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Lektion 19 
 

Z. 1–9 

 

1 Ulixēs Ulixis m. Odysseus 

2 socius sociī m. der Gefährte 

3 -que Konj. und 

4 diū Adv. lange 

5 apud  Präp. + Akk. bei 

6 Circē Circae f. Kirke 

7 vīvere vīvō, vīxī, – leben 

8 tandem  Adv. schließlich, endlich 

9 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

10 relinquere relinquō, relīquī, relictum zurücklassen, verlassen 

11 et Konj. und 

12 iter itineris n. der Weg, die Fahrt 

13 pergere pergō (perrēxī, perrēctum) etw. weiter tun, fortsetzen 

14 cōnstituere  cōnstituō, cōnstituī, cōnstitūtum beschließen 

15 itaque  Adv. deshalb 

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

17 ōrnāre ōrnō, ōrnāvī, ōrnātum  ausrüsten 

18 incipere  incipiō, coepī (inceptum) anfangen, beginnen 

19 autem Konj. aber 

20 ad Präp. + Akk. 1. zu (…hin), 2. bei 

21 sē Refl.-Pron. 

3. P. Sg./Pl. 

Akk. 

sich  

22 parāre parō, parāvī, parātum vorbereiten, zubereiten; 

verschaffen; (+ Inf.:) sich 

vorbereiten, etwas zu tun 

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

24 perīculum perīculī n. die Gefahr 

25 futūrus -a, -um zukünftig  

26 docēre doceō, docuī, doctum unterrichten, lehren 

27 atque  Konj. und 

28 imprīmīs Adv. vor allem, besonders 

29 Sīrēnēs Sīrēnum f. Pl. die Sirenen 

30 monēre moneō, monuī, monitum mahnen, ermahnen; warnen 

31 audīre audiō, audīvī, audītum hören, zuhören  

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier 

34 vōs/vōbīs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Nom./Dat. 

ihr/euch 

35 domum  nach Hause 

36 nāvigāre nāvigō, nāvigāvī, nāvigātum segeln 

37 īnstāre  īnstō, īnstitī, – bevorstehen, drohen; verfolgen 

38 venīre  veniō, vēnī (ventum) kommen 
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39 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

40 īnsula īnsulae f. die Insel 

41 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

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

Poss.-Pron. 2. P. Pl. 

euer/eure 

43 situs -a, -um befindlich, gelegen 

44 habitāre habitō, habitāvī, habitātum wohnen, bewohnen 

45 vir virī m. der Mann 

46 prope Präp. + Akk. nahe bei; in die Nähe (von) 

47 sēdēs sēdis f. der Wohnsitz 

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

3. P. Sg./Pl. 

ihr(e), deren 

49 dulcis  dulce  süß, angenehm 

50 vōx vōcis f. die Stimme 

51 cantāre cantō, cantāvī, cantātum singen 

52 vērō  Adv. wirklich, tatsächlich; aber 

53 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

54 cōgere  cōgō, coēgī, coāctum (+ Inf. + Akk.:) jdn. zwingen, etw. 

zu tun 

55 numquam Adv. niemals 

56 redīre redeō, rediī, reditum zurückkehren, zurückgehen 
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Z. 9–13 

 

1 Ulixēs Ulixis m. Odysseus 

2 quid?  was? 

3 eīs Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Dat. 

ihnen 

4 accidere accidō, accidī, – geschehen, zustoßen 

5 Circē Circae f. Kirke 

6 aliī…aliī  einige…andere 

7 īnsula īnsulae f. die Insel 

8 intrāre intrō, intrāvī, intrātum betreten, eintreten 

9 memoria memoriae f. das Gedächtnis, die Erinnerung 

10 patria patriae f. die Heimat 

11 dēpōnere dēpōnō (dēposuī, dēpositum) ablegen 

12 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

13 unda undae f. die Welle, die Flut 

14 vīta vitae f. das Leben 

15 āmittere  āmittō, āmīsī, āmissum verlieren 

16 quod Konj. weil 

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

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

4. auf 

19 saxum saxī n. der Fels 

20 iactāre iactō, iactāvī, iactātum werfen, schleudern 

21 ā, ab Präp. + Abl. von 

22 ita Adv. so 

23 monēre moneō, monuī, monitum mahnen, ermahnen; warnen 

24 socius sociī m. der Gefährte 

25 solvere solvō, solvī, solūtum zahlen, bezahlen; lösen, losbinden 

26 iubēre  iubeō, iussī (iussum) befehlen 
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Z. 14–23 

 

1 Graecus Graecī m. der Grieche 

2 postquam Konj. + Indikativ Perf. nachdem 

3 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

4 diū Adv. lange 

5 nāvigāre nāvigō, nāvigāvī, nāvigātum segeln 

6 īnsula īnsulae f. die Insel 

7 Sīrēnēs Sīrēnum f. Pl. die Sirenen 

8 procul Adv. weit (weg), in der Ferne 

9 cōnspicere cōnspiciō, cōnspēxī (cōnspectum) erblicken, sehen 

10 Ulixēs Ulixis m. Odysseus 

11 ecce! + Nom. / Akk. sieh(e)!/sieh(e) da! 

12 sēdēs sēdis f. der Wohnsitz 

13 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

14 carmen carminis n. das Gedicht, das Lied 

15 vir virī m. der Mann 

16 itaque  Adv. deshalb 

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

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

Poss.-Pron. 2. P. Pl. 

euer/eure 

19 deinde Adv. hierauf, dann 

20 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Akk. 

ich/mich 

21 audīre audiō, audīvī, audītum  hören, zuhören 

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

23 et  Konj. und 

24 celer celeris, celere schnell 

25 praeter Präp. + Akk. an … vorbei 

26 dum Konj. + Präs. während 

27 socius sociī m. der Gefährte 

28 praebēre praebeō, praebuī, praebitum bieten, gewähren, anbieten 

29 tamen Konj. dennoch, trotzdem 

30 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

31 perīculum perīculī n. die Gefahr 

32 nōn  nicht 

33 esse sum, fuī, –  sein 

34 frūstrā Adv. vergeblich, umsonst 

35 enim Konj. nämlich 

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

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

38 lītus lītoris n. die Küste, der Strand 

39 iubēre  iubeō, iussī (iussum) befehlen 

40 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

41 vinculum vinculī n. die Fessel 

42 solvere solvō, solvī, solūtum zahlen, bezahlen; lösen, losbinden 

43 nihil   nichts 
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44 eius nicht refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg. 

sein(e)/ihr(e) 

45 verbum  verbī n. das Wort 

46 neglegere neglegō, neglēxī, neglēctum nicht beachten, vernachlässigen 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier 

48 modus modī m. die Art, die Weise 

49 effugere effugiō, effūgī, – entfliehen, entkommen 

 


