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A  
a, ab (+Abl.) von 

abeo, -is,- ire, -ii, -itum weggehen 

abstineo 2, -ui, -tentum sich fernhalten (von) 

absum, -es, -esse, afui abwesend sein, weg sein 

ac / atque und 

accedo 3, -cessi, -cessum herankommen, sich nähern 

accido 3, -cidi sich ereignen, geschehen 

accipio M, -cepi, -ceptum annehmen, erhalten, erleiden 

acer, acris, acre heftig 

acies, -ei Schärfe; Schlachtreihe 

ad (+Akk.) zu, nach, an, bei 

addo 3, -didi, -ditum hinzugeben, -fügen 

adduco 3, -duxi, -ductum hinführen; veranlassen 

adeo, -is, -ire, -ii, -itum hingehen, sich … begeben 

adhuc bisher 

adipiscor 3, adeptus sum erreichen 

adiuvo 1, -iuvi, -iutum (+Akk.) unterstützen, helfen 

adspicio M, -spexi, -spectum anschauen, betrachten 

adoro 1 anbeten 

adsum, -es, -esse, -fui da sein, anwesend sein 

adulescens, -ntis junger Mann 

adventus, -us Ankunft 

aedificium, -i Gebäude 

aestas, -atis Sommer 

aetas, -atis (Zeit-) Alter, Zeit 

affero, attuli, allatum hinbringen, -tragen 

ager, -gri Acker, Feld  (Pl.: Gebiet) 

aggredior M, -gressus sum herangehen; angreifen 

agmen, -inis (Heeres-) Zug 

ago 3, egi, actum tun, (ver-) handeln, verbringen 

alienus 3 fremd 

aliqui, -qua, -quod (adj.) irgendein, -welche 

aliquis, -quid (subst.) irgendjemand 

alius 3 ein anderer 

alter, -a, -um der andere, zweiter 

alius / alter … alius / alter der eine … der andere 

altus 3 hoch, tief 

amica, -ae Freundin 

amicitia, -ae Freundschaft 

amicus 3 freund(schaft)lich 

amicus, -i Freund 

amitto 3, -misi, -missum verlieren 

amo 1 lieben 

amor, -is Liebe 

animadverto 3, -ti, -sum bemerken 

animal, -is Tier, Lebewesen 

animus, -i Sinn, Geist; Mut 

annus, -i Jahr 

ante (+Akk.) vor 

antea vorher 

appello 1 nennen, rufen 

appropinquo 1 sich nähern 

apud (+Akk.) bei 

aqua, -ae Wasser 

arbitror 1 glauben 

arbor, -is f. Baum 

arma, -orum (nur Pl.) Waffen 

ars, artis Kunst 

ascendo 3, -di, -sum hinaufsteigen, besteigen 

at aber 

atrox, -cis wild, grässlich, schrecklich 

auctor, -is Urheber, Autor; Ratgeber 

auctoritas, -atis Ansehen, Autorität 

audeo 2, ausus sum wagen 

audio 4 hören 

aufero, abstuli, ablatum wegtragen, -bringen, -nehmen 

augeo 2, auxi, auctum vergrößern, erweitern 

aurum, -i Gold 

aut oder 

aut … aut entweder … oder 

autem aber, jedoch 

auxilium, -i Hilfe 

auxilium venire zu Hilfe kommen 

B  
beatus 3 glücklich 

bellum, -i Krieg 

bellum gerere Krieg führen 

bene (Adv.) gut 

beneficium, -i Wohltat 

bestia, -ae (wildes) Tier 

bibo 3, bibi trinken 

bonus 3 gut 

brevi bald 

brevis, -e kurz 

C  
cado 3, cecidi, casurus fallen 

caedes, -is Mord, Blutbad 

caedo 3, cecidi, caesum fällen, töten 

caelum, -i Himmel 

campus, -i Feld 

canis, -is m. Hund 

cano 3, cecini, cantatum singen 

canto 1 singen 

capio M, cepi, captum fassen, fangen, nehmen 

caput, -itis n. Kopf, Haupt (-stadt) 

careo 2 (+ Abl.)  entbehren, nicht haben 

carmen, -inis Lied, Gedicht 

castra, -orum (nur Pl.) Lager 

casus, -us Fall, Zufall, Unglück(sfall) 

