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Lektion 27 
 

Z. 1–9 

    

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

2 Rōmānus Rōmānī m. der Römer 

3 multī -ae, -a viele 

4 annus annī m. das Jahr 

5 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

6 pāx pācis f. der Frieden 

7 vīvere vīvō, vīxī, - leben 

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

Einfluss) 

9 statuere statuō, statuī, statūtum beschließen, festsetzen 

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

11 dies diēī m. der Tag 

12 celebrāre celebrō, celebrāvī, celebrātum feiern, rühmen 

13 itaque Adv. deshalb 

14 Maecēnās Maecēnātis m. Maecenas 

15 amicus amīcī m. der Freund 

16 eius nicht refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg.  

sein(e)/ihr(e), dessen/deren  

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

18 Horātius Horātiī m. Horaz 

19 poēta poētae m. der Dichter 

20 adīre adeō, adiī (aditum) an jdn. herangehen, sich jdm. nähern, auf 

sich nehmen 

21 eī Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Dat. 

ihm/ihr 

22 -que Konj. und 

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

24 nūntiāre nūntiō, nūntiāvī, nūntiātum melden 

25 deus deī m. der Gott 

26 grātiās agere grātiās agō, ēgī, āctum danken, Danke sagen 

27 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

28 ōrāre ōrō, ōrāvī, ōrātum (er)bitten 

29 velle volō, voluī, – wollen, wünschen 

30 cīvitās cīvitātis f. (Gen. Pl.: cīvitātium) die Bürgerschaft, der Staat; das 

Bürgerrecht 

31 noster nostra, nostrum 

Poss.-Pron. 

1. P. Pl. 

unser(e) 

32 etiam Konj. auch 

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

(…hindurch), während, in 

34 novus -a, -um neu 

35 saeculum saeculī n. das Zeitalter, das Jahrhundert 

36 contrā Präp. + Akk. gegen 

37 hostis hostis m. (Gen.Pl.: hostium) der Feind 
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38 dēfendere dēfendō, dēfendī, dēfēnsum verteidigen 

39 et Konj. und 

40 fīnis fīnis m. das Ende, das Ziel, die Grenze; Pl.: das 

Gebiet 

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

Herrschaftsgebiet; das (Römische) Reich 

42 augēre augeō, auxī, auctum vergrößern, vermehren 

43 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel-pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

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

45 causa causae f. der Grund, die Ursache 

46 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Akk. 

du/dich 

47 carmen carminis n. das Lied, das Gedicht 

48 compōnere compōnō, composuī, 

compositum 

zusammensetzen, ordnen, verfassen 

49 optāre optō, optāvī, optātum wünschen 

50 līberī līberōrum m. Pl. die Kinder 

51 ēligere ēligō, ēlēgī, ēlēctum auswählen 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

53 cantāre cantō, cantāvī, cantātum singen 

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

55 respondēre respondeō, respondī 

(respōnsum) 

antworten 

56 honor honōris m. die Ehre 

57 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Akk. 

ich/mich 

58 afficere afficiō, affēcī, affectum  mit etw. versehen 

59 tantus -a, -um so groß, so viel 

60 esse sum, fuī, – sein  

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

Dem.-Pron. 

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

62 officium officiī n. die Pflicht 

63 negāre negō, negāvī, negātum ablehnen, verneinen; sich weigern 

64 neque … 

neque 

Konj. weder … noch 

65 posse possum, potuī, – können 
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Z. 10–17 

 

