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Lektion 25 
 

Z. 1–7 

    

1 ūnus -a, -um 

(Gen.: ūnīus, Dat.: ūnī) 

einer 

2 ē, ex Präp. + Abl. aus (… heraus), von; seit 

3 prīnceps prīncipis m. der Fürst 

4 esse sum, fuī, – sein 

5 eī Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Dat. 

ihm/ihr 

6 cīvitās cīvitātis f. (Gen. Pl.: 

cīvitātium) 

die Bürgerschaft, der Staat; das Bürgerrecht 

7 Rōmānus -a, -um römisch 

8 dare dō, dedī, datum geben 

9 quod Konj. weil 

10 nōnnūllī -ae, -a einige, manche 

11 annus annī m. das Jahr 

12 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

13 exercitus exercitūs m. das Heer 

14 Rōmānus Rōmānī m. der Römer 

15 mīles mīlitis m. der Soldat 

16 virtūs virtūtis f. die Tapferkeit, die Tugend 

17 suus -a, -um 

refl. Poss.-Pron. 

sein(e)/ihr(e) 

18 ēgregius -a, -um herausragend, ausgezeichnet 

19 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel-pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

20 is is m., ea f., id n. 

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

21 tempus temporis n. die Zeit 

22 praeesse praesum, praefuī, – +Dat. befehligen, den Oberbefehl haben über 

23 sibī Dat. 

Refl.-Pron. 

sich 

24 persuādēre persuādeō, persuāsī, 

persuāsum + Dat. + ut 

überreden 

25 ut Konj. + Konjunktiv (so)dass; damit; (um…)zu 

26 crēdere crēdō, crēdidī, crēditum vertrauen, Glauben schenken 

27 dīcere dīcō, dīxī (dictum) sagen 

28 enim Konj. nämlich 

29 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

30 placidus -a, -um friedfertig, ruhig 

31 neque Konj. und nicht, aber nicht, auch nicht 

32 bellum bellī n. der Krieg 

33 cupidus -a, -um + Gen. begierig (nach etwas)  
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Z. 8–16 

    

1 cum Konj. + Konjunktiv als, nachdem; weil; obwohl 

2 amīcus amīcī m. der Freund 

3 populus populī m. das Volk  

4 Rōmānus -a, -um römisch 

5 putāre putō, putāvī, putātum 1. glauben, meinen; 2. jdn. für etwas halten 

6 verbum verbī n. das Wort 

7 eius nicht refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg. 

sein(e)/ihr(e) 

8 crēdere crēdō, crēdidī, crēditum vertrauen, Glauben schenken 

9 at Konj. aber 

10 ā, ab Präp. + Abl. von  

11 hic hic m., haec f., hoc n. Dem.-

Pron. 

diese(r,s), der/die/das hier 

12 legiō legiōnis f. die Legion (Heereseinheit, ca. 4000-6000 Mann) 

13 iter itineris n. der Weg, die Fahrt; der Marsch 

14 in Präp + Akk. 1. in (… hinein); 2. gegen; 3. nach; 4. auf 

15 parāre parō, paravī, parātum vorbereiten, zubereiten; verschaffen; (+Inf.:) sich 

vorbereiten, etwas zu tun 

16 cōgnōscere cōgnōscō, cōgnōvī, 

cōgnitum 

erfahren, in Erfahrung bringen, erkennen, 

kennenlernen 

17 itaque Adv. deshalb 

18 nōnnūllī -ae, -a Pl. einige, manche 

19 gēns gentis f. (Gen. Pl. gentium) der Volksstamm 

20 impellere impellō, impulī, impulsum veranlassen 

21 ut Konj. + Konjunktiv (so)dass; damit; (um …) zu 

22 impetus impetūs m. der Angriff 

23 facere faciō, fēcī, factum machen, tun 

24 tum Adv. dann, darauf; da (zeitlich) 

25 locus locī m. der Ort, der Platz 

26 is is m., ea f., id n. 

