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Lektion 29 
 

Z. 1–10 

    

1 Nerō Nerōnis m. Nero 

2 cum Konj. + Konjunktiv als, nachdem; weil; obwohl 

3 māter mātris f. die Mutter 

4 nimis Adv. zu, zu sehr 

5 potēns Gen. potentis 

Adv. potenter 

mächtig 

6 putāre putō, putāvī, putātum 1. glauben, meinen; 2. jdn. für etwas 

halten 

7 sēcum  bei sich 

8 cōgitāre cōgitō, cōgitāvī, 

cōgitātum 

denken 

9 utinam Adv. wenn doch; hoffentlich 

10 mortuus -a, -um tot 

11 esse sum, fuī, – sein 

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

auf 

13 perpetuus -a, -um ununterbrochen, fortlaufend, beständig 

14 tacēre taceō (tacuī, tacitum) schweigen 

15 perīre pereō, periī, – ums Leben kommen, sterben 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

17 tempus temporis n. die Zeit 

18 nōn  nicht 

19 Rōmae  in Rom 

20 sed Konj. aber, sondern 

21 Bāiae Bāiārum f. Pl. Baiae 

22 dolus dolī m. die List 

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

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

25 exīre exeō, exiī (exitum) hinaus-, herausgehen, verlassen 

26 nūntius nūntiī m. der Bote 

27 litterae litterārum f. Pl. der Brief 

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

29 ferre ferō, tulī, lātum tragen, bringen 

30 iubēre iubeō, iussī (iussum) befehlen 

31 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

32 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

33 ōrāre ōrō, ōrāvī, ōrātum (er)bitten 

34 sē cōnferre cōnferō, contulī, 

collātum 

sich begeben 

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

Dem.-Pron. 

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

36 verbum verbī n. das Wort 
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37 eius nicht refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg. 

sein(e)/ihr(e) 

38 valdē Adv. sehr 

39 dolēre dolēo, doluī, – Schmerz empfinden, bedauern 

40 optimus -a, -um der beste 

41 concordia concordiae f. die Eintracht, die Harmonie  

42 noster nostra, nostrum Poss.-

Pron. 

unser(e) 

43 tollere tollō, sustulī, sublātum beseitigen  

44 nunc Adv. nun, jetzt 

45 autem Konj. aber 

46 nē + 2. P. Sg./Pl. 

Konjunktiv Perfekt 

zeigt an, dass es sich um ein Verbot 

handelt 

47 dubitāre dubitō, dubitāvī, 

dubitātum 

zögern 

48 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 

49 fīlius fīliī m. der Sohn  

50 tuus -a, -um Poss.-Pron. dein(e) 
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Z. 11–18 

    

1 litterae litterārum f. Pl. der Brief 

2 accipere accipiō, accēpī, 

acceptum 

annehmen, aufnehmen 

3 statim Adv. sofort 

4 laetus -a, -um fröhlich 

5 Bāiae Bāiārum f. Pl. Baiae 

6 sē cōnferre cōnferō, contulī, 

collātum 

sich begeben 

7 et Konj. und 

8 vīlla vīllae f. das Landhaus, das Landgut  

9 Nerō Nerōnis m. Nero 

10 petere petō, petīvī, petītum angreifen, aufsuchen, fordern, (er-)bitten 

11 dum Konj. + Präs. während 

12 servus servī m. der Sklave 

13 vīnum vīnī n. der Wein 

14 cibus cibī m. die Speise 

15 afferre afferō, attulī, allātum heranbringen 

16 māter mātris f. die Mutter 

17 fīlius fīliī m. der Sohn  

18 -que Konj. und 

19 diū Adv. lange 

20 familiāris familiāre vertraut 

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

22 amor amōris die Liebe 

23 sermō sermōnis m. das Gespräch  

24 habēre habeō, habuī, habitum haben, halten 

25 convīvium convīviī n. das Gastmahl, das Festessen 

26 prōdūcere prōdūcō, prōdūxī, 

prōductum 

vor(an)führen; in die Länge ziehen 

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

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

29 cēna cēnae f. die Mahlzeit 

30 surgere surgō, surrēxī, 

surrēctum 

aufstehen, sich erheben 

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

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

auf 

33 suus -a, -um refl. Poss.-Pron. sein(e)/ ihr(e) 