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

2 diēs diēī m. der Tag 

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

beistehen, helfen 

4 ingēns Gen. ingentis ungeheuer groß 

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

Menschenmenge 

6 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

7 convenīre conveniō, convēnī, conventum treffen, (mit jdm.) zusammenkommen 

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

9 sacrum sacrī n. das Opfer 

10 lūdus lūdī m. das Spiel, das Schauspiel 

11 -que Konj. und 

12 interesse intersum, interfuī, – sich dazwischen befinden, (+Dat.:) an 

etw. teilnehmen 

13 ultimus -a, -um  der letzte, der äußerste 

14 nox noctis f. (Gen. Pl.: noctium) die Nacht  

15 carmen carminis n. das Lied, das Gedicht 

16 ā, ab Präp. + Abl. von 

17 Horātius Horātiī m. Horaz 

18 compōnere compōnō, composuī, 

compositum 

zusammensetzen, ordnen, verfassen 

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

20 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

21 cantāre cantō, cantāvī, cantātum singen 

22 et Konj. und 

23 cēterī -ae, -a Pl. die übrigen 

24 deus deī m. der Gott 

25 dea deae f. die Göttin 

26 quantus? -a, -um wie groß?, wie viel? 

27 potestās potestātis f. die Macht, die Gewalt, die Möglichkeit 

28 vester vestra, vestrum 

Poss.-Pron. 

2. P. Pl. 

euer 

29 esse sum, fuī, – sein 

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

31 vōbīs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

32 regere regō, rēxī (rēctum) regieren, herrschen 

33 vōs/vōs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Nom./Akk. 

ihr/euch 

34 obsecrāre obsecrō, obsecrāvī, obsecrātum anflehen 

35 nōs/nōs Pers.-Pron. 

1. P. Pl. 

Nom./Akk. 

wir/uns 

36 audīre audiō, audīvī, audītum hören, zuhören 

37 cūrāre cūrō, cūrāvī, cūrātum sich kümmern; (+ ut) dafür sorgen, dass  

38 novus -a, -um neu 



 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2018 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. 

Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 

gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

 

 

39 saeculum saeculī n. das Zeitalter, das Jahrhundert 

40 fēlīx Gen. fēlīcis glücklich 

41 esse sum, fuī, – sein 

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

43 semper Adv. immer 

44 flōrēre flōreō, flōruī, – blühen 

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

46 nē Konj. + Konjunktiv dass nicht; damit nicht  

47 umquam Adv. jemals 

48 penātēs penātium m. Pl. die Penaten (Schutzgötter des Haushaltes) 

49 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel-pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

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

51 servāre servō, servāvī, servātum retten 

52 dēlēre dēleō, dēlēvī, dēlētum zerstören 
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Z. 17–21 

 

1 vōs/vōs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Nom./Akk. 

ihr/euch 

2 ōrāre ōrō, ōrāvī, ōrātum (er)bitten 

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

4 ager agrī m. der Acker, das Feld 

5 plēnus -a, -um + Gen. voll 

6 esse sum, fuī, – sein 

7 frūctus frūctūs m. die Frucht 

8 frūmentum frūmentī n. das Getreide  

9 -que Konj. und 

10 ā, ab Präp. + Abl. von 

11 vōbīs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

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

13 laetitia laetitiae f. die Freude 

14 afficere afficiō, affēcī, affectum  mit etw. versehen 

15 et Konj. und 

16 domus domūs f. 

(Gen. Pl.: domōrum, 

Akk. Pl.: domōs) 

das Haus  

17 noster nostra, nostrum 

Poss.-Pron. 

1. P. Pl. 

unser 

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

19 līberī līberōrum m. Pl. die Kinder 

20 lūdere lūdō 

(lūsī, lūsum) 

spielen 

21 facere faciō, fēcī, factum machen, tun 

22 virtūs virtūtis f. die Tapferkeit, die Tugend 

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

24 cīvitās cīvitātis f. (Gen. Pl.: cīvitātium) die Bürgerschaft, der Staat; das 

Bürgerrecht 

25 redīre redeō, rediī, reditum zurückkehren, zurückgehen 

26 permittere permittō, permīsī, permissum erlauben, gestatten 

27 orbis orbis m. der Kreis  

28 orbis terrārum orbis terrārum der Erdkreis, die Erde 

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

30 regere regō, rēxī (rēctum) regieren, herrschen 

 


