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Lektion 17 
 

Z. 1–15 

 

1 Caesar Caesaris m. Caesar 

2 comes comitis m. der Begleiter 

3 -que Konj. und 

4 prope Präp. + Akk. nahe bei 

5 lītus lītoris n. die Küste, der Strand 

6 esse sum, fuī, – sein 

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

8 ūnus -a, -um (Gen.: ūnīus, Dat.: ūnī) einer 

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

10 eīs Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

11 nōnnūllī -ae, -a Pl. einige, manche 

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

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

14 appārēre appāreō, appāruī, – erscheinen 

15 cōnspicere cōnspiciō, cōnspēxī 

(cōnspectum) 

erblicken, sehen 

16 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

17 cēterī -ae, -a  die übrigen 

18 celer celeris, celere schnell 

19 vocāre vocō, vocāvī, vocātum rufen, nennen 

20 monēre moneō, monuī (monitum) mahnen, ermahnen; warnen 

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

22 pīrāta pīrātae m. der Seeräuber, der Pirat 

23 mox Adv. bald 

24 noster noster m., nostra f., nostrum n. 

Poss.-Pron. 1. P. Pl. 

unser(e) 

25 capere capiō, cēpī, captum fangen, ergreifen, erobern, gefangen 

nehmen 

26 nōs/nōbīs Pers.-Pron. 

1. P. Pl. 

Nom./Dat. 

wir/uns 

27 profectō Adv. tatsächlich 

28 Rōmānus -a, -um römisch 

29 ā, ab Präp. + Abl. von 

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

31 mīles mīlitis m. der Soldat 

32 dēfendere dēfendō, dēfendī, dēfēnsum verteidigen 

33 brevis breve kurz 

34 tempus temporis n. die Zeit 

35 occupāre occupō, occupāvī, occupātum einnehmen, ergreifen 

36 dux ducis m. der Anführer 

37 vir virī m. der Mann 

38 nōbilis  nōbile  adlig, vornehm 

39 statim Adv. sofort 

40 animadvertere animadvertō, animadvertī merken, bemerken 
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(animadversum) 

41 certē Adv. sicher, gewiss 

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

43 dīves Gen.: dīvitis (Abl. Sg.: dīvitis, 

Nom. Pl. n.: dīvita, Gen. Pl.: 

dīvitum) 

reich 

44 et Konj. und 

45 amīcus amīcī m. Freund 

46 habēre habeō, habuī (habitum) haben, halten 

47 sī Konj. wenn 

48 lībertās lībertātis f. die Freiheit 

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

50 solvere solvō, solvī, solūtum zahlen, bezahlen 

51 vīgintī  zwanzig 

52 rīdēre rīdeō, rīsī, rīsum lachen, (+Akk.:) auslachen 

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

54 nūllus -a, -um (Gen.: nūllīus, Dat.: 

nūllī) 

keiner 

55 modus modī m. die Art, die Weise 

56 terrēre terreō, terruī, territum (jdn.) erschrecken 

57 respondēre respondeō, respondī 

(respōnsum) 

antworten 

58 tantum Adv. nur 

59 -ne  zeigt an, dass es sich um eine Frage 

handelt 

60 pōscere pōscō, popōscī, – fordern 

61 num?  denn? etwa? 

62 vīta vītae f. das Leben 

63 tam Adv. so 

64 putāre putō, putāvī, putātum glauben, meinen 

65 tū/tibī Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Dat. 

du/dir 

66 quīnquāginta  fünfzig 
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Z. 16–24 

 

