
 

 

© 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. 

 

 
 

Lektion 34 
 

Z. 1–4 

    

1 amīcus amīcī m. der Freund 

2 suus -a, -um 

refl. Poss.-Pron. 

sein(e)/ ihr(e) 

3 salūs salūtis f. das Wohlergehen, der Gruß, die 

Rettung 

4 dīcere dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen, reden 

5 libenter Adv. gern 

6 legere legō, lēgī (lēctum) lesen 

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

8 tuus -a, -um Poss.-Pron. dein(e) 

9 cārus -a, -um lieb, teuer 

10 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

11 eīs Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

12 mē Akk. von ego mich 

13 hortārī hortor, hōrtātus sum ermahnen, auffordern 

14 ut Konj. + Konjuktiv (so)dass; damit; (um …) zu 

15 expōnere expōnō, exposuī, expositum 1. aussetzen; 2. darstellen, 

beschreiben 

16 quid? Interrog.-Pron. was? 

17 apud Präp. + Akk. bei 

18 Turca Turcae m. der Türke 

19 vidēre video, vīdī (visum) sehen 

20 aut Konj. oder 

21 audīre audiō, audīvī, audītum hören, zuhören 

22 accipere accipiō, accēpī, acceptum annehmen, aufnehmen; vernehmen, 

erfahren 

23 nunc Adv. nun, jetzt 

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

25 mōs mōris m. die Sitte, der Brauch; Pl. der 

Charakter 

26 vīs – f. (Akk. Sg. vim, Abl. Sg. 

vī, Gen. Sg. virium) 

die Kraft, die Gewalt; Pl. die Macht, 

die Streitkräfte 

27 -que Konj. und 

28 cōgnōscere cōgnōscō, cōgnōvī, 

cōgnitum 

erfahren, in Erfahrung bringen, 

erkennen, kennenlernen 
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Z. 5–12 

    

1 cum Konj. + Indikativ 

Präs./Perf. 

(zu dem Zeitpunkt) wenn, als; sobald 

2 mōs mōris m. die Sitte, der Brauch; Pl. der 

Charakter 

3 vīs - f. (Akk. Sg. vim, Abl. Sg. 

vī, Gen. Sg. virium) 

die Kraft, die Gewalt; Pl. die Macht, 

die Streitkräfte 

4 -que Konj. und 

5 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 

6 noster nostra, nostrum Poss.-

Pron. 

unser(e) 

7 comparāre comparō, comparāvī, 

comparātum 

vergleichen 

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

9 timor timōris m. die Furcht, die Angst 

10 afficere afficiō, affēcī, affectum  mit etw. versehen 

11 Turca Turcae m. der Türke 

12 enim Konj. nämlich 

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

14 perīculum perīculī n. die Gefahr 

15 subīre subeō, subiī (subitum) ertragen, auf sich nehmen 

16 semper Adv. immer 

17 parātus -a, -um bereit 

18 esse sum, fuī, – sein 

19 atque Konj. und 

20 extrēmus -a, -um der äußerste 

21 labor labōris m. die Arbeit, die Mühe 

22 māximus -a, -um der größte 

23 patī patior, passus sum erdulden, ertragen 

24 neque … neque Konj. weder … noch 

25 saevus -a, -um wild 

26 famēs famis f.  der Hunger 

27 ācer ācris, ācre energisch, hitzig, scharf, heftig 

28 sitis sitis f. (Akk. Sg. sitim, Abl. 

Sg. sitī) 

der Durst 

29 frangere frangō, frēgī, frāctum zerbrechen; schwächen, entkräften 

30 longē Adv. weit 

31 aliter Adv. sonst, andernfalls; anders, auf andere 

Art 

32 quam Adv. als 

33 mīles mīlitis m. der Soldat 

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

Dem.-Pron. 

