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Lektion 28 
 

Z. 1–4 

    

1 Nerō Nerōnis m. Nero 

2 iterum Adv. wieder 

3 certāmen certāminis n. der Wettkampf, der Wettstreit 

4 victor victōris m. der Sieger 

5 esse sum, fuī, – sein 

6 iūdex iūdicis m. der Richter 

7 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Akk. 

ich/mich 

8 etiam Konj. auch, sogar 

9 Apollō Apollinis m. Apoll 

10 praestāre praestō, praestitī, – sich hervortun, sich auszeichnen, besser 

sein; zeigen, erweisen; + Dat.: jdn. 

überragen, übertreffen 

11 meritō Adv. mit Recht, aus gutem Grund 

12 dīcere dīcō, dīxī (dictum) sagen 

13 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Akk. 

du/dich 

14 autem Konj. aber 

15 rogāre rogō, rogāvī, rogātum fragen 

16 cūr?  warum? 

17 semper Adv. immer 

18 iūdicium iūdiciī n. das Urteil, die Meinung 

19 eōrum/eārum nicht-refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg./Pl. 

ihr(e), deren 

20 timēre timeō, timuī, – sich fürchten, Angst haben; +Akk.: Angst 

haben vor 

21 vix Adv. kaum 

22 crēdere credo, crēdidī, 

crēditum 

vertrauen, Glauben schenken; glauben 

23 posse possum, potuī, – können 

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

25 metus metūs m. die Furcht 

26 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

27 pūblicus -a, -um öffentlich 

28 cantāre cantō, cantāvī, 

cantātum 

singen 

 
  



 

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2018 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. 

Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 

gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

 

 
 

Z. 5–11 

    

1 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Akk. 

du/dich 

2 ō(h)  oh, ach 

3 Nerō Nerōnis m. Nero 

4 iūdex iūdicis m. der Richter 

5 timēre timeō, timuī, – sich fürchten, Angst haben; +Akk.: Angst 

haben vor 

6 necesse est  es ist nötig, man muss 

7 nam Konj. denn 

8 quis? Interrog.-Pron. wer? 

9 īgnōrāre īgnōrō, īgnōrāvī, 

īgnōrātum 

nicht kennen, nicht wissen 

10 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

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

12 certāmen certāminis n. der Wettkampf, der Wettstreit 

13 victor victōris m. der Sieger 

14 dēclārāre dēclārō, dēclāravī, 

dēclārātum 

jdn. (öffentlich) zu etwas erklären, 

ausrufen 

15 at Konj. aber 

16 nunc Adv. nun, jetzt 

17 tēcum Abl. von tū + cum mit dir 

18 sermō sermōnis m. das Gespräch  

19 habēre habeō, habuī, habitum haben, halten 

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

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

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

23 rēs reī f. die Sache, der Vorfall 

24 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

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

26 rēs pūblica reī pūblicae f. der Staat, das Gemeinwesen 

27 pertinēre pertineō, pertinuī, – sich erstrecken; sich beziehen 

28 nōn  nicht 

29 dēlectāre dēlectō, dēlectāvī, 

dēlectātum 

erfreuen 

30 homō hominis m. der Mensch, der Mann  

31 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Akk. 

ich/mich 

32 dīligere dīligō, dīlēxī, dīlēctum lieben, (wert-)schätzen, hochachten 

33 quia Konj. weil 

34 esse sum, fuī, – sein 

35 an? Konj. oder (etwa)? 

36 nescīre nesciō, nescīvī, 

nescītum 

nicht wissen, nicht kennen 
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37 quotiēns Konj. wie oft; sooft 

38 nūper Adv. neulich 

39 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

40 nōnne?  etwa nicht? doch wohl? 

41 scīre sciō, scīvī, scītum wissen, kennen 

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

43 ā, ab Präp. + Abl.  von 

44 Rōmae  in Rom 

45 salūtāre salūtō, salūtāvī, 

salūtātum 

grüßen 
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Z. 12–20 

 

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

Dem.-Pron. 

diese(r,s), der/die/das hier 

2 nōn  nicht 

3 īgnōrāre īgnōrō, īgnōrāvī, 

īgnōrātum 

nicht kennen, nicht wissen 

4 cum Konj. + Konjunktiv als, nachdem; weil; obwohl 

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

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

Dem.-Pron. 

jener, der dort; jener berühmte 

7 saepe Adv. oft 

8 ego/mihī Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Dat. 

ich/mir 

9 nārrāre nārrō, nārrāvī, 

nārrātum 

erzählen 

10 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Akk. 

