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Pontes Lektion 13 
 

Z. 1–12 

 

1 et Konj. und 

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

3 novus -a, -um neu 

4 condere condō, condidī (conditum) gründen  

5 parāre parō, parāvī (parātum) vorbereiten, zubereiten; (+Inf.:) sich 

vorbereiten, etwas zu tun  

6 ibi Adv. dort  

7 enim Konj. nämlich 

8 puer puerī m. das Kind, der Junge  

9 quondam Adv. einst  

10 servāre servō, servāvī (servātum) retten  

11 pāstor  pāstōris m. der Hirte 

12 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

13 invenīre  inveniō, invēnī (inventum) finden  

14 frater frātris m. der Bruder  

15 quia Konj. weil 

16 uterque  jeder von beiden 

17 regere regō, rēxī (rēctum) regieren, herrschen  

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

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

20 capere capiō, cēpī (captum) fangen, ergreifen, erobern  

21 voluntās voluntātis f. der Wille, der Wunsch 

22 deus deī m. der Gott  

23 cōgnōscere cōgnōscō, cōgnōvī 

(cōgnitum) 

erfahren, in Erfahrung bringen  

24 statim Adv. sofort  

25 ascendere ascendō, ascendī (ascēnsum) besteigen, hinaufsteigen  

26 in Präp. + Akk. 1. in (… hinein), 2. gegen, 3. nach 

27 properāre properō, properāvī 

(properātum) 

eilen, sich beeilen 

28 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit  

29 socius sociī m. der Gefährte  

30 prīmum Adv. zunächst, zuerst  

31 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

32 sex  sechs  

33 avis avis f. (Gen. Pl.: avium) der Vogel  

34 appārēre appāreō, appāruī (–) erscheinen  

35 clāmāre clāmō, clāmāvī (clāmātum) rufen 

36 ecce! + Nom./Akk. sieh(e)!/sieh(e) da! 

37 ego/mihī Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Dat. 

ich/mir 

38 rēgnum rēgnī n. der Thron; die Herrschaft, das Königtum 

39 dare dō, dedī (datum) geben 
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Z. 13–18 

 

1 at Konj. aber  

2 subitō Adv. plötzlich  

3 duodecim  zwölf 

4 avis avis f. (Gen. Pl.: avium) der Vogel  

5 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

6 appārēre appāreō, appāruī (–) erscheinen 

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

8 socius sociī m. der Gefährte 

9 nōnne?  etwa nicht? doch wohl? 

10 deus deī m. der Gott  

11 ego/mihī Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Dat. 

ich/mir 

12 rēgnum rēgnī n. der Thron; die Herrschaft, das Königtum  

13 dare dō, dedī (datum) geben 

14 vidēre videō, vīdī (vīsum) sehen 

15 tunc Adv. dann 

16 māgnus -a, -um groß  

17 dē Präp. + Abl. 1. um, über 

2. von … herab 

18 habēre habeō, habuī (habitum) haben, halten  

19 aliī … aliī  einige … andere 

20 rēx rēgis m. der König 

21 nunc Adv. nun, jetzt 

22 esse sum, fuī (–) sein 

23 contendere contendō, contendī 

(contentum) 

behaupten  

24 nam Konj. denn 

25 eī Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Dat. 

ihm/ihr 

26 anteā Adv. vorher, früher, zuvor  
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Z. 18–24 

 

1 aliī … aliī  einige … andere 

2 autem Konj. aber 

3 rēx rēgis m. der König  

4 appellāre appellō, appellāvī 

(appellātum) 

ansprechen, jdn. etwas nennen 

5 nam Konj. denn 

6 duodecim  zwölf 

7 avis avis f. der Vogel  

8 vidēre video, vīdī (vīsum) sehen 

9 vix Adv. kaum 

10 incipere incipiō, coepī (inceptum) anfangen, beginnen 

11 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

12 mūrus mūrī m. die Mauer  

13 novus -a, -um neu 

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

15 īnstruere īnstruō, īnstrūxī 

(īnstrūctum) 

anweisen, unterrichten; bauen  

16 cum Konj. + Indikativ Perf. als (plötzlich) 

17 in Präp. + Akk. 1. in (… hinein), 2. gegen, 3. nach  

18 venire veniō, vēnī (ventum) kommen  

19 adhūc Adv. bis jetzt, noch 

20 parvus -a, -um klein  

21 frater frātris m. der Bruder  

22 rīdēre rīdeō, rīsī (rīsum) lachen, auslachen  

23 statim Adv. sofort  

24 gladius gladiī m. das Schwert  

25 capere capiō, cēpī (captum) fangen, ergreifen, erobern  

26 et Konj. und  

27 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

28 scelestus -a, -um verbrecherisch, gottlos 

29 inquit 3. P. Sg. er/sie/es sagt, er/sie/es sagte 

30 miser -a, -um arm, unglücklich  

31 perīre pereō, periī (–) ums Leben kommen, sterben  

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

33 caedere caedō, cecīdī (caesum) töten, schlachten 

34 ita Adv. so 

35 caedēs caedis f. die Ermordung, der Mord  

36 rēgnum rēgnī n. der Thron; die Herrschaft, das Königtum  

37 occupāre occupō, occupāvī 

(occupātum) 

einnehmen, ergreifen  

 

 


