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Lektion 33 
 

Z. 1–7 

    

1 discipulus discipulī m. der Schüler 

2 cūr?  warum? 

3 dominus dominī m. der Herr, der Hausherr 

4 lingua linguae f. die Sprache 

5 Latīnus -a, -um lateinisch 

6 dīscere dīscō (didicī, –) lernen 

7 magister magistrī m. der Lehrer 

8 causa causae f. der Grund die Ursache  

9 esse sum, fuī, – sein 

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

Dem.-Pron. 

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

11 scrībere scrībō, scrīpsī, scrīptum schreiben 

12 etiam Konj. auch, sogar 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

14 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

15 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel-pron. 

der/welcher, die/welche, 

das/welches 

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

17 colere colō, coluī, cultum 1. verehren, achten; 2. pflegen, 

betreiben 

18 praetereā Adv. außerdem 

19 Karolus 

Māgnus 

Karolī Māgnī m. Karl der Große 

20 ut Konj. + Indikativ wie 

21 putāre putō, putāvī, putātum 1. glauben, meinen; 2. jdn. für et-

was halten 

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

23 regere regō, rēxī (rēctum) regieren, herrschen 

24 ūtilis ūtile nützlich 

25 difficilis difficile schwer, schwierig 

26 enim Konj. nämlich 

27 populus populī m. das Volk 

28 administrāre administrō, administrāvī, 

administrātum 

verwalten 

29 commūnis commūne gemeinsam 

30 hūc Adv. hierhin, hierher 

31 accēdere accēdō, accessī, accessum sich nähern, herbeikommen 

 

32 (hūc) accēdit, 

ut 

 es kommt hinzu, dass 

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

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

Dem.-Pron. 

selbst, persönlich, direkt, unmittel-

bar 

35 māximē Adv. am meisten, ganz besonders 

36 cor cordis n. das Herz 

37 tam … quam Adv. so…wie 
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38 bene Adv. gut 

39 patrius -a, -um väterlich, heimatlich 

40 ūtī ūtor, ūsus sum + Abl. benutzen, verwenden, gebrauchen  
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Z. 8–12 

    

1 discipulus discipulī m. der Schüler 

2 esse sum, fuī, – sein 

3 -ne?  zeigt an, dass es sich um eine Frage 

handelt 

4 vērus -a, -um wahr 

5 Karolus 

Māgnus 

Karolī Māgnī m. Karl der Große 

6 vix Adv. kaum 

7 scrībere scrībō, scrīpsī, scrīptum schreiben 

8 posse possum, potuī, – können 

9 magister magistrī m. der Lehrer 

10 temptāre temptō, temptāvī, temptātum versuchen; prüfen, auf die Probe 

stellen  

11 et Konj. und 

12 semper Adv. immer 

13 tabula tabulae f. das Wachstäfelchen 

14 sēcum  bei sich 

15 portāre portō, portāvī, portātum tragen 

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

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

(Pl.) 

18 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

19 littera litterae f. der Buchstabe; Pl. der Brief 

20 exercēre exerceō, exercuī, exercitum üben, ausüben 

21 cum Konj. + Indikativ Impf. (jedes Mal) wenn 

22 vacuus -a, -um leer, frei 

23 tempus temporis n. die Zeit 

24 ōrātor ōrātōris m. der Redner 

25 autem Konj. aber 

26 ēgregius -a, -um herausragend, ausgezeichnet 

27 quīn etiam  ja sogar, ja vielmehr 

28 lingua linguae f. die Sprache 

29 patrius -a, -um väterlich, heimatlich 

30 compōnere compōnō, composuī, compo-

situm 

zusammensetzen, ordnen, verfassen 

31 incipere incipiō, coepī, inceptum anfangen, beginnen 
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Z. 13–20 

 

1 discipulus discipulī m. der Schüler 

2 quī quī m., quae f., quod n. Inter-

rog.-Pron. 

welcher, welche, welches 

3 ars artis f. (Gen. Pl. artium) die Geschicklichkeit, die Kunst, die 

Wissenschaft 

4 Karolus 

Māgnus 

Karolī Māgnī m. Karl der Große 

5 līberī līberōrum m. Pl. die Kinder 

6 dīscere dīscō (didicī, –) lernen 

7 dēbēre dēbeō, dēbuī (debitum) müssen (nōn dēbēre: nicht dürfen) 

8 num?  doch? etwa? 

