciei f. 

   in prima acie 

ad (mit Acc.) 

adeo (adv.) 

adhuc  

adipisci – adipiscor – adeptus sum 

admodum 

atque / ac 

   idem atque / ac 

aedis, aedis f. 

   aedes, aedium f. pl. 

aedificare – o – avi – atum 

   aedificium, i n. 

aeger, aegra, aegrum 

   aegre (adv.) 

   aegre ferre 

   aegrotus, a, um 

aequus, a, um 

   aeque  (ac / atque) (adv.) 

   iniquus, a, um 

   (ad)aequare – o – avi – atum 

   fratrem virtute adaequare 

   aequalis, aequale, Gen.: aequalis 

aes, aeris n. 

   aes alienum 

   aestimare – o – avi – atum 

   existimare – o – avi – atum 

   magni aestimare 

aestas, aestatis f. 

aetas, aetatis f. 

   aeternus, a, um 

ager, agri m. 

   agricola, ae m. 

agere – ago – egi – actum 

   agitare – o – avi – atum 

   cogere – cogo – coëgi – coactum 

   cogitare – o – avi – atum 

   agmen, agminis n. 

   agmen novissimum 

   subigere – subigo – subegi – subactum 

aio, ais, ait, aiunt 

 von, von ... her 

   im Rücken 

spitz, scharf, heftig 

spitz, scharf, bitter, rauh 

die Schlachtreihe, das Heer in Schlachtord- 

   nung; die Schärfe 

in vorderster Front, ~ Linie 

zu, an, bei, auf ... zu, in der Nähe von, bis 

so sehr 

bis jetzt, immer noch 

erreichen, erlangen 

ziemlich, ganz, und, (sogar), auch 

derselbe wie 

der Tempel 

das Haus 

bauen, errichten 

das Bauwerk, Gebäude 

krank 

(nur) mit Mühe, ungern 

schwer ertragen 

krank 

eben, gleich, gerecht, günstig 

gleich, ebenso (wie) 

uneben, ungleich, ungerecht, ungünstig 

angleichen, gleichmachen 

dem Bruder an Tugend gleichkommen 

gleichaltrig; Subst.: der Altersgenosse 

das Erz, Geld 

die Schulden 

(ein)schätzen 

glauben, meinen, halten für, einschätzen 

hoch schätzen 

der Sommer 

das Alter, Lebensalter, Zeitalter 

ewig, immerwährend 

der Acker, das Feld; Gebiet 

der Bauer 

(be)treiben, (ver)handeln, tun 

heftig betreiben, (an)treiben; erwägen 

zwingen, zusammenbringen, (ver)sammeln 

(nach)denken, beabsichtigen 

das Heer auf dem Marsch, der Heereszug 

die Nachhut 

unterwerfen 

sagen, behaupten 
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alere – alo – alui – altum 

   altus, a, um 

   altitudo, altitudinis f. 

   adulescens, adulescentis m. 

   adulescentia, ae f. 

alius, alia, aliud (Gen.: alterius; Dat.: alii) 

   alii ... alii 

   aliquando (adv.) 

   aliter (adv.) 

   aliter atque / ac 

   alter, era, erum (Gen.: alterius; Dat.: alteri) 

   alienus, a, um 

amare – o – avi – atum 

   amor, amoris m. 

   amicus, a, um. Subst.: i m; ae f. 

 

   inimicus, a, um. Subst.: i m. 

   amicitia, ae f. 

   inimicitia, ae f. 

amnis, amnis m. 

amplus, a, um 

an (Fragepartikel) 

   utrum ... an (bei Doppelfragen) 

angustus, a, um 

animus, i m. 

   aequo animo ferre 

   anima, ae f. 

   animal, animalis n. 

   animadvertere – animadverto – animadverti 

      – animadversum               

annus, i m. 

ante (mit Acc.) 

   antequam 

   antea (adv.) 

   antiquus, a, um 

aperire – aperio – aperui – apertum 

   apertum est 

appellare – o – avi – atum 

aptus, a, um 

apud (mit Acc.) 

aqua, ae f. 

ara, ae f. 

arbitrari – arbitror – arbitratus sum 

arbor, arboris f. 

arcere – arceo – arcui 

   coërcere – coërceo – coërcui – coërcitum 

   exercere – exerceo – exercui – exercitum 

   exercitus, us m. 

   arx, arcis f. 

arcessere – arcesso – arcessivi – arcessitum 

ardere – ardeo – arsi – arsum 

argentum, i n. 

ernähren 

hoch, tief 

die Höhe, Tiefe 

jung; der junge Mann, Jugendliche 

die Jugend 

ein anderer 

die einen ... die anderen 

irgendwann, einmal 

anders 

anders als 

der eine (von zweien), der andere, der zweite 

fremd 

lieben 

die Liebe 

freundlich gesonnen, befreundet (mit Dat).   

   Subst.: Freund(in) 

feindlich, gegnerisch. Subst.: Feind, Gegner 

die Freundschaft 

die Feindschaft 

der Fluß, Strom 

weit, geräumig, bedeutend, groß 

oder (etwa)?, ob (nicht) 

ob ... oder 

eng 

der Mut, Herz, Sinn, Geist 

etwas mit Gelassenheit ertragen 

der Atem, die Seele, das Leben 

das Tier, Lebewesen 

bemerken, seinen Sinn auf etwas richten,  

   achtgeben; bestrafen 

das Jahr 

vor 

bevor, ehe 

vorher, früher 

alt 

öffnen, aufdecken 

es ist offenkundig 

(an)rufen, nennen 

passend 

bei 

das Wasser 

der Altar 

glauben, meinen 

der Baum 

fernhalten, abhalten, abwehren 

zusammenhalten, zügeln, im Zaum halten 

(aus)üben, sich plagen 

das Heer, die Armee 

die Burg, Festung 

herbeiholen, herbeirufen, zu Hilfe rufen 

brennen, glühen 

das Silber; Geld 
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arguere – arguo – argui 

   argumentum, i n. 

arma, armorum n. pl. 

ars, artis f. 

   artificium, i n. 

ascendere – ascendo – ascendi – ascensum 

descendere – descendo – descendi – descen- 

   sum 

asper, aspera, asperum 

at 

atrox, Gen.: atrocis 

audere – audeo – ausus sum 

   audax, audacis (adv. audacter) 

   audacia, ae f. 

audire – io – ivi – itum 

   auris, auris f. 

augere – augeo – auxi – auctum 

   auctor, auctoris m. 

   me auctore 

   auctoritas, auctoritatis f. 

   ex auctoritate senatus 

   auxilium, i n.; auxilia, auxiliorum n. pl. 

aura, ae f. 

aurum, i n. 

   aureus, a, um 

aut 

   aut ... aut 

   autem (nachgestellt) 

avaritia, ae f. 

   avarus, a, um 

avus, i m. 

beschuldigen 

der Grund, Beweis; Inhalt; das Argument  

die Waffen, Geräte 

die Kunst; Geschicklichkeit 

das Kunstwerk; Handwerk 

hinaufsteigen 

hinabsteigen 

 

rauh, uneben 

aber, jedoch , dagegen 

wild, verwegen 

wagen 

wagemutig, kühn, frech 

Wagemut, Kühnheit, Frechheit 

hören 

das Ohr 

vermehren, vergrößern, fördern 

der Urheber, Verfasser, Autor, Gewährsmann 

auf meine Veranlassung 

das Ansehen, der Einfluß, die Macht 

auf Beschluß des Senates 

die Hilfe; Plural: die Hilfstruppen 

der Lufthauch 

das Gold 

golden 

oder 

entweder ... oder 

aber 

die Habgier, der Geiz 

habgierig, geizig 

der Großvater, Vorfahr, Ahn 

 

B 

 

barbarus, a, um; Subst.: i m. 

 

beatus, a, um 

bellum, i n. 

bonus, a, um. adv.: bene 

     Komparativ: melior 

     Superlativ: optimus 

   bonum, i n. 

   bona, bonorum n. pl. 

   beneficium, i n. 

   benignus, a, um 

bestia, ae f. 

bibere – bibo – bibi 

bis 

brevis, breve 

   brevi 

 fremd, ausländisch, ungebildet; Subst.: der  

   Barbar, Ausländer 

glücklich, reich 

der Krieg 

gut 

 

 

das Gut(e), Vorteil 

der Besitz, die (Land)güter 

die Wohltat 

gütig, freigebig 

das Tier 

trinken 

zweimal 

kurz 

in Kürze, bald, in kurzer Zeit 

 

 



 5 

C 

 

cadere – cado – cecidi – casum 

casus, us m. 

accidere – accido – accidi 

   accidit, ut / quod 

   concidere – concido – concidi 

   occasio, occasionis f. 

caedere – caedo – cecidi – caesum 

   caedes, caedis f. 

   occidere – occido – occidi – occisum 

caelum, i n. 

calamitas, calamitatis f. 

   incolumis, incolume, Gen.: incolumis 

campus, i m. 

canere – cano – cecini – cantatum 

   cantare – o – avi – atum 

capere – capio – cepi – captum 

   captare – o – avi – atum  

   captivus, i m. 

   accipere – accipio – accepi – acceptum 

 

   excipere – excipio – excepi – exceptum 

 

   incipere – incipio – coepi – coeptum / in- 

      ceptum 

   coepisse – coepi – coeptum / inceptum 

   occupare – o – avi – atum 

   occupatus esse aliqua re 

   praecipere – praecipio – praecepi – prae-  

      ceptum 

   praeceptum, i n. 

   recipere – recipio – recepi – receptum 

   se recipere 

   suscipere – suscipio – suscepi – susceptum 

   princeps, Gen.: principis. Gen. Pl.: princi- 

      pum 

   principium, i n. 

caput, capitis n. 

   capitis damnare 

   anceps, Gen.: ancipitis 

   ancipiti fortuna 

   praeceps, Gen.: praecipitis 

carere – careo – carui (mit Abl.) 

carmen, carminis n. 

carpere – carpo – carpsi – carptum 

carus, a, um 

carrus, i m. / currus, us m. 

castra, castrorum n. pl. 

causa, ae f. 

   mea causa 

   causam dicere 

 fallen 

der Fall, Zufall 

sich ereignen, geschehen 

es geschieht, kommt vor 

zusammenfallen 

die Gelegenheit, der Zufall 

fällen, niederhauen, niederschlagen 

der Mord, das Blutbad, Gemetzel 

niederhauen, töten 

der Himmel, die Luft; das Klima 

das Unglück, die Niederlage, der Schaden 

unversehrt, unbeschadet 

das Feld 

singen; ein Instrument spielen 

singen 

fangen, fassen, nehmen 

fangen, fassen  

der Kriegsgefangene 

annehmen, empfangen, vernehmen, hören  

   (mit AcI), erleiden 

ausnehmen, eine Ausnahme machen, aufneh- 

   men 

beginnen, anfangen 

 

angefangen haben, anfangen 

besetzen, einnehmen 

mit einer Sache beschäftigt sein 

vorausnehmen, vorschreiben, lehren 

 

die Vorschrift, Lehre 

aufnehmen, zurücknehmen 

sich zurückziehen 

auf sich nehmen, unternehmen, übernehmen 

der erste; Subst.: der Fürst, Anführer 

 

der Anfang, die Grundlage 

das Haupt, der Kopf, die Hauptstadt 

zum Tode verurteilen 

doppeldeutig, unentschieden 

mit wechselndem Glück 

kopfüber, steil, abschüssig 

entbehren, nicht haben 

das Lied, Gedicht, der Spruch 

pflücken, fassen, genießen 

lieb, teuer 

der Wagen 

das Lager 

der Grund, Prozeß, die Ursache; Anklage 

meinetwegen 

sich vor Gericht verantworten 
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   amicitiae causa 

   qua de causa 

 

   accusare – o – avi – atum 

   accusatio, accusationis f. 

cautus, a, um 

cavere – caveo – cavi – cautum 

   Cave canem! 

   Cave, ne cadas! 

cedere – cedo – cessi – cessum 

   accedere – accedo – accessi – accessum 

   concedere – concedo – concessi – conces- 

      sum 

   concedere ut 

   concedere + AcI 

   decedere – decedo – decessi – decessum 

   discedere – discedo – discessi – discessum 

   excedere – excedo – excessi – excessum 

   procedere – procedo – processi – proces- 

      sum 

   succedere – succedo – successi – succes- 

      sum 

   fratri succedere 

   necesse est 

   necessarius, a, um 

   necessario (adv.) 

   necessitas, necessitatis f. 

celeber, celebris, celebre, Gen.: celebris 

   celebrare – o – avi – atum 

 

celer, celeris, celere, Gen.: celeris 

   celeritas, celeritatis f. 

censere – censeo – censui – censum 

centum (undeklinierbar) 

   centurio, centurionis m. 

cernere – cerno – crevi – cretum 

   certus, a, um 

   certe / certo 

   aliquem certiorem facere (de) 

   incertus, a, um 

   certare – o – avi – atum 

   certamen, certaminis n. 

   decernere – decerno – decrevi – decretum 

ceteri, ceterae, cetera 

   ceterum 

cingere – cingo – cinxi – cinctum 

circa / circum (adv. / mit Acc.) 

   circiter (adv. auch Präp.) 

cito (adv.) 

civis, civis m. 

   civitas, civitatis f. 

 

aus Freundschaft 

warum, weswegen, aus wlchem Grunde;  

   relativisch: daher, deswegen 

anklagen 

die Anklage 

vorsichtig 

Acht geben (auf), sich hüten (vor) 

Nimm dich in Acht vor dem Hund! 

