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Lektion 18 
 
Z. 1–7 

 
1 quis? Interrog.-Pron. wer? 

2 Catilīna Catilīnae m. Catilina  

3 cōnsilium cōnsiliī n. der Rat, die Beratung; der Plan 

4 improbus -a, -um schlecht, böse 

5 īgnōrāre  īgnōrō, īgnōrāvī, īgnōrātum nicht kennen, nicht wissen 

6 et…et Konj. und 

7 vōs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Nom. 

ihr 

8 patrēs 

cōnscrīptī 

patrum cōnscrīptōrum m.Pl. die Senatoren  

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

Dem.-Pron. 

jener, der dort 

10 cōgnōscere  cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum erfahren, in Erfahrung bringen, erkennen, 

kennenlernen 

11 ego Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom. 

ich 

12 vidēre  video, vīdī (vīsum) sehen  

13 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

14 scelestus -a, -um verbrecherisch, gottlos 

15 dux ducis m. der Anführer 

16 coniūrātiō coniūrātiōnis f. die Verschwörung 

17 hostis hostis m. (Gen. Pl.: hostium) der Feind 

18 patria  patriae f. die Heimat 

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

20 supplicium suppliciī n. die Todesstrafe 

21 nōn  nicht 

22 dūcere  dūcō, dūxī, ductum führen 

23 sed Konj. aber, sondern 

24 iste iste m., ista f., istud n. 

Dem.-Pron. 

dieser da 

25 vīvere vīvō (vīxī, –) leben 

26 sinere sinō (sīvī, situm) lassen, zulassen 

27 dīcere  dīcō, dīxī (dictum) sagen 

28 -ne  zeigt an, dass es sich um eine Frage 

handelt 

29 immō Adv. vielmehr, ja sogar  

30 ā, ab Präp. + Abl. von 

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

32 probus  -a, -um anständig, tüchtig, gut 

33 contemnere contemnō, contempsī, 

contemptum 

verachten 

34 inter Präp. + Akk. zwischen, unter 

35 nōs/nōs Pers.-Pron. 

1. P. Pl. 

Nom./Akk. 

wir/uns 
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36 sedēre  sedeō (sēdī, sessum) sitzen 

37 atque Konj. und 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier  

39 interesse intersum, interfuī, – sich dazwischen befinden; (+Dat.:) an 

etw. teilnehmen 

40 quis nostrum?  wer von uns? 

41 ā, ab  Präp. + Abl. von  

42 nōndum Adv. noch nicht  

43 caedēs caedis f. die Ermordung, der Mord 

44 dēligere dēligō, dēlēgī, dēlēctum auswählen 

45 tempus temporis n. die Zeit 

46 mōs mōris m. die Sitte, der Brauch 
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Z. 8–16 

 
1 patet + AcI es ist offenbar, dass… 

2 tu/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Akk. 

du/dich 

3 Catilīna Catilīnae m. Catilina 

4 patria patriae f. die Heimat 

5 nōn  nicht 

6 amāre amō, amāvī, amātum lieben, mögen 

7 ego Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom. 

ich 

8 autem Konj. aber 

9 amor amōris m. die Liebe 

10 ārdēre ārdeō, ārsī, – brennen 

11 itaque Adv. deshalb 

12 mors mortis f. der Tod 

13 pūnīre pūniō, pūnīvī, pūnītum bestrafen 

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

15 num?  denn? etwa? 

16 satis Adv. genug 

17 esse sum, fuī, – sein 

18 iste iste m., ista f., istud n. 

Dem.-Pron. 

dieser da 

19 mortuus -a, -um tot 

20 tamen Konj. dennoch, trotzdem 

21 perīculum perīculī n. die Gefahr 

22 manēre maneō, mānsī, mānsum erwarten, bleiben 

23 et Konj. und 

24 latēre lateō, latuī, – verborgen sein, versteckt sein 

25 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

26 mūrus mūrī m. die Mauer 

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

Poss.-Pron. 1. P. Pl. 

unser(e) 

28 quis vestrum?  wer von euch? 

