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Lektion 30 
 

Z. 1–5 

    

1 suus -a, -um 

refl. Poss.-Pron. 

sein(e)/ ihr(e) 

2 salūs salūtis f. das Wohlergehen, der Gruß 

3 dīcere dīcō, dīxī (dictum) sagen 

4 scrībere scrībō, scrīpsī, scrīptum schreiben 

5 cārus -a, -um lieb, teuer 

6 amīcus amīcī m. der Freund 

7 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Akk. 

du/dich 

8 epistula epistulae f. der Brief 

9 meus -a, -um 

Poss.-Pron. 

mein(e) 

10 valdē Adv. sehr 

11 commovēre commoveō, commōvī, 

commōtum 

bewegen, veranlassen; jdn. rühren 

12 nunc Adv. nun, jetzt 

13 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Akk. 

ich/mich 

14 ōrāre ōrō, ōrāvī, ōrātum (er)bitten 

15 atque Konj. und 

16 etiam Konj. auch, sogar 

17 hortārī hortor, hortātus sum ermahnen, auffordern 

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

19 tū/tibī Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Dat. 

du/dir 

20 nārrāre nārrō, nārrāvī, nārrātum erzählen 

21 quid? Interrog.-Pron. was? 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

23 nox noctis f. 

(Gen. Pl.: noctium) 

die Nacht  

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

25 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

26 accidere accidō, accidī, – geschehen, zustoßen; dringen (zu) 

27 cōnārī cōnor + Inf. versuchen 

28 facere faciō, fēcī, factum machen, tun 

29 ā, ab Präp. + Abl.  von 

30 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

31 petere petō, petīvī, petītum angreifen, aufsuchen, fordern, (er-)bitten 
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32 numquam Adv. niemals 

33 enim Konj. nämlich 

34 oblīvīscī oblīvīscor, oblītus sum vergessen 

35 quantus? -a, -um wie groß?, wie viel? 

36 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

37 perīculum perīculī n. die Gefahr 

38 esse sum, fuī, – sein 
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Z. 6–10 

    

1 māter mātris f. die Mutter 

2 dormīre dormiō, dormīvī, 

dormītum 

schlafen 

3 ipse ipse m., ipsa f. ipsum n. 

Dem.-Pron. 

selbst, persönlich, direkt, unmittelbar 

4 ūsque ad Adv. bis zu 

5 nox noctis f. (Gen. Pl.: 

noctium) 

die Nacht  

6 studium studiī n. die Studie, die Wissenschaft; der Eifer, 

die Beschäftigung  

7 occupātus -a, -um beschäftigt  

8 esse sum, fuī, – sein 

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

10 somnus somnī m. der Schlaf 

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

nehmen 

12 ego/mihī Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Dat. 

ich/mir 

13 placēre placeō, placuī, placitum gefallen, Spaß machen 

14 mihī placet + Inf. ich fasse den Beschluss 

15 sed Konj. aber, sondern 

16 levis leve leicht 

17 brevis breve kurz 

18 -que Konj. und 

19 quod Konj. weil 

20 mōtus mōtūs m. die Bewegung 

21 terra terrae f. das Land 

22 fierī fīō, factus sum werden, entstehen; geschehen; gemacht 

werden 

23 quamquam Konj. obwohl 

24 tālis tāle so beschaffen, solch ein 

25 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

26 saepe Adv. oft 

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

Dem.-Pron. 

jener, der dort; jener berühmte 

28 adeō Adv. so sehr 

29 crēscere crēscō (crēvī, crētum) wachsen 

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

31 aedificium aedificiī n. das Gebäude 

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

halten 
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Z. 11–20 

 

1 hōra hōrae f. die Stunde 

2 prīmus -a, -um der erste 

3 diēs diēī m. der Tag 

4 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

5 adesse adsum, adfuī, – da sein, anwesend sein; (+ Dat.:) jdm. 

beistehen, helfen 

6 sed Konj. aber, sondern 

7 sōl sōlis m. die Sonne  

8 latēre lateō, latuī, – verborgen sein, versteckt sein 

9 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 

10 māter mātris f. die Mutter 

11 quid? Interrog.-Pron. was? 

