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Lektion 14 
 

Z. 1–12 

    

1 rōstra rōstrōrum n. Pl. die Rednerbühne (auf dem Forum Romanum) 

2 ascendere ascendō, ascendī (ascēnsum) besteigen, hinaufsteigen 

3 et Konj. und 

4 inquit 3. Pers. Sg. er/sie/es sagt, er/sie/es sagte 

5 audīre audiō, audīvī (audītum) hören, zuhören 

6 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Akk. 

ich/mich 

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

8 Rōmānus Rōmānī m. der Römer 

9 ā, ab Präp. + Abl. von 

10 ager agrī m. der Acker, das Feld 

11 pellere pellō, pepulī (pulsum) vertreiben 

12 tamen Konj. dennoch, trotzdem 

13 nōn  nicht 

14 pūnīre pūniō, pūnīvī (pūnītum) bestrafen 

15 nihil  nichts 

16 agere agō (ēgi, āctum) handeln, tun 

17 quamquam Konj. obwohl 

18 vōs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Nom. 

ihr 

19 vir virī m. der Mann 

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

21 famēs famis f. der Hunger 

22 labōrāre labōrō, labōrāvī (laborātum) arbeiten; (+Abl.:) an etwas leiden 

23 uxor uxōris f. die Ehefrau  

24 līberī līberōrum m. Pl. die Kinder  

25 vester vester m., vestra f., vestrum n. 

Poss.-Pron. 

2. P. Pl. 

euer/eure 

26 urgēre urgeō, ursī (–) drängen, bedrängen  

27 subitō Adv. plötzlich 

28 ūnus -a, -um 

(Gen.: ūnīus, Dat.: ūnī) 

einer  

29 ē, ex Präp. + Abl. aus (… heraus), von 

30 clāmāre clāmō, clāmāvī (clāmātum) rufen 

31 grātia grātiae f. der Dank, die Gunst, die Beliebtheit  

32 populus populī m. das Volk 

33 quaerere quaerō (quaesīvī, quaesītum) suchen 

34 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

35 clāmor clāmōris m. der Lärm, der Krach, das Geschrei 

36 homō hominis m. der Mensch, der Mann  

37 īrātus -a, -um zornig, wütend 

38 etiam Konj. auch 

39 lapis lapidis m. der Stein 
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40 in Präp. + Akk. 1. in (… hinein); 2. gegen; 3. nach; 4. auf 

41 iacere iaciō, iēcī (iactum) werfen  

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

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier 

44 respondēre respondeō, respondī 

(respōnsum) 

antworten 

45 num?  denn? etwa? 

46 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Akk. 

du/dich 

47 appellāre appellō, appellāvī 

(appellātum) 

ansprechen, jdn. etwas nennen 

48 quod Konj. weil 

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

50 cūrāre cūrō, cūrāvī (cūrātum) sich kümmern 

51 monēre moneō, monuī (monitum) mahnen, ermahnen; warnen 

52 tacēre taceō (tacuī, tacitum) schweigen 

53 aut Konj. oder 

54 forum forī n. das Forum, der Marktplatz 
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Z. 13–18 

    

1 auris auris f. (Gen. Pl.: aurium) das Ohr  

2 iterum Adv. wieder 

3 ego/mihī Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Dat. 

ich/mir 

4 praebēre praebeō (praebuī, praebitum) bieten, gewähren 

5 nūper Adv. neulich 

6 prō Präp. + Abl. für  

7 patria patriae f. die Heimat 

8 pūgnāre pūgnō, pūgnāvī (pūgnātum) kämpfen 

9 et Konj. und  

10 vincere vincō, vīcī (victum) siegen, besiegen 

11 glōria glōriae f. die Ehre, der Ruhm  

12 Rōmānus Rōmānī m. der Römer  

13 ita Adv. so 

14 -ne? zeigt an, dass es sich um eine 

Frage handelt 

 

15 vērō Adv. wirklich, tatsächlich 

16 licet  es ist erlaubt 

17 vōs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Nom./Akk. 

ihr/euch 

18 victor victōris m. der Sieger  

19 appellāre appellō, appellāvī 

(appellātum) 

ansprechen, jdn. etwas nennen 

20 sinere sinō (sīvī, situm) lassen, zulassen 

21 ē, ex Präp. + Abl. aus (… heraus), von  

22 sēdēs sēdis f. der Wohnsitz  

23 vester vester m., vestra f., vestrum n. 

Poss.-Pron. 

2. P. Pl. 

euer/eure 

24 pellere pellō, pepulī (pulsum) vertreiben 

25 dominus dominī m. der Herr, der Hausherr 

26 terra terrae f. das Land  

27 sed Konj. aber, sondern 

28 sine Präp. + Abl. ohne 

29 errāre errō, errāvī (errātum) irren, sich irren 

30 per Präp. + Akk. über, durch 

31 nōn  nicht 

32 lūxuria lūxuriae f. die Genusssucht  

33 avāritia avāritiae f. die Habgier, der Geiz 

34 paucī -ae, -a Pl. wenige, nur wenige 
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Z. 19–21 

 

1 quamdiū?  wie lange? 

2 igitur Konj. also 

3 opprimere opprimō, oppressī 

(oppressum) 

unterdrücken 

4 ā, ab Präp. + Abl. von 

5 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

6 scelestus -a, -um verbrecherisch, gottlos 

7 hodiē Adv. heute 

8 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Akk. 

ich/mich 

9 lēx lēgis f. das Gesetz  

10 novus  -a, -um neu 

11 accipere accipiō, accēpī (acceptum) annehmen, aufnehmen 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier 

13 et Konj. und 

14 ager agrī m. Acker, das Feld 

15 mox Adv. bald 

16 vōs/vōbīs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Nom./Dat. 

ihr/euch 

17 reddere reddō (reddidī, redditum) zurückgeben 

18 cūnctī -ae, a Pl. alle 

19 mūtāre mūtō, mūtāvī (mūtātum) verändern 

 

 


