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Pontes Lektion 11 
 

Z. 1–7 

    

1 inter Präp. + Akk. zwischen, unter 

2 Trōiānus Trōiānī m. der Trojaner  

3 praestāre praestō (praestitī, –) sich hervortun, sich auszeichnen, besser sein 

4 et Konj. und 

5 diū Adv. lange 

6 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit  

7 Graecus Graecī m. der Grieche 

8 pūgnāre pūgnō, pūgnāvī (pūgnātum) kämpfen 

9 quia Konj. weil 

10 autem Konj. aber 

11 ubīque Adv. überall 

12 mortuus -a, -um tot 

13 vidēre video, vīdī (vīsum) sehen 

14 prō Präp. + Abl. für 

15 pater patris m. der Vater  

16 uxor uxōris f. die Ehefrau 

17 fīlius fīliī m. der Sohn 

18 timēre timeō (timuī, –) sich fürchten, Angst haben  

19 subitō Adv. plötzlich 

20 Venus Veneris f. Venus 

21 māter mātris f. die Mutter 

22 cōnspicere cōnspiciō, cōnspēxī 

(cōnspectum) 

erblicken, sehen  

23 dea deae f. die Göttin 

24 ad Präp. + Akk. 1. zu (…hin) 

2. bei 

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

26 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

27 monēre  moneō, monuī (monitum) mahnen, ermahnen 

28 tuus -a, -um 

Poss.-Pron. 2. P. Sg. 

dein(e) 

29 adhūc Adv. bis jetzt, noch 

30 vīvere vīvō (vīxī, victum) leben  

31 etiam Konj. auch 

32 servāre servō, servāvī (servātum) retten  

33 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

34 eīs Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach Kontext) 

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

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

37 fugere fugiō, fūgī (–) fliehen, meiden 

38 deus deī m. der Gott 
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39 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Akk. 

du/dich 

40 hīc Adv. hier  

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

42 nōn  nicht 

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

44 statim Adv. sofort 

45 pius -a, -um pflichtbewusst  

46 esse sum, fuī (–) sein 

47 domum  nach Hause  

48 currere currō, cucurrī (cursum) laufen 

49 paulō post Adv. ein wenig später 
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Z. 8–16 

    

1 socius sociī m. der Gefährte 

2 ad Präp. + Akk. 1. zu (… hin) 

2. bei 

3 sē Refl.-Pron. 

3. P. Sg./Pl. 

Akk. 

sich  

4 vocāre vocō, vocāvī (vocātum) rufen 

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

6 pater patris m. der Vater 

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

8 dare dō, dedī (datum) geben 

9 et Konj. und 

10 quia  Konj. weil 

11 esse sum, fuī (–) sein 

12 dextra dextrae f. die rechte Hand  

13 fīlius fīliī m. der Sohn 

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

15 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit  

16 uxor uxōris f. die Ehefrau 

17 -que Konj. und 

18 fugere fugiō, fūgī (–) fliehen, meiden 

19 Trōiānus Trōiānī m. der Trojaner  

20 per Präp. + Akk. über, durch 

21 ruīnae ruīnārum f. Pl. die Ruinen, die Trümmer 

22 flamma flammae f. die Flamme 

23 lītus lītoris n. die Küste, der Strand 

24 īre eō, iī (itum) gehen 

25 saepe Adv. oft 

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

27 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

28 audīre audiō, audīvī (audītum) hören, zuhören 

29 itaque Adv. deshalb 

30 saepe Adv. oft 

31 Trōia Trōiae f. Troja 

32 respicere respiciō, respēxī (respectum) zurückblicken 

33 subitō Adv. plötzlich 

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

35 oculus oculī m. das Augen 

36 abīre abeō, abiī (abitum) weggehen, verschwinden 

37 animadvertere animadvertō, animadvertī 

(animadversum) 

merken, bemerken 

38 statim Adv. sofort 

39 trādere trādō, trādidī (traditum) übergeben, anvertrauen 

40 ubīque Adv. überall 

41 quaerere quaerō (quaesīvī, quaesītum) suchen 

42 iterum Adv. wieder 

43 nōmen nōminis n. der Name 

44 eius nicht refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg.  

sein(e)/ihr(e), dessen/deren  
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45 miser -a, -um arm, unglücklich 

46 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

47 dēspērāre dēspērō, dēspērāvī 

(dēsperātum) 

die Hoffnung aufgeben, verzweifeln 

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

49 umbra umbrae f. der Schatten, das Schattenbild 

50 eī Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Dat. 

ihm/ihr 

51 appārēre appāreō, appāruī (–) erscheinen 

52 tēcum cum + Abl. von tū mit dir 

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

54 inquit 3. P. Sg. er/sie/es sagt, er/sie/es sagte 
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Z. 16–20 

 

1 at Konj. aber  

2 fātum fātī n. das Schicksal, der Schicksalsspruch 

3 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Akk. 

ich/mich 

4 tēcum Präp. + Abl. von tū mit dir 

5 fugere fugiō, fūgī (–) fliehen, meiden 

6 nōn  nicht 

7 sinere sinō (sīvī, situm) lassen, zulassen 

8 deus deī m. der Gott 

9 ad Präp. + Akk. 1. zu (… hin) 

2. bei 

10 sē Refl.-Pron. 

3. P. Sg./Pl. 

Akk. 

sich  

11 vocāre vocō, vocāvī (vocātum) rufen 

12 patria patriae f. die Heimat  

13 novus -a, -um neu 

14 sine Präp. + Abl. ohne 

15 petere petō, petīvī (petītum) angreifen, aufsuchen, fordern 

16 dēbēre dēbeō, dēbuī (dēbitum) müssen  

17 umbra umbrae f. der Schatten, das Schattenbild 

18 tenēre teneō (tenuī, tentum) halten 

19 temptāre temptō, temptāvī (temptātum) versuchen 

20 uxor uxōris f. die Ehefrau  

21 tandem Adv. schließlich, endlich 

22 socius sociī m. der Gefährte 

23 currere currō, cucurrī (cursum) laufen 

24 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit  

25 eīs Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach Kontext) 

26 nāvis nāvis f. (Gen. Pl.: nāvium) das Schiff  

 

 