Pass auf, daß du nicht fällst! 

gehen, weichen 

hinzutreten, hinzukommen, heranrücken 

zugestehen, nachgeben, überlassen 

 

erlauben, eingestehen 

zugeben 

weggehen, sich entfernen 

auseinandergehen, weggehen 

hinausgehen, sich entfernen 

vorwärtsgehen, vorankommen, hervorgehen 

 

vorrücken, an die Stelle treten, nachfolgen,   

   gelingen 

den Bruder ablösen 

es ist notwendig 

verwandt, befreundet; notwendig 

notwendigerweise, notgedrungen 

die Verwandtschaft; Notwendigkeit; Notlage 

berühmt, viel besucht, belebt, zahlreich 

feiern, preisen, verherrlichen, zahlreich besu- 

   chen 

schnell 

die Schnelligkeit 

glauben, meinen, beschließen, abschätzen 

(ein)hundert 

der Centurio, Hauptmann 

sehen, wahrnehmen, entscheiden 

sicher, entschieden 

sicher(lich), gewiß 

jemanden benachrichtigen (von) 

unsicher, ungewiß 

kämpfen, streiten, wetteifern 

der Streit, (Wett)kampf 

beschließen, entscheiden 

die anderen, die übrigen 

übrigens, doch 

umgeben, gürten 

ungefähr, um ... herum 

ungefähr 

schnell 

der Bürger 

die Stadt, Gemeinde, der Staat, das Bürger-  

   recht; die Bürgerschaft 
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   civilis, civile, Gen.: civilis 

clamare – o – avi – atum 

   clamor, clamoris m. 

concilium, concilii n. 

clam 

clarus, a, um 

   praeclarus, a, um 

 

   declarare – o – avi – atum 

clades, cladis f. 

 

classis, classis f. 

claudere – claudo – clausi – clausum 

   includere – includo – inclusi – inclusum 

cliens, clientis m. 

clemens, Gen.: clementis 

   clementia, ae f. 

cohors, cohortis f. 

colere – colo – colui – cultum 

   incolere – incolo – incolui – incultum 

   incola, ae m. 

   cultura, ae f. 

   cultus, us m. 

collis, collis m. 

comprehendere – comprehendo – compre-       

      hendi – comprehensum  

   reprehendere – reprehendo – reprehendi –  

      reprehensum 

conari – conor – conatus sum 

condere – condo – condidi – conditum 

contra (adv. und mit Acc.) 

confligere – confligo – conflixi – conflictum 

consuescere – consuesco – consuevi – consu- 

      etum 

consulere – consulo – consului – consultum 

 

 

consul, consulis m. 

consulatus, us m. 

consularis, consulare, Gen.: consularis 

 

consilium, i n. 

   eo consilio, ut 

contemnere – contemno – contempsi – con- 

      temptum 

cor, cordis n. 

   concordia, ae f. 

   discordia, ae f. 

   misericordia, ae f. 

coram (mit Abl.) 

cornu, us n. 

corpus, corporis n. 

öffentlich, bürgerlich 

rufen, schreien 

das Geschrei 

die Versammlung 

heimlich 

hell, klar, berühmt 

glänzend, herrlich, ausgezeichnet, hochbe- 

   rühmt 

erklären, verkünden 

die Schmach, Schande, Niederlage, der Scha- 

   den 

die Flotte, (Heeres)abteilung, Bürgerklasse 

abschließen, einschließen 

einschließen 

der Abhängige, Schutzbefohlene, Klient 

gütig, milde, nachsichtig, gnädig 

die Güte, Milde, Nachsicht, Schonung 

die Cohorte; das Gefolge 

bebauen, pflegen, (ver)ehren 

(be)wohnen 

der Einwohner 

die Pflege, Anbau, Kultur 

die Pflege, Verehrung, Lebensweise, der Kult 

der Hügel 

ergreifen, gefangen nehmen; verstehen 

 

zurückweisen, tadeln 

 

versuchen 

gründen, erbauen, verwahren, sichern 

gegen, dagegen, gegenüber 

zusammen- / aneinandergeraten, kämpfen 

sich gewöhnen; im Perf. gewohnt sein 

 

mit Acc.: um Rat fragen, (be)raten, beschlie-  

                ßen 

mit Dat.: sorgen für 

der Consul (höchster Beamter der Republik) 

das Consulat, die Consulwürde 

zum Consul gehörig; Subst.: ehemaliger 

    Consul 

der Rat, Plan, die Ratsversammlung, Absicht 

in der Absicht, daß 

verachten, verschmähen 

 

das Herz 

die Eintracht 

die Zwietracht, Uneinigkeit 

das Mitleid, Erbarmen 

in Gegenwart von (bei Personen) 

das Horn 

der Körper, Leichnam 
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cras (adv.) 

creber, crebra, crebrum  

creare – o – avi – atum 

   crescere – cresco – crevi – cretum 

credere – credo – credidi – creditum 

   crederes 

   incredibilis, incredibile, Gen.: incredibilis 

crimen, criminis n. 

 

discrimen, discriminis n. 

crudelis, crudele, Gen.: crudelis 

   cruor, cruoris m. 

culpa, ae f. 

cum (Präposition mit Abl.) 

cum (Konjunktion mit Indikativ) 

   cum (primum) 

   cum ... tum 

cum (Konjunktion mit Konjunktiv) 

cunctus, a, um. oft Plural: cuncti, ae, a 

cupere – cupio – cupivi – cupitum 

   cupidus, a, um 

   cupidus imperii 

   cupiditas, cupiditatis f. 

cur 

cura, ae f. 

   curare – o – avi – atum 

curia, ae f. 

currere – curro – cucurri – cursum 

   cursus, us m. 

   cursus honorum 

   concurrere – concurro – concurri – concur- 

      sum 

   concursus, us m. 

 

occurrere – occurro – occurri – occursum 

custos, custodis m. / f. 

   custodire – io – ivi – itum 

   custodia, ae f. 

morgen 

zahlreich, häufig 

erschaffen, wählen 

wachsen 

glauben, anvertrauen 

man hätte glauben können 

unglaublich 

der Vorwurf, die Beschuldigung, das Verbre- 

   chen 

der Unterschied, die Entscheidung, Gefahr 

grausam, roh 

das (geronnene) Blut 

die Schuld 

mit 

als, (jedes Mal) wenn, indem, als plötzlich 

sobald (als) 

wenn schon ... dann besonders 

als, da, während, obgleich, obwohl 

ganz, alle (zusammen)  

begehren, wünschen 

begierig 

herrschsüchtig 

die Begierde, Leidenschaft; das Verlangen 

warum? 

die Sorge, Pflege, (Sorgfalt) 

(be)sorgen, pflegen 

das Senatsgebäude, Rathaus, die Curia 

laufen, eilen 

der Lauf, Kurs, die politische Laufbahn 

die Ämterlaufbahn, Karriere 

zusammenlaufen  

 

der (Menschen)auflauf, Zusammenstoß, An- 

   griff 

entgegenlaufen, entgegentreten 

der / die Wächter/in 

bewachen 

die Wache, Haft; Obhut 

 

D 

 

damnare – o – avi – atum 

dare – do – dedi – datum 

   fratri vitio dare 

   se dare 

   fugae se dare 

   donare – o – avi – atum 

   donum, i n. 

   addere – addo – addidi – additum 

   dedere – dedo – dedidi – deditum 

   edere – edo – edidi – editum 

   reddere – reddo – reddidi – reditum 

 verurteilen 

geben 

dem Bruder als Fehler anrechnen 

sich widmen, sich hingeben 

fliehen 

schenken 

das Geschenk 

hinzufügen, hinzutun 

sich ergeben, ausliefern, übergeben 

herausgeben, vollbringen 

zurückgeben, wiedererstatten, bringen, ma- 
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   poculum vacuum reddere 

   prodere – prodo – prodidi – proditum 

   tradere – trado – tradidi – traditum 

   vendere – vendo – vendidi – venditum 

   mandare – o – avi – atum 

   fugae se mandare 

   commendare – o – avi – atum 

de (mit Abl.) 

   ea de causa 

   de integro 

   deinde / dein 

   denique 

debere – debeo – debui – debitum 

decem 

   duodecim 

   decimus, a, um 

decere 

   decet 

defendere – defendo – defendi – defensum 

   offendere – offendo – offendi – offensum 

delectare – o – avi – atum 

delere – deleo – delevi – deletum 

deserere – desero – deserui – desertum 

   disserere – dissero – disserui – dissertum 

desiderare – o – avi – atum 

   desiderium, i n. 

   considerare – o – avi – atum 

deus, i m. / dea, ae f. 

   divinus, a, um / divus, a, um 

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

   dext(e)ra, ae f. 

dicere – dico – dixi – dictum 

   condicio, condicionis f. 

   indicium, i n. 

dies, diei m.; f. 

   cottidianus, a, um 

   cottidie (adv.) 

   hodie (adv.) 

   postridie (adv.) 

   pridie (adv.) 

   meridies, meridiei m. 

dignus, a, um (mit Abl.) 

   laude dignus / dignus , qui laudetur 

   indignus, a, um 

   dignitas, dignitatis f. 

diu (diutius, diutissime) (adv.) 

dives, Gen.: divitis 

   divitiae, divitiarum f. pl. 

dividere – divido – divisi – divisum 

docere – doceo – docui – doctum 

   doctus, a, um 

   chen zu (mit doppeltem Acc.) 

den Becher leeren / leer machen 

verraten, überliefern 

überliefern, übergeben 

verkaufen 

übergeben, anvertrauen, (be)auftragen 

fliehen 

anvertrauen, empfehlen 

über, von, von ... her(ab) 

daher, aus diesem Grunde 

von neuem 

darauf, ferner, dann 

schließlich, endlich, zuletzt 

müssen, schulden, verdanken 

zehn 

zwölf 

der zehnte 

sich gehören 

es gehört sich, ziemt sich 

abwehren, verteidigen, wegstoßen 

anstoßen, verletzen, beleidigen 

erfreuen 

zerstören, vernichten 

verlassen, im Stich lassen 

erörtern, sprechen über 

ersehnen, vermissen 

das Verlangen, die Sehnsucht 

erwägen, überlegen, sich beraten 

der Gott / die Göttin 

göttlich 

rechts, günstig, glücklich 

die Rechte (Hand) 

sagen 

die Bedingung, Verabredung, Lage 

das Anzeichen, die Anzeige 

der Tag; der Termin 

täglich 

täglich 

heute 

am folgenden Tage 

am Tage vorher 

der Mittag, Süden 

würdig, wert 

lobenswert 

unwürdig 

die Würde, das Ansehen 

lange 

reich 

der Reichtum 

teilen 

lehren, unterrichten 

gelehrt, gebildet 
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   discere – disco – didici 

dolere – doleo – dolui 

   dolor, doloris m. 

dolus, i m. 

domus, us f. 

   domi 

   domum 

   domo 

   dominus, i m. / domina, ae f. 

   dominatio, dominationis f. 

donec 

dormire – io – ivi – itum 

ducere – duco – duxi – ductum 

   te amicum duco 

   dux, ducis m. 

   abducere – abduco – abduxi – abductum 

   adducere – adduco – adduxi – adductum 

   conducere – conduco – conduxi – conduc- 

      tum 

   deducere – deduco – deduxi – deductum 

   educere – educo – eduxi – eductum 

   inducere – induco – induxi – inductum 

   producere – produco – produxi – produc- 

      tum 

   reducere – reduco – reduxi – reductum 

   traducere – traduco – traduxi – traductum 

dulcis, dulce, Gen.: dulcis 

dum (mit Indikativ Präsens) 

        (mit Indikativ aller Tempora) 

        (mit Konjunktiv) 

duo, duae, duo 

   dubius, a, um 

   sine dubio 

   dubitare – o – avi – atum 

   non dubito, quin 

durus, a, um 

lernen, erfahren 

Schmerz empfinden, (er)leiden, bedauern 

der Schmerz 

die List 

das Haus 

zu Hause 

nach Hause 

von Hause 

der (Haus)herr / die Herrin 

die (Allein)herrschaft (im negativen Sinn) 

solange (als) 

schlafen 

führen, ziehen, meinen, halten für 

ich halte dich für meinen Freund 

der (An)führer, Feldherr, Heerführer 

wegführen, abbringen 

hinführen, heranführen, veranlassen 

zusammenführen / -ziehen, anwerben, mieten 

 

hin(ab)führen, wegführen, ableiten 

hinausführen, herausziehen 

(hin)einführen, verleiten 

vor(wärts)führen, hervorbringen 

 

zurückführen, zurückziehen, hinbringen 

hinüberführen 

süß, lieblich, angenehm 

während 

solange (bis) 

(solange) bis; wenn nur 

zwei 

zweifelhaft, bedenklich, unsicher 

ohne Zweifel 

zweifeln, Bedenken tragen 

ich zweifle nicht daran, daß 

hart 

 

E 

 

e, ex (mit Abl.) 

   extra (adv. oder Präp. mit Acc.) 

   exterus, a, um 

   extremus, a, um 

   extemplo (adv.) 

ecce 

edere – edo – edi – esum 

egere – egeo – egui (mit Gen. oder Abl.) 

   argenti / argento egere 

ego, mei, mihi, me, mecum  

egregius, a, um 

 

emere – emo – emi – emptum 

 aus (... heraus), von ... her; seit 

außerhalb (von), außer 

auswärtig, ausländisch 

äußerster, letzter 

sofort 

sieh da! 

essen 

Mangel haben, bedürfen 

Geld brauchen 

ich, meiner, mir, mich, mit mir 

außergewöhnlich, ausgezeichnet, hervorra-      

   gend 

kaufen, nehmen 
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   adimere – adimo – ademi – ademptum 

   exemplum, i n. 