29 salvus -a, -um gesund, wohlbehalten 

30 atque  Konj. und 

31 tūtus -a, -um sicher 

32 sī Konj. wenn 

33 socius sociī m. der Gefährte 

34 inter Präp. + Akk. zwischen, unter 

35 nōs/nōs Pers.-Pron. 

1. P. Pl. 

Nom./Akk. 

wir/uns 

36 vīvere vīvō (vīxī, –) leben 

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

38 supplicium suppliciī n. die Todesstrafe 

39 dūcere  dūcō, dūxī, ductum führen 

40 coniūrātiō coniūrātiōnis f. die Verschwörung 

41 facere faciō, fēcī, factum machen, tun 



 

 

© 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. 

 

 
 

42 pergere pergō (perrēxī, perrēctum) etw. weiter tun, fortsetzen 

43 nēmō (Gen.: nūllīus, Dat.: nēminī, 

Akk.: nēminem, Abl. nūllō) 

niemand 

44 dēsinere dēsinō, dēsiī, dēsitum aufhören 

45 cīvis cīvis m. (Gen. Pl.: cīvium) der Bürger 

46 Rōmānus Rōmānī m. der Römer 

47 caedere caedō, cecīdī, caesum schlachten, töten 

48 timor timōris m. die Furcht, die Angst 

49 dēpōnere dēpōnō (dēposuī, dēpositum) ablegen 

50 quamdiū  so lange (wie) 

51 vir virī m. der Mann 

52 improbus -a, -um schlecht, böse 

53 Rōmae  in Rom 

54 multī -ae, -a Pl. viele 

55 pars partis f. der Teil 

56 urbs urbis f. (Gen. Pl.: urbium) die Stadt  

57 incendere incendō, incendī, incēnsum in Brand stecken, entflammen 

58 parāre parō, parāvī, parātum vorbereiten, zubereiten; verschaffen; (+ 

Inf.:) sich vorbereiten, etwas zu tun 
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Z. 17–22 

 

1 proinde Adv. also, deswegen 

2 Catilīna Catilīnae m. Catilina 

3 excēdere excēdō, excessī, excessum hinausgehen, sich entfernen 

4 exīre exeō, exiī hinaus-, herausgehen, verlassen 

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

6 urbs urbis f. (Gen. Pl.: urbium) die Stadt 

7 porta portae f. das Tor, die Pforte 

8 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

9 patēre pateō, patuī, – offenbar sein; offen stehen 

10 relinquere relinquō, relīquī, relictum zurücklassen, verlassen  

11 ūnā Adv. zusammen  

12 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 

13 iste iste m., ista f., istud n. 

Dem.-Pron. 

dieser da 

14 tuus -a, -um 

Poss.-Pron. 2. P. Sg. 

dein(e) 

15 socius sociī m. der Gefährte 

16 Iuppiter Iovis m. Jupiter  

17 cōnsilium cōnsiliī n. der Rat, die Beratung; der Plan 

18 terrēre terreō, terruī, territum (jdn.) erschrecken 

19 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

20 templum templī n. der Tempel 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier 

22 ōrātiō ōrātiōnis f. die Rede 

23 habēre habeō, habuī (habitum) haben, halten 

24 servāre servō, servāvī, servātum retten 

25 nōs/nōs Pers.-Pron. 

1. P. Pl. 

Nom./Akk. 

wir/uns 

26 arcēre arceō, arcuī, – abwehren, fernhalten 

27 ā, ab  Präp. + Abl. von 

28 mūrus mūrī m. die Mauer 

29 atque  Konj. und 

30 tēctum tēctī n. das Dach; das Haus 

31 vīta vītae f. das Leben 

32 fortūnae  fortūnārum f. Pl. das Vermögen, die Reichtümer 

33 -que Konj. und 

34 cīvis cīvis m. (Gen. Pl.: cīvium) der Bürger 

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

36 tū Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom. 

du 

37 hostis hostis m. (Gen. Pl.: hostium) der Feind 

38 patria  patriae f. die Heimat 

39 poena poenae f. die Strafe 

40 pūnīre pūniō, pūnīvī, pūnītum bestrafen 

41 aeternus -a, -um ewig 

 