causa (nach Gen.) wegen 

causa, -ae Grund, Ursache 

cedo 3, cessi, cessum weichen, (weg-) gehen 

celer, -is, -e schnell 

centum hundert 
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certamen, -inis Streit, Wettkampf 

certe (Adv.) sicherlich 

certiorem  facere benachrichtigen 

certus 3 sicher 

ceteri 3 die übrigen 

cibus, -i Speise, Nahrung 

circum (+Akk.) um … herum 

circumvenio 4, -i, -ventum umzingeln 

civilis, -e bürgerlich, Bürger- 

civis, -is (Mit-) Bürger 

civitas, -atis Stamm; Gemeinde, Stadt, Staat 

clades, -is Niederlage 

clamo 1 rufen 

clamor, -is Geschrei 

clarus 3 hell, klar, berühmt 

claudo 3, - di, -sus (ein-) schließen 

cogito 1 nachdenken 

cognosco 3, -novi, -nitum erfahren, kennenlernen 

cogo 3, coegi, coactum sammeln; zwingen 

comes, -itis m./f. Begleiter (-in) 

committo 3, -misi, -missum etw. begehen 

commodum, -i Vorteil 

comparo 1 schaffen, vorbereiten 

complures, -a (Pl.) mehrere 

concedo 3, -cessi, -cessum erlauben, zugestehen 

condicio, -onis Bedingung 

condo 3, -didi, -ditum gründen 

confero, contuli, collatum zusammentragen 

se conferre sich begeben 

conficio M, -feci, -fectum durchführen, vollenden 

confido 3, -fisus sum (SD) vertrauen 

confirmo 1 bestärken, versichern 

conicio M, -ieci, -iectum werfen, schleudern 

conor 1 versuchen 

consido 3, -sedi, -sessum sich setzen, sich niederlassen 

consilium, -i Plan, Rat, Beschluss, Absicht 

conspectus, -us Anblick, Sichtweite 

conspicio M, -spexi, -spectum erblicken, sehen 

constat (+AcI) es steht fest (, dass …) 

constituo 3, -ui, -utum aufstellen; beschließen 

consul, -is Konsul 

consulo 3, -ui, -ultus um Rat fragen; raten 

consumo 3, -mpsi, -mptum (ver-) brauchen  

contendo 3, -di, -tum (sich be-) eilen; sich (be-) mühen 

contra (+Akk.) gegen 

controversia, -ae Streit 

convenio 4, -veni, -ventum zusammenkommen; passen 

converto 3, -ti, -sus (sich) wenden 

convoco 1 (zusammen) rufen 

copia, -ae Menge, Vorrat; (Pl:) Truppen 

corpus, -oris Körper 

credo 3, -didi, -ditum glauben 

cresco 3, crevi, cretum wachsen 

crudelis, -e grausam 

crux, -cis Kreuz 

culpa, -ae Schuld 

cultus, -us Verehrung, Kult; Lebensweise 

cum (+Abl.) mit 

cum (+Ind.) wenn, sooft, als 

cum (+Konj.) als, nachdem, da, weil, obwohl 

cuncti, -ae, -a alle 

cupiditas, -atis Begierde, Gier, Lust 

cupidus 3 (be-) gierig 

cupio M, -ivi, -itum begehren, verlangen, wünschen 

cur? warum? 

cura, -ae Sorge 

curro 3, cucurri, cursum laufen 

cursus, -us Lauf, Kurs, Bahn 

custos, -dis Wächter 

D  
de (+Abl.) über, von 

dea, -ae Göttin 

debeo 2 (auch + Inf.) schulden, verdanken; müssen 

decerno 3, -crevi, -cretum entscheiden, beschließen 

decem zehn 

decimus 3 der zehnte 

deduco 3, -duxi, -ductum (weg-) führen 

defendo 3, -ndi, -nsum verteidigen, abhalten 

defero, detuli, delatum wegtragen, bringen 

deinde hierauf, (so-) dann 

deleo 2, -evi, -etum zerstören 

deligo 3, -legi, -lectum (aus-) wählen 

demonstro 1 zeigen, klarmachen 

denique schließlich, endlich 

dens, dentis m. Zahn 

depono 3, -posui, -positum ablegen, weglegen 

desino 3, -sii, -situm aufhören, ablassen 

desisto 3, -stiti, -stitutum aufgeben, aufhören 

desum, -esse, -fui weg sein, fehlen 

deus, -i Gott 

dico 3, dixi, dictum sagen, nennen 

dicitur / dicuntur (+ NcI) man sagt, dass; soll (angeblich) 

