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Lektion 22 
 

Z. 1–7 

 

1 post Präp. + Akk. nach 

2 pater patris m. der Vater 

3 mors mortis f. der Tod 

4 rēgnum rēgnī n. der Thron; die Herrschaft, das 

Königtum 

5 obtinēre obtineō, obtinuī, obtentum erhalten; innehaben 

6 multī -ae, -a Pl. viele 

7 cīvitās cīvitātis f. (Gen. Pl. cīvitātium) die Bürgerschaft, der Staat 

8 nūntius nūntiī m. der Bote 

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

10 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

11 mittere mittō, mīsī, missum schicken, wegeschicken 

12 atque Konj. und 

13 cōnfirmāre cōnfirmō, cōnfirmāvī, 

cōnfirmātum 

bestätigen 

14 sē Refl.-Pron. 

3. P. Sg./Pl. 

Akk. 

sich; im AcI auch: er, sie, ihn; sie (Pl.) 

15 fidēs fideī f. der Schutz, der Beistand; die 

Zuverlässigkeit, die Treue 

16 praestāre praestō, praestitī, – sich hervortun, sich auszeichnen, 

besser sein; zeigen, erweisen 

17 hic hic m., haec f., hoc n. 

Dem.-Pron. 

dieser, der hier 

18 rēs reī f. die Sache, der Vorfall 

19 cōgnōscere cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum erfahren, in Erfahrung bringen, 

erkennen, kennenlernen 

20 prō certō habēre prō certō habeō, habuī, habitum für sicher halten, sich sicher sein 

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

22 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

23 sibī Refl.-Pron. 

3. P. Sg./Pl. 

Dat. 

sich; im AcI auch: ihm, ihr, ihnen 

24 pārēre pārēo (paruī, –) gehorchen 

25 putāre putō, putāvī, putātum glauben, meinen 

26 enim Konj. nämlich 

27 sub Präp. + Abl. unter 

28 imperium imperiī n. der Befehl, die Herrschaft 

29 suus -a, -um 

refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg./Pl. 

sein(e)/ihr(e) 

30 libenter Adv. gern 

31 esse sum, fuī, – sein 
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Z. 8–13 

 

1 mōs 

mōrēs 

mōris m. 

mōrum m.Pl. 

die Sitte, der Brauch 

der Charakter 

2 cōgnōscere cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum erfahren, in Erfahrung bringen, 

erkennen, kennenlernen 

3 velle volō, voluī, – wollen, wünschen 

4 nam Konj. denn 

5 multī -ae, -a Pl. viele 

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

7 eius nicht refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg. 

sein(e)/ihr(e) 

8 dictum dictī n. die Äußerung, der Ausspruch 

9 mīrus -a, -um wunderbar, erstaunlich 

10 audīre audiō, audīvī, audītum hören, zuhören 

11 itaque Adv. deshalb 

12 servus servī m. der Sklave 

13 fidēlis fidēle treu 

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

15 sē Refl.-Pron. 

3. P. Sg./Pl. 

Akk. 

sich; im AcI auch: er, sie, ihn; sie (Pl.) 

16 vocāre vocō, vocāvī, vocātum rufen, nennen 

17 eī Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Dat. 

ihm/ihr 

18 imperāre imperō befehlen 

19 hūc Adv. hierhin, hierher 

20 venīre veniō, vēnī (ventum) kommen 

21 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

22 inopia inopiae f. der Mangel 

23 semper Adv. immer 

24 praedicāre praedicō, praedicāvī, praedicātum rühmen, lobend hervorheben 

25 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

26 habitāre habitō, habitāvī, habitātum wohnen, bewohnen 

27 proinde Adv. alos, deswegen 

28 properāre properō, properāvī, properātum eilen, sich beeilen 

29 nūntiāre nūntiō, nūntiāvī, nūntiātum melden 

30 convenīre conveniō, convēnī, conventum treffen, (mit jdm.) zusammenkommen 
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Z. 14–18 

