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Lektion 32 
 

Z. 1–6 

    

1 nōs Pers.-Pron. 

1. P. Pl. 

Nom. 

wir 

2 Chrīstiānus -a, -um christlich, der Christ 

3 lūdus lūdī m. das Spiel, das Schauspiel 

4 pūblicus -a, -um öffentlich 

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

6 genus generis n. die Art, die Weise 

7 vītāre vītō meiden, vermeiden 

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

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

Dem.-Pron. 

jener, der dort; jener berühmte 

10 enim Konj. nämlich 

11 ēdere ēdō, ēdidī, ēditum veranstalten, herausgeben  

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

13 deus deī m. der Gott 

14 falsus -a, -um falsch 

15 laudāre laudō, laudāvī, laudātum loben 

16 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

17 theātrum theātrī n. das Theater 

18 colere colō, coluī, cultum verehren, achten 

19 circus circī m. die Rennbahn, der Zirkus 

20 arēna arēnae f. der Kampfplatz  

21 spectātor spectātōris m. der Zuschauer 

22 clāmāre clāmō, clāmāvī, clāmātum rufen 

23 agitātor agitātōris m. der Wagenlenker 

24 gladiātor gladiātōris m. der Gladiator  

25 incitāre incitō, incitāvī, incitātum antreiben, anfeuern 

26 et Konj. und 

27 probāre probō, probāvī, probātum billigen, für gut halten  

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

29 rēs reī f. die Sache, der Vorfall 

30 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

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

Dem.-Pron. 

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

32 locus locī m. der Ort, der Platz 

33 agere agō, ēgī, āctum handeln, tun; verhandeln  

34 simul Adv. gleichzeitig, zugleich 

35 autem Konj. aber 

36 facere faciō, fēcī, factum machen, tun 

37 honor honōris m. die Ehre 

38 praestāre praestō, praestitī, – sich hervortun, sich auszeichnen, 

besser sein; zeigen, erweisen; 

+ Dat.: jdn. überragen, übertreffen 
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Z. 7–13 

    

1 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

2 fīnis fīnis m. das Ende, das Ziel, die Grenze; 

Pl.: das Gebiet 

3 facere faciō, fēcī, factum machen, tun 

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

5 deus deī m. der Gott 

6 falsus -a, -um falsch 

7 dīcere dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen, reden, nennen 

8 loquī loquor, locūtus sum sagen, sprechen, reden 

9 rēs reī f. die Sache, der Vorfall 

10 ipse ipse m., ipsa f. ipsum n. 

Dem.-Pron. 

selbst, persönlich, direkt, unmittelbar 

11 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel-pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

12 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

13 theātrum theātrī n. das Theater 

14 circus circī m. die Rennbahn, der Zirkus 

15 arēna arēnae f. der Kampfplatz  

16 oculus oculī m. das Auge 

17 offerre offerō, obtulī, oblātum anbieten 

18 prīmum Adv. zunächst, zuerst 

19 vōs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Nom./Akk. 

ihr/euch 

20 rogāre rogō, rogāvī, rogātum fragen 

21 nōnne?  etwa nicht? doch wohl? 

22 scelus sceleris n. das Verbrechen 

23 summus -a, -um der oberste, der höchste; oben (auf) 

24 esse sum, fuī, – sein 

25 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

26 occīdere occīdō, occīdī, occīsum niederhauen, töten 

27 at Konj. aber 

28 turba turbae f. das Getümmel, die Menge, die 

Menschenmenge 

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

auf 

30 amphitheātrum amphitheātrī n. das Amphitheater 

31 ruere ruō, ruī, rutum stürzen, eilen 

32 quia Konj. weil 

33 cupidus -a, -um + Gen. begierig (nach etwas) 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

35 spectāre spectō, spectāvī, spectātum anschauen, betrachten, sehen 

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

37 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel-pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

38 ibi Adv. dort 

39 adesse adsum, adfuī, – da sein, anwesend sein; (+ Dat.:) 

jdm. beistehen, helfen 
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40 caedēs caedis f. die Ermordung, der Mord 

41 fierī fīō, factus sum werden, entstehen; geschehen; 

gemacht werden 

42 gaudēre gaudeō (gāvisus sum) sich freuen  

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

Dem.-Pron. 