dies, -ei m. Tag 

difficilis, -e schwer 

dignus 3 (+Abl.) würdig 

diligens, -ntis sorgfältig, genau 

diligentia, -ae Sorgfalt 

discedo 3, -cessi, -cessum weggehen, sich entfernen 

disciplina, -ae Disziplin, Lehre 

discipula, -ae / -us, -i Schülerin / Schüler 

disco 3, didici lernen 

dispono 3, -posui, -positum aufstellen 

diu lange 

dives, -itis reich 

divido 3, -si, -sum teilen, trennen 

divitiae, -arum (Pl.) Reichtum  
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divinus 3 göttlich 

do 1, dedi, datum geben 

doceo 2 lehren 

dolor, -is Schmerz, Kummer 

dominus, -i Herr 

domi (Lok.) zu Hause 

domum nach Hause 

domus, -us f. Haus 

donum, -i Geschenk 

dormio 4 schlafen 

dubito 1 zweifeln 

duco 3, duxi, ductum führen; halten für 

dulcis, -e süß 

dum (+ Präs.) während 

duo, duae, duo zwei 

dux, -cis (An-) Führer, Feldherr 

E  
e, ex (+ Abl.) aus, von 

ecce siehe da 

educo 3, eduxi, eductum herausführen 

egredior M, egressus sum herausgehen, -kommen 

enim denn, nämlich 

eo (+ Adv.) dorthin 

eo, is, ire, ii, itum gehen 

epistula, -ae Brief 

eques, -itis Reiter, Ritter 

equitatus, -us Reiterei 

equus, -i Pferd 

erro 1 irren 

et und 

et .... et sowohl … als auch 

etiam auch, sogar 

excedo 3, -cessi, -cessum sich zurückziehen, hinausgehen 

exeo, exii, exitum hinausgehen 

exercitus, -us Heer 

existimo 1 glauben, meinen, einschätzen 

exitus, -us Ausgang; Tod 

expello 3, -puli, -pulsum vertreiben 

exploro 1 erkunden, ausforschen 

exspecto 1 erwarten 

extra (+ Akk.) außerhalb 

F  
facilis, -e leicht 

facinus, -oris n. Tat, Untat 

facio M, feci, factum machen, tun 

falsus 3 falsch 

fama, -ae Rede, Gerücht; Ruf 

familia, -ae Familie, Hausgemeinschaft 

fas n. (göttliches) Recht 

felix, -icis glücklich 

fere (Adv.) fast, beinahe 

feriae, -arum Ferien 

fero, fers, ferre, tuli, latum tragen, bringen 

fides, -ei Treue, Vertrauen 

filia, -ae Tochter 

filius, -i Sohn 

finio 4 beenden 

finis, -is Ende, Grenze (Pl.: Gebiet) 