1 Caesar Caesaris m. Caesar 

2 comes comitis m. der Begleiter 

3 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

4 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 

5 eō/eā Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

6 capere capiō, cēpī, captum fangen, ergreifen, erobern, gefangen 

nehmen 

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

auf 

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

9 propinquus -a, -um nahe, benachbart 

10 mittere mittō, mīsī, missum schicken, wegschicken 

11 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

12 -que Konj. und 

13 pecūnia pecūniae f. das Geld 

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

15 amīcus amīcī m. der Freund 

16 colligere colligō, collēgī, collēctum sammeln 

17 iubēre  iubeō, iussī (iussum) befehlen 

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

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier 

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

21 intereā Adv. inzwischen, in der Zwischenzeit 

22 tamen Konj. dennoch, trotzdem 

23 audāx Gen. audācis  wagemutig, frech 

24 apud Präp. + Akk. bei 

25 pīrāta pīratae m. der Seeräuber, der Pirat 

26 sē gerere gerō, gessī, gestum sich verhalten 

27 cum Konj. + Indikativ Impf. (jedes Mal) wenn 

28 dormīre dormiō, dormīvī, – schlafen 

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

30 silentium silentiī n. die Stille, das Schweigen 

31 ā, ab Präp. + Abl. von 

32 eīs Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

33 pōscere pōscō, popōscī, - fordern 

34 carmen carminis n. das Gedicht, das Lied 

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

Dem.-Pron. 

selbst, persönlich, direkt, unmittelbar  

36 scrībere scrībō, scrīpsī, scrīptum schreiben 

37 recitāre recitō, recitāvī, recitātum vorlesen, vortragen 

38 laus laudis f. das Lob 
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39 tandem Adv. schließlich, endlich 

40 audācia audāciae f. die Frechheit, der Mut 

41 eius nicht refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg. 

sein(e)/ihr(e) 

42 perturbāre perturbō, perturbāvī, 

perturbatum 

verwirren, in Unruhe versetzen 

43 rogāre rogō, rogāvī, rogātum  fragen 

44 nōs Pers.-Pron. 

1. P. Pl. 

Nom. 

wir 

45 -ne   zeigt an, dass es sich um eine Frage 

handelt 

46 captīvus captīvī m. der Gefangene 

47 tuus -a, -um 

Poss.-Pron. 2. P. Sg. 

dein(e) 

48 an? Konj. oder (etwa?) 

49 tū Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom. 

du 

50 noster noster m., nostra f., nostrum n. 

Poss.-Pron. 1. P. Pl. 

unser(e) 

51 rīdēre rīdeō, rīsī, rīsum lachen, (+Akk.:) auslachen 

52 et  Konj. und 

53 respondēre  respondeō, respondī 

(respōnsum) 

antworten 

54 nunc Adv. nun, jetzt 

55 vōbīs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

56 tenēre teneō (tenuī, tentum) halten 

57 mox Adv. bald 

58 vōs/vōs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Nom./Akk. 

ihr/euch 

59 capere capiō, cēpī, captum fangen, ergreifen, erobern, gefangen 

nehmen 

60 supplicium suppliciī n. die Todesstrafe 

61 pūnīre pūniō, punīvī, pūnītum  bestrafen  
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Z. 25–29 

 

1 ubi Konj. als, sobald 

2 comes comitis m. der Begleiter 

3 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

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

auf 

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

6 mittere mittō, mīsī, missum schicken, wegschicken 

7 redīre redeō, rediī, reditum zurückkehren, zurückgehen  

8 pecūnia pecūniae f. das Geld 

9 pīrāta pīrātae m. der Seeräuber, der Pirat 

10 trādere trādō, trādidī, trāditum übergeben, anvertrauen 

11 lībertās lībertātis f. die Freiheit 

12 Caesar Caesaris m. Caesar 

13 reddere reddō, reddidī, redditum zurückgeben 

14 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

15 lītus  lītoris n. die Küste, der Strand 

16 expōnere expōno, exposuī, expositum 1. aussetzen; 2. darstellen, beschreiben 

17 proximus -a, -um der nächste 

18 properāre  properō, properāvī, properātum eilen, sich beeilen 

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

20 mīles  mīlitis m. der Soldat 

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

22 -que Konj. und 

23 parāre parō, parāvī, parātum vorbereiten, zubereiten; verschaffen; 

(+Inf.:) sich vorbereiten, etwas zu tun 

24 et Konj. und 

25 īnstāre īnstō, īnstitī, - bevorstehen, drohen; verfolgen 

26 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

27 carcer carceris m. das Gefängnis 

28 supplicium suppliciī n. die Todesstrafe 

29 pūnīre pūniō, pūnīvī, pūnītum bestrafen 

 

 