   praemium, i n. 

   promptus, a, um 

   sumere – sumo – sumpsi – sumptum 

   consumere – consumo – consumpsi – con- 

      sumptum 

   sumptus, us m. 

enim (enklitisch) 

   nam 

eo 

epistula, ae f. 

equus, i m. 

   eques, equitis m. 

   equitatus, us m. 

erga (mit Acc.) 

ergo 

errare – o – avi – atum 

   error, erroris m. 

esse – sum – fui – (futurus) 

   sunt, qui censeant 

   mihi otium non est 

   meum / mei (eius) est 

   magni / parvi esse 

   exemplo (Dat.) esse 

   abesse – absum – afui 

   absens, Gen.: absentis 

   adesse – adsum – adfui 

   deesse – desum – defui 

   interesse – intersum – interfui 

   proelio(Dat.) interesse 

   mea (eius) interest 

   praeesse – praesum – praefui 

   exercitui praeesse 

   praesens, Gen.: praesentis 

   ad / in praesens 

   prodesse – prosum – profui 

   superesse – supersum – superfui 

   posse – possum – potui 

 

   multum (plus, plurimum) posse 

et 

   et ... et 

   etenim 

   etiam 

   etiamsi / etsi / tametsi 

excitare – o – avi – atum 

   incitare – o – avi – atum 

   recitare – o – avi – atum 

   sollicitare – o – avi – atum 

exilium, i n. 

explorare – o – avi – atum 

wegnehmen, an sich nehmen 

das Beispiel 

die Belohnung; der Vorteil 

bereit, entschlossen 

(an sich) nehmen 

aufwenden, verwenden, verbrauchen 

 

der Aufwand, die Kosten 

nämlich, denn 

denn, nämlich 

dorthin 

der Brief 

das Pferd 

der Reiter, Ritter 

die Reiterei 

gegen, gegenüber (in freundlichem Sinn) 

also, deshalb 

(sich) irren, umherirren 

der Irrtum 

sein, vorhanden sein 

es gibt manche (Leute), die meinen 

ich habe keine Zeit 

es ist meine (seine, ihre) Aufgabe 

viel / wenig wert sein 

als Beispiel dienen 

abwesend sein 

abwesend 

anwesend sein, beistehen, helfen 

fehlen, Mangel haben 

dabei sein, teilnehmen, dazwischen sein 

an einem Kampf teilnehmen 

mir (ihm, ihr) liegt etwas daran 

leiten, führen, befehligen, voranstehen 

ein Heer führen, befehligen 

anwesend, gegenwärtig 

für den Augenblick 

nützen 

übrig sein, überlegen sein 

können, vermögen, imstande sein, mächtig  

   sein, Einfluß haben 

viel (mehr, sehr viel) Einfluß haben 

und, auch 

sowohl ... als auch 

nämlich, und in der Tat 

auch, sogar 

wenn auch, obgleich 

aufregen, anregen 

antreiben, erregen 

vorlesen 

erregen, reizen, beunruhigen  

die Verbannung, das Exil 

erkunden, erforschen, auskundschaften 
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exstinguere – exstinguo – exstinxi – exstinc- 

   tum 

auslöschen, vertilgen, vernichten 

 

 

F 

 

facere – facio – feci – factum 

   aliquid potestatis sui facere 

fieri – fio – factus sum 

   fit 

   factum, i n. 

   facinus, facinoris n. 

   facilis, facile, Gen.: facilis 

   difficilis, difficile, Gen.: difficilis 

   factio, factionis f. 

   facultas, facultatis f. 

   afficere – afficio – affeci – affectum 

   conficere – conficio – confeci – confectum 

   vulneribus confectus 

   deficere – deficio – defeci – defectum 

 

   vires me deficiunt 

   a Romanis deficere 

   efficere – efficio – effeci – effectum 

   interficere – interficio – interfeci – interfec- 

      tum 

   perficere – perficio – perfeci – perfectum 

   perfectus, a, um 

   reficere – reficio – refeci – refectum 

   se reficere 

   proficisci – proficiscor – profectus sum 

fallere – fallo – fefelli – falsum    

   falsus, a, um 

familia, ae f. 

   familiaris, familiare, Gen.: familiaris 

 

   res familiaris, rei familiaris f. 

fas n. (undeklinierbar) 

   nefas n. (undeklinierbar) 

   nefarius, a, um 

   fatum, i n. 

   fama, ae f. 

   fabula, ae f. 

   fateri – fateor – fassus sum 

favere – faveo – favi – fautum (mit Dat.) 

felix, Gen.: felicis 

femina, ae f. 

fere / ferme 

ferox, Gen.: ferocis 

ferre – fero – tuli – latum 

   ferri – feror – latus sum 

   fortuna, ae f. 

   fortunae, fortunarum f. pl. 

 machen, tun, herstellen, machen zu 

etwas in seine Gewalt bringen 

werden, gemacht werden, geschehen 

es geschieht 

die Tat, Handlung 

die Handlung, Untat 

leicht, (machbar) 

schwierig 

die Partei 

die Möglichkeit, Fähigkeit 

versehen mit etwas 

beenden, fertig machen, erschöpfen 

von / durch Wunden erschöpft 

abnehmen, schwinden, mangeln; abfallen 

   von 

mir schwinden die Kräfte 

von den Römern abfallen 

bewirken, hervorbringen 

töten, vernichten 

 

beenden, vollenden, ausführen, durchführen 

vollkommen 

wieder herstellen, erneuern, zurückerstatten 

sich erholen 

marschieren, vorrücken, aufbrechen, reisen 

täuschen, betrügen 

falsch 

die Hausgemeinschaft, Familie, das Gesinde 

zur Familie gehörig, befreundet, vertraut;  

   Subst.: der Freund 

das (Familien)vermögen; Hauswesen 

das göttliche Recht, Gesetz, Gebot 

der Frevel 

frevelhaft 

das Schicksal, der Götterspruch 

der (gute oder schlechte) Ruf, das Gerücht 

die Geschichte, Erzählung 

gestehen 

begünstigen, gewogen sein 

glücklich, erfolgreich 

die Frau 

fast, beinahe, ungefähr 

wild, unerschrocken, tapfer, ungestüm 

tragen, bringen, ertragen 

eilen, stürzen 

das Glück, Schicksal, die Lage 

die Glücksgüter, das Vermögen 
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   forte 

   afferre – affero – attuli – allatum 

   nuntium afferre 

   auferre – aufero – abstuli – ablatum 

   conferre – confero – contuli – collatum 

   se conferre 

   deferre – defero – detuli – delatum 

   differre – differo – distuli – dilatum 

 

   efferre – effero – extuli – elatum 

   inferre – infero – intuli – illatum 

   bellum inferre 

   iniuriam inferre 

   offerre – offero – obtuli – oblatum 

   perferre – perfero – pertuli – perlatum 

   proferre – profero – protuli – prolatum 

   referre – refero – rettuli – relatum 

   sufferre – suffero – sustuli – sublatum 

   transferre – transfero – transtuli – transla-   

      tum 

ferrum, i n. 

fides, fidei f. 

  

   fidus, a, um / fidelis, fidele, Gen: fidelis 

   (con)fidere – confido – confisus sum 

   foedus, foederis n. 

foedus, a, um 

filius, i m. / filia, ae f. 

fingere – fingo – finxi – fictum 

finis, finis m. 

   fines, finium m. pl. 

   finitimus, a, um; Subst.: i m. 

   finire – io – ivi – itum 

firmus, a, um 

   infirmus, a, um 

   (con)firmare – o – avi – atum 

flagitium, i n. 

flamma, ae f. 

flectere – flecto – flexi – flexum 

flere – fleo – flevi – fletum 

florere – floreo – florui 

fluere – fluo – fluxi – fluctum 

   fluctus, us m. 

   flumen, fluminis n. / fluvius, i m. 

fons, fontis m. 

forma, ae f.  

fortasse 

fortis, forte, Gen.: fortis 

   fortitudo, fortitudinis f. 

forum, i n. 

fossa, ae f. 

frangere – frango – fregi – fractum 

zufällig 

herbeibringen, zufügen 

melden 

wegbringen, wegtragen 

zusammenbringen, beitragen, vergleichen 

sich begeben 

überbringen, übertragen 

aufschieben. Nur im Präsensstamm: verschie- 

   den sein, sich unterscheiden 

heraustragen, emporheben 

hineintragen, zufügen 

Krieg anfangen 

Unrecht zufügen 

anbieten 

überbringen, vollführen, ertragen 

hervor- / vorwärtsbringen 

(zurück)bringen, berichten 

ertragen, aushalten, auf sich nehmen 

hinübertragen, übertragen 

 

das Eisen; die Waffe 

die Treue, Zuverlässigkeit, das Vertrauen,    

   der Glaube 

treu, zuverlässig 

vertrauen 

das Bündnis, der Vertrag 

häßlich, schändlich 

der Sohn / die Tochter 

gestalten, bilden, erdichten 

die Grenze, das Ende 

das Gebiet 

benachbart; Subst.: der (Grenz)nachbar 

begrenzen, beendigen 

fest, stark, sicher, zuverlässig 

unsicher, unzuverlässig, schwach 

stärken, (ver)sichern, ermutigen 

die Schande, Schandtat 

die Flamme, das Feuer 

biegen, beugen, flechten 

weinen 

blühen 

fließen, strömen 

das Fließen, die Flut 

der Fluß 

die Quelle 

die Gestalt, Schönheit, das Aussehen  

vielleicht 

stark, tapfer, mutig 

die Tapferkeit, Stärke, der Mut 

der (Markt)platz 

der Graben 

etwas (zer)brechen 
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frater, fratris m. 

fraus, fraudis f. 

   frustra (adv.) 

frequens, Gen.: frequentis 

frigus, frigoris n. 

frons, frontis f. 

frui – fruor – fructus sum (mit Abl.) 

   fructus, us m. 

   frumentum, i n. 

fugere – fugio – fugi – fugitum (mit Acc.) 

   neminem fugit 

   fuga, ae f. 

   effugere, effugio, effugi, effugitum 

fundere – fundo – fudi – fusum 

   fundamentum, i n. 

funus, funeris n. 

furor, furoris m. 

furtum, i n. 

der Bruder 

der Betrug, Schaden, die Täuschung 

vergeblich 

zahlreich, häufig 

die Kälte 

die Stirn, Vorderseite 

genießen 

die Frucht, der Ertrag 

das Getreide 

fliehen, meiden 

jeder weiß, niemandem entgeht 

die Flucht 

entkommen, entfliehen 

(aus)gießen, zerstreuen, auseinandertreiben 

die Grundlage, der Grund 

das Begräbnis, die Bestattung, der Untergang 

die Raserei, Wut 

der Diebstahl 

 

G 

 

gaudere – gaudeo – gavisus sum 

genus, generis n. 

   gens, gentis f. 

 

   ingenium, i n. 

   (g)nasci – nascor – natus sum 

   summo loco natus 

   ingens, Gen.: ingentis 

   natio, nationis f. 

   natura, ae f. 

 

   gignere – gigno – genui – genitum 

gerere – gero – gessi – gestum 

   se gerere (mit adv.) 

   bellum gerere 

   rem publicam gerere 

gladius, i m. 

gloria, ae f. 

gradus, us m. 

   aggredi – aggredior – aggressus sum 

 

   egredi – egredior – egressus sum 

   ingredi – ingredior – ingressus sum 

   progredi – progredior – progressus sum 

 

grandis, grande, Gen.: grandis 

gratia, ae f. 