finitimus 3 /  -i, -orum benachbart / Nachbar 

fio, fis, fieri, factus sum geschehen, gemacht werden 

flumen, -inis Fluss 

fore = futurum esse  

fortitudo, -inis Tapferkeit 

fortis, -e tapfer 

fortuna, -ae Glück, Schicksal 

forum, -i Forum, Marktplatz 

frater, -tris Bruder 

frons, -ntis Stirn, Front 

frumentum, -i Getreide 

frustra vergeblich, umsonst 

fuga, -ae Flucht 

fugio M, fugi, (fugiturus) fliehen 

funus, -eris Begräbnis 

futurus 3 zukünftig 

G  
gaudeo 2, gavisus sum (SD) sich freuen 

gaudium, -i Freude 

gens, gentis Volk 

genus, -eris Geschlecht; Art 

gero 3, gessi, gessum führen 

gladiator, -is Gladiator 

gladius, -i  Schwert 

gloria, -ae Ruhm, Ehre 

gratia, -ae Dank; Anmut, Einfluss 

gratiam/-s agere danken 

gravis, -e  schwer, bedeutend 

H  
habeo 2 haben, besitzen; halten für 

habito 1 wohnen 

hic (Adv.) hier 

hic, haec, hoc dieser, diese, dieses 

homo, hominis Mensch, Mann 

honestus 3 ehrlich, ehrenhaft 

honos, -oris m. Ehre; Amt 

hora, -ae Stunde 

hortor 1 auffordern 

hostis, -is m. Feind 

humanus 3 menschlich 

I  
iacio M, ieci, iactum werfen, schleudern 

iam schon 

ibi dort 

idem, eadem, idem der-, die-, dasselbe 

idoenus 3 geeignet 
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ignis, -is m. Feuer 

ille, illa, illud jener 

ignoro 1 nicht wissen, nicht kennen 

immortalis, -e unsterblich 

imperator, -is Feldherr; Kaiser  

imperium, -i Befehl, Herrschaft; Reich 

impero 1 befehlen 

impetro 1 durchsetzen, erreichen 

impetus, -us Angriff 

improbus 3 schlecht, böse 

in (+Akk.) (Frage: wohin?) nach, in, gegen  

in (+ Abl.) (Frage: wo?) in, auf, bei 

incendium, -i Brand 

incendo 3, -ndi, -nsum anzünden 

incipio M, coepi, coeptum anfangen, beginnen 

incito 1 antreiben 

includo 3, -di, -sum einschließen 

incola, -ae Bewohner 

incolo 3, -colui, -cultum bewohnen 

incredibilis, -e unglaublich 

inde von da (an), von dort 

ineo, -ii, -itum hineingehen 

infero, intuli, illatum hinbringen, zufügen; anfangen 

ingens, -ntis gewaltig 

inimicus 3 / -us, -i feindlich / Feind 

initium, -i Anfang 

iniuria, -ae Unrecht 

inquit (er) sagt(e) 

instruo 3, -struxi, -structum aufstellen 

insula, -ae Insel 

intellego 3, -lexi, -lectum verstehen, einsehen, erkennen 

inter (+ Akk.) zwischen, unter 

interea / interim inzwischen 

intereo, interii, interitum zugrunde gehen, sterben 

interficio M, -feci, -fectum töten 

interrogo 1 fragen 

intra (+ Akk.) innerhalb 

intro 1 betreten, eintreten 

invenio 4, -veni, -ventum (er-) finden 

invidia, -ae Neid, Missgunst 

invito 1 einladen 

ipse, ipsa, ipsum er/sie/es selbst, gerade diese(r/s) 

ira, -ae Zorn 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

iste, ista, istud dieser, diese, dieses da (neg.) 

ita so 

ita vero ja 

itaque daher, deshalb 

item ebenso 

iter, itineris n. Weg, Reise 

iter facere reisen; marschieren 

iubeo 2 befehlen 

iudex, -icis Richter 

iudicium, -i Urteil, Meinung 

iudico 1 (be-) urteilen, richten 

iungo 3, iunxi, iunctum verbinden 

iuro 1 schwören 

ius, iuris n. Recht 

iuvo 1 (+ Akk.) unterstützen, helfen 

L  
labor, -is Arbeit, Mühe 

laboro 1 arbeiten, sich anstrengen 

lacrima, -ae Träne 

lacus, -us See 

laedo 3, laesi, laesum verletzen, kränken 

laetus 3 froh, fröhlich 

laudo 1 loben 

laus, laudis Lob, Ehre 

legatio, -onis  Gesandtschaft 

legatus, -i Gesandter; General 

legio, -onis Legion 

lego 3, legi, lectum lesen 

leo, leonis Löwe 

levis, -e leicht 

lex, legis Gesetz 

libenter (Adv.) gerne 

liber, -a, -um frei 

liber, -bri Buch 

liberi, -orum Kinder 

libero 1 befreien 

libertas, -atis Freiheit 

licet, -ere, -uit es ist erlaubt 

linqua, -ae Zunge; Sprache 

littera, -ae Buchstabe (Pl.: Brief) 