9 eīs Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Dat. 

ihnen 

10 etiam Konj. auch, sogar 

11 lingua linguae f. die Sprache 

12 esse sum, fuī, – sein 

13 magister magistrī m. der Lehrer 

14 immō Adv. vielmehr, ja sogar 

15 pater patris m. der Vater 

16 cēnsēre cēnseō, cēnsuī, cēnsum denken, meinen 

17 prīmō Adv. zuerst, zunächst 

18 īnstituere īnstituō, īnstituī, īnstitūtum 1. veranstalten, ausrichten, errich-

ten; 2. unterrichten, unterweisen 

19 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der/welcher, die/welche, 

das/welches 

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

Dem.-Pron. 

selbst, persönlich, direkt, unmittel-

bar 

21 colere colō, coluī, cultum 1. verehren, achten; 2. pflegen, 

betreiben 

22 posteā Adv. danach, später 

23 fīlius fīliī m. der Sohn 

24 bellum bellī n. der Krieg 

25 gerere gerō, gessī, gestum tragen; ausführen 

26 īnstruere īnstruō, īnstrūxī, īnstrūctum anweisen, unterrichten; bauen 

27 fīlia fīliae f. die Tochter 

28 autem Konj. aber 

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

30 officium officiī n. die Pflicht 

31 domesticus -a, -um häuslich, zum Haushalt gehörig 

32 explēre expleō, explēvī, explētum erfüllen 

33 ūtilis ūtile nützlich 

34 quōmodo?  wie?, auf welche Weise? 

35 imperātor imperātōris m. der Kaiser, der Feldherr 

36 adipīscī adipīscor, adeptus sum erreichen 

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

38 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

39 labor labōris m. die Mühe, die Arbeit 

40 subīre subeō, subiī (subitum) ertragen, auf sich nehmen 
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Z. 21–26 

 

1 magister magistrī m. der Lehrer 

2 lēx lēgis f. das Gesetz 

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

4 populous populī m. das Volk 

5 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel-pron. 

der/welcher, die/welche, 

das/welches 

6 sub Präp. + Abl. unter 

7 eius nicht refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg. 

sein(e)/ihr(e) 

8 imperium imperiī n. der Befehl, die Herrschaft, das 

Herrschaftgebiet; das (Römische) 

Reich 

9 esse sum, fuī, – sein 

10 littera litterae f. der Buchstabe; Pl. der Brief 

11 Latīnus -a, -um lateinisch 

12 mandāre mandō, mandāvī, mandātum übergeben; auftragen, befehlen 

13 iubēre iubeō, iussī (iussum) befehlen 

14 quārē Adv. weshalb; deshalb 

15 Karolus 

Māgnus 

Karolī Māgnī m. Karl der Große 

16 efficere efficiō, effēcī, effectum herstellen, bauen, bewirken 

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

18 magistrātus magistrātūs m. der Beamte, der Magistrat 

19 pūrus -a, -um rein, sauber 

20 et Konj. und 

21 loquī loquor, locūtus sum sagen, sprechen, reden 

22 dīscere dīscō, (didicī, –) lernen 

23 ut Konj. + Indikativ wie 

24 vidēre videō, vīdī (visum) sehen 

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

Dem.-Pron. 

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

26 etiam Konj. auch, sogar 

27 nunc Adv. nun, jetzt 

28 fierī fīō, factus sum werden, entstehen; geschehen; ge-

macht werden 

29 discipulus discipulī m. der Schüler 

30 iam Adv. schon, jetzt, gleich 

31 intellegere intellegō, intellēxī, intellēc-

tum 

bemerken, einsehen, verstehen 

32 dominus dominī m. der Herr, der Hausherr 

33 lingua linguae f. die Sprache 

34 neglegere neglegō, neglēxī, neglēctum nicht beachten, vernachlässigen 

35 nōn  nicht 

 


