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Lektion 35 
 

Z. 1–10 

 

1 corvus corvī m. der Rabe 

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

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

4 cāseus cāseī m. der Käse 

5 rapere rapiō, rapuī, raptum (an sich) raffen, rauben 

6 laetus -a, -um fröhlich 

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

4. auf 

8 arbor arboris f. der Baum 

9 altus -a, -um 1. hoch; 2. tief 

10 fugere fugiō, fūgī, – fliehen, meiden 

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

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

13 cōnsūmere cōnsūmō, cōnsūmpsī, 

cōnsūmptum 

verzehren, essen 

14 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

15 ibi Adv. dort 

16 cum Konj. + Indikativ Perf. als (plötzlich) 

17 vulpēs vulpis f. der Fuchs 

18 famēs famis f.  der Hunger 

19 lābōrāre lābōrō, lābōrāvī, 

lābōrātum 

arbeiten, (+ Abl.) an etwas leiden 

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

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

Dem.-Pron. 

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

22 locus locī m. der Ort, der Platz 

23 accēdere accēdō, accessī, accessum sich nähern, herbeikommen 

24 cōnspicere cōnspiciō, cōnspēxi, 

cōnspectum 

erblicken, sehen 

25 subitō Adv. plötzlich 

26 invidia invidiae f. der Neid 

27 afficere afficiō, affēcī, affectum mit etw. versehen 

28 et Konj. und 

29 sēcum  bei sich 

30 cōgitāre cōgitō, cōgitāvī, 

cōgitātum 

denken 

31 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Akk. 

ich/mich 

32 nōn iam Adv. nicht mehr 

33 cupidus -a, -um + Gen. begierig (nach etwas) 

34 cibus cibī m. die Speise 

35 quid?  was? 

36 facere faciō, fēcī, factum tun, machen 

37 capere capiō, cēpī, captum fangen, ergreifen, erobern, gefangen 

nehmen  
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38 ascendere ascendō, ascendī 

(ascēnsum) 

besteigen, hinaufsteigen 

39 at Konj. aber 

40 modus modī m. die Art, die Weise 

41 nōn  nicht 

42 crēdere crēdō, crēdidī, crēditum vertrauen, Glauben schenken; glauben 

43 dum Konj. + Präs. während 

44 trīstis trīste traurig 

45 suspicere suspiciō, suspēxī, 

suspectum 

in die Höhe sehen, aufwärts blicken 

46 dolus dolī m. die List 

47 eī Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Dat. 

ihm/ihr 

48 mēns mentis f. die Gesinnung, der Gedanke, die 

Absicht der Sinn 

49 venīre veniō, vēnī (ventum) kommen 
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Z. 11–16 

 

1 paulō post Adv. ein wenig später 

2 blandus -a, -um schmeichlerisch, schmeichelnd 

3 verbum verbī n. das Wort 

4 loquī loquor, locūtus sum sagen, sprechen, reden 

5 incipere incipiō, coepī, inceptum anfangen, beginnen 

6 ō(h)!  oh, ach 

7 cārus -a, -um lieb, teuer 

8 corvus corvī m. der Rabe 

9 quam Adv. als; wie, wie sehr 

10 pulcher pulchra, pulchrum schön 

11 corpus corporis n. der Körper 

12 tuus -a, -um 

Poss.-Pron. 

2. P. Sg. 

dein(e) 

13 esse sum, fui, – sein 

14 vultus vultūs m. das Gesicht, der Gesichtsausdruck, die 

Miene 

15 sine Präp. + Abl. ohne 

16 dubium dubiī n. der Zweifel 

17 nūllus -a, -um 

(Gen.: nullius, Dat.: nūllī) 

keiner 

18 avis avis f. 

(Gen.Pl.: avium) 

der Vogel 

19 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Akk. 

ich/mich 

20 cantāre cantō, cantāvī, cantātum singen 

21 dēlectāre dēlectō, dēlectāvī, 

dēlectātum 

erfreuen 

22 ubi Konj. als, sobald 

23 vōx vōcis f. die Stimme 

24 audīre audiō, audīvī, audītum hören, zuhören 

25 spērāre spērō, spērāvī, spērātum 

+ AcI der Nachzeitigkeit 

hoffen 

26 enim Konj. nämlich 

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

28 statim Adv. sofort 

29 ōs ōris n. der Mund 

30 aperīre aperiō, aperuī, apertum öffnen 

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

32 nōn  nicht 

33 respondēre respondeō, respondī 

(respōnsum) 

antworten 

34 vulpēs vulpis f. der Fuchs 

35 pergere pergō, perrēxī, perrēctum etw. weiter tun, fortsetzen 
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Z. 17–23 

 

1 appāret (appāruit) 

+ AcI 

es scheint, dass 

2 autem Konj. aber 

3 tū/tibī/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Dat./Akk. 

du/dir/dich 

4 cantāre cantō, cantāvī, cantātum singen 

5 

 

nōn  nicht 

6 posse possum, potuī, – können 

7 utinam Adv. wenn doch; hoffentlich 

8 vōx vōcis f. die Stimme 

9 dulcis dulce süß, angenehm 

10 esse sum, fuī, – sein 

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

Dem.-Pron. 

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

12 verbum verbī n. das Wort 

13 audīre audiō, audīvī, audītum hören, zuhören 

14 corvus corvī m. der Rabe 

15 dēmōnstrāre dēmōnstrō, dēmōnstrāvī, 

dēmōnstrātum 

zeigen, beweisen 

16 ōs ōris n. der Mund 

17 aperīre aperiō, aperuī, apertum öffnen 

18 sīc Adv. so 

19 cāseus cāseī m. der Käse 

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

21 ēmittere ēmittō, ēmīsī, ēmissum loslassen, losschicken 

22 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

23 vulpēs vulpis f. der Fuchs 

24 famēs famis f.  der Hunger 

25 exstinguere exstinguō, exstīnxī, 

exstīnctum 

löschen, auslöschen 

26 rapere rapiō, rapuī, raptum (an sich) raffen, rauben 

27 atque Konj. und 

28 celer celeris, celere schnell 

29 cōnsūmere cōnsūmō, cōnsūmpsī, 

cōnsūmptum 

verzehren, essen 

30 at Konj. aber 

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

32 dolus dolī m. die List 

33 intellegere intellegō, intellēxī, 

intellēctum 

bemerken, einsehen, verstehen 

34 et Konj. und 

35 clāmāre clāmō, clāmāvī, clāmātum rufen 

36 blandus -a, -um schmeichlerisch, schmeichelnd 

37 crēdere crēdō, crēdidī, crēditum vertrauen, Glauben schenken; glauben 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 
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39 sē Akk. Refl.-Pron. sich; im AcI auch: er, sie, ihn; sie (Pl.) 

40 falsus -a, -um falsch, trügerisch 

41 laudāre laudō, laudāvī, laudātum loben 

42 gaudēre gaudeō (gāvīsus sum) sich freuen 

43 poena poenae f. die Strafe, die Buße 

44 dare dō, dedī, datum geben 

 