litus, -oris Küste 

loca, -orum (Pl.) Gebiet, Gegend 

locus, -i Ort, Stelle 

longitudo, -inis Länge 

longus 3 lang 

loquor 3, locutus sum sprechen 

ludo 3, ludi, lusum spielen 

lumen, -inis Licht 

luna, -ae Mond 

lux, -cis Licht 

M  
magis (Adv.) mehr 

magister, -tri Lehrer 

magistratus, -us Beamter; Behörde, Amt 

magnificus 3 großartig 

magnitudo, -inis Größe 

magnus 3 groß 

mando 1 anvertrauen, übergeben 

maneo 2, mansi, mansum bleiben 

manus, -us f. Hand; Schar 

mare, -is Meer 
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maritus, -i Ehemann 

mater, -tris Mutter 

matrimonium, -i Ehe 

maxime (Adv.) am meisten, sehr 

medicus, -i Arzt 

medius 3 mitten, in der Mitte 

memoria, -ae Erinnerung, Gedächtnis 

mens, mentis Sinn 

mensis, -is Monat 

meridies, -ei m. Mittag 

metuo 3, -ui (sich) fürchten 

metus, -us Angst, Furcht 

meus 3 mein 

miles, militis Soldat 

militia, -ae Heeres-, Kriegsdienst 

mille, milia tausend 

mirus 3 wunderbar 

miser 3 arm, elend 

mitto 3, misi, missum schicken, senden 

modus, -i Art, Weise 

moenia, -ium (Pl.) (Stadt-) Mauern 

mons, montis Berg 

monstro 1 zeigen 

monumentum, -i Denkmal 

morbus, -i Krankheit 

morior M, mortuus sum sterben 

mors, mortis Tod 

mortuus 3 tot 

mos, moris m. Sitte, Brauch; (Pl.: Charakter) 

moveo 2, movi, motum bewegen 

mulier, -eris (Ehe-) Frau 

multi, -ae, -a viele 

multitudo, -inis Menge 

mundus, -i Welt 

muto 1 verwandeln 

N  
nam (Adv.) denn, nämlich 

narro 1 erzählen 

nascor 3, natus sum geboren werden; entstehen 

natio, -onis Nation, Volk 

natura, -ae f. Natur, Veranlagung 

natus 3  abstammend; alt 

nauta, -ae m. Seemann 

navigo 1 segeln, mit dem Schiff fahren 

navis, -is Schiff 

ne (Verneinung zu ut) dass nicht, damit nicht 

-ne (angehängter Fragepartikel) --- 

ne .... quidem nicht einmal 

necesse (est) (es ist) notwendig 

neglego 3, -lexi, -lectum missachten, ignorieren 

nego 1 verneinen, sagen dass nicht 

negotium, -i Arbeit, Beschäftigung 

nemo niemand 

neque und nicht 

neque … neque weder … noch 

nescio 4 nicht wissen 

nihil nichts 

nimis allzu sehr 

nisi wenn nicht 

nobilis, -e vornehm, adelig 

nobilitas, -atis Adel, Vornehmheit 

nolo, non vis, nolle, nolui nicht wollen 

nomen, -inis Name 

nomino 1 (be-) nennen 

non nicht 

non nisi nur 

non solum / tantum – sed etiam nicht nur … sondern auch 

nonnulli, -ae, -a einige 

nonus 3 der neunte 

nosco 3, novi, notum kennen lernen 

noster 3 unser 

notus 3 bekannt 

novem neun 

novus 3 neu 

nox, noctis Nacht 

nudus 3 nackt, entblößt 

nullus 3 kein 

num etwa; ob 

numerus, -i (An-) Zahl 

numquam nie, niemals 

nunc jetzt, nun 

nuntio 1 melden 

nuntius, -i Bote; Nachricht, Meldung 

O  
ob (+ Akk.) wegen 

observo 1 beachten, beobachten 

obses, -idis Geisel 

obtineo 2, -ui, obtentum innehaben, festhalten 

obviam entgegen 

occido 3, -cidi, -cisum töten 

occulto 1 verbergen, verstecken 

occupo 1 besetzen 

occurro 3,-curri, -cursum begegnen 

octavus 3 der achte 

octo acht 

oculus, -i Auge 

odi, odisse hassen 

odium, -i Hass 

offero, obtuli, oblatum anbieten, entgegenbringen 

officium, -i Dienst, Pflicht, Aufgabe 

olim einst 

omnis, -e ganz, Pl.: alle 

oppidum, -i (kleine) Stadt 

oppugno 1 bestürmen, belagern 

opus, -eris Werk 

oraculum, -i Orakel (-spruch) 
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orior 4, ortus sum aufgehen, entstehen, sich erheben 