 

   gratias agere 

   gratiam habere 

   mea gratia; hominum gratia 

 sich freuen 

das Geschlecht, die Art, Gattung 

die Sippe, das (Familien)geschlecht, der  

   Volksstamm 

die Begabung, Anlage, der Charakter 

geboren werden, entstehen 

von sehr hoher Abkunft 

ungeheuer (groß), gewaltig 

das Volk, der (Volks)stamm 

die Natur, natürliche Beschaffenheit; das  

   Wesen, der Charakter 

(er)zeugen, hervorbringen 

(aus)tragen, (aus)führen 

sich betragen 

Krieg führen 

den Staat lenken, regieren 

das Schwert 

der Ruhm 

der Schritt, die Stufe, der Rang 

angreifen, an jemand oder an etwas herange- 

   hen 

hinausgehen 

hineingehen, betreten, einherschreiten 

vorrücken, vorwärtsschreiten, Fortschritte  

   machen 

groß(artig), bedeutend 

der Dank, Einfluß, die Beliebtheit, das An- 

   sehen 

jemandem seinen Dank aussprechen 

dankbar sein 

meinetwegen; der Menschen wegen 
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   gratus, a, um 

gravis, grave, Gen.: gravis 

   gravitas, gravitatis f. 

willkommen, angenehm, dankbar 

schwer (von Gewicht), ernst 

das Gewicht, der Ernst, die Würde 

 

H 

 

habere – habeo – habui – habitum 

 

   habitare – o – avi – atum 

   adhibere – adhibeo – adhibui – adhibitum 

   prohibere – prohibeo – prohibui – prohibi- 

       tum 

   praebere – praebeo – praebui – praebitum 

   fortem se praebere 

haerere – haereo – haesi – haesum 

haud 

heri (adv.) 

hic, haec, hoc 

   hic (adv.) 

   hinc (adv.) 

   huc 

   adhuc 

hiems, hiemis f. 

homo, hominis m. 

   nemo, Gen.: neminis 

   humanus, a, um 

   humanitas, humanitatis f. 

honor / honos, honoris m. 

   honestus, a, um 

   honestas, honestatis f. 

hora, ae f. 

horrere – horreo – horrui 

(ad)hortari – hortor – hortatus sum 

hospes, hospitis m. 

hostis, hostis m. 

humus, i f. 

   humi (adv.) 

   humilis, humile, Gen.: humilis 

 haben, halten; einschätzen (als) (mit doppel- 

   tem Acc.) 

wohnen 

anwenden, hinzuziehen 

fernhalten, hindern, abhalten (von) 

 

darreichen, gewähren, hinhalten 

sich als tapfer erweisen / zeigen 

hängen bleiben, stecken (bleiben) 

nicht 

gestern 

dieser (hier) 

hier 

von hier 

hierher 

bis jetzt, noch 

der Winter 

der Mensch, Mann 

niemand 

menschlich, gebildet 

die Menschlichkeit, Bildung 

die Ehre, das Ehrenamt 

ehrenhaft, anständig, angesehen 

das Ansehen, die Ehrbarkeit 

die Stunde, Jahreszeit 

vor etwas zurückschrecken, sich entsetzen 

ermahnen, auffordern, ermutigen, anfeuern 

der Gast(freund), Gastgeber 

der Feind, Fremde 

der (Erd)boden 

am Boden 

niedrig 

 

I 

 

iacēre – iaceo – iacui 

iacĕre – iacio – ieci – iactum 

   conicere – conicio – conieci – coniectum 

   obicere – obicio – obieci – obiectum 

   subicere – subicio – subieci – subiectum 

   traicere – traicio – traieci – traiectum 

   iactare – o – avi – atum 

   se iactare 

iam 

   non iam 

ibi 

 liegen 

werfen, schleudern 

(zusammen)werfen; vermuten 

entgegenwerfen 

unterwerfen 

übersetzen, hinüberbringen, durchstoßen 

schleudern, werfen 

prahlen 

schon, bereits 

nicht mehr 

dort 
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   alibi 

idem, eadem, idem 

idoneus, a, um 

igitur 

ignis, ignis m. 

ille, illa illud (Gen.: illius, Dat.: illi) 

   illuc, illo; istuc 

imago, imaginis f. 

   imitari – imitor – imitatus sum 

imperare – o – avi – atum 

   imperium, i n. 

   imperator, imperatoris m. 

impetrare – o – avi – atum 

inanis, inane, Gen.: inanis 

incendere – incendo – incendi – incensum 

incendium, i n. 

inquit; inquiunt 

in (mit Acc.) 

   inde 

   inter (mit Acc.)  

   interdum 

   interim 

   intra (mit Acc.) 

in  (mit Abl.) 

   interior, interius, Gen.: interioris 

   intimus, a, um 

insula, ae f. 

ira, ae f. 

ire – eo – ii – itum 

   abire – abeo – abii – abitum 

   adire – adeo – adii – aditum 

   aditus, us m. 

   exire – exeo – exii – exitum 

   exitus, us m. 

   interire – intereo – interii – interitum 

   perire – pereo – perii – peritum 

   praeterire – praetereo – praeterii – praeter- 

      itum 

   redire – redeo – redii – reditum 

   reditus, us m. 

   subire – subeo – subii – subitum 

   periculum subire 

   transire – transeo – transii – transitum 

   ambitio, ambitionis f. 

   comes, comitis m. / f. 

   comitia, comitiorum n. pl. 

   initium, i n. 

   iter, itineris n. 

   magnis itineribus 

   praetor, praetoris m. 

 

   praetura, ae f. 

anderswo 

derselbe, dieselbe, dasselbe 

geeignet, passend 

also, daher 

das Feuer 

jener, jene, jenes 

dorthin 

das Bild; die Götterstatue 

nachahmen 

befehlen, anordnen 

der Befehl, die Herrschaft, das Reich 

der Feldherr; Kaiser 

erreichen, (durch Bitten) erlangen 

leer, eitel, unnütz 

in Brand stecken, entflammen 

der Brand, das Feuer 

er, sie, es sagt(e); sie sag(t)en 

in (... hinein), nach, auf, gegen 

von dort, danach, daher 

zwischen, unter, innerhalb  

manchmal, bisweilen 

inzwischen 

innerhalb, in ... hinein 

in, an, auf, bei 

der innere 

der innerste 

die Insel; der Wohnblock 

der Zorn 

gehen 

weggehen 

herangehen, besuchen, aufsuchen, bitten 

der Zugang 

herausgehen, ausziehen 

der Ausgang, das Ende, Ergebnis, der Tod 

untergehen, zu Grunde gehen 

untergehen, zu Grunde gehen 

vorbeigehen, etwas übergehen, vorübergehen  

   lassen 

zurückkehren, zurückgehen 

die Rückkehr 

herangehen, auf sich nehmen 

eine Gefahr auf sich nehmen 

hinübergehen, überschreiten, überqueren 

die Amtsbewerbung, der Ehrgeiz 

der Begleiter / die Begleiterin 

die Volksversammlung, Wahlen 

der Anfang 

die Reise, der Marsch, Weg 

in Eilmärschen 

der Praetor (Beamter zuständig für Recht- 

   sprechung und Provinzverwaltung) 

das Amt / die Amt(szeit) des Praetors, Prae- 
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is, ea, id (Gen.: eius, Dat.: ei) 

   ideo 

   interea 

   praeterea 

   propterea 

ipse, ispa, ipsum (Gen.: ipius, Dat.: ipsi) 

iste, ista, istud (Gen.: istius, Dat.: isti) 

   istic 

   istinc 

ita 

   itaque 

   item 

   iterum 

iubere – iubeo – iussi – iussum 

   iussu 

(con)iungere – iungo – iunxi – iunctum 

   pacem iungere 

   iugum, i n. 

   adiungere – adiungo – adiunxi – adiunctum 

   coniu(n)x, coniugis f. (m.) 

ius, iuris n. 

   ius iurandum 

   in ius vocare 

   iustus, a, um 

   iustitia, ae f. 

   iudicare – o – avi – atum 

   iudicium, i n. 

   iudex, iudicis m. 

   iniuria, ae f. 

   iurare – o – avi – atum 

   coniuratio, coniurationis f. 

(ad)iuvare – o – (ad)iuvi – (ad)iutum 

   iucundus, a, um 

iuvenis, iuvenis m. 

   iuventus, iuventutis f. 

   tur 

dieser, der(jenige), er, sie, es 

deshalb  

inzwischen, unterdessen 

außerdem 

daher, deshalb, deswegen 

selbst 

dieser (da) 

dort 

von dort 

so 

daher, deshalb, und so 

ebenso 

wiederum, zum zweiten Male 

befehlen, auftragen 

auf Befehl (von) 

verbinden, vereinigen 

Frieden schließen 

das Joch, der Bergrücken 

anbinden, verbinden 

die Gattin, der Gatte 

das Recht 

der Eid 

vor Gericht ziehen, verklagen 

gerecht 

die Gerechtigkeit 

(be)urteilen; einschätzen, halten für 

das Urteil, Gericht, die Meinung 

der Richter 

das Unrecht 

schwören 

die Verschwörung 

unterstützen, helfen, erfreuen 

angenehm 

jung; der junge Mann 

die Jugend; die jungen Männer 

 

L 

 

labor, laboris m. 

laborare – o – avi – atum 

lacrima, ae f. 

laedere – laedo – laesi – laesum 

laetus, a, um 

   laetari – laetor – laetatus sum 

latus, lateris n. 

laus, laudis f. 

   laudibus efferre 

   laudare – o – avi – atum 

lavare – o – lavi – lautum 

legere – lego – legi – lectum 

   legio, legionis f. 

 die Arbeit, Mühe, Anstrengung, Not 

sich anstrengen, arbeiten, leiden (mit Abl.) 

die Träne 

verletzen; stoßen 

fröhlich 

sich freuen 

die Seite, Flanke 

das Lob 

rühmen, preisen 

loben 

waschen, baden 

sammeln, lesen 

die Legion (Einheit von ca. 6.000 Soldaten) 



 18 

   colligere – colligo – collegi – collectum 

   collega, ae m. 

   deligere – deligo – delegi – delectum 

   neglegere – neglego – neglexi – neglectum 

   diligere – diligo – dilexi – dilectum 

   diligens, Gen.: diligentis 

   diligentia, ae f. 

   intellegere – intellego – intellexi – intellec- 

      tum 

lenis, lene, Gen.: lenis 

levis, leve, Gen.: levis 

   levare – o – avi – atum 

lex, legis f. 

   legem ferre / rogare 

   legatus, i m. 

   legatio, legationis f. 

liber, libera, liberum 

   liberare – o – avi – atum 

   libertas, libertatis f. 

   līberi, liberorum m. 

libenter 

   libido, libidinis f. 

 

lĭber, lĭbri m. 

licet – licuit 

   polliceri – polliceor – pollicitus sum 

lingua, ae f. 

(re)linquere – relinquo – reliqui – relictum 

   reliquus, a, um 

littera, ae f. 

   litterae, arum f. pl. 

litus, litoris n. 

locus, i m. 

   loca, orum n. pl. 

   locare – o – avi – atum 

   collocare – o – avi – atum 

longus, a, um 

   longum est 

   longe 

   longe lateque 

loqui – loquor – locutus sum 

   colloqui – colloquor – collocutus sum 

   colloquium, i n.  

lucere – luceo – luxi – luctum 

   lux, lucis f. 

   prima luce 

   illustris, illustre, Gen.: illustris 

ludere – ludo – lusi – lusum 

   ludus, i m. 

luxuria, ae f. 

sammeln 

der Amtsgenosse 

auswählen 

vernachlässigen, nicht (be)achten 

(hoch) achten, schätzen, lieben 

sorgfältig, gewissenhaft, genau 

die Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit 

erkennen, bemerken, einsehen, verstehen 

 

sanft, mild, lind 

leicht (an Gewicht); geringfügig, leichtsinnig 

(hoch)heben, erleichtern 

das Gesetz 

ein Gesetz einbringen 

der Gesandte; Legionskommandant, Legat 

die Gesandtschaft 

frei 

befreien, frei lassen 

die Freiheit 

die Kinder 

gern 

die Lust, der Trieb, das Verlangen; die Will- 

   kür 

das Buch 

es ist erlaubt - es war erlaubt 

versprechen 

die Sprache; Zunge 

zurücklassen, verlassen, übrig lassen 

übrig 

der Buchstabe 

der Brief; die Wissenschaft(en), Literatur 

der Strand, die Küste 

der Ort, Platz, die Stelle 

die Gegend 

stellen, legen; vermieten, ausleihen 

aufstellen, einrichten 

lang, weit 

es würde zu weit führen 

bei weitem 

weit und breit 

reden, sprechen, sagen 

sich unterhalten 

das Gespräch, die Unterhaltung  

leuchten 

das Licht 

bei Tagesanbruch 

hell, glänzend, berühmt 

spielen 

das Spiel, die Schule 

die Verschwendung, Genußsucht, Üppigkeit,  

   Ausschweifung, der Luxus 
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M 

 

maestus, a, um 

magnus, a, um  

   Comp.: maior, maius, Gen.: maioris 

   Sup.: maximus, a, um 

   maior natu 

   maiores, maiorum m. pl. 

   magnitudo, magnitudinis f. 

   magis 

   maxime 

   magistratus, us m. 

   magnificus, a, um 

malle – malo – malui 

malus, a, um 

   Comp.: peior, peius, Gen.: peioris 

   Sup.: pessimus, a, um 

   malum, i n. 

mandare / commendare – o – avi – atum 

mane (adv.) 

manere – maneo – mansi – mansum 

   permanere – permaneo – permansi – per- 

      mansum 

manus, us f. 

mare, maris n. 

   terra marique 

mater, matris f. 

materia, ae f. 

maturus, a, um 

medius, a, um 

   medium, i n. 

   de / e medio tollere 

   mediocris, mediocre, Gen.: mediocris 

meminisse – memini (mit Gen.) 

   mens, mentis f. 

