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Lektion 36 
 

Z. 1–4 

    

1 mittere mittō, mīsī, missum schicken, wegschicken 

2 iuvenis iuvenis m./f. der junge Mann, die junge Frau 

3 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

4 amor amōris m. die Liebe 

5 ārdēre ārdeō, ārsī, – brennen 

6 puella puellae f. das Mädchen 

7 tuus -a, -um 

Poss.-Pron. 

2. P. Sg. 

dein(e) 

8 tabella tabellae f. das Wachstäfelchen 

9 ut Konj. + Konjunktiv (so)dass; damit; (um…) zu 

10 cōnfitērī cōnfiteor, cōnfessus sum (ein)gestehen, bekennen 

11 sī Konj. wenn 

12 enim Konj. nämlich 

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

Dem.-Pron. 

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

14 verbum verbī n. das Wort 

15 blandus -a, -um schmeichlerisch, schmeichelnd 

16 atque Konj. und 

17 dulcis dulce süß, angenehm 

18 mandāre mandō, mandāvī, 

mandātum 

übergeben; auftragen, befehlen 

19 posse possum, potuī, – können 

20 certē Adv. sicher, gewiss 

21 quaerere quaerō, quaesīvī, 

quaesītum 

1. suchen; 2. fragen 

22 quōmodo? Adv. wie? auf welche Weise? 

23 fierī fīō, factus sum werden, entstehen; geschehen; gemacht 

werden 
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Z. 5–9 

 

1 cōgnōscere cōgnōscō, cōgnōvī, 

cōgnitum 

erfahren, in Erfahrung bringen, 

erkennen, kennenlernen 

2 quid? Interrog.-Pron. was? 

3 tū/tibī Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Dat. 

du/dir 

4 scrībere scrībō, scrīpsī, scrīptum schreiben 

5 et Konj. und 

6 quōmodo? Adv. wie? auf welche Weise? 

7 nē + 2. P. Sg./Pl. 

Konjunktiv Perfekt 

zeigt an, dass es sich um ein Verbot 

handelt 

8 dubitāre dubitō, dubitāvī, 

dubitātum 

zögern 

9 precēs precum f. Pl. die Bitte(n) 

10 nōn  nicht 

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

12 adhibēre adhibeō, adhibuī, 

adhibitum 

anwenden, hinzuziehen 

13 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

14 animus animī m. der Geist, das Gemüt; das Herz, der Mut 

15 puella puellae f. das Mädchen 

16 commovēre commoveō, commōvī, 

commōtum 

bewegen, veranlassen; jdn./etw. rühren 

17 prōmittere prōmittō, prōmīsī, 

prōmissum 

versprechen 

18 etiam Konj. auch, sogar 

19 dōnum dōnī n. das Geschenk 

20 multī -ae, -a Pl. viele 

21 ut Konj. + Indikativ wie 

22 scīre sciō (scī[v]ī, scītum) wissen, kennen 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der(jenige) 

24 exspectāre exspectō, exspectāvī, 

exspectātum 

erwarten 

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

Dem.-Pron. 

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

26 dīcere dīcō, dīxī, dictum sagen, sprechen, reden, nennen 

27 spēs speī f. die Hoffnung 

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

auf 

29 tempus temporis n. die Zeit 

30 longus -a, -um lang, weit 

31 tenēre teneō, tenuī, tentum halten 
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Z. 10–14 

 

1 dīscere dīscō (didicī, –) lernen 

2 ars artis f. 

(Gen. Pl. artium) 

die Geschicklichkeit, die Kunst, die 

Wissenschaft 

3 loquī loquor, locūtus sum sagen, sprechen, reden 

4 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

5 nōn modo … 

sed etiam 

Konj. nicht nur, sondern auch 

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

7 reus reī m. der Angeklagte 

8 dēfendere dēfendō, dēfendī, 

dēfēnsum 

verteidigen 

9 flamma flammae f. die Flamme 

10 amor amōris m. die Liebe 

11 augēre augeō, auxī, auctum vergrößern, vermehren 

12 ūtilis ūtile nützlich 

13 esse sum, fui, – sein 

14 nam Konj. denn 

15 ut Konj. + Indikativ wie 

16 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

17 causa causae f. der Grund, die Ursache, der Streitfall, 

die (Gerichts-)Verhandlung 

18 iūdex iūdicis m. der Richter 

19 ita Adv. so 

20 puella puellae f. das Mädchen 

21 vīs – f. (Akk. Sg. vim, Abl. 

Sg. vī, Gen. Sg. virium) 

die Kraft, die Gewalt; 

Pl. die Macht, die Streitkräfte 

22 verbum verbī n. das Wort 

23 vincere vincō, vīcī, victum siegen, besiegen 

24 tamen Konj. dennoch, trotzdem 

25 prūdēns Gen. prūdentis 

Adv. prūdenter 

klug 

26 exercēre exerceō, exercuī, 

exercitum 

üben, ausüben 

27 et Konj. und 

28 latēre lateō, latuī, – verborgen sein, versteckt sein 

29 nē Konj. dass nicht; damit nicht 

30 nimis Adv. zu, zu sehr 

31 doctus -a, -um gelehrt, gebildet 

32 vidērī videor, vīsus sum (er)scheinen, für etwas gehalten werden, 

gelten 
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Z. 14–17 

 

1 vītāre vītō, vītāvī, vītātum meiden, vermeiden 

2 verbum verbī n. das Wort 

3 rudis rude unerfahren, ungeschickt; roh 

4 enim Konj. nämlich 

5 amātor amātōris m. der Liebhaber, der Verehrer 

6 ūtī ūtor, ūsus sum + Abl. benutzen, verwenden, gebrauchen 

7 prūdēns Gen. prūdentis 

Adv. prūdenter 

klug 

8 autem Konj, aber 

9 tālis tāle so beschaffen, solch ein 

10 ēligere ēligō, ēlēgī, ēlēctum auswählen 

11 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

12 et Konj. und 

13 blandus -a, -um schmeichlerisch, schmeichelnd 

14 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

15 tabella tabellae f. das Wachstäfelchen 

16 legere legō, lēgī (lēctum) lesen 

17 puella puellae f. das Mädchen 

18 crēdere crēdō, crēdidī, crēditum vertrauen, Glauben schenken; glauben 

19 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom./Akk. 

du/dich 

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

Dem.-Pron. 

selbst, persönlich, direkt, unmittelbar 

21 adesse adsum, adfuī, – da sein, anwesend sein; (+ Dat.:) jdm. 

beistehen, helfen 
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Z. 18–20 

 

1 sī Konj. wenn 

2 tabella tabellae f. das Wachstäfelchen 

3 legere legō, lēgī (lēctum) lesen 

4 nōlle nōlō, nōluī, – nicht wollen 

5 atque Konj. und 

6 remittere remittō, remīsī, 

remissum 

zurückschicken 

7 tamen Konj.  dennoch, trotzdem 

8 bonus -a, -um gut 

9 animus animī m. der Geist, das Gemüt; das Herz, der Mut 

10 esse sum, fui, – sein 

11 tenēre teneō, tenuī, tentum halten 

12 pergere pergō, perrēxī, 

perrēctum 

etw. weiter tun, fortsetzen 

13 scrībere scrībō, scrīpsī, scrīptum schreiben 

14 nam Konj. denn 

15 quid? Interrog.-Pron. was? 

16 saxum saxī n. der Fels 

17 dūrus -a, -um hart 

18 aqua aquae f. das Wasser 

19 mollis molle weich 

 