ornamentum, -i Schmuck 

oro 1 beten, bitten 

orno 1 schmücken 

os, oris n. Mund; Gesicht 

ostendo 3, -di zeigen 

otium, -i Freizeit, Muße 

P  
paene (Adv.) fast, beinahe 

panis, -is Brot 

par, -is gleich 

paratus 3 bereit 

parentes, -um (Pl.) Eltern 

pareo 2 gehorchen 

paro 1 schaffen, bereiten 

pars, partis Teil, Seite, Richtung 

parvus 3 klein 

passus, -us Doppelschritt (Längenmaß: 1, 5 m) 

pater, patris Vater 

patior M, passus sum erleiden,erdulden 

patria, -ae Heimat, Vaterland 

pauci, -ae, -a wenige 

paulo post wenig später 

pauper, -is arm 

pax, -cis Friede 

pecunia, -ae f. Geld 

pecus, -oris n. (Klein-) Vieh 

pello 3, pepuli, pulsum schlagen, stoßen 

pensum, -i Aufgabe 

per (+ Akk.) durch 

perfero, -tuli, -latum (er-) tragen 

perficio M, -feci, -fectum bewirken, ausführen; vollenden 

periculum, -i Gefahr 

permitto 3, -misi, -missum erlauben 

persuadeo 2, -si, -sum überzeugen, überreden 

mihi persuasum est ich bin überzeugt 

perterreo 2 erschrecken 

pervenio 4 ankommen 

pes, pedis Fuß 

peto 3, -ivi, -itum anstreben; angreifen 

petere a(b) jemanden bitten 

pietas, -atis Pflichtgefühl, Frömmigkeit 

placeo 2 gefallen 

plebs, -bis (niederes) Volk 

plerumque meistens, für gewöhnlich 

poena, -ae Strafe 

poenam/-s (per-) solvere büßen, eine Strafe bekommen 

poeta, -ae Dichter 

polliceor 2, pollicitus sum versprechen 

pono 3, posui, positum setzen, legen, stellen 

pons, pontis Brücke 

populus, -i Volk 

porta, -ae Türe, Tor 

portus, -us Hafen 

possideo 2, -sedi, -sessum besitzen 

possum, potes, posse, potui können, vermögen 

post (+ Akk.) nach 

post(ea) (nach Abl.) / (Adv.) später  / nachher 

postquam (+ Perf.) nachdem 

postremo (Adv.) zuletzt, schließlich 

postulo 1 fordern, verlangen 

potestas, -atis Macht 

potior 4, potitus sum sich bemächtigen 

praeda, -ae Beute 

praemium, -i Preis, Lohn 

praestat (+ AcI) es ist besser (, dass) 

praeter (+ Akk.) außer 

praeterea außerdem 

preces, -um f. (Pl.) Bitten 

premo 3, pressi, pressum drücken, bedrängen 

primum / -o zuerst 

primus 3 der erste 

princeps, -cipis (Adj. / Subst.) der erste / Anführer; Fürst, Kaiser 

prior, prius  früher 

priusquam bevor 

privatus 3 privat 

pro (+ Abl.) für 

probo 1 gut heißen, befürworten 

proelium, -i Schlacht 

proficiscor 3, profectus sum aufbrechen 

prohibeo 2 verhindern, ab-, fernhalten 

promitto 3, -misi, -missum versprechen 

prope (+Akk.) nahe bei 

propinquus 3 / -us, -i nahe / Verwandter 

propter (+ Akk.) wegen 

prosum, prodesse, profui dafür sein, nützen 

provincia, -ae Provinz 

proximus 3 der nächste 

prudens, -ntis klug 

prudentia, -ae Klugheit 

publicus 3 öffentlich, staatlich 

puella, -ae Mädchen 

puer, -i Knabe, Bub 

pugna, -ae Kampf 

pugno 1 kämpfen 

pulcher, pulchra, pulchrum schön 

pulchritudo, -inis Schönheit 

punio 4 bestrafen 

puto 1 glauben, meinen, halten für 

Q  
qua de causa daher, aus diesem Grund 

quaero 3, -sivi, -situm suchen; fragen 

qualis, -e wie (beschaffen), welch’ 