   (ad)monere – moneo – monui – monitum 

   monumentum, i n. 

   memor, Gen.: memoris 

   memoria, ae f. 

   memoriae prodere 

   memoria tenere 

   patrum memoria 

   (com)memorare – o – avi – atum 

mensis, mensis m. 

merere – mereo – merui – meritum 

   mereri – mereor – meritus sum 

   meritum, i n. 

   merito 

metus, us m. 

   metuere – metuo – metui 

miles, militis m. 

   militaris, militare, Gen.: militaris 

 traurig, betrübt 

groß 

 

 

älter 

die Vorfahren 

die Größe 

mehr, eher 

überaus, am meisten, sehr 

der Beamte, das Amt 

großartig, prächtig 

lieber wollen 

schlecht 

 

 

das Übel 

anvertrauen 

früh (morgens) 

bleiben, erwarten 

verbleiben, fortdauern 

 

die Hand; Schar 

das Meer 

zu Lande und zu Wasser 

die Mutter 

der Grundstoff, das Bauholz, Material 

reif, früh, zeitig 

der mittlere, mitten 

die Mitte, die Öffentlichkeit 

beseitigen, aus dem Weg räumen 

mittelmäßig 

sich erinnern, gedenken 

der Verstand, Gedanke, die Gesinnung 

ermahnen, erinnern 

das Denkmal; Grabmal 

eingedenk, sich erinnernd 

die Erinnerung 

der Nachwelt überliefern 

im Gedächtnis behalten 

zur Zeit unserer Väter 

erwähnen, berichten, in Erinnerung bringen 

der Monat 

verdienen, sich verdient machen 

verdienen, sich verdient machen 

das Verdienst 

mit Recht, verdientermaßen 

die Furcht 

(sich) fürchten 

der Soldat, Krieger  

militärisch, kriegerisch, Kriegs- 
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   res militaris, rei militaris f. 

   militia, ae f. 

mille (indecl.); Pl. milia, milium n. 

mina, ae f. 

   minari – minor – minatus sum 

   imminere – immineo – imminui 

administrare – o – avi – atum 

minuere – minuo – minui – minutum 

mirus, a, um 

   (ad)mirari – miror – miratus sum 

   mirabilis, mirabile, Gen.: mirabilis 

miscere – misceo – miscui – mixtum 

miser, misera, miserum 

mittere – mitto – misi – missum 

   amittere – amitto – amisi – amissum 

   admittere – admitto – admisi – admissum 

   committere – committo – commisi – com- 

      missum 

   scelus committere 

   proelium committere 

   aliquem epistulam committere 

   dimittere – dimitto – dimisi – dimissum 

   intermittere – intermitto – intermisi – inter- 

      missum 

   quinque diebus intermissis 

 

   omittere – omitto – omisi – omissum 

   permittere – permitto – permisi – permis- 

      sum 

   se permittere 

   praemittere – praemitto – praemisi – prae- 

      missum 

   praetermittere – praetermitto – praetermisi  

      – praetermissum 

   promittere – promitto – promisi – promis- 

      sum 

   remittere – remitto – remisi – remissum 

modus, i m. 

   nullo modo 

   eiusmodi 

   modo (adv.) 

   modo ... modo 

   non modo ... sed etiam 

   non verum ... sed etiam 

   non solum ... sed etiam 

   non tantum ... sed etiam 

   quomodo / quem|ad|modum (auch getrennt) 

   commodus, a, um 

   modestus, a, um / modicus, a, um 

moenia, moenium n. pl 

   munire – io – ivi – itum 

   munitio, munitionis f. 

das Heerwesen, Kriegshandwerk 

der Kriegsdienst 

(ein)tausend 

die Drohung 

drohen 

drohen, hineinragen (über) 

besorgen, verwalten, leiten 

(ver)mindern, verringern 

wunderbar, erstaunlich, sonderbar 

sich wundern, bewundern 

bewundernswert 

mischen 

elend, unglücklich 

schicken, gehen lassen, loslassen 

verlieren, loslassen 

zulassen, (eine Handlung) begehen 

zustande kommen lassen, anvertrauen, veran- 

   stalten, begehen 

ein Verbrechen begehen 

den Kampf beginnen 

jemandem einen Brief anvertrauen 

wegschicken, entlassen 

unterbrechen 

 

nach Ablauf / einer Unterbrechung von fünf  

   Tagen 

loslassen, aufgeben, beiseite lassen 

überlassen, erlauben 

 

sich ergeben 

vorausschicken 

 

vorbeigehen lassen, etwas übergehen, unter- 

   lassen 

versprechen 

 

zurückschicken, erlassen, nachlassen 

das Maß, die Art, Weise 

keineswegs 

derartig, von der Art, so 

nur; bald; gerade eben 

bald ... bald 

nicht nur ... sondern auch 

nicht nur ... sondern auch 

nicht nur ... sondern auch 

nicht nur ... sondern auch 

auf welche Weise, wie 

angemessen, angenehm, bequem 

maßvoll, bescheiden, besonnen 

die Stadtmauer 

befestigen 

die Befestigung(sanlage) 
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   murus, i m. 

moles, molis f. 

   molestus, a, um 

   molestia, ae f. 

mollis, molle, Gen.: mollis 

mons, montis m. 

monstrare – o – avi – atum 

   demonstrare – o – avi – atum 

mora, ae f. 

   morari – moror – moratus sum 

morbus, i m. 

mori – morior – mortuus sum 

   mors, mortis f. 

   mortalis, mortale, Gen.: mortalis 

   immortalis, immortale, Gen.: immortalis 

   mortuus, a, um 

mos, moris m. 

(com)movere – moveo – movi – motum 

   castra movere 

   removere – removeo – removi – remotum 

   motus, us m. 

mulier, mulieris f. 

multi, ae, a (Comp.: plures, Sup.: plurimi) 

multum (Comp.: plus, Sup.: plurimum) 

   multo (mit Comparativ) 

   multa nocte 

   multitudo, mutitudinis f. 

   complures, complura, Gen.: complurium 

mundus, i m. 

munus, muneris n. 

 

   communis, commune, Gen.: communis 

(com)mutare – o – avi – atum 

die Mauer 

die Masse, Last; Anstrengung; der Damm 

beschwerlich, lästig 

das Unbehagen, der Ärger 

weich(lich), mild 

der Berg 

zeigen, lehren 

beweisen, darlegen, zeigen 

der Aufschub, die Verzögerung 

(sich) aufhalten, verweilen 

die Krankheit 

sterben 

der Tod 

sterblich; Pl. Subst.: die Menschen 

unsterblich; Pl. Subst.: die Götter 

tot, gestorben 

die Sitte, der Brauch; Pl. auch: der Charakter 

bewegen, erregen, veranlassen 

das Lager abbrechen, weiterziehen 

wegschaffen, entfernen 

die Bewegung, Erregung; der Aufstand 

die Frau 

viele (mehr, die meisten) 

viel, sehr, zahlreich (mehr, am meisten) 

um vieles 

in tiefer Nacht 

die Menge 

mehrere 

die Welt, das Weltall 

die Aufgabe, Verpflichtung, das Amt; Ge- 

   schenk 

gemeinsam, allgemein 

verändern, verwandeln, wechseln 

 

N 

 

nancisci – nanciscor – na(n)ctus sum 

narrare – o – avi – atum 

navis, navis f. 

   navis longa 

   navigare – o – avi – atum 

   nauta, ae m. 

-ne (enklitische Fragepartikel) 

   -ne ... an 

   nonne 

ne (mit Konjunktiv) 

 

   timeo, ne 

nequaquam 

   neque / nec 

   neque ... neque / nec ... nec 

   neque aut ... aut 

 durch Zufall erreichen, erlangen, antreffen 

erzählen 

das Schiff 

das Kriegsschiff 

segeln 

der Seemann 

im Hauptsatz unübersetzt; im Nebensatz: ob 

ob ... oder 

doch wohl, nicht (wahr) 

daß nicht, damit nicht; als Negation im 

   Hauptsatz: nicht 

ich fürchte, daß 

in keiner Weise 

und nicht, auch nicht, aber nicht 

weder ... noch 

und weder ... noch 
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   neque enim 

   neque ... et 

   neque tamen 

   neque vero 

   ne ... quidem 

   neve / neu 

   nihil / nil 

   nihil ... nisi 

   nihilo minus 

necare – o – avi – atum 

negare – o – avi – atum 

 

   nego hoc verum esse 

nimius, a, um 

   nimis / nimium 

niti – nitor – nixus / nisus sum (mit Abl.) 

 

nocere – noceo – nocui – nocitum 

   pernicies, perniciei f. 

nolle – nolo – nolui 

nomen, nominis n. 

   nominare – o – avi – atum 

non 

   nondum 

   non ... nisi 

   nonnumquam 

nos, nostri / nostrum, nobis, nos, nobiscum 

   noster, nostra, nostrum 

(g)noscere – nosco – novi – notum 

   novisse – novi 

   notus, a, um 

   cognoscere – cognosco – cognovi – cogni- 

      tum 

   ignoscere – ignosco – ignovi – ignotum 

   ignorare – o – avi – atum 

   non ignorare 

   ignotus, a, um 

   ignarus, a, um 

   nobilis, nobile, Gen.: nobilis 

   nobilitas, nobilitatis f. 

 

novem (undeklinierbar) 

novus, a, um 

   homo novus 

nox, noctis f. 

   noctu 

nudus, a, um 

nullus, a, um (Gen.: nullius, Dat.: nulli) 

   nonnulli, ae, a 

num 

numquam 

nunc 

denn nicht 

einerseits nicht ... andererseits 

doch nicht, aber trotzdem nicht 

aber nicht 

nicht ... einmal, auch nicht 

oder nicht, und  (damit) nicht 

nichts 

nichts ... außer, nur 

nichtsdestoweniger 

töten 

verneinen, leugnen, verweigern; sagen, daß 

   nicht 

Ich behaupte, daß dies nicht wahr ist. 

zu sehr, zu groß, allzu viel, übermäßig 

zu sehr 

sich stützen auf, sich stemmen, sich anstren- 

   gen 

schaden 

das Verderben, der Untergang 

nicht wollen 

der Name 

(be)nennen 

nicht 

noch nicht 

nicht ... außer, nur (... wenn) 

manchmal, bisweilen 

wir, unser, uns, uns, mit uns 

unser 

kennen lernen, erkennen 

kennen, wissen 

bekannt 

kennenlernen, erkennen, erfahren 

 

verzeihen 

nicht kennen, nicht wissen 

gut kennen, (ganz) genau wissen 

unbekannt 

unwissend, ohne Kenntnis, unkundig 

berühmt, vornehm, edel 

die Berühmtheit, Vornehmen, politische Füh- 

   rungsschicht 

neun 

neu 

der Emporkömmling 

die Nacht 

bei Nacht, nachts 

nackt, bloß 

kein(er) 

einige 

im Hauptsatz: (denn) etwa; im Nebensatz: ob 

niemals, nie 

nun, jetzt 
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numen, numinis n. 

numerus, i m. 

   in numero habere 

   numero legatorum 

nuntius, i m. 

   nuntiare – o – avi – atum 

nuper 

nusquam 

die göttliche Macht, Gottheit, der Wille 

die Zahl, Reihe, der Rang 

zählen zu 

als Gesandte, im Range von Gesandten 

der Bote, die Botschaft, Nachricht 

verkünden, melden 

neulich, kürzlich 

nirgends, nirgendwo, nirgendwohin 

 

O 

 

ob (mit Acc.) 

oblivisci – obliviscor – oblitus sum (mit  

   Gen.) 

   alicuius rei oblivisci 

obscurus, a, um 

occultare – o – avi – atum 

   occultus, a, um 

octo (undeklinierbar) 

oculus, i m. 

odisse – odi 

   odium i, n. 

olim  

omen, ominis n. 

omnis, omne, Gen.: omnis  

   omnes, omnia, Gen.: omnium 

   omnino 

onus, oneris n. 

opinari – opinor – opinatus sum 

   opinio, opinionis f. 

   optare – o – avi – atum 

oportere – oportet – oportuit 

 

ops, opis, opem, ope f. 

   opes, opum f. pl. 

   opus, operis n. 

   opus est (mit Abl.) 

   opera, ae f. 

   operae pretium est 

   operam dare 

   officium, i n. 

   copia, ae f.; copiae, arum f. pl. 

   inopia, ae f. 

oppidum, i n. 

orare – o – avi – atum 

   oratio, orationis f. 

   orator, oratoris m. 

orbis, orbis m. 

   orbis (terrarum) 

ordo, ordinis m. 

   ornare – o –  avi – atum 

   ornamentum, i n. 

 entgegen, wegen 

vergessen 

 

eine Sache vergessen 

verborgen, dunkel 

verbergen, verstecken 

verborgen, geheim, heimlich 

acht 

das Auge 

hassen 

der Haß 

einst 

das Vorzeichen 

jeder, ganz 

alle 

gänzlich, völlig, ganz und gar, überhaupt 

die Last, Ladung 

meinen, vermuten 

die Meinung, der Ruf, Erwartung 

wünschen, wählen 

sich gehören - es gehört sich, es ist notwen- 

   dig 

die Macht; Hilfe 

die Macht(mittel), der Reichtum 

das Werk, die Arbeit 

es ist nötig 

die Arbeit, Mühe 

es ist der Mühe wert 

sich Mühe geben 

die Pflicht, Tätigkeit 

der Vorrat, die Menge; Pl.: die Truppen 

der Mangel, die Not 

die Stadt, Festung 

reden, (er)bitten, beten 

die Rede 

der Redner 

der Kreis 

der Erdkreis, die Erde, Welt 

die Reihe, Ordnung, der Rang 

(aus)schmücken, ausrüsten 

das Schmuckstück, der Schmuck 
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   oriri – orior – ortus sum 

   origo, originis f. 

   sol oriens, solis orientis m. 

   nobili genere ortus 

   adoriri – adorior – adortus sum 

ōs, ōris n. 

ora, ae f. 

otium, i n. 

   negotium, i n. 

entstehen, abstammen, sich erheben 

der Ursprung, Anfang, die Herkunft 

der Osten, Orient 

von vornehmer Abkunft 

angreifen, herangehen 

der Mund, das Gesicht 

die Küste 

die Ruhe, Muße, freie Zeit 

die Beschäftigung, Aufgabe 

 

P 

 

paene 

pacare – o – avi – atum 

palam 

par, Gen.: paris (Adv. pariter) 

   parare – o – avi – atum 

   paratus, a, um 

   (sibi) comparare – o – avi – atum 

   reperire – io – repperi – repertum 

parcere – parco – peperci – temperatum (mit  

   Dat.) 

parēre – pareo – parui 

   apparere – appareo – apparui 

parĕre – pario –  peperi – partum 

   parens, parentis m. / f. 

   parentes, parent(i)um m. 

pars, partis f. 

   magnam partem / magna ex parte 

   omnibus (in) partibus 

   partim 

parvus, a, um (Comp.: minor, minus, Gen.: 

   minoris; Sup.: minimus, a, um)  

   parvi facere / ~ aestimare 

   parum 

   pauci, ae, a 

   ut paucis (verbis) dicam 

pater, patris m. 

