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Pontes Lektion 7 
 

Z. 1–8 

 

1 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 

2 servus servī m. der Sklave 

3 thermae  thermārum f. Pl. die Thermen 

4 intrāre intrō (intrāvī, intrātum) betreten 

5 prīmum Adv. zunächst, zuerst  

6 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

7 apodytērium apodytēriī n. der Auskleideraum 

8 toga togae f. die Toga  

9 et Konj. und  

10 tunica tunicae f. die Tunika 

11 dēpōnere dēpōnō (dēposuī, dēpositum) ablegen 

12 vestis vestis f. die Kleidung 

13 nam Konj. denn 

14 saepe Adv. oft 

15 fūr fūris m. der Dieb 

16 esse  sum (fuī, –) sein 

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

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

19 palaestra palaestrae f. der Sportplatz 

20 īre eō, īs, it, īmus, ītis, eunt 

(iī, itum) 

gehen 

21 septimus -a, -um der siebte 

22 hōra hōrae f. die Stunde 

23 ibi Adv. dort 

24 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

25 multī -ae, -a Pl. viele  

26 vir virī m. der Mann  

27 puer puerī m. das Kind, der Junge 

28 -que Konj. und 

29 lūdere lūdō (lūsī, lūsum) spielen 

30 māgnus -a, -um groß 

31 clāmor clāmōris m. der Lärm, der Krach, das Geschrei 

32 explēre expleō (explēvī, explētum) erfüllen 

33 autem Konj. aber 

34 nōn  nicht 

35 amāre amō (amāvī, amātum) lieben, mögen 

36 itaque Adv. deshalb 

37 statim Adv. sofort 

38 caldārium caldāriī n. das Warmbad 
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Z. 9–14 

 

1 silentium silentiī n. die Stille, das Schweigen 

2 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

3 caldārium caldāriī n. das Warmbad 

4 iūcundus -a, -um angenehm, erfreulich 

5 esse sum (fuī, –) sein 

6 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 

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

8 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

9 aqua aquae f. das Wasser 

10 sedēre sedeō (sēdī, sessum) sitzen 

11 nihil  nichts 

12 dīcere dīcō (dīxī, dictum) sagen 

13 cōgitāre  cōgitō (cōgitāvī, cōgitātum) denken 

14 audīre audiō (audīvī, audītum) hören, zuhören 

15 at Konj. aber 

16 subitō Adv. plötzlich 

17 vir virī m. der Mann  

18 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

19 māgnus -a, -um groß 

20 vōx vōcis f. die Stimme 

21 excitāre excitō (excitāvī, excitātum) aufschrecken, aufwecken 

22 Salvē/Salvēte! Sg. / Pl. Sei gegrüßt! / Seid gegrüßt! 

23 patrōnus patrōnī m. der Schutzherr, der Patron 

24 tēcum cum + Abl. von tū mit dir 

25 sermō sermōnis m. das Gespräch 

26 habēre habeō (habuī, habitum) haben, halten 

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

28 certē Adv. sicher, gewiss 

29 cōnsilium cōnsiliī n.  der Rat, die Beratung 

30 tuus -a, -um 

Poss.-Pron. 2. P. Sg. 

dein(e) 

31 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Akk. 

ich/mich 

32 adiuvāre adiuvō (adiūvī, adiūtum) unterstützen 

33 posse possum (potuī, –) können 

34 nam Konj. denn 

35 praeclārus -a, -um augezeichnet, berühmt 

36 nunc Adv. nun, jetzt 

37 officium officiī n. die Pflicht 

38 occupātus -a, -um beschäftigt 

39 nōn  nicht  

40 sed Konj. aber, sondern 

41 thermae thermārum f. Pl. die Thermen 

42 dēlectāre dēlectō (dēlectāvī, dēlectātum) erfreuen 

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

handelt 
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Z. 15–24  

 

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

2 ē, ex Präp. + Abl. aus (… heraus) 

3 caldārium caldāriī n. das Warmbad 

4 per Präp. + Akk. über, durch 

5 tepidārium tepidāriī n. das Bad mit lauwarmem Wasser 

6 in Präp. + Akk. in (… hinein) 

7 frīgidārium frīgidāriī n. das Kaltbad 

8 properāre properō (properāvī, 

properātum) 

eilen, sich beeilen 

9 paulō post  Adv. ein wenig später 

10 vir virī m. der Mann 

11 molestus -a, -um lästig, unangenehm 

12 etiam Konj. auch 

13 in Präp. + Abl. in, an, auf, bei 

14 esse sum (fuī, –) sein 

15 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

16 multī -ae, -a Pl. viele 

17 verbum verbī n. das Wort 

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

19 īrātus -a, -um zornig, wütend 

20 sūdātōrium sūdātōriī n. die Dampfsauna 

21 currere currō (cucurrī, cursum) laufen 

22 sēcum  bei sich 

23 cōgitāre  cōgitō (cōgitāvī, cōgitātum) denken 

24 nunc Adv. nun, jetzt 

25 īre  eō, īs, it, īmus, ītis, eunt 

(iī, itum) 

gehen 

26 ibi Adv. dort 

27 tūtus -a, -um sicher 

28 nam Konj. denn 

29 aestās aestātis f. der Sommer 

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

31 sed Konj. aber, sondern 

32 errāre errō (errāvī, errātum) irren, sich irren 

33 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

34 intrāre intrō (intrāvī, intrātum) betreten 

35 cōnspicere cōnspiciō (cōnspēxī, 

cōnspectum) 

erblicken, sehen 

36 nōn  nicht  

37 longē Adv. weit  

38 ā, ab Präp. + Abl. von 

39 eō/eā Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

40 cōnsīdere cōnsīdō (cōnsēdī, cōnsessum) sich hinsetzen 

41 itaque Adv. deshalb 
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42 fugere fugiō (fūgī, –) fliehen, meiden 

43 rogāre rogō (rogāvī, rogātum) fragen 

44 quō?  wohin? 

45 respondēre respondeō (respondī, 

respōnsum) 

antworten 

46 ad Präp. + Akk. zu (… hin) 

47 natātiō natātiōnis f. das Schwimmbad (kalt) 

48 at Konj. aber  

49 quis?  wer? 

50 iam Adv. schon, gleich, jetzt 

51 exspectāre exspectō (exspectāvī, 

exspectātum) 

erwarten  

 


