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Pontes Lektion 20 
 

Z. 1–9 

 

1 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

2 carmen carminis n. das Lied, das Gedicht 

3 pulcher pulchra, pulchrum schön 

4 cantāre cantō, cantāvī, cantātum singen 

5 ubīque Adv. überall 

6 praeclārus -a, -um ausgezeichnet, berühmt 

7 eīs Dem.-Pron. 

3. P. Pl. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

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

Pers.-/Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

9 nōn modo … 

sed etiam 

 nicht nur …, sondern auch 

10 deus deī m. der Gott 

11 atque Konj. und 

12 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

13 dēlectāre dēlectō, dēlectāvī, dēlectātum erfreuen 

14 bestia bestiae f. das (wilde) Tier 

15 quondam Adv. einst 

16 puella puellae f. das Mädchen 

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

18 ubi Konj. als, sobald 

19 diēs diēī m. der Tag 

20 nūptiae nuptiārum f. Pl. die Hochzeit 

21 vēnīre veniō, vēnī (ventum) kommen 

22 pēs pedis m. 1. der Fuß; 2. der Fuß (als 

Längenmaß) 

23 eī Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Dat. 

ihm/ihr 

24 perniciēs perniciēī f. das Verderben 

25 parāre parō, parāvī, parātum vorbereiten, zubereiten; 

verschaffen; (+Inf.:) sich 

vorbereiten, etwas zu tun 

26 rēs reī f. die Sache, der Vorfall 

27 miser -a, -um arm, unglücklich 

28 vīta vītae f. das Leben 

29 āmittere āmittō, āmīsī, āmissum verlieren 

30 autem Konj. aber 

31 multī -ae, -a Pl. viele 

32 nox noctis f. (Gen.Pl.: noctium) die Nacht 

33 mors mortis f. der Tod 

34 uxor uxōris f. die Ehefrau 

35 flēre fleō, flēvī, flētum (be-)weinen 

36 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 
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37 eō/eā Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

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

39 plēnus -a, -um + Gen. voll 

40 dolor dolōris m. der Schmerz 
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Z. 10–17 

 

1 tandem Adv. schließlich, endlich 

2 amor amōris m. die Liebe 

3 uxor uxōris f. die Ehefrau 

4 commovēre commoveō, commōvī, 

commōtum 

bewegen, veranlassen; jdn. rühren 

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

6 rēgīna rēgīnae f. die Königin 

7 rēx rēgis m. der König 

8 -que Konj. und 

9 mortuus -a, -um tot 

10 adīre adeō, adiī (aditum) an jdn. herantreten, sich jdm. 

nähern, auf sich nehmen  

11 cōnstituere cōnstituō, cōnstituī, 

cōnstitūtum 

beschließen 

12 quod Konj. weil 

13 ā, ab Präp. + Abl. von 

14 eīs Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

15 repetere repetō, repetīvī, repetītum zurückverlangen 

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

17 paulō post Adv. ein wenig später 

18 porta portae f. das Tor, die Pforte 

19 accēdere accēdō, accessī, accessum sich nähern, herbeikommen 

20 celer celeris, celere schnell 

21 iter itineris n. der Weg, die Fahrt 

22 pergere pergō, perrēxi, perrēctum etw. weiter tun, fortsetzen 

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

24 dēmum Adv. endlich 

25 pervenīre perveniō, pervēnī, perventum gelangen 

26 plēnus -a, -um + Gen. voll 

27 spēs speī f. die Hoffnung 

28 ante Präp. + Akk. vor 

29 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

30 cōnsistere cōnsistō, cōnstitī, – sich aufstellen, Halt machen 

31 obsecrāre obsecrō, obsecrāvī, 

obsecrātum 

anflehen 

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

Zuverlässigkeit, die Treue 

33 vester vester m., vestra f., vestrum n. 

Poss.-Pron. 2. P. Pl. 

euer/eure 

34 ōrāre ōrō, ōrāvī, ōrātum (er)bitten 

35 reddere reddō, reddidī, redditum zurückgeben 

36 quaesō  (ich) bitte! 

37 ego/mihī Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Dat. 

ich/mir 
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38 salūs salūtis f. das Wohlergehen 

39 meus -a, -um 

Poss.-Pron. 1. P. Sg. 

mein(e) 

40 mandāre mandō, mandāvī, mandātum übergeben 

41 cantāre cantō, cantāvī, cantātum singen 

42 incipere incipiō, coepī (inceptum) anfangen, beginnen 
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Z. 18–26 

 

1 eō/eā Dem.-Pron. 

3. P. Sg. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

2 carmen carminis n. das Lied, das Gedicht 

3 commovēre commoveō, commōvī, 

commōtum  

bewegen, veranlassen; jdn. rühren 

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

5 umbra umbrae f. der Schatten, das Schattenbild 

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

Menschenmenge 

7 vocāre vocō, vocāvī, vocātum rufen, nennen 

8 iubēre iubeō, iussī (iussum) befehlen 

9 aspicere aspiciō (aspēxī, aspectum) ansehen 

10 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

11 optāre optō, optāvī, optātum wünschen 

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

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

14 ascendere ascendō, ascendī (ascēnsum) besteigen, hinaufsteigen 

15 cum Präp + Abl. mit, zusammen mit 

16 uxor uxōris f. die Ehefrau 

17 per Präp + Akk. über, durch 

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

19 lūx lūcis f. das Licht, das Tageslicht 

20 at Konj. aber 

21 animus animī m. der Geist, das Gemüt; das Herz, 

der Mut 

22 meus -a, -um 

Poss.-Pron. 1. P. Sg. 

mein(e) 

23 verbum verbī n. das Wort 

24 intendere intend (intendī, intentum) (gegen jdn.) richten 

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

Verbot handelt 

26 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

27 respicere respiciō, respēxī (respectum) zurückblicken 

28 diū Adv. lange 

29 voluntās voluntātis f. der Wille, der Wunsch 

30 pārēre pāreō (pāruī, –) gehorchen 

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

32 pēs pedis m. 1. der Fuß; 2. der Fuß (als 

Längenmaß) 

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

34 ā, ab Präp. + Abl. von 

35 porta portae f. das Tor, die Pforte 

36 cum +Indikativ Perf. als (plötzlich) 

37 subitō Adv. plötzlich 

38 ingēns Gen. ingentis  ungeheuer groß 
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39 dēsīderium dēsīderiī n. die Sehnsucht 

40 superāre superō, superāvī, superātum überwinden, überwältigen 

41 statim Adv. sofort 

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

Pers.-/Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

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

44 oculus oculī m. das Auge 

45 tempus temporis n. die Zeit 

46 inter Präp. + Akk zwischen, unter 

47 manēre maneō, mānsī, mānsum erwarten, bleiben 

48 dēbēre dēbeō, dēbuī (dēbitum) müssen 

 

 


