
 

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2018 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. 

Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 

gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

 

 
 

Lektion 24 
 

Z. 1–9 

    

1 Archimēdēs Archimēdis m. Archimedes 

2 ars artis f. (Gen. Pl.: artium) die Geschicklichkeit, die Kunst 

3 mathēmaticus -a, -um mathematisch, Mathematik- 

4 illūstris illūstre bekannt, berühmt 

5 esse sum, fuī, – sein 

6 īnstrūmentum īnstrūmentī n. das Gerät, das Werkzeug 

7 singulāris singulāre einzigartig 

8 ūtilis ūtile nützlich 

9 -que Konj. und 

10 et Konj. und 

11 efficere efficiō, effēcī, effectum herstellen, bauen 

12 velut  wie zum Beispiel 

13 māchina māchinae f. die Maschine 

14 bellum bellī n. der Krieg 

15 ita Adv. so 

16 adiuvāre adiuvō, adiūvī (adiūtum) unterstützen 

17 dum Konj. + Präs. während 

18 mīles mīlitis m. der Soldat 

19 Rōmānus -a, -um römisch 

20 urbs urbis f. (Gen. Pl.: 

urbium) 

die Stadt 

21 obsidēre obsideō, obsēdī 

(obsessum) 

belagern 

22 eius nicht refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg. 

sein(e)/ihr(e) 

23 adeō Adv. so sehr 

24 perturbāre perturbō, perturbāvī, 

perturbātum 

verwirren, in Unruhe versetzen 

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

26 etiam Konj. auch 

27 rēs reī f. die Sache, der Vorfall 

28 parvus -a, -um klein 

29 terrēre terreō, terruī, territum (jdn.) erschrecken 

30 ubi Konj. als, sobald 

31 enim Konj. nämlich 

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

33 dē Präp. + Abl. 1. um, über; 2. von (… herab) 

34 moenia moenium n. Pl. die Stadtmauer 

35 pendēre pendeō, pependī, – hängen, herabhängen 

36 vīdēre vīdeō, vīdī (vīsum) sehen 

37 clāmāre clāmō, clāmāvī, 

clāmātum 

rufen 

38 novus -a, -um neu 

39 nōs/nōs Pers.-Pron. 

1. P. Pl. 

Nom./Akk. 

wir/uns 

40 fundere fundō, fūdī, fūsum zerstreuen, forttreiben 
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41 tamen Konj. dennoch, trotzdem 

42 victōria victōriae f. der Sieg 

43 dēspērāre dēspērō, dēspērāvī, 

dēspērātum 

die Hoffnung aufgeben, verzweifeln 

44 undique Adv. von allen Seiten, von überall (her) 

45 cōpiae cōpiārum f. Pl. die Truppen 

46 cōgere cōgō, coēgī, coāctum (+ 

Akk + Inf.; + Akk.) 

jdn. zwingen, etw. zu tun; zusammenbringen, 

versammeln 

47 ascendere ascendō, ascendī 

(ascēnsum) 

besteigen, hinaufsteigen 

48 tandem Adv. endlich, schließlich 

49 expūgnāre expūgnō, expūgnāvī, 

expūgnātum 

erobern 
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Z. 10–18 

    

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

2 tempus temporis n. die Zeit 

3 mīles mīlitis m. der Soldat 

4 Rōmānus -a, -um römisch 

5 praeesse praesum, praefuī, – + 

Dat. 

befehligen, den Oberbefehl haben über 

6 postquam Konj. nachdem 

7 urbs urbis f. (Gen. Pl.: 

urbium) 

die Stadt 

8 capere capiō, cēpī, captum fangen, ergreifen, erobern, gefangen nehmen 

9 eīs Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Dat. 

ihnen 

10 imperāre imperō, imperāvī, 

imperātum 

befehlen 

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

12 convenīre conveniō, convēnī, 

conventum 

treffen, (mit jdm.) zusammenkommen 

13 ā, ab Präp. + Abl. von 

14 omnis omne jeder, ganz (Sg.), alle (Pl.) 

15 pōstulāre pōstulō, pōstulāvī, 

pōstulātum 

fordern 

16 nē Konj. + Konjunktiv dass nicht; damit nicht 

17 cīvis cīvis m. (Gen. Pl.: 

cīvium) 

der Bürger 

18 caedere caedō, cecīdī, caesum schlachten, töten 

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

20 mandāre mandō, mandāvī, 

mandātum 

übergeben; auftragen, befehlen 

21 Archimēdēs Archimēdis m. Archimedes 

22 quaerere quaerō (quaesīvī, 

quaesītum) 

suchen 

23 ūnus -a, -um 

(Gen.: ūnīus, Dat.: ūnī) 

einer 

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

25 fōrma fōrmae f. die Form 

26 geōmetricus -a, -um geometrisch 

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

28 scrībere scrībō, scrīpsī, scrīptum schreiben 

29 invenire inveniō, invēnī 

(inventum) 

finden 

30 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

31 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

32 tam Adv. so 

33 occupātus -a, -um beschäftigt 

34 esse sum, fuī, – sein 

35 clāmor clāmōris m. der Lärm, der Krach, das Geschrei 

36 hostis hostis m. (Gen. Pl.: der Feind 
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hostium) 

37 nōn  nicht 

38 audīre audiō, audīvī, audītum hören, zuhören 

39 accēdere  accēdō, accessī, 

accessum 

sich nähern, herbeikommen 

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

41 dūcere dūcō, dūxī, ductum führen 

42 animadvertere animadvertō, 

animadvertī, 

animadversum 

merken, bemerken 

43 eī Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Dat. 

ihm/ihr 

44 surgere surgō (surrēxī, 

surrēctum) 

aufstehen, sich erheben 
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Z. 18–23 

 

1 Archimēdēs Archimēdis m. Archimedes 

2 autem Konj. aber 

3 nōlī/nōlīte Sg./Pl. + Inf. zeigt an, dass es sich um ein Verbot handelt 

4 turbāre turbō, turbāvī, turbātum stören, in Unordnung bringen 

5 inquit 3. P. Sg. er/sie/es sagt, er/sie/es sagte 

6 meus -a, -um Poss.-Pron. mein(e) 

7 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel-pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

8 verbum verbī n. das Wort 

9 mīles mīlitis m. der Soldat 

10 tantus -a, -um so groß, so viel 

11 īra īrae f. der Zorn 

12 afficere afficiō, affēcī, affectum  mit etw. versehen 

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

14 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

15 gladius gladiī m. das Schwert 

16 caedere caedō, cecīdī, caesum schlachten, töten 

17 posteā Adv. später, danach 

18 vir virī m. der Mann 

19 praeclārus -a, -um ausgezeichnet, berühmt 

20 monumentum monumentī n. das Denkmal, das Grabmal 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

22 fōrma fōrmae f. die Form 

23 geōmetricus -a, -um geometrisch 

24 atque Konj. und 

25 carmen carminis n. das Lied, das Gedicht 

26 ōrnāre ōrnō, ōrnāvī, ōrnātum ausrüsten, schmücken 

27 nē Konj. + Konjunktiv dass nicht; damit nicht 

28 posterī posterōrum m. Pl. die Nachkommen, die Nachwelt 

29 memoria memoriae f. das Gedächtnis, die Erinnerung  

30 eius nicht refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg. 

sein(e)/ihr(e) 

31 dēpōnere dēpōnō (dēposuī, 

dēpositum) 

ablegen 

 