quam wie 

quam (nach Komparativ) als 

quam (+ Superl.) möglichst 
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quamquam obwohl, obgleich 

quantus 3 wie groß, wie viel (n.) 

quare weshalb; deshalb 

quartus 3 der vierte 

quasi gleichsam, wie 

-que und 

queror 3, questus sum klagen 

qui, quae, quod welche(-r, -s); der, die, das 

qui-, quae-, quodcumque wer auch immer 

quia weil 

quidam, quaedam, 
quoddam 

ein gewisser 

quidem (Adv.) jedenfalls, zwar, gewiss 

quinque fünf 

quintus 3 der fünfte 

quis? quid? wer? was? 

quisquam, quicquam irgendjemand 

quisque, quidque jeder 

quo? wohin? 

quod weil; dass; was 

quomodo wie 

quondam (Adv.) einst 

quoniam weil, da 

quoque auch 

quot wie viele 

R  
rana, -ae Frosch 

rapio M, -ui, raptum rauben 

ratio, -onis Vernunft 

recipio M, -cepi, -ceptum aufnehmen 

se recipere sich zurückziehen 

rectus 3 richtig 

reddo 3, -didi, -ditum zurückgeben 

redeo, redii, reditum zurückkehren 

refero, rettuli, relatum (zurück-) bringen; berichten 

regio, -onis Gegend, Gebiet 

regno 1 (als König) herrschen 

regnum, i Königreich; (Königs-) Herrschaft 

religio, -onis Religion 

relinquo 3, -liqui, -lictum zurücklassen, verlassen 

reliquus 3 übrig 

repente (Adv.) plötzlich 

res, rei Ding, Sache, Angelegenheit 

res publica Staat 

resisto 3, -stiti sich widersetzen, Widerstand leisten 

respondeo 2, -di, -sum antworten 

restituo 3, -ui, restitutum wiederherstellen 

revertor 3, -ti, -sum (SD) zurückkommen, -kehren 

rex, regis König 

rideo 2, ridi, risum (aus-) lachen 

ripa, -ae Ufer 

rogo 1 fragen 

  

S  
sacer, sacra, sacrum heilig, geweiht 

saepe  oft 

salus, -utis Heil, Rettung; Gruß 

saluto 1 grüßen 

salve, -ete sei(d) gegrüßt! 

sanctus 3 heilig 

sapiens, -ntis weise 

satis (Adv.) hinreichend, genug 

saxum, -i Felsen, Stein 

scelus, -eris Verbrechen 

schola, -ae Schule 

scio 4 wissen 

scribo 3, -psi, -ptum schreiben 

secundus 3 der zweite; günstig 

sed aber, sondern 

sedeo 2, sedi, sessum sitzen 

sedes, -is (Wohn-) Sitz 

semper immer 

senator, -is Senator, Senatsmitglied 

senatus, -us Senat 

senex, -is Greis, alter Mann 

sententia, -ae Meinung; Satz 

sentio 4, sensi, sensum fühlen, (be-)merken 

septem sieben 

septimus 3 der siebte 

sequor 3, secutus sum folgen 

sermo, -onis m. Sprache 

servio 4 dienen 

servitus, -utis Knechtschaft, Sklaverei 

servo 1 bewahren, retten 

servus, -i Sklave 

sex sechs 

sextus 3 der sechste 

si wenn, falls 

sic so 

signum, -i Zeichen 

silva, -ae Wald 

similis, -e ähnlich, gleich 

sine (+ Abl.) ohne 

singuli, -ae, -a einzelne, je ein 

sive (seu) … sive (seu) sei es, dass …. sei es, dass 

sol, solis m. Sonne 

soleo 2, solitus sum (SD) gewohnt sein, pflegen (etw. zu tun) 