du/dich 

11 scīlicet Adv. selbstverständlich, natürlich 

12 populus populī m. das Volk 

13 dīligere dīligō, dīlēxī, dīlēctum lieben, (wert-)schätzen, hochachten 

14 sed Konj. aber, sondern 

15 reprehendere reprehendō, 

reprehendī, 

reprehēnsum 

tadeln 

16 facinus facinoris n. die Handlung, die Tat 

17 tuus -a, -um dein(e) 

18 audīre audiō, audīvī, audītum hören, zuhören 

19 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel-pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

20 rēs reī f. die Sache, der Vorfall 

21 anteā Adv. vorher, früher, zuvor 

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

23 cūnctī -ae, -a alle 

24 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

25 oppidum oppidī n. die (Land-)stadt 

26 iubēre iubeō, iussī (iussum) befehlen 

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

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

29 theātrum theātrī n. das Theater 

30 convenīre conveniō, convēnī, 

conventum 

treffen, (mit jdm.) zusammenkommen 

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

32 carmen carminis n. das Lied, das Gedicht 

33 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

34 cantāre cantō, cantāvī, 

cantātum 

singen 
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35 porta portae f. das Tor, die Pforte 

36 claudere claudō, clausī, 

clausum 

schließen, verschließen 

37 itaque Adv. deshalb 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

39 laudāre laudō, laudāvī, 

laudātum 

loben 

40 cupere cupiō, cupīvī 

(cupītum) 

wollen, wünschen, mögen 

41 cōnsulere cōnsulō, cōnsuluī, 

cōnsultum 

sich beraten, beratschlagen 

42 quōmodo?  wie?, auf welche Weise? 

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

44 effugere effugiō, effūgī, – entfliehen, entkommen 

45 posse possum, potuī, – können 

46 aliī … aliī  einige…andere 

47 clam Adv. heimlich 

48 mūrus mūrī m. die Mauer 

49 altus -a, -um 1. hoch; 2. tief 

50 cōnstituere cōnstituō, cōnstituī, 

cōnstitūtum 

beschließen 

51 mors mortis f. der Tod 

52 simulāre simulō, simulāvī, 

simulātum 

vortäuschen; so tun, als ob 

53 dubitāre dubitō, dubitāvī, 

dubitātum 

zögern 

54 tamquam Adv. wie, als ob 

55 mortuus -a, -um tot 

56 dēportāre dēportō, dēportāvī, 

dēportātum 

wegtragen, fortschaffen 
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Z. 20–26 

 

1 quīn etiam  ja sogar, ja vielmehr 

2 in Präp + Akk. 

Präp + Abl. 

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

in, an, auf, bei 

3 oppidum oppidī n. die (Land-)stadt 

4 quīdam quīdam m., quaedam 

f., quoddam n. 

(Akk.Sg.m/f: quendam, 

quandam; 

Gen.Pl.: quōrundam, 

quārundam) 

ein bestimmter, ein gewisser; Pl.: einige, 

manche 

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

Dem.-Pron. 

diese(r,s), der/die/das hier 

6 ēvenīre ēveniō, ēvēnī, ēventum sich ereignen 

7 cum Konj. + Konjunkitv als, nachdem; weil; obwohl 

8 nēmō Gen.: nūllīus, Dat.: 

nēminī, Akk.: 

nēminem, Abl.: nūllō 

niemand 

9 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

10 cantāre cantō, cantāvī, 

cantātum 

singen 

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

12 theātrum theātrī n. das Theater 

13 excēdere excēdō, excessī, 

excessum 

hinausgehen, sich entfernen 

14 licet  es ist erlaubt 

15 fēmina fēminae f. die Frau 

16 ante Präp. + Akk. vor 

17 oculus oculī m. das Auge 

18 multī -ae, -a viele 

19 spectātor spectātōris m. der Zuschauer 

20 puer puerī m. das Kind, der Junge 

21 parere pariō, peperī, partum hervorbringen, gebären 

22 Nerō Nerōnis m. Nero 

23 prīnceps prīncipis m. der Fürst, der Erste (an Macht und 

Einfluss) 

24 permittere permittō, permīsī, 

permissum 

erlauben, gestatten 

25 nōn  nicht 

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

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

28 tālis tāle so beschaffen, solch ein 

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

30 nunc Adv. nun, jetzt 

31 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

32 ego/mihī Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Dat. 

ich/mir 

33 concēdere concēdō, concessī, erlauben, zugestehen 
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concessum 

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

35 rēs pūblica reī pūblicae f. der Staat, das Gemeinwesen 

36 cūrāre cūrō, cūrāvī, cūrātum sich kümmern; (+ ut) dafür sorgen, dass  

37 dēsinere dēsinō, dēsiī, dēsitum aufhören 

38 auris auris f. 

(Gen.Pl.: aurium) 

das Ohr 

39 meus -a, -um 

Poss.-Pron. 

mein(e) 

40 offendere offendō, offendī, 

offēnsum 

beleidigen 

 

 