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

27 situs -a, -um befindlich, gelegen 

28 dēligere dēligō, dēlēgī, dēlēctum auswählen 

29 nē Konj. + Konjunktiv dass nicht; damit nicht 

30 Rōmānus Rōmānī m. der Römer 

31 convenīre conveniō, convēnī, 

conventum 

treffen, (mit jdm.) zusammenkommen 

32 animadvertere animadvertō, animadvertī, 

animadversum 

merken, bemerken 

33 silva silvae f. der Wald 

34 et Konj. und 

35 sē Akk. Refl.-Pron. sich; im AcI auch: er, sie, ihn; sie (Pl.) 

36 occultāre occultō, occultāvī, 

occultātum 

verbergen 

37 iubēre iubeō, iussī (iussum) befehlen 

38 īnsidiae īnsidiārum f. Pl. der Hinterhalt 

39 modus modī m. die Art, die Weise 

40 ēventus ēventūs m. der Ausgang 

41 proelium proeliī n. der Kampf 

42 bonus -a, -um gut 
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43 exspectāre exspectō, exspectāvī, 

exspectātum 

erwarten 

44 victōria victōriae f. der Sieg 

45 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

46 manus manūs f. die Hand 

47 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

48 esse sum, fuī, – sein 
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Z. 17–24 

 

1 et Konj. und 

2 profectō Adv. tatsächlich 

3 Rōmānus Rōmānī m. der Römer 

4 ubi Konj. als, sobald 

5 in Präp. + Akk. 1. in (… hinein); 2. gegen; 3. nach; 4. auf 

6 cōnspectus cōnspectūs m. der Anblick; das Blickfeld 

7 venīre veniō, vēnī (ventum) kommen 

8 impetus impetūs m. der Angriff 

9 ā, ab Präp. + Abl. von 

10 is is m., ea f., id n. 

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

11 petere petō, petīvī, petītum angreifen, aufsuchen, fordern 

12 tumultus tumultūs m. der Tumult, der Aufruhr; der Kriegslärm 

13 ingēns Gen. ingentis  ungeheuer groß 

14 esse sum, fuī, – sein  

15 māgnus -a, -um groß 

16 metus metūs m. die Furcht 

17 afficere afficiō, affēcī, affectum  mit etw. versehen 

18 cum Konj. + Konjunktiv als, nachdem; weil; obwohl 

19 quattuor  vier 

20 diēs diēī m. der Tag 

21 fortis forte mutig, tapfer 

22 sē Akk. Refl.-Pron. sich; im AcI auch: er, sie, ihn; sie (Pl.) 

23 dēfendere dēfendō, dēfendī, dēfēnsum verteidigen 

24 tamen Konj. dennoch, trotzdem 

25 proelium proeliī n. der Kampf 

26 ēventus ēventūs m. der Ausgang 

27 terribilis terribile schrecklich 

28 trēs trēs m., trēs f., tria n. drei 

29 legiō legiōnis f. die Legion (Heereseinheit, ca. 4000-6000 Mann) 

30 dēlēre dēleō, dēlēvī, dēlētum zerstören 

31 multī -ae, -a Pl. viele 

32 servitūs servitūtis f. die Knechtschaft, die Sklaverei 

33 abdūcere abdūcō, abdūxī, abductum abführen, wegführen 

34 paucī -ae, -a Pl. wenige, nur wenige 

35 fugere fugiō, fūgī, – fliehen, meiden 

36 servāre servō, servāvī, servātum retten 

37 autem Konj. aber 

38 suus -a, -um refl. Poss.-Pron. sein(e), ihr(e) 

39 manus manūs f. die Hand 

40 cadere cadō, cecidī, – fallen 

41 clādēs clādis f. (Gen.Pl.: clādium) die Niederlage 

42 exercitus exercitūs m. das Heer 

43 nūntiāre nūntiō, nūntiāvī, nūntiātum melden 

44 ad Präp.+ Akk. 1. zu (…hin); 2. bei 

45 caelum caelī n. der Himmel 

46 tendere tendō, tetendī, tentum (aus)strecken, spannen 

47 clāmāre clāmō, clāmāvī, clāmātum rufen 

48 reddere reddō, reddidī, redditum zurückgeben 

 


