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Lektion 21 
 

Z. 1–7 

 

1 deus deī m. der Gott 

2 valdē Adv. sehr 

3 gaudēre gaudeō (gāvīsus sum) sich freuen 

4 enim Konj. nämlich 

5 rēx rēgis m. der König 

6 illūstris illūstre bekannt, berühmt 

7 ad Präp. + Akk. 1. zu (…hin), 2. bei 

8 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

9 redūcere redūcō, redūxī, reductum zurückführen, hinbringen 

10 grātiās agere grātiās agō, ēgī, āctum danken, Danke sagen 

11 cōnstituere cōnstituō, cōnstituī, 

cōnstitūtum 

beschließen 

12 rogāre rogō, rogāvī, rogātum fragen 

13 quid? Interrog.-Pron. was? 

14 māximē Adv. am meisten 

15 optāre optō, optāvī, optātum wünschen 

16 tū/tibī Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Dat. 

du/dir 

17 dare dō, dedī (datum) geben 

18 autem Konj. aber 

19 respondēre respondeō, respondī 

(respōnsum) 

antworten 

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

21 rēs reī f. die Sache, der Vorfall 

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

23 aurum aurī n. das Gold 

24 mūtāre mutō, mūtāvī, mūtātum verändern, verwandeln 

25 prūdēns Gen. prūdentis 

Adv. prūdenter 

klug 

26 esse sum, fuī, – sein 

27 putāre putō, putāvī, putātum glauben, meinen 

28 tamen Konj. dennoch, trotzdem 

29 eī Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Dat. 

ihm/ihr 

30 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 
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Z. 8–15 

 

1 tunc Adv. dann, damals 

2 fidēs fideī f. der Schutz, der Beistand; die Zuverlässigkeit, die 

Treue 

3 deus deī m. der Gott 

4 temptāre temptō, temptāvī, 

temptātum 

versuchen; prüfen, auf die Probe stellen 

5 lapis lapidis m. der Stein 

6 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

7 humī  auf dem Boden 

8 iacēre iaceō (iacuī, –) liegen 

9 tangere tangō, tetigī, tāctum berühren 

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

11 aurum aurī n. das Gold 

12 mūtāre mūtō, mūtāvī, mūtātum verändern, verwandeln 

13 māgnus -a, -um groß 

14 gaudium gaudiī n. die Freude 

15 afficere afficiō, affēcī, affectum  mit etw. versehen 

16 tum Adv. dann, darauf, da (zeitlich) 

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

18 arbor arboris f. der Baum  

19 proximus -a, -um der nächste 

20 trahere trahō, trāxī, tractum ziehen 

21 dextra dextrae f. die rechte Hand 

22 tenēre teneō, tenuī, tentum halten 

23 eō/eā Dem.-Pron. 

3. P. Sg. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach Kontext) 

24 rēs reī f. die Sache, der Vorfall 

25 mīrus -a, -um wunderbar, erstaunlich 

26 cōnspicere cōnspiciō, cōnspēxi, 

cōnspectum 

erblicken, sehen 

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

28 aureus -a, -um golden 

29 esse sum, fuī, – sein 

30 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

31 fingere fingō, fīnxī, fictum vorstellen, ausdenken 

32 rēx rēgis m. der König 

33 domum  nach Hause 

34 redīre redeō, rediī, reditum zurückkehren, zurückgehen 

35 servus servī m. der Sklave 

36 ibi Adv. dort 

37 cēna cēnae f. die Mahlzeit 

38 parāre parō, parāvī, pārātum vorbereiten, zubereiten; verschaffen; (+Inf.:) sich 

vorbereiten, etwas zu tun 

39 cēnāre cēnō, cēnāvī, cēnātum (die Hauptmahlzeit zu sich nehmen), speisen 

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

41 pōculum pōculī n. der Becher 

42 capere capiō, cēpī, captum fangen, ergreifen, erobern, gefangen nehmen 
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43 vīnum vīnī n. der Wein 

44 ōs ōris n. der Mund 

45 habēre habeō, habuī (habitum) haben, halten 

46 tum Adv. dann, darauf, da (zeitlich) 

47 etiam Konj. auch, sogar 

48 cibus cibī m. die Speise 

49 ubi Konj. als, sobald 
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Z. 16–21 

 

1 timor timōris m. die Furcht, die Angst 

2 famēs famis f. der Hunger 

3 atque Konj. und 

4 aeternus -a, -um ewig 

5 urgēre urgeō, ursī, – drängen, bedrängen 

6 simul Adv. gleichzeitig, zugleich 

7 dīves Gen. dīvitis reich 

8 miser -a, -um arm, unglücklich 

9 dīvitiae dīvitiārum f. Pl. der Reichtum 

10 fugere fugiō, fūgī, – fliehen, meiden 

11 optāre optō, optāvī, optātum wünschen 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

13 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

14 modo Adv. bloß, nur; gerade (eben) 

15 petere petō, petīvī (petītum) angreifen, aufsuchen, fordern, (er-)bitten 

16 sīc Adv. so 

17 aurum aurī n das Gold 

18 torquēre torqueō, torsī, tortum foltern 

19 tandem Adv. schließlich, endlich 

20 perīculum perīculī n. die Gefahr 

21 mors mortis f. der Tod 

22 īnstāre īnstō, īnstitī, – bevorstehen, drohen; verfolgen 

23 clāmāre clāmō, clāmāvī, clāmātum rufen 

24 audīre audiō, audīvī, audītum hören, zuhören 

25 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Akk. 

ich/mich 

26 stultus -a, -um dumm 

27 esse sum, fuī, – sein 

28 dare dō, dedī (datum) geben 

29 ego/mihī Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Dat. 

ich/mir 

30 venia veniae f. die Verzeihung 

31 error errōris m. die Irrfahrt; der Irrtum, der Fehler 

32 nisī Konj. wenn nicht 

33 ā, ab Präp. + Abl. von 

34 dōnum dōnī n. das Geschenk 

35 malus -a, -um schlecht, böse 

36 līberāre līberō, līberāvī, līberātum befreien 

37 mox Adv. bald 

38 mortuus -a, -um tot 

 