   patres conscripti 

   patrius, a, um 

   patria, ae f. 

patēre – pateo – patui 

   patet 

   passus, us m. 

   mille passus 

pati – patior – passus sum 

   patiens, Gen.: patientis 

paulum 

   paulo (ante / post) 

   paulatim 

pauper, Gen.: pauperis, Gen. pl.: pauperum 

pax, pacis f. 

 fast, beinahe 

(militärisch) Frieden bringen, unterwerfen 

öffentlich 

gleich, angemessen, ebenbürtig 

bereiten, vorbereiten, erwerben 

bereit 

vergleichen; sich beschaffen 

finden, wiedergewinnen 

schonen, sparen 

 

gehorchen 

erscheinen, sich zeigen, offenkundig sein 

hervorbringen, gebären; erwerben 

der Vater / die Mutter 

die Eltern 

der Teil, die Seite 

großenteils 

in jeder Hinsicht, überall 

teils 

klein, gering  

 

geringschätzen 

wenig 

(nur) wenige 

um es kurz zu machen 

der Vater; Pl. auch: die Vorfahren, Senatoren 

Senatoren (als Anrede im Senat) 

väterlich, heimatlich 

das Vaterland, Heimatland, die Heimatstadt 

offenstehen, sich ausdehnen, erstrecken 

es ist offenbar 

der (Doppel)schritt 

die Meile (1,5 km) 

(zu)lassen, leiden, (er)dulden 

geduldig 

ein wenig 

ein wenig (vorher / später) 

allmählich, nach und nach 

arm 

der Friede 
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peccare – o – avi – atum 

pectus, pectoris n. 

pecus, pecoris n. 

  pecunia, ae f. 

appellare – o – avi – atum 

pellere – pello – pepuli – pulsum 

   expellere – expello – expuli – expulsum 

pendēre – pendeo – pependi 

   pondus, ponderis n. 

per (mit Acc.) 

perdere – perdo – perdidi – perditum 

   perditus, a, um 

periculum, i n. 

   periculum est, ne 

 

   experiri – experior – expertus sum  

 

   expers, Gen.: expertis (mit Gen.) 

   comperire – io – comperi – compertum  

pes, pedis m. 

   pedes, peditis m. 

   impedire – io – ivi – itum 

   impedimentum, i n. 

   impedimenta, orum n. pl. 

petere – peto – petivi – petitum 

 

   petere aliquid ab aliquo 

   oppidum petere 

   petitio, petitionis f. 

   impetus, us m. 

   appetere – appeto – appetivi – appetitum 

   repetere – repeto – repetivi – repetitum 

   perpetuus, a, um 

   in perpetuum / perpetuo 

pietas, pietatis f. 

pingere – pingo – pinxi – pictum 

pirata, ae m. 

placēre – placeo – placui – placitum 

   senatui placet  

plenus, a, um (+ Gen.) 

   supplicium, i n. 

   complere – compleo – complevi – comple- 

      tum 

   (plerusque, pleraque, plerumque) 

   plerique, pleraeque, pleraque 

   plerumque 

   plebs, plebis f. 

   plebeius, a, um; Subst.: i m. 

poculum, i n. 

poena, ae f. 

   punire – io – ivi – itum 

poeta, ae m. 

einen Fehler machen, sündigen 

die Brust 

das Vieh 

das Geld, Vermögen; der Viehbesitz 

ansprechen, nennen 

(ver)treiben, stoßen, schlagen 

vertreiben, verbannen 

(herab)hängen, schweben 

das Gewicht 

durch (... hindurch), hindurch 

verlieren, zu Grunde richten 

verloren 

die Gefahr 

es besteht die Gefahr, daß / es ist zu befürch- 

   ten, daß  

versuchen, kennen lernen, in Erfahrung brin- 

   gen 

frei von, ohne Anteil 

(genau) erfahren 

der Fuß 

der (Fuß)soldat, Infanterist 

(be)hindern, verhindern 

das Hindernis 

das Gepäck 

erstreben, anstreben, etwas zu erreichen su- 

   chen, (er)bitten, losgehen auf 

jemanden um etwas bitten 

die Stadt zu erreichen suchen / angreifen 

die Bewerbung 

der Angriff 

begehren, angreifen 

wiederholen, zurückfordern 

ununterbrochen 

für immer 

das Pflichtgefühl, die Frömmigkeit 

(be)malen, ausschmücken 

der Pirat, Seeräuber 

gefallen 

der Senat beschließt 

voll 

die Höchststrafe, Todesstrafe, Hinrichtung 

anfüllen 

 

der größte Teil 

die meisten 

meistens, gewöhnlich 

die Volksmenge, alle Nichtadligen 

plebejisch; der Plebejer 

der Becher 

die Strafe 

bestrafen 

der Dichter 
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polliceri – polliceor – pollicitus sum 

ponere – pono – posui – positum 

   componere – compono – composui – com- 

      positum 

   deponere – depono – deposui – depositum 

   exponere – expono – exposui – expositum 

   imponere – impono – imposui – impositum 

   proponere – propono – proposui – proposi- 

      tum 

   sibi proponere 

pons, pontis m. 

populus, i m. 

   publicus, a, um 

porta, ae f. 

   portare – o – avi – atum 

   deportare – o – avi – atum 

   portus, us m. 

   opportunus, a, um 

   properare – o – avi – atum 

post (mit Acc.) 

   posterus, a, um; Pl. posteri, orum m. 

   Sup.: postremus, a, um 

   postremo 

   postea 

   post(ea)quam 

 

potius (adv.) 

   potiri – potior – potitus sum (mit Abl.) 

   rerum potiri / imperio potiri 

 

   potestas, potestatis f. 

   potens, Gen.: potentis 

   potentia, ae f. 

prae (mit Abl.) 

   prior, prius, Gen.: prioris 

   prius (adv.) 

   primus, a, um 

   priusquam 

   primo 

   primum 

   imprimis 

   praesertim 

   praeter (mit Acc.) 

praeda, ae f. 

preces, precum f. pl. 

   precari – precor – precatus sum 

   postulare – o – avi – atum 

   poscere – posco – poposci  

premere – premo – pressi – pressum 

   opprimere – opprimo – oppressi – oppres- 

      sum 

pretium, i n.  

versprechen 

setzen, stellen, legen 

zusammensetzen, -stellen, ordnen, schlichten,  

   abfassen 

niederlegen, ablegen 

aus(einander)setzen, darstellen, darlegen 

auferlegen, einsetzen, hineinlegen 

vorlegen, vorschlagen, in Aussicht stellen 

 

sich etwas vornehmen 

die Brücke 

das Volk 

öffentlich, staatlich 

die Tür, Pforte 

tragen, bringen 

fortschaffen, wegbringen 

der Hafen 

günstig 

eilen, sich beeilen 

nach, hinter 

nachfolgend; Pl. die Nachkommen 

der letzte 

zuletzt 

später 

mit Ind. Perf.: nachdem; mit Ind. Impf.: seit- 

   dem  

eher, lieber 

sich bemächtigen, erobern 

sich der Herrschaft bemächtigen, die Herr- 

   schaft erlangen 

die Amtsgewalt, Macht; Möglichkeit 

mächtig, fähig 

die Macht, der Einfluß 

vor 

der erste, frühere, vordere 

eher, früher 

der erste, vorderste, wichtigste 

bevor, ehe 

zuerst, anfangs 

zum ersten Mal, zuerst 

besonders 

zumal, vor allem 

außer, an ... vorbei 

die Beute 

die Bitten 

bitten, flehen 

fordern, verlangen 

fordern, verlangen 

drücken, (be)brängen 

unterdrücken, bedrängen, überfallen 

 

der Preis, Wert, Lohn 
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privatus, a, um (adv.: privatim) 

pro (mit Abl.) 

   probare – o – avi – atum 

   probus, a, um 

   improbus, a, um 

   procul (adv.) 

   profecto (adv.) 

proelium, i n. 

prope (mit Acc.) 

   propior, propius, Gen.: propioris 

   proximus, a, um 

   propinquus, a, um 

proprius, a, um 

propter (mit Acc.) 

provincia, ae f. 

prudens, Gen.: prudentis 

   prudentia, ae f. 

pudor, pudoris m. 

   me pudet. eum / eam pudet 

puer, pueri m. 

   a puero / a pueris 

   puella, ae f. 

pugnare – o – avi – atum 

   pugna, ae f. 

   expugnare – o – avi – atum 

   oppugnare – o – avi – atum 

pulcher, pulchra, pulchrum 

purus, a, um 

putare – o – avi – atum 

   disputare – o – avi – atum 

 

privat, persönlich 

vor, für; anstelle von, im Verhältnis zu 

prüfen, billigen, erproben, genehmigen 

rechtschaffen 

verbrecherisch, unredlich, schlecht, böse 

fern 

in der Tat, sicherlich 

der Kampf, das Gefecht, die Schlacht 

nahe (bei), in der Nähe von 

der nähere, ähnlichere 

der nächste, letzte, ähnlichste 

benachbart, nahe, verwandt 

eigen(tümlich), charakteristisch 

wegen 

der Auftrag, Amtsbereich, die Provinz 

klug, besonnen, erfahren 

die Klugheit, Erfahrung 

die Scham, Scheu, das Ehr- / Schamgefühl 

Es beschämt mich. Es beschämt ihn / sie. 

der Knabe, Junge, das Kind; der Diener 

von Kindheit an 

das Mädchen 

kämpfen 

der Kampf 

erobern 

bestürmen, angreifen, belagern 

schön 

rein 

glauben, meinen, halten für 

erörtern, diskutieren 

 

 

Q 

 

quaerere – quaero – quaesivi – quaesitum 

 

   quaerere aliquid ex aliquo 

   conquirere – conquiro – conquisivi – con- 

      quisitum 

   requirere – requiro – requisivi – requisitum 

quattuor 

   quartus, a, um 

-que (enklitisch) 

queri – queror – questus sum 

quies, quietis f. 

   quietus, a, um 

quis, quid 

   = aliquis, aliquid 

qui, quae, quod 

 

   = aliqui, aliqua(e), aliquod 

quam 

 (zu gewinnen / zu erfahren) suchen, (er)fra- 

   gen 

jemanden etwas fragen 

zusammensuchen 

 

nachforschen 

vier 

der vierte 

und 

etwas beklagen, sich beklagen 

die Ruhe, Erholung 

ruhig 

interrogativ: wer, was? 

indefinit: irgendwer, (irgend)jemand 

relativ: der, wer (adjektivisch) 

interrogativ: welcher? 

indefinit: irgendein 

wie; als 
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   quam primum 

   umquam 

quod 

quia 

qui (Abl.) 

quo 

   quo (Abl.) 

   quo = ut eo + Konj. 

   quo ... eo 

quoque (nachgestellt) 

quoniam 

quot 

   quotiens 

qualis, quale, Gen.: qualis 

quantus, a, um 

   quanto ... tanto 

quando 

quasi 

quidem 

   equidem 

quidam, quaedam, quoddam 

quin 

aliquando 

quisque, quaeque, quidque / quodque 

   fortissimus quisque 

quisquis, quidquid 

quamquam 

quicumque, quaecumque, quodcumque 

quisquam, quicquam 

quinque 

quoad 

möglichst bald 

jemals 

da, weil; daß; wenn 

weil 

warum, wie? 

wohin? 

wodurch, um wieviel 

damit dadurch, damit desto 

je ... desto 

auch 

da ja 

wie viele 

wie oft, sooft 

wie (beschaffen), welch, was für ein 

wie groß, wie viel 

je ... desto 

wann 

als wenn, als ob 

jedenfalls, wenigstens, zwar, freilich 

allerdings, in der Tat, freilich 

ein bestimmter, ein gewisser; Pl. einige 

daß, ohne daß 

irgendwann, einmal 

(ein)jeder 

gerade die tapfersten 

wer auch immer; jeder, der 

obwohl, obgleich, obschon 

wer auch immer; jeder, der 

irgendjemand, irgendeiner 

fünf 

solange (als), solange bis; beim Konj. damit  

   unterdessen 

 

R 

 

rapere – rapio – rapui – raptum 

   eripere – eripio – eripui – ereptum 

   raptare – o – avi – atum 

ratis, ratis f. 

recens, Gen.: recentis 

regere – rego – rexi – rectum 

   rectus, a, um 

   regio, regionis f. 

   rex, regis m. 

   regius, a, um 

   regnum, i n. 

   regnare – o – avi – atum 

   erigere – erigo – erexi – erectum 

   pergere – pergo – perrexi – perrectum 

   surgere – surgo – surrexi – surrectum 

   rogare – o – avi – atum 

religio, religionis f. 

