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Lektion 15 
 

Z. 1–10 

 

1 rēx rēgis m. der König 

2 īra īrae f. der Zorn  

3 ārdēre ārdeō, ārsī, – brennen 

4 nam Konj. denn 

5 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

6 ūnus -a, -um (Gen. ūnīus, Dat. ūnī) einer 

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

8 obses obsidis m./f. die Geisel 

9 esse sum, fuī, – sein 

10 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 

11 nōnnullī -ae, -a Pl. einige, manche 

12 puella puellae f. das Mädchen 

13 castra castrōrum n. Pl. das Lager, das Kriegslager 

14 fugere fugiō, fūgī, – fliehen, meiden 

15 cūstōs cūstōdis m. der Wächter 

16 fallere fallō, fefellī, – täuschen 

17 et Konj. und 

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

19 flūmen flūminis n. der Fluss 

20 dūcere dūcō, dūxī, ductum führen 

21 quamquam Konj. obwohl 

22 multī -ae, -a Pl. viele 

23 tēlum tēlī n. das Geschoss, das Wurfgeschoss  

24 ā, ab  Präp. + Abl. von 

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

26 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

27 iactāre iactō, iactāvī, iactātum werfen, schleudern 

28 cūnctī -ae, -a Pl. alle 

29 neque Konj. und nicht, aber nicht 

30 vulnus vulneris n. die Wunde 

31 accipere  accipiō, accēpī, acceptum  annehmen, aufnehmen 

32 māgnus -a, -um groß 

33 gaudium gaudiī n. die Freude 

34 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

35 urbs urbis f. (Gen. Pl. urbium) die Stadt 

36 Rōma Rōmae f. Rom 

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

38 recipere recipiō, recēpī, receptum aufnehmen 

39 autem Konj. aber 

40 Rōmānus Rōmānī m. der Römer 

41 dē Präp. + Abl. 1. um, über; 2. von … herab 

42 foedus foederis n. der Vertrag, der Friedensvertrag, das Bündnis 

43 timēre timeō, timuī, – sich fürchten, Angst haben; (+ Akk.:) Angst 

haben vor 
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Z. 11–25 

 

1 cūstōs cūstōdis m. der Wächter 

2 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

3 officium officiī n. die Pflicht 

4 nōn  nicht 

5 explēre  expleō, explēvī, explētum erfüllen 

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

7 rēx rēgis m. der König 

8 vocāre vocō, vocāvī, vocātum rufen, nennen 

9 esse sum, fuī, – sein 

10 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

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

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

13 nūntius nūntiī m. der Bote 

14 Rōmānus Rōmānī m. der Römer 

15 mittere mittō, mīsī, missum schicken, wegschicken 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier 

17 dīcere dīcō, dīxī (dictum) sagen, sprechen, reden 

18 noster noster m., nostra f., nostrum n. 

Poss.-Pron. 

1. P. Pl. 

unser(e) 

19 repetere repetō, repetīvī, repetītum zurückverlangen 

20 sī Konj. wenn 

21 statim Adv. sofort 

22 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

23 reddere reddō, reddidī, redditum zurückgeben 

24 foedus foederis n. der Vertrag, der Friedensvertrag, das Bündnis 

25 vōbīscum cum + Abl. von vōs mit euch  

26 facere faciō, fēcī, factum machen, tun  

27 rumpere rumpō, rūpī, ruptum brechen, zerbrechen 

28 aliter Adv. sonst, andernfalls 

29 obses obsidis m./f. die Geisel 

30 adhūc Adv. bis jetzt, noch 

31 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

32 castra castrōrum n. Pl. das Lager, das Kriegslager 

33 caedere caedō, cecīdī, caesum schlachten, töten 

34 cēterī -ae, -a Pl. die übrigen 

35 puella puellae f.  das Mädchen 

36 fugere fugiō, fūgī, – fliehen, meiden 

37 apud Präp. + Akk. bei 

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

39 manēre maneō, mānsī, mānsum erwarten, bleiben 

40 sinere sinō (sīvī, situm) lassen, zulassen 

41 cupere  cupiō, cupīvī (cupītum) wollen, wünschen, mögen 
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42 itaque Adv. deshalb 

43 Etrūscus Etrūscī m. der Etrusker 

44 paulō post Adv. ein wenig später 

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

46 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Akk. 

ich/mich 

47 timēre timeō, timuī, – sich fürchten, (+Akk.:) Angst haben vor 

48 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Akk. 

du/dich 

49 pūnīre  pūniō, pūnīvī, pūnitum bestrafen 

50 dēligere dēligō, dēlēgī (dēlēctum) auswählen 

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

52 lībertās lībertātis f. die Freiheit 

53 dare dō, dedī (datum) geben  

54 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

55 -que Konj. und 

56 domum  nach Hause 

57 remittere remittō, remīsī, remissum zurückschicken 

58 intereā Adv. inzwischen, in der Zwischenzeit 

59 enim Konj. nämlich 

60 īra īrae f. der Zorn 

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

62 mūtāre mūtō, mūtāvī, mūtātum verändern, verwandeln 

63 virtūs virtūtis f. die Tapferkeit, die Tugend 

64 cōgnōscere cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum erfahren, in Erfahrung bringen, erkennen 
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Z. 26–27 

 

1 et Konj. und 

2 obses obsidis m./f. die Geisel  

3 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

4 dēligere dēligō, dēlēgī (dēlēctum) auswählen  

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

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

7 redīre redeō, rediī, reditum zurückkehren, zurückgehen  

8 puella puellae f. das Mädchen  

9 facinus facinoris n. die Handlung, die Tat  

10 ā, ab Präp. + Abl. von 

11 Rōmānus Rōmānī m. der Römer 

12 Etrūscus Etrūscī m. der Etrusker  

13 laudāre laudō, laudāvī, laudātum loben  

14 ob Präp. + Akk. wegen  

15 virtūs virtūtis f. die Tapferkeit, die Tugend  

16 suus -a, -um sein(e)/ihr(e) 

17 honor honōris m. die Ehre  

18 afficere afficiō, affēcī, affectum mit etw. versehen  

19 esse sum, fuī, – sein 

20 statua statuae f. die Statue  

21 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei  

22 Rōmā Rōmae f. Rom  

23 pōnere pōnō, posuī, positum stellen, aufstellen  

 

 


