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Pontes Lektion 8 
 

Z. 1–7 

 

1 avus avī m. der Großvater 

2 vidēre videō (vīdī, vīsum) sehen 

3 secūtor secūtōris m. der Verfolger (ein bestimmter Gladiator) 

4 per Präp. + Akk. über, durch  

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

Dem.-Pron. 

jener, der dort  

6 porta portae f. das Tor, die Pforte  

7 venīre veniō (vēnī, ventum) kommen 

8 rētiārius rētiāriī m. der Netzkämpfer (ein bestimmter 

Gladiator) 

9 arēna arēnae f. der Kampfplatz (im Amphitheater)  

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier  

11 intrāre intrō (intrāvī, intrātum) betreten 

12 gladiātor gladiātōris m. der Gladiator  

13 esse sum (fuī, –) sein  

14 adhūc Adv. bis jetzt, noch  

15 īgnōtus -a, -um unbekannt  

16 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

17 spectātor spectātōris m. der Zuschauer  

18 valdē Adv. sehr  

19 amāre  amō (amāvī, amātum) lieben, mögen  

20 arma armōrum n. Pl. die Waffen  

21 et Konj. und 

22 gladius gladiī m. das Schwert 
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Z. 8–13 

    

1 paulō post Adv. ein wenig später  

2 tuba tubae f. die Trompete  

3 canere canō (cecinī, cantum) ertönen 

4 audīre audiō (audīvī, audītum) hören, zuhören  

5 sīgnum sīgnī n. das Zeichen  

6 dare dō (dedī, datum) geben 

7 gladiātor gladiātōris m. der Gladiator  

8 pūgnāre pūgnō (pūgnāvī, pūgnātum) kämpfen  

9 incipere incipiō (coepī, inceptum) anfangen, beginnen  

10 statim Adv. sofort  

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

12 spectātor spectātōris m. der Zuschauer  

13 nōmen nōminis n. der Name  

14 vocāre vocō (vocāvī, vocātum) rufen, nennen 

15 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

16 -que Konj. und  

17 incitāre  incitō (incitāvī, incitātum) antreiben, anfeuern  

18 autem Konj. aber  

19 gladius gladiī m. das Schwert  

20 sē Refl.-Pron. 

3. P. Sg./Pl. 

Akk. 

sich  

21 dēfendere dēfendō (dēfendī, dēfēnsum) verteidigen  

22 iterum Adv. wieder  

23 atque Konj. und 

24 tum Adv. dann, darauf  

25 cadere cadō (cecidī, –) fallen  

26 sed Konj. aber, sondern  

27 surgere surgō (surrēxī, surrēctum) aufstehen, sich erheben  
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Z. 14–19 

 

1 nunc Adv. nun, jetzt 

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

3 ecce! + Nom./Akk. sieh(e)!/sieh(e) da! 

4 cadere cadō (cecidī, –) fallen 

5 et Konj. und 

6 humī  auf dem Boden  

7 iacēre iaceō (iacuī, –) liegen  

8 gaudēre gaudeō (gāvīsus sum) sich freuen  

9 at Konj. aber  

10 spectātor spectātōris m. der Zuschauer  

11 clāmāre clāmō (clāmāvī, clāmātum) rufen  

12 surgere surgō (surrēxī, surrēctum) aufstehen, sich erheben  

13 profectō Adv. tatsächlich 

14 rūrsus Adv. wieder, von neuem  

15 iactāre  iactō (iactāvī, iactātum) werfen, schleudern  

16 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

17 capere capiō (cēpī, captum) fangen, ergreifen  

18 in Präp. + Akk. 1. in (… hinein) 

2. gegen  

19 intendere intendō (intendī, intentum) (gegen jdn.) richten  

20 neque Konj. und nicht 
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Z. 20–27 

 

1 esse sum (fuī, –) sein  

2 -ne? zeigt an, dass es sich um eine 

Frage handelt  

 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier  

4 pūgna pūgnae f. der Kampf 

5 avus avī m. der Großvater  

6 et Konj. und  

7 nunc Adv. nun, jetzt 

8 iūdicium iūdiciī n. das Urteil, die Meinung 

9 imperātor imperātōris m. der Kaiser  

10 exspectāre exspectō (exspectāvī, 

exspectātum) 

erwarten  

11 aspicere aspiciō (aspēxī, aspectum) ansehen  

12 spectātor  spectātōris m. der Zuschauer  

13 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit  

14 aliī -ae, -a Pl. andere 

15 māgnus -a, -um groß  

16 vōx vōcis f. die Stimme  

17 mittere mittō (mīsī, missum) schicken, wegschicken  

18 clāmāre  clāmō (clāmāvī, clāmātum) rufen 

19 etiam Konj. auch, sogar  

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

21 arēna arēnae f. der Kampfplatz (im Amphitheater) 

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

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

24 nōnne?  etwa nicht? doch wohl? 

25 sīgnum sīgnī n. das Zeichen 

26 dare dō (dedī, datum) geben  

27 vidēre videō (vīdī, vīsum) sehen  

28 gaudēre gaudeō (gāvīsus sum)  sich freuen  

29 victor victōris m. der Sieger  

30 adhūc Adv. bis jetzt, noch 

31 vīvere vīvō (vīxī, –) leben 

 

 