 (an sich) reißen, rauben, wegraffen 

entreißen 

(be)rauben, wegschleppen 

das Floß 

neu, frisch, unverbraucht 

lenken, leiten 

gerade, recht, richtig 

die Richtung, Gegend 

der König 

königlich 

das (König)reich, die Regierung, Herrschaft 

herrschen, König sein, regieren 

aufrichten, errichten 

fortsetzen, weitermachen, aufbrechen 

sich erheben, aufstehen 

fragen, bitten 

die Scheu, Gottesfurcht, (Gottes)verehrung,  
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   religiosus, a, um 

repentinus, a, um / repens, Gen.: repentis 

   repente (adv.) 

reri – reor – ratus sum 

   ratio, rationis f. 

   rationem habere 

   omni ratione 

   ea ratione 

res, rei f. 

   res adversae, rerum adversarum f. pl. 

   res futurae, rerum futurarum f. pl. 

   res gestae, rerum gestarum f. pl. 

   res novae, rerum novarum f. pl. 

   res secundae, rerum secundarum f. pl. 

   res publica, rei publicae f. 

   quamobrem / quam ob rem 

   quare / qua re 

   re vera 

respondere – respondeo – respondi – respon- 

   sum 

reus, i m. 

ridere – rideo – risi – risum 

ripa, ae f. 

ruina, ae f.; ruinae, arum f. pl. 

   ruere – ruo – rui – rutum 

rumor, rumoris m. 

rumpere – rumpo – rupi – ruptum 

   corrumpere – corrumpo – corrupi – corrup- 

      tum 

rursus 

   religiöse Kraft,  ~ Bindung 

fromm, gewissenhaft 

plötzlich, mit einem Schlage 

plötzlich 

meinen, rechnen 

die (Be)rechnung, Vernunft, Art und Weise 

Rücksicht nehmen 

auf jede Weise 

auf diese Weise 

die Sache, Angelegenheit, das Ding 

das Unglück 

die Zukunft, zukünftige Dinge 

die (Kriegs)taten; die Geschichte 

der Umsturz, die Revolution 

das Glück 

der Staat 

weswegen 

wodurch; relativisch: daher 

in Wahrheit 

antworten 

 

der Angeklagte 

lachen, verlachen 

das Ufer 

der (Ein)sturz; Pl.: die Trümmer 

(sich) stürzen 

das Gerede, der Ruf 

etwas (zer)brechen, zerreißen 

verderben, bestechen 

 

wiederum 

 

S 

 

sacer, sacra, sacrum 

   sacrum, i n. 

   sacerdos, sacerdotis m. / f.   

   sanctus, a, um 

saeculum, i n. 

saepe (saepius, saepissime) 

saevus, a, um 

salus, salutis f. 

   salutem dicere 

   salutare – o – avi – atum 

sanguis, sanguinis m. 

sanus, a, um 

   sane 

sapiens, Gen.: sapientis 

   sapientia, ae f. 

satis 

saxum, i n. 

scelus, sceleris n. 

 heilig, geweiht; verflucht 

das Heiligtum, Opfer 

der Priester, die Priesterin 

heilig, ehrwürdig 

das Zeitalter, Jahrhundert 

oft (öfter, sehr oft) 

wütend, wild 

das Wohlergehen, Heil, die Rettung 

grüßen 

(be)grüßen 

das (im Körper fließende) Blut 

gesund, vernünftig, bei Verstand 

gewiß, allerdings 

weise, verständig 

die Weisheit, Einsicht, Erkenntnis 

genug; ziemlich 

der Fels, Stein(block) 

das Verbrechen 
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   scelestus, a, um; Subst.: i m. 

scire – io – ivi – tium 

   nescire – io – ivi – itum 

   nescio quis 

   scientia, ae f. 

   scilicet 

scribere – scribo – scripsi – scriptum 

sed 

sedēre – sedeo – sedi – sessum 

   considĕre – consido – consedi – consessum 

   obsidēre – obsideo – obsedi – obsessum 

   possidēre – possideo – possedi – possessum 

   sedes, sedis f. 

   insidiae, arum f. pl. 

 

   praesidium, i n. 

   praesidio (Dat.) mittere 

   subsidium, i n. 

   obses, obsidis m. / f. 

semel 

   semper 

   singuli, ae, a 

   singularis, singulare, Gen.: singularis 

   similis, simile, Gen.: similis 

   dissimilis, dissimile, Gen.: dissimilis 

   simul 

   simulac / simulatque 

   simulare – o – avi – atum 

   simulacrum, i n. 

senex, senis m. / f. 

   senectus, senectutis f. 

   senator, senatoris m. 

   senatus, us m.  

   senatus consultum 

sentire – sentio – sensi – sensum 

   dissentire – io – dissensi – dissensum 

 

   consentire – io – consensi – consensum 

   sensus, us m. 

 

   sententia, ae f. 

   sentetiam ferre / ~ dicere 

septem 

sequi – sequor – secutus sum (mit Acc.) 

   consilium sequi 

   assequi – assequor – assecutus sum 

   consequi – consequor – consecutus sum 

   insequi – insequor – insecutus sum 

   persequi – persequor – persecutus sum 

   secundus, a, um 

   secundum (mit Acc.) 

   socius, i m. 

verbrecherisch, frevelhaft; Subst.: Verbrecher 

wissen, verstehen, kennen 

nicht wissen, nicht kennen 

irgend jemand 

das Wissen, die Kenntnis 

natürlich, selbstverständlich 

schreiben 

aber, sondern 

sitzen 

sich setzen, sich niederlassen 

belagern 

besitzen 

der (Wohn)sitz 

der Hinterhalt, die Falle, Intrige, das Atten- 

   tat 

der Schutz, die Besatzung, Schutztruppe 

zu Hilfe schicken 

die Hilfe, Reserve(truppe) 

die Geisel, der Bürge 

einmal 

immer 

je einer, einzeln(e) 

einzigartig 

ähnlich 

unähnlich 

gleichzeitig 

sobald (als) 

vortäuschen, so tun als ob, ähnlich machen 

das (Götter)bild, Standbild 

alt, Subst.: der alte Mann, Greis, die Greisin 

das (Greisen)alter 

der Senator 

der Senat, die Ratsversammlung 

der Senatsbeschluß 

fühlen, (be)merken, meinen, gesinnt sein 

verschiedener Meinung sein, nicht zustim- 

   men 

zustimmen, einer Meinung sein 

die Wahrnehmung, Empfindung, der Sinn,  

   Verstand, das Gefühl 

die Meinung, der Spruch, Satz 

seine Stimme abgeben 

sieben 

folgen 

einen Rat befolgen 

erreichen, erlangen, einholen 

(unmittelbar nach)folgen, ereichen 

unmittelbar folgen 

verfolgen 

der folgende, der zweite; günstig 

entlang, gemäß 

der Gefährte, Bundesgenosse, Begleiter 
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   socii Romanorum 

   socii Ulixis 

   societas, societatis f. 

sermo, sermonis m. 

sero 

servus, i m. / serva, ae f. 

   servire – io – ivi – itum 

   servitus, servitutis f. 

   servare – o – avi – atum 

   fidem servare 

   conservare – o – avi – atum 

severus, a, um 

sex 

si 

   sin (autem) 

   sic 

   sicut(i) 

   sive / seu ... sive / seu 

   nisi 

signum, i n. 

   signa inferre 

   significare – o – avi – atum 

   insignis, insigne, Gen.: insignis 

silentium, i n. 

silva, ae f. 

sine (mit Abl.) 

sinere – sino – sivi – situm 

   desinere – desino – desii – desitum 

sinister, sinistra, sinistrum 

situs, a, um 

sol, solis m. 

solere – soleo – solitus sum 

solus, a, um (Gen.: solius, Dat.: soli) 

solvere – solvo – solvi – solutum 

somnus, i m. 

soror, sororis f. 

sors, sortis f. 

spatium, i n. 

species, speciei f. 

 

   spectare – o – avi – atum 

   exspectare – o – avi – atum 

   aspicere – aspicio – aspexi – aspectum 

   conspicere – conspicio – conspexi – con- 

      spectum 

   conspectus, us m. 

   perspicere – perspicio – perspexi – perspec- 

      tum 

   suspicere – suspicio – suspexi – suspectum 

   suspicari – suspicor – suspectus sum 

   suspicio, suspicionis f. 

 

die Bundesgenossen der Römer 

die Gefährten des Odysseus 

die Gemeinschaft, das Bündnis 

das Gespräch, die Rede, Sprache 

(zu) spät 

der Sklave, die Sklavin 

Sklave sein, dienen 

die Sklaverei, Knechtschaft 

bewahren, erhalten, retten 

sein Versprechen halten 

(auf)bewahren, beibehalten, retten 

streng, ernst 

sechs 

falls, wenn 

wenn aber 

so 

so wie, (gleich) wie 

sei es, daß ... sei es, daß 

wenn nicht, außer 

das (Kenn)zeichen, Feldzeichen, Götterbild 

angreifen 

bezeichnen, bedeuten, kennzeichnen 

ausgezeichnet 

das Schweigen 

der Wald 

ohne 

(zu)lassen 

ablassen von, aufhören, etwas unterlassen 

links 

gelegen, liegend 

die Sonne; der Sonnengott 

etwas zu tun pflegen, gewohnt sein 

allein 

(los)lösen, befreien, bezahlen 

der Schlaf 

die Schwester 

das Schicksal, Los, Orakel 

der (Zeit)raum, die Strecke 

das Aussehen, der Anblick, Schein, die Ge- 

   stalt, Art 

betrachten, sehen 

(er)warten 

erblicken, ansehen 

erblicken 

 

der Anblick 

durchschauen, genau betrachten 

 

verdächtigen, vermuten, beargwöhnen 

verdächtigen, vermuten 

der Verdacht, Argwohn; Pl.: die Verdachts- 

   gründe 
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spes, spei f. 

   sperare – o – avi – atum 

   desperare – o – avi – atum 

spoliare – o – avi – atum (mit Abl.) 

sponte (mea, tua, sua) 

stare – sto – steti - statum 

   statim 

   status, us m. 

   statua, ae f. 

   constare – consto – constiti 

   constat 

   magno constare 

   constans, Gen.: constantis 

   instare – insto – institi 

   praestare – praesto – praestiti 

 

   praestat 

   sistere – sisto – stiti / steti – statum 

 

   consistere – consisto – constiti 

   existere – existo – exstiti 

   resistere – resisto – restiti 

   statuere – statuo – statui – statutum 

   constituere – constituo – constitui – consti- 

      tutum 

   instituere – instituo – institui – institutum 

   institutum, i n. 

   restituere – restituo – restitui – restitutum 

sternere – sterno – stravi – stratum 

 

stipendium, i n. 

struere – struo – struxi – structum 

   instruere – instruo – instruxi – instructum 

studere – studeo – studui (mit Dat.) 

   studium, i n. 

   studiosus, a, um 

stultus, a, um 

suadere – suadeo – suasi – suasum 

   persuadere – persuadeo – persuasi – persu- 

      asum  

   mihi persuasi / mihi persuasum est 

sub (mit Acc. und Abl.) 

   subito 

sui, sibi, se, secum 

suus, a, um  

super (adv. und mit Acc.) 

   supra (adv. und mit Acc.) 

   superior, superius; Gen. superioris 

   supremus, a, um 

   superus, a, um 

   superi, orum m. pl. 

   superare – o – avi – atum 

die Hoffnung 

hoffen 

verzweifeln, die Hoffnung aufgeben 

berauben, plündern 

von selbst, absichtlich, freiwillig 

stehen 

sogleich, sofort, auf der Stelle  

der Zustand, die Lage 

das Standbild, die Statue 

feststehen, bestehen (aus); kosten 

es steht fest, es ist bekannt 

viel kosten 

standhaft, beständig, ausdauernd 

bevorstehen, drohen, eindringen auf 

mit Dat.: voranstehen, übertreffen 

mit Acc.: leisten, erweisen 

es ist besser 

anhalten, hinstellen; sich stellen, stehenblei- 

   ben 

sich aufstellen, stehen bleiben, haltmachen 

hervortreten, entstehen, werden  

Widerstand leisten 

hinstellen, bestimmen, beschließen, festlegen 

hinstellen, bestimmen, beschließen, festlegen 

 

einrichten, einsetzten, unterrichten, beginnen 

die Einrichtung 

wiederherstellen, wieder- / zurückerstatten 

ausbreiten, niederwerfen, bedecken, hinstreu- 

   en  

der Sold, Kriegsdienst 

schichten, bauen 

aufstellen, ausstatten, ausrüsten; unterrichten 

sich bemühen, sich beschäftigen (mit) 

der Eifer, die Beschäftigung 

eifrig, bemüht 

dumm, töricht 

raten, empfehlen, zureden 

mit AcI: überzeugen 

mit ut: überreden 

ich bin überzeugt 

unter (... hin); unten an, unterhalb 

plötzlich 

seiner, sich, sich, mit sich / bei sich 

sein 

darüber; über, über ... hin(aus) 

oben, oberhalb; über .... hin(aus) 

weiter oben, der höhere; frühere 

der höchste 

oben, oberer 

die Götter des Himmels 

überragen, überwinden, übrig sein 
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   superbus, a, um 

   superbia, ae f. 

   summus, a, um 

   in summo monte 

hochmütig, stolz, erhaben 

der Hochmut, Stolz 

der oberste, höchste 

auf dem Gipfel des Berges 

 

T 

 

tabula, ae f. 

tacere – taceo – tacui – tacitum 

tam 

   tam ... quam 

   tamen 

   tamquam (Konjunktion und Adv.) 

   tandem 

   tantus, a, um 

   tantum (adv.) 

   tanto (... quanto) 

   tot (... quot) 

   totiens (... quotiens) 

talis, tale, Gen.: talis (... qualis) 

tangere – tango – tetigi – tactum 

   attingere – attingo – attigi – attactum 

   contingere – contingo – contigi – contac- 

      tum 

   mihi contingit, ut 

   integer, integra, integrum 

 

   in integrum restituere 

tardus, a, um 

tegere – tego – texi – tectum 

   tectum, i n. 

tellus, telluris f. 

telum, i n. 

temere (adv.) 

templum, i n. 

temptare – o – avi – atum 

tempus, temporis n. 

temperare – o – avi – atum 

 

   rem publicam temperare 

   sibi temperare 

   hosti temperare 

   tempestas, tempestatis f. 

tendere – tendo – tetendi – tentum 

   contendere – contendo – contendi – conten- 

      tum 

   contentio, contentionis f. 

