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Pontes Lektion 12 
 

Z. 1–7 

 

1 post Präp. + Akk. nach 

2 multī -ae, -a Pl. viele 

3 error errōris m. die Irrfahrt  

4 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 

5 cēterī -ae, -a Pl. die übrigen 

6 Trōiānus Trōiānī m. der Trojaner  

7 in Präp. + Akk. 1. in (…hinein) 

2. gegen 

3. nach 

8 Italia Italiae f. Italien 

9 venīre veniō, vēnī (ventum) kommen 

10 cūnctī -ae, -a Pl. alle 

11 prope Präp. + Akk. nahe bei 

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

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

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

15 statim Adv. sofort 

16 templum templī n. der Tempel 

17 Apollō Apollinis m. Apoll 

18 deus deī m. der Gott 

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

20 ante Präp. + Akk. vor 

21 ipse ipse m., ipsa f., ipsum n. 

Dem.-Pron. 

selbst, persönlich, direkt, unmittelbar 

22 praeclārus -a,-um ausgezeichnet, berühmt 

23 habitāre habitō, habitāvī (habitātum) wohnen, bewohnen 

24 ibi Adv. dort 

25 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

26 futūrus -a, -um zukünftig 

27 dīcere dīco, dīxī (dictum) sagen 
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Z. 8–17 

 

1 prope Präp. + Akk. nahe bei 

2 templum templī n. der Tempel 

3 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

4 vōx vōcis f. die Stimme  

5 Sibylla Sibyllae f. die Sibylle 

6 ipse ipse m., ipsa f., ipsum n. 

Dem.-Pron. 

selbst, persönlich, direkt, unmittelbar  

7 audīre audiō, audīvī (audītum) hören, zuhören  

8 prīmum Adv. zunächst, zuerst  

9 Apollō Apollinis m. Apoll 

10 deus deī m. der Gott  

11 sacrum sacrī n. das Opfer  

12 facere faciō, fēcī (factum) machen, tun 

13 iubēre iubeō, iussī (iussum) befehlen 

14 tum Adv. dann darauf; da (zeitlich) 

15 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

16 ad Präp. + Akk. 1. zu (… hin) 

2. bei 

17 vocāre vocō, vocāvī (vocātum) rufen 

18 et Konj. und 

19 nunc Adv. nun, jetzt 

20 inquit 3. P. Sg. er/sie/es sagt, er/sie/es sagte 

21 tempus temporis n. die Zeit 

22 esse sum, fuī (–) sein 

23 futūrus -a, -um zukünftig 

24 cōgnōscere cōgnōscō, cōgnōvī 

(cōgnitum) 

erfahren, in Erfahrung bringen 

25 deinde Adv. hierauf, dann 

26 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Akk. 

du/dich 

27 praeclārus -a, -um ausgezeichnet, berühmt 

28 prōvidēre prōvideō, prōvīdī (prōvīsum) voraussehen, vorhersehen 

29 posse possum, potuī (–) können 

30 quis? Interrog.-Pron. wer? 

31 nōs/nōs Pers.-Pron. 

1. P. Pl. 

Nom./Akk. 

wir/uns 

32 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

33 perīculum perīculī n. die Gefahr  

34 adiuvāre adiuvō, adiūvī (adiūtum) unterstützen 

35 quandō? Adv. wann? 

36 fīnis fīnis m. das Ende, das Ziel 

37 error errōris m. die Irrfahrt 

38 vidēre videō, vīdī (vīsum) sehen  

39 patria patriae f. die Heimat  

40 novus  -a, -um neu 
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41 habēre habeō (habuī, habitum) haben, halten 

42 sinere sinō (sīvī, situm) lassen, zulassen 

43 post Präp. + Akk. nach 

44 tot  so viele 

45 cōnsīdere cōnsīdō, cōnsēdī 

(cōnsessum) 

sich hinsetzen, sich niederlassen 

46 semper Adv. immer 

47 grātia grātiae f. der Dank 

48 īnstituere īnstituō, īnstituī (īnstitūtum) veranstalten, ausrichten, errichten 

49 ego/mihī Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Dat. 

ich/mir 

50 vir virī m. der Mann 

51 dēligere dēligō, dēlēgī (dēlēctum) auswählen 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier 

53 sacerdōs sacerdōtis m./f. der Priester, die Priesterin 

54 obsecrāre obsecrō, obsecrāvī 

(obsecrātum) 

anflehen 

55 dīcere dīcō, dīxī (dictum) sagen 
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Z. 18 –25 

 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier  

2 verbum verbī n. das Wort  

3 respondēre respondeō, respondī 

(respōnsum) 

antworten  

4 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

5 futūrus -a, -um zukünftig 

6 tū/tibī Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Dat. 

du/dir 

7 dīcere dīcō, dīxī (dictum) sagen 

8 quamquam Konj. obwohl 

9 multī -ae, -a Pl. viele 

10 perīculum perīculī n. die Gefahr  

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

12 tamen Konj. dennoch, trotzdem 

13 novus -a, -um neu 

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

sich nehmen 

15 terra terrae f. das Land  

16 tandem Adv. schließlich, endlich 

17 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 

18 socius sociī m. der Gefährte  

19 in Präp. + Akk. 1. in (… hinein), 2. gegen, 3. nach 

20 Latium Latiī n. Latium 

21 venire veniō, vēnī (ventum) kommen 

22 at Konj. aber  

23 mox Adv. bald 

24 hostis hostis m. (Gen. Pl.: hostium) der Feind  

25 ibi Adv. dort 

26 vōs/vōs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Nom./Akk. 

ihr/euch 

27 exspectāre exspectō, exspectāvī 

(exspectātum) 

erwarten 

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

29 bellum bellī n.  der Krieg  

30 saevus -a, -um wild  

31 esse sum, fuī (–) sein 

32 paucī -ae, -a Pl. wenige, nur wenige  

33 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

34 adiuvāre adiuvō, adiūvī (adiūtum) unterstützen 

35 et Konj. und 

36 Iūnō Iūnōnis f. Juno 

37 ipse ipse m., ipsa f., ipsum n. 

Dem.-Pron. 

selbst, persönlich, direkt, unmittelbar  

38 vester vester m., vestra f., vestrum 

n. 

Poss.-Pron. 2. P. Pl. 

euer/eure 
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39 adesse adsum, adfuī (–) da sein, anwesend sein, (+ Dat.:) jdm. 

beistehen, helfen  

40 nōlī/nōlīte Sg./Pl. + Inf. zeigt an, dass es sich um ein Verbot handelt 

41 cēdere cēdō, cessī (cessum) gehen, zurückweichen; weichen, nachgeben 

42 malus  -a, -um schlecht, böse 

43 vincere vincō (vīcī, victum) siegen, besiegen 

44 deus deī m. der Gott  

45 cōnsīdere cōnsīdō, cōnsēdī 

(cōnsessum) 

sich hinsetzen, sich niederlassen  

46 sinere sinō (sīvī, situm) lassen, zulassen 

 