solum (Adv.) nur, bloß 

solus 3 allein 

solvo 3, -vi, solutus lösen; büßen 

soror, -is f. Schwester 

sors, sortis Schicksal 

spatium, -i Zeitraum, (Zeit-) Strecke 

spectatculum, -i Schauspiel 

specto 1 betrachten, anschauen 

spero 1 hoffen 
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spes, -ei Hoffnung 

statim sofort 

statua, -ae Statue, Standbild 

sto 1, steti, statum stehen 

studeo 2 (+ Dat.) sich bemühen(um), streben (nach) 

studium, -i Eifer, Begeisterung 

sub (+ Akk. / + Abl.) unter 

subito plötzlich 

sui, suorum seine / ihre Leute 

sum, es, esse, fui sein 

summus 3 der höchste, größte 

sumo 3, sumpsi, sumptum nehmen 

supero 1 besiegen, übertreffen 

supra (+ Akk.) über, oberhalb von 

suus 3 sein, ihr 

T  
taceo 2 schweigen 

talis, -e so (beschaffen), solch 

tam so 

tamen dennoch, doch 

tamquam so … wie 

tandem endlich, schließlich 

tango 3, tetigi, tactum berühren 

tantus 3 so groß 

tempestas, -atis Sturm, Unwetter 

templum, -i Tempel 

tempus, -oris Zeit 

teneo 2, -ui, tentum halten 

terra, -ae Land, Erde 

terror, -oris Schrecken 

tertius 3 der dritte 

timeo 2 (+ ne) fürchten (, dass) 

timor, -is Furcht, Angst 

tolero 1 ertragen, erdulden 

tollo 3, sustuli, sublatum aufheben, beseitigen; töten 

tot so viele 

totus 3 ganz 

trado 3, -didi, -ditum aus-, überliefern, übergeben 

traduco 3, -duxi, -ductum hinüberführen, -bringen 

traho 3, traxi, tractum ziehen 

trans (+ Akk.) über, durch, jenseits von  

transeo, transii, transitum überqueren; durchziehen 

tres, tres, tria drei 

tum dann, damals, da 

turpis, -e hässlich, schändlich 

tutus 3 sicher 

tuus 3 dein 

U  
ubi (lokal) wo 

ubi (temp.) sobald, als 

ultimus 3 letzter 

unde woher 

universi, -ae, -a alle 

unus 3 eins, jeder einzelner 

urbs, -is Stadt 

usque ad (+ Akk.) bis zu 

usus, -us Gebrauch, Nutzen, Praxis 

ut (+ Ind.) wie, als 

ut (+ Konj).  dass, damit, sodass 

uter-, utra-, utrumque  jeder von beiden 

utinam wenn doch 

utor 3, usus sum (+ Abl.) gebrauchen, benützen 

uxor, -is Gattin 

V  
vacuus 3 leer, frei 

varius 3 verschieden 

valde (Adv.) sehr 

vel oder 

vel … vel entweder … oder 

venio 4, veni, ventum kommen 

ventus, -i Wind 

verbum, -i Wort 

veritas, -atis Wahrheit 

vero (Adv.) aber, jedoch 

verus 3 wahr, echt 

vetus, -eris alt 

via, -ae Weg, Strasse 

victor, -is (Adj. / Subst.) siegreich / Sieger 

victoria, -ae Sieg 

vicus, -i Dorf 

video 2, vidi, visum sehen 

videor 2, visum sum (+ Inf.) scheinen 

viginti  zwanzig 

vinco 3, vici, victum siegen 

vinum, -i Wein 

vir, -i Mann 

virgo, -inis Mädchen, Jungfrau 

virtus, -utis Tapferkeit, Tugend 

vis, vim, vi; vires Kraft, Gewalt 

visito 1 besuchen, besichtigen 

vita, -ae Leben 

vivo 3, vixi, victurum leben 

vix kaum 

voco 1 rufen, nennen 

volo, velle, volui wollen 

voluntas, -atis Wille, Wunsch 

vox, -cis Stimme 

vulnero 1 verwundern 

vultus, -us Minne, Blick, Gesicht 
 