   intendere – intendo – intendi – intentum 

   ostendere – ostendo – ostendi – ostentum 

tenuis, tenue, Gen.: tenuis 

tenere – teneo – tenui – tentum 

   copias castris tenere 

 die Tafel, das Gemälde, Verzeichnis 

(ver)schweigen 

so (bei Adj. und Adv.) 

so ... wie 

dennoch 

wie wenn, als ob; (so) wie 

endlich 

so viel, so groß 

nur 

um so viel (... wie) 

so viele (... wie (viele)) 

so oft (... wie (oft)) 

so beschaffen, derartig, (ein) solcher (...wie) 

berühren, anfassen 

berühren 

berühren, zuteil werden 

 

mir gelingt es, daß 

unberührt, unversehrt, anständig, unbeschol- 

   ten 

in den ursprünglichen Zustand versetzen 

langsam, träge 

(be)decken, schützen 

das Dach, Haus 

die Erde 

das Geschoß, die (Angriffs)waffe 

planlos, blindlings 

das Heiligtum, der Tempel, heilige Bezirk 

betasten; versuchen; angreifen 

die Zeit; Lage; der Zeitpunkt 

mäßigen, richtig mischen, das rechte Maß  

   festsetzen; ordnen; mit Dat.: schonen 

den Staat ordnen 

sich beherrschen 

den Feind schonen 

der (Zeit)abschnitt; Unwetter, Sturm 

(an)spannen, dehnen, strecken, streben nach 

sich anstrengen, (sich be)eilen, kämpfen; be- 

   haupten (mit AcI) 

die Anspannung, der Streit, Kampf 

(an)spannen, richten auf, beabsichtigen 

zeigen, entgegenstrecken 

dünn, zart, schwach, gering 

(fest)halten, haben 

die Truppen im Lager halten 
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   abstinere – abstineo – abstinui – abstentum 

   continere – contineo – continui – conten- 

      tum 

   continuus, a, um 

   obtinere – obtineo – obtinui – obtentum 

   pertinere – pertineo – pertinui 

   retinere – retineo – retinui – retentum 

   sustinere – sustineo – sustinui 

tergum, i n. 

terra, ae f. 

terrere – terreo – terrui – territum 

   perterrere – perterreo – perterrui – perterri- 

      tum 

   terror, terroris m. 

testis, testis m. / f. 

   testari – testor – testatus sum 

   testimonium, i n. 

timere – timeo – timui 

   timor, timoris m. 

   timidus, a, um 

tollere – tollo – sustuli – sublatum 

   tolerare – o – avi – atum 

totus, a, um (Gen.: totius, Dat.: toti) 

trahere – traho – traxi – tractum 

   tractare – o – avi – atum 

 

trans (mit Acc.) 

tres, tria, Gen.: trium 

   ter 

   tertius, a, um 

   triginta (undeklinierbar) 

tribuere – tribuo – tribui – tributum 

   honori tribuere 

   tribunus, i m. 

tristis, triste, Gen.: tristis 

tu, tui, tibi, te, tecum 

   tuus, a, um 

tueri – tueor – tutus / tutatus sum 

   tutus, a, um (Adv.: tuto) 

tum / tunc 

tumultus, us m. 

turba, ae f. 

 

(con- / per)turbare – o – avi – atum 

turpis, turpe, Gen.: turpis 

turris, turris f. 

abhalten, fernhalten, sich enthalten 

zusammenhalten, festhalten, umfassen 

 

zusammenhängend, ununterbrochen 

festhalten, besetzt halten, innehalten / -haben 

sich erstrecken, sich beziehen auf 

zurückhalten, festhalten 

aushalten, ertragen 

der Rücken 

die Erde, das Land 

jemanden (er)schrecken 

jemanden sehr erschrecken, einschüchtern 

 

der Schrecken 

der Zeuge / die Zeugin 

bezeugen 

der Beweis, das Zeugnis 

(sich) fürchten, sich scheuen 

die Furcht 

furchtsam 

hoch-, auf-, emporheben, beseitigen 

ertragen, erdulden 

ganz 

ziehen, schleppen 

behandeln, sich mit etwas beschäftigen,  

   handhaben 

über ... (hinüber), jenseits (von) 

drei 

dreimal 

der dritte 

dreißig 

verteilen, zuteilen, zuweisen 

als Ehre anrechnen 

der Tribun (röm. (Militär)beamter, Offizier) 

traurig, bertübt 

du, deiner, dir, dich, mit dir 

dein 

schützen; betrachten 

sicher, geschützt 

da, dann, darauf, damals 

der Lärm, Aufruhr, die Unruhe 

das Getümmel, der Lärm, die Verwirrung;    

   (Menschen)menge 

verwirren 

häßlich, schändlich 

der Turm 

 

U 

 

ubi 

   ubi (primum)  

   ubicumque 

 lokal: wo 

temporal: sobald (als) 

wo auch immer 
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ultra (mit Acc.) 

   Comp.:ulterior, ulterius (Gen.: ulterioris) 

   Sup.: ultimus, a, um 

ulcisci – ulciscor – ultus sum 

umbra, ae f. 

unda, ae f. 

unde 

   undique 

unus, a, um, (Gen.: unius, Dat.: uni) 

   una (adv.) 

   una cum (mit Abl.) 

   ullus, a, um (Gen.: ullius, Dat.: ulli) 

   nullus, a, um (Gen.: nullius, Dat.: nulli) 

urbs, urbis f. 

urere – uro – ussi – ustum 

urgere – urgeo – ursi 

usque a 

usque ad 

ut 

 

 

   ut (primum) 

   utinam 

   utinam ne 

uter, utra, utrum (Gen.: utrius, Dat.: utri) 

   utrum ... an / ne ... an / (xy) ... an 

   utrimque 

   uterque, utraque, utrumque 

   neuter, neutra, neutrum 

uti – utor – usus sum (mit Abl.) 

   utilis, utile, Gen.: utilis 

   usus, us m. 

uxor, uxoris f. 

darüber, hinaus 

der jenseitige, entferntere, weitere 

der äußerste, letzte 

sich rächen 

der Schatten 

die Welle, Woge, Flut 

woher 

von überall her, von (auf) allen Seiten 

ein(er); einzig 

zusammen, zugleich 

zusammen mit ... 

irgendein(er) 

kein(er) 

die (Haupt)stadt; Rom 

(ver)brennen 

(be)drängen 

von ... her, seit 

bis zu 

mit Indikativ: wie, auf welche Weise 

mit Konjunktiv: daß, damit, so daß; um ... zu;  

   wenn auch  

sobald (als) 

wenn doch 

wenn nur nicht 

wer / welcher (von beiden) 

ob ... oder 

auf beiden Seiten 

jeder (von beiden), beide 

keiner (von beiden) 

gebrauchen, benützen 

nützlich, brauchbar 

der Gebrauch, Nutzen, die Übung 

die Ehefrau, Gattin 

 

V 

 

vacuus, a, um 

vadum, i n. 

valere – valeo – valui 

   vale! / valete! 

   valetudo, valetudinis f. 

 

   validus, a, um 

   valde 

vallis, vallis f. 

vallum, i n. 

varius, a, um 

vas, vasis, n. 

   vasa, vasorum n. pl. 

-ve (enklitisch) 

vehere – veho – vexi – vectum 

   vehi – vehor – vectus sum 

 leer, frei von 

die Furt, Untiefe 

stark sein, gesund sein, gelten, Einfluß haben 

leb(t) wohl 

die Gesundheit, Gesundheitszustand, das Be- 

   finden 

stark, gesund 

sehr 

das Tal 

der Wall 

bunt, verschieden(artig); unbeständig 

das Gefäß 

das Gerät, Geschirr, Gepäck 

oder 

fahren (transitiv) 

fahren (intransitiv) 
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   equo vehi 

   vehemens, Gen.: vehementis 

velle – volo – volui 

   voluntas, voluntatis f. 

   voluptas, voluptatis f. 

   invitus, a, um 

   te invito 

vel  

   vel ... vel 

   velut(i) 

venenum, i n. 

venire – io – veni – ventum 

   advenire – io – adveni – adventum 

   adventus, us m. 

   circumvenire – io – circumveni – circum-  

      ventum 

   convenire – io – conveni – conventum 

   convenit 

 

   conventus, us m. 

   contio, contionis f. 

 

   evenire – io – eveni – eventum 

   eventus, us m. 

   invenire – io – inveni – inventum 

   pervenire – io – perveni – perventum 

   ventus, i m. 

verbum, i n. 

 

   verbo ... re vera 

vereri – vereor – veritus sum 

vertere – verto – verti – versum 

   avertere – averto – averti – aversum 

   reverti – revertor – reverti 

   versari – versor – versatus sum 

   in re publica versari 

   in foro versari 

   versus, us m. 

   adversus, a, um 

   diversus, a, um 

   universus, a, um 

verus, a, um 

   vere 

   vero 

   verum 

vestigium, i n. 

vestis, vestis f. 

vetare – veto – vetui – vetitum 

vetus, Gen.: veteris 

vexare – o – avi – atum 

via, ae f. 

videre – video – vidi – visum 

reiten 

heftig, energisch 

wollen 

der Wille, die Absicht 

die Begierde, Lust, das Vergnügen 

unwillig, ungern 

gegen deinen Willen 

oder 

entweder ... oder; teils ... teils 

wie, zum Beispiel 

das Gift 

kommen 

ankommen 

die Ankunft 

umzingeln, umschließen, einschließen 

 

zusammenkommen, antreffen; sich einigen 

es gehört sich, schickt sich; es wird verein- 

   bart 

die Versammlung 

die (nicht beschlußfähige) Volks-, Heeresver- 

   sammlung 

sich ereignen; jemandem zustoßen 

das Ereignis 

(er)finden, entdecken 

gelangen; in etwas geraten 

der Wind 

das Wort, Pl.: die Worte (im Zusammen- 

   hang), die Wörter (einzelne) 

angeblich ... in Wirklichkeit aber 

verehren, sich scheuen, fürchten, achten 

wenden, (um)drehen 

abwenden, weglenken, vertreiben 

zurückkehren 

sich aufhalten, sich beschäftigen mit 

politisch tätig sein 

als Anwalt tätig sein 

die Wendung, Reihe, der Vers 

zugewandt, feindlich, ungünstig 

entgegengesetzt, verschieden 

gesamt, allgemein 

wahr 

wirklich, der Wahrheit gemäß 

in der Tat; aber, jedoch 

aber, jedoch; sondern 

die (Fuß)spur 

das Kleid, Gewand, die Kleidung 

verbieten 

alt 

quälen, heimsuchen 

der Weg, die Straße 

sehen 
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   videri – videor – visus sum (mit NcI) 

   mihi videtur 

   asinus stultus esse videtur 

   videlicet 

   invidere – invideo – invidi – invisum (mit  

      Dat.) 

   invidia, ae f. 

   providere – provideo – providi – provisum 

 

   visere – viso – visi 

vigilia, ae f. 

   vigilare – o – avi – atum 

viginti (undeklinierbar) 

villa, ae f. 

vincere – vinco – vici – victum 

   victor, victoris m. 

   victoria, ae f. 

vinculum, i n.; vincula, orum n. pl. 

vindicare – o – avi – atum 

 

vinum, i n. 

vir, viri m. 

   virtus, virtutis f. 

virgo, virginis f. 

vis, vim, vi f. 

   vi et armis 

   vires, virium f. pl. 

   violare – o – avi – atum 

vitare – o – avi – atum 

vitium, i n. 

vivere – vivo – vixi – victum 

   vivus, a, um 

   Caesare vivo 

   vita, ae f. 

vix  

vocare – o – avi – atum 

   convocare – o – avi – atum 

   revocare – o – avi – atum 

   vox, vocis f. 

volare – o – avi – atum 

volvere – volvo – volvi – volutum 

vos, vestri, vobis, vos, vobiscum 

   vester, vestra, vestrum 

votum, i n. 

vulgus, i n. 

   vulgo 

vulnus, vulneris n. 

   vulnerare – o – avi – atum 

vultus, us m. 

(er)scheinen 

es scheint mir, ich beschließe 

Der Esel scheint dumm zu sein. 

offenbar 

beneiden 

 

der Neid, die Mißgunst 

mit Acc.: vorhersehen, besorgen 

mit Dat.: sorgen für 

besichtigen, besuchen 

die (Nacht)wache; der Wachtposten 

(be)wachen 

zwanzig 

das Landhaus, Landgut 

(be)siegen 

der Sieger; siegreich 

der Sieg 

die Fessel, das Band; Pl.: das Gefängnis 

beanspruchen, befreien, schützen; bestrafen,  

   einschreiten gegen 

der Wein  

der Mann 

die Tapferkeit, Tüchtigkeit, Tugend 

die junge Frau 

die Kraft, Gewalt; Menge 

mit Waffengewalt 

die Mittel, Streitkräfte, Macht 

verletzen, beleidigen, mißhandeln 

(ver)meiden, aus dem Weg gehen 

der Fehler, das Laster 

leben 

lebendig 

zu Lebzeiten Caesars 

das Leben 

kaum, mit Mühe 

rufen, nennen; Passiv (vocari): heißen 

zusammenrufen, herbeirufen, versammeln 

zurückrufen, zurückholen 

die Stimme, das Wort 

eilen, fliegen 

wälzen, rollen 

ihr, euer, euch, euch, mit euch 

euer 

das Gebet, Gelübde, der Wunsch 

die (Volks)menge, (breite) Masse 

öffentlich, allgemein 

die Wunde, Verletzung 

verletzen, verwunden 

der Gesichtsausdruck, die Miene 
 

 