34 alter -a, -um (Gen. alterīus, 

Dat. alterī) 

der eine, der andere 

35 pars partis f. der Teil 

36 sinus sinūs m. die Bucht 

37 situs -a, -um befindlich, gelegen 

38 redīre redeō, rediī, reditum zurückkehren, zurückgehen 

39 nāvis nāvis f. (Gen. Pl.: 

nāvium) 

das Schiff 

40 offerre offerō, obtulī, oblātum anbieten 

41 prīnceps prīncipis m. der Fürst, der Erste (an Macht und 

Einfluss) 
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42 ait 3. P. Sg.  er/sie/es sagt, er/sie/es sagte 

43 ferre ferō, tulī, lātum tragen, bringen 

44 at Konj. aber 

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

Dem.-Pron. 

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

46 iussū Adv. auf Befehl 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

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

Absicht, der Sinn 

49 parāre parō, parāvī, parātum vorbereiten, zubereiten; verschaffen; 

(+Inf.:) sich vorbereiten, etwas zu tun 

50 cursus cursūs m. der Lauf, die Fahrt 

51 frangere frangō, frēgī, frāctum zerbrechen 
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Z. 19–25 

 

1 et Konj. und 

2 profectō Adv. tatsächlich 

3 dum Konj. + Präs. während 

4 comes comitis m. der Begleiter 

5 -que Konj. und 

6 per Präp. + Akk. (örtl.) über, durch; (zeitl.) durch (… 

hindurch), während, in 

7 sinus sinūs m. die Bucht 

8 nāvigāre nāvigō, nāvigāvī, 

nāvigātum 

segeln 

9 nāvis nāvis f. (Gen. Pl.: 

nāvium) 

das Schiff 

10 subitō Adv. plötzlich 

11 frangere frangō, frēgī, frāctum zerbrechen 

12 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

13 paene Adv. beinahe, fast 

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

15 clāmāre clāmō, clāmāvī, 

clāmātum 

rufen 

16 nē + Konjunktiv im 

Hauptsatz 

zeigt an, dass es sich um einen 

verneinten Aufforderungs- oder 

Wunschsatz handelt 

17 hīc Adv. hier 

18 perīre pereō, periī, – ums Leben kommen, sterben 

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

20 nōs Pers.-Pron. wir 

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

auf 

22 unda undae f. die Welle, die Woge; (Pl.:) das Meer 

23 iacere iaciō, iēcī (iactum) werfen 

24 dolus dolī m. die List 

25 fīlius fīliī m. der Sohn 

26 cōgnōscere cōgnōscō, cōgnōvī, 

cōgnitum 

erfahren, in Erfahrung bringen, 

erkennen, kennenlernen 

27 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 

28 gemitus gemitūs m. das Seufzen, das Stöhnen 

29 dīcere dīco, dīxī (dictum) sagen 

30 utinam Adv. wenn doch; hoffentlich 

31 crēdere crēdō, crēdidī, crēditum vertrauen, Glauben schenken; glauben 

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

Dem.-Pron. 

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

33 verbum verbī n. das Wort 

34 sē Akk. Refl.-Pron. sich; im AcI auch: er, sie, ihn; sie (Pl.) 

35 nōnnūllī -ae, -a Pl. einige, manche 

36 vir virī m. der Mann  

37 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel-pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

38 nōn  nicht 

39 procul Adv. weit (weg), in der Ferne 
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40 eī Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Dat. 

ihm/ihr 

41 auxilium auxiliī n. die Hilfe 

42 ferre ferō, tulī, lātum tragen, bringen 

43 tandem Adv. endlich, schließlich 

44 vīlla vīllae f. das Landhaus, das Landgut  

45 suus -a, -um refl. Poss.-Pron. sein(e)/ ihr(e) 

46 īnferre īnferō, īntulī, illātum hineintragen 

 

 


