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Lektion 16 
 

Z. 1–12 

    

1 Catō Catōnis m. Cato 

2 vir virī m. der Mann 

3 probus -a, -um anständig, tüchtig, gut 

4 et Konj. und 

5 gravis grave ernst, charakterfest 

6 esse sum, fuī, – sein  

7 quondam Adv. einst 

8 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 

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

10 comes comitis m. der Begleiter 

11 prōvincia prōvinciae f. die Provinz 

12 petere petō, petīvī (petītum) angreifen, aufsuchen, fordern 

13 quia Konj. weil 

14 ibi Adv. dort 

15 mōs mōris m.  die Sitte, der Brauch  

16 aliī -ae, -a Pl. andere  

17 populus populī m. das Volk 

18 monumentum monumentī n. das Denkmal 

19 -que  Konj. und 

20 urbs urbis f. (Gen. Pl.: urbium) die Stadt 

21 illūstris illūstre bekannt, berühmt 

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

erkennen, kennenlernen 

23 cupere cupiō, cupīvī (cupītum) wollen, wünschen, mögen 

24 grandis grande groß, bedeutend 

25 tunc Adv. dann, damals 

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

auf 

27 varius -a, -um verschieden, verschiedenartig 

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

Königtum 

29 dīvidere dīvidō, dīvīsī, dīvīsum teilen, unterteilen 

30 ūnus -a, -um 

(Gen. Pl.: ūnīus, Dat.: unī) 

einer 

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

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier 

33 ā, ab Präp. + Abl. von 

34 regere regō, rēxī (rēctum)  regieren, herrschen 

35 quī  quae, quod 

Rel.-Pron. 

der/die/das, welcher/welche/welches 

36 rēx rēgis m. der König 

37 māgnus -a, -um groß 

38 honor honōris m. die Ehre 

39 accipere accipiō, accēpī, acceptum annehmen, aufnehmen 

40 dōnum dōnī n. das Geschenk 

41 singulāris singulāre einzigartig  
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42 velut Adv. wie zum Beispiel 

43 auris auris f. (Gen. Pl.: aurium) das Ohr 

44 vās vāsis n. das Gefäß 

45 eī Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Dat. 

ihm/ihr 

46 praebēre praebeō, praebuī, praebitum bieten, gewähren, anbieten  

47 meus -a, -um 

Poss.-Pron. 1. P. Sg. 

mein(e) 

48 certē Adv. sicher, gewiss 

49 placēre placeō (placuī, placitum) gefallen, Spaß machen  

50 sēcum  bei sich 

51 cōgitāre cōgitō, cōgitāvī, cōgitātum  denken 

52 nam Konj. denn 

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

54 homō hominis m. der Mensch, der Mann  

55 dēlectāre dēlectō, dēlectāvī, dēlectātum erfreuen  

56 at Konj. aber  

57 ubi Konj. als, sobald  

58 vidēre videō, vīdī (vīsum) sehen 

59 īra īrae f. der Zorn 

60 afficere afficiō, affēcī, affectum mit etw. versehen  

61 neque Konj. und nicht; aber nicht 

62 ille ille m., illa f., illud n. 

Dem.-Pron. 

jener, der dort  

63 statim Adv. sofort 

64 sēdēs sēdis f. der Wohnsitz 

65 rēgius -a, -um königlich  

66 exīre exeō, exiī (exitum) hinaus-, herausgehen, verlassen 
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Z. 13–19 

 

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

2 Catō Catōnis m. Cato 

3 profectō Adv. tatsächlich 

4 audāx Gen. audācis wagemutig, frech  

5 esse sum, fuī, – sein  

6 quia Konj. weil  

7 audēre audeō (ausus sum) wagen  

8 dōnum dōnī n. das Geschenk  

9 meus -a, -um 

Poss.-Pron. 1. P. Sg. 

mein(e) 

10 nōn  nicht  

11 accipere accipiō, accēpī, acceptum annehmen, aufnehmen 

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

13 agere agō, ēgī, āctum  handeln, tun 

14 sed Konj. aber, sondern  

15 alius alia, aliud 

(Gen.: alterīus, Dat.: aliī) 

ein anderer  

16 modus modī m. die Art, die Weise 

17 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

18 ego/mihī Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Dat. 

ich/mir 

19 itaque Adv. deshalb  

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

21 comes comitis m. der Begleiter 

22 nūntius nūntiī m. der Bote 

23 mittere mittō, mīsī, missum schicken, wegschicken 

24 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

25 praebēre praebeō, praebuī, praebitum bieten, gewähren, anbieten  

26 et Konj. und 

27 dīcere  dīcō, dīxī (dictum) sagen 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier 

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

30 nunc Adv. nun, jetzt 

31 vōs/vōbīs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Nom./Dat. 

ihr/euch  

32 dōnāre dōnō, dōnāvī, dōnātum schenken  

33 cupere cupiō, cupīvī (cupītum) wollen, wünschen, mögen 

34 vōs/vōs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Nom./Akk. 

ihr/euch 

35 fēlīx Gen. fēlīcis glücklich 
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Z. 20–24 

 

1 Catō Catōnis m. Cato 

2 comes comitis m. der Begleiter 

3 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

4 ingēns  Gen. ingentis  ungeheuer groß 

5 gaudium gaudiī n. die Freude 

6 afficere afficiō, affēcī, affectum mit etw. versehen 

7 esse sum, fuī, – sein 

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

9 celer celeris, celere  schnell 

10 accēdere accēdō, accessī, accessum sich nähern, herbeikommen 

11 et Konj. und 

12 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

13 ācer ācris, ācre energisch, hitzig, scharf  

14 vōx vōcis f. die Stimme 

15 monēre moneō, monuī (monitum) mahnen, ermahnen; warnen 

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

handelt 

17 tangere tangō, tetigī, tāctum berühren 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier 

19 dōnum dōnī n. das Geschenk 

20 gravis grave ernst, charakterfest  

21 dīcere dīcō, dīxī (dictum) sagen 

22 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

23 amīcus  amīcī m. Freund  

24 sibī Dat. sich  

25 parāre pārō, parāvī, parātum vorbereiten, zubereiten; (+Inf.:) sich 

vorbereiten, etwas zu tun 

26 cupere cupiō, cupīvī (cupītum) wollen, wünschen, mögen 

27 sed Konj. aber, sondern 

28 servus servī m. der Sklave 

29 sī Konj. wenn 

30 fēlix Gen. fēlicis glücklich 

31 vīvere vīvō (vīxī, –) leben 

32 nōn dēbēre dēbeō, dēbuī (dēbitum) nicht dürfen 

 