12 fierī fīō, factus sum werden, entstehen; geschehen; gemacht 

werden 

13 dēbēre dēbeō, dēbuī (dēbitum) müssen (nōn dēbēre: nicht dürfen) 

14 domus domūs f. (Gen. Pl.: 

domōrum, Akk. Pl.: 

domōs) 

das Haus  

15 propinquus -a, -um nahe, benachbart 

16 ēgredī ēgredior, ēgressus sum hinausgehen 

17 cōnstituere cōnstituō, cōnstituī, 

cōnstitūtum 

beschließen 

18 quia Konj. weil 

19 māgnus -a, -um groß 

20 turba turbae f. das Getümmel, die Menge, die 

Menschenmenge 

21 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

22 domō  aus dem Haus, von zuhause 

23 proficīscī proficīscor, profectus 

sum 

aufbrechen, sich auf den Weg machen 

24 nēmō Gen.: nūllīus, Dat.: 

nēminī, Akk.: nēminem, 

Abl.: nūllō 

niemand 

25 celer celeris, celere schnell 

26 īre eō, iī (itum) gehen 

27 posse possum, potuī, – können 

28 praetereā Adv. außerdem 

29 nūbēs nūbis f. die Wolke 

30 āter ātra, ātrum schwarz, grauenvoll 

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

32 caelum caelī n. der Himmel 

33 dēscendere dēscendō, dēscendī, 

dēscēnsum 

herabkommen, herabsteigen; sich 

senken 

34 cinis cineris m. die Asche 

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

auf 

36 nōs/nōs Pers.-Pron. 

1. P. Pl. 

Nom./Akk. 

wir/uns 

37 cadere cadō, cecidī, – fallen 
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38 difficilis difficile schwer, schwierig 

39 esse sum, fuī, – sein 

40 manus manūs f. die Hand 

41 contra Präp. + Akk. gegen 

42 tuērī tueor, tuitus sum schützen, beschützen 

43 cōnārī cōnor, cōnātus sum + 

Inf. 

versuchen 

44 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

45 via viae f. der Weg 

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

47 audīre audiō, audīvī, audītum hören, zuhören 

48 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

49 vocāre vocō, vocāvī, vocātum rufen, nennen 

50 līberī līberōrum m. Pl. die Kinder 

51 parentēs parent(i)um m. Pl. die Eltern  

52 marītus marītī m. der Ehemann 

53 uxor uxōris f. die Ehefrau 

54 multī -ae, -a  Pl. viele 

55 mors mortis f. der Tod 

56 precārī precor, precātus sum bitten (um), wünschen, beten 

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

58 vōx vōcis f. die Stimme  

59 clāmāre clāmō rufen 

60 Iuppiter Iovis m. Jupiter 

61 facere faciō, fēcī, factum machen, tun 

62 nē Konj. + Konjunktiv dass nicht; damit nicht 

63 morī morior, mortuus sum sterben 
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Z. 20–24 

 

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

2 deus deī m. der Gott 

3 nōn iam Adv. nicht mehr 

4 esse sum, fuī, – sein 

5 querī queror, questus sum klagen, sich beklagen 

6 tandem Adv. schließlich, endlich 

7 ubi Konj. als, sobald 

8 tenebrae tenebrārum f. Pl. die Finsternis, die Dunkelheit 

9 discēdere discēdō, discessī, 

discessum 

auseinandergehen, weggehen, sich 

entfernen 

10 in Präp + Akk. 

Präp + Abl. 

1. in (… hinein); 2. gegen; 3. nach; 4. 

auf 

in, an, auf, bei 

11 oppidum oppidī n. die (Land-)stadt 

12 redīre redeō, rediī, reditum zurückkehren, zurückgehen 

13 quamquam Konj. obwohl 

14 novus -a, -um neu 

15 perīculum perīculī n. die Gefahr 

16 exspectāre exspectō, exspectāvī, 

exspectātum 

erwarten 

17 domus domūs f. 

(Gen. Pl.: domōrum, 

Akk. Pl.: domōs) 

das Haus  

18 ingredī ingredior, ingressus sum hineingehen, betreten 

19 nōn  nicht 

20 prius Adv. früher, eher 

21 abīre abeō, abiī (abitum) weggehen, verschwinden 

22 velle volō, voluī, – wollen, wünschen 

23 quam Adv. als 

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

25 audīre audiō, audīvī, audītum hören, zuhören 

26 valēre valeō, valuī, – stark sein, gesund sein 

 

 