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

44 autem Konj. aber 

45 nōn  nicht 

46 minus Adv. weniger 

47 quam Adv. als 

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

Dem.-Pron. 

jener, der dort; jener berühmte 
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Z. 14–21 

 

1 quid? Interrog.-Pron. was? 

2 deinde Adv. hierauf, dann 

3 in Präp + Akk. 

Präp + Abl. 

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

auf 

in, an, auf, bei 

4 theātrum theātrī n. das Theater 

5 fierī fīō, factus sum werden, entstehen; geschehen; 

gemacht werden 

6 ibi Adv. dort 

7 verbum verbī n. das Wort 

8 mōtus mōtūs m. die Bewegung 

9 improbus -a, -um schlecht, böse 

10 efficere efficiō, effēci, effectum  herstellen, bauen; bewirken 

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

12 spectātor spectātōris m. der Zuschauer 

13 dēsīderium dēsīderiī n. die Sehnsucht 

14 turpis turpe schimpflich, hässlich 

15 facere faciō, fēcī, factum machen, tun 

16 commovēre commoveō, commōvī, 

commōtum 

bewegen, veranlassen; jdn. rühren 

17 imprīmīs Adv. vor allem, besonders 

18 animus animī m. der Geist, das Gemüt; das Herz, der 

Mut 

19 adulēscēns adulēscentis m./f. der junge Mann, die junge Frau 

20 ita Adv. so 

21 corrumpere corrumpō, corrūpī, 

corruptum 

verderben 

22 num?  denn? etwa? 

23 dēnique Adv. zuletzt, endlich 

24 circus circī m. die Rennbahn, der Zirkus 

25 perīculum perīculī n. die Gefahr 

26 carēre careō, caruī, – + Abl. nicht haben, frei sein von 

27 nōnne?  etwa nicht? doch wohl? 

28 vidēre video, vīdī (visum) sehen 

29 quantus? -a, -um 

Interrog.-Pron. 

wie groß?, wie viel?  

30 furor furōris m. die Wut, die Raserei 

31 mēns mentis f. die Gesinnung, der Gedanke, die 

Absicht, der Sinn 

32 corripere corripiō, corripuī, 

correptum 

befallen, in Beschlag nehmen 

33 saepe Adv. oft 

34 enim Konj. nämlich 

35 inter Präp. + Akk. unter, zwischen 

36 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

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

38 clāmor clāmōris m. der Lärm, der Krach, das Geschrei 
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39 etiam Konj. auch, sogar 

40 tumultus tumultūs m. der Tumult, der Aufruhr; der 

Kriegslärm 

41 atque Konj. und 

42 pūgna pūgnae f. der Kampf 

43 orīrī orior, ortus sum sich erheben, entstehen 

44 quīn etiam  ja sogar, ja vielmehr 

45 multī -ae, -a Pl. viele 

46 nōn  nicht 

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

48 spectāre spectō, spectāvī, spectātum anschauen, betrachten, sehen 

49 sed Konj. aber, sondern 

50 pūgnāre pūgnō, pūgnāvī, pūgnātum kämpfen 

51 venīre veniō, vēnī (ventum) kommen 

52 quārē Adv. weshalb; deshalb 

53 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

54 fidēs fideī f. der Schutz, der Beistand; die 

Zuverlässigkeit, die Treue, der 

Glaube 

55 Chrīstiānus -a, -um christlich, der Christ 

56 ā, ab Präp. + Abl. von 

57 lūdus lūdī m. das Spiel, das Schauspiel 

58 pūblicus -a, -um öffentlich 

59 sē Akk. Refl.-Pron. sich; im AcI auch: er, sie, ihn; sie 

(Pl.) 

60 abstinēre abstineō, abstinuī 

(abstentum) 

fernhalten 

 

 