 

1 servus servī m. der Sklave 

2 postquam Konj.+ Indikativ Perf. nachdem 

3 venire veniō, vēnī (ventum) kommen 

4 statim Adv. sofort 

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

6 adīre adeō, adiī (aditum) an jdn. herangehen, sich jdm. Nähern, 

auf sich nehmen 

7 dominus  dominī m. der Herr, der Hausherr 

8 meus -a, -um 

Poss.-Pron. 1. P. Sg. 

mein(e) 

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

10 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Akk. 

du/dich 

11 convenīre conveniō, convēnī, conventum treffen, (mit jdm.) zusammenkommen 

12 velle volō, voluī, – wollen, wünschen 

13 īre eō, iī (itum) gehen 

14 mēcum cum + Abl. von ego mit mir 

15 in Präp + Akk. 1. in (… hinein); 2. gegen; 3. nach; 

4. auf 

16 at Konj. aber 

17 philosophus philosophī m. der Philosoph 

18 respondēre respondeō, respondī (respōnsum) antworten 

19 tuus -a, -um 

Poss.-Pron. 2. P. Sg. 

dein(e) 

20 nūntiāre nūntiō, nūntiāvī, nūntiātum melden 

21 tantum … quantum  soviel … wie, so weit … wie 

22 abesse absum, āfuī, – weg sein, entfernt sein 

23 ā, ab  Präp. + Abl.  von 

24 rēx rēgis m. der König 

25 turpis turpe schimpflich, hässlich 

26 nōn  nicht 

27 esse  sum, fuī, – sein 
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Z. 19–24 

 

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

2 mēnsis mēnsis m. (Gen. Pl. mēnsium) der Monat 

3 intermittere intermittō, intermīsī, intermissum einschieben, verstreichen lassen 

4 bellum bellī n. der Krieg 

5 contra Präp. + Akk. gegen 

6 parāre parō, parāvī, parātum vorbereiten, zubereiten; verschaffen; 

(+Inf.:) sich vorbereiten, etwas zu tun 

7 īre eō, iī (itum) gehen 

8 quod Konj. weil 

9 ibi Adv. dort 

10 mīles mīlitis m. der Soldat 

11 cōnscrībere cōnscrībō, cōnscrīpsī, 

cōnscrīptum 

anwerben 

12 velle volō, voluī, – wollen, wünschen 

13 nōn īgnōrāre nōn īgnōrō, īgnōrāvī, īgnōrātum sehr gut kennen, wissen 

14 sē Refl.-Pron. 

3. P. Sg./Pl. 

Akk. 

sich; im AcI auch: er, sie, ihn; sie (Pl.) 

15 ā, ab Präp. + Abl. von 

16 exspectāre exspectō, exspectāvī, exspectātum erwarten 

17 nōn  nicht 

18 tamen Konj. dennoch, trotzdem 

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

20 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

21 adīre adeō, adiī an jdn. herangehen, sich jdm. Nähern, 

auf sich nehmen 

22 cōnstituere cōnstituō, cōnstituī, cōnstitūtum beschließen 

23 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

24 iacēre iaceō (iacuī, –) liegen 

25 invenīre inveniō, invēnī (inventum) finden 

26 Salvē!  Sei gegrüßt! 

27 philosophus philosophī m. der Philosoph 

28 clāmāre clāmō, clāmāvī, clāmātum rufen 

29 rēx rēgis m. der König 

30 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Akk. 

du/dich 

31 salūtāre salūtō, salūtāvī, salūtātum grüßen 

32 quid? Interrog.-Pron. was? 

33 habēre habeō, habuī, habitum haben, halten 

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

Pers.-/Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

35 tū/tibī Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Dat. 

du/dir 

36 dare dō, dedī (datum) geben 

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

38 cēdere cēdō, cessī (cessum) gehen, zurückweichen; weichen, 
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nachgeben 

39 paulum Adv. ein wenig 

40 sōl sōlis m. die Sonne 

 