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

35 cottīdiē Adv. täglich 

36 vīnum vīnī n. der Wein 

37 dulcis dulce süß, angenehm 

38 et Konj. und 

39 cibus cibī m. die Speise 

40 rārus -a, -um selten 

41 pōscere pōscō, popōscī, – fordern 
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42 ut Konj. + Konjunktiv (so)dass; damit; (um …) zu 

43 exstinguere exstinguō, exstīnxī, 

exstīnctum 

löschen, auslöschen 

44 tumultus tumultūs m. der Tumult, der Aufruhr; der 

Kriegslärm 

45 facere faciō, fēcī, factum machen, tun 

46 nisī Konj. wenn nicht 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

48 praebēre praebeō, praebuī, 

praebitum 

bieten, gewähren, anbieten 

49 ita Adv. so 

50 fierī fīō, factus sum werden, entstehen; geschehen; 

gemacht werden 

51 hostis hostis m. (Gen.Pl.: 

hostium) 

der Feind 

52 nōn  nicht 

53 quam Adv. als 
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Z. 13–18 

 

1 praetereā Adv. außerdem 

2 mīles mīlitis m. der Soldat 

3 eōrum/eārum nicht-refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg./Pl. 

ihr(e), deren 

4 fortis forte mutig, tapfer 

5 esse sum, fuī, – sein 

6 quam Adv. als 

7 noster nostra, nostrum 

Poss.-Pron. 

unser(e) 

8 neque Konj. und nicht, aber nicht, auch nicht 

9 disciplīna disciplīnae  f. die Ordnung, die Disziplin 

10 carēre careō, caruī, – + Abl. nicht haben, frei sein von 

11 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

12 Turca Turcae m. der Türke 

13 exercitus exercitūs m. das Heer 

14 Gianizārī Gianizārōrum m. Pl. Janitscharen 

15 bellum bellī n. der Krieg 

16 nihil  nichts 

17 terribilis terribile schrecklich 

18 ille ille m., illa f., illud n. 

Dem.-Pron. 

jener, der dort; jener berühmte 

19 rēx rēgis m. der König 

20 habēre habeō, habuī, habitum haben, halten 

21 duodecim  zwölf 

22 mīlle Pl.: mīlia tausend 

23 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

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

25 ita Adv. so 

26 cōpiae cōpiārum f. Pl. die Truppen 

27 eius nicht refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg. 

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

28 nōn modo … 

sed etiam 

 nicht nur … sondern auch 

29 māior Komparativ zu magnus größer 

30 ēventus ēventūs m. der Ausgang 

31 melior Komparativ zu bonus besser 

32 pūgnāre pūgnō, pūgnāvī, pūgnātum kämpfen 
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Z. 19–24 

 

1 dux ducis m. der Anführer 

2 dēnique Adv. zuletzt, endlich 

3 noster nostra, nostrum Poss.-

Pron. 

unser(e) 

4 imprīmīs Adv. vor allem, besonders 

5 nōbilis nōbile adlig, vornehm 

6 esse sum, fuī, – sein 

7 at Konj. aber 

8 Turca Turcae m. der Türke 

9 lūxuria lūxuriae f. die Genusssucht 

10 īgnōrāre īgnōrō, īgnōrāvī, 

īgnōrātum 

nicht kennen, nicht wissen 

11 itaque Adv. deshalb 

12 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

13 bellum bellī n. der Krieg 

14 prūdēns Gen. prūdentis 

Adv. prūdenter 

klug 

15 sē gerere sē gerō, gessī, gestum sich verhalten 

16 quam Adv. als 

17 inter Präp. + Akk. zwischen, unter 

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

19 autem Konj.  aber 

20 malus -a, -um schlecht, böse 

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

Dem.-Pron. 

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

22 pessimus -a, -um 

Superlativ zu malus 

am schlechtesten, sehr schlecht 

23 vincere vincō, vīcī, victum siegen, besiegen 

24 cōnsuētūdō cōnsuētūdinis f. die Gewohnheit 

25 nōs/nōbīs Pers.-Pron. 

1. P. Pl. 

Nom./Dat. 

wir/uns 

26 nunc  nun, jetzt 

27 fīnis fīnis m. das Ende, das Ziel, die Grenze; 

Pl.: das Gebiet 

28 facere faciō, fēcī, factum machen, tun 

29 nē Konj. + Konjunktiv dass nicht; damit nicht 

30 tū/tibī Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Dat. 

du/dir 

31 molestus -a, -um lästig, unangenehm  

32 esse sum, fui, – sein 

33 valēre valeō, valuī, – stark sein, gesund sein 
 


