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Lektion 26 
 

Z. 1–5 

    

1 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

2 theātrum theātrī n. das Theater 

3 caedere caedō, cecīdī, caesum schlachten, töten 

4 cūrāre cūrō, cūrāvī, cūrātum sich kümmern; (+ ut:) dafür sorgen, dass  

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

6 lūdus lūdī m. das Spiel, das Schauspiel 

7 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel-pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

8 vīvus -a, -um lebendig, lebend 

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

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

10 ēdere ēdō, ēdidī, ēditum veranstalten, herausgeben 

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

Dem.-Pron. 

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

12 modus modī m. die Art, die Weise 

13 eum/eam Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Akk. 

ihn/sie (Akk. Sg.) 

14 honor honōris m. die Ehre 

15 afficere afficiō, affēcī, 

affectum  

mit etw. versehen 

16 velle volō, voluī, – wollen, wünschen 

17 incipere incipiō, coepī, 

inceptum 

anfangen, beginnen 

18 subitō Adv. plötzlich 

19 cum Konj. + Konjunktiv als, nachdem; weil; obwohl 

20 diēs diēī m. der Tag 

21 esse sum, fuī, – sein 

22 sīdus sīderis n. der Stern, das Sternbild 

23 caelum caelī n. der Himmel 

24 cōnspicere cōnspiciō, cōnspēxī, 

cōnspectum 

erblicken, sehen 

25 postquam Konj. + Indikativ Perf. nachdem 

26 cottīdiē Adv. täglich 

27 appārēre appāreō, appāruī, – erscheinen 

28 septimus -a, -um der siebte 
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Z. 6–9 

    

1 comes comitis m. der Begleiter 

2 hospes hospitis m. der Gast, der Fremde 

3 quīdam quīdam m., quaedam 

f., quoddam n. 

(Akk. Sg. m/f: 

quendam, quandam; 

Gen. Pl.: quōrundam, 

quārundam) 

ein bestimmter, ein gewisser; 

Pl. einige, manche 

4 forte Adv. zufällig 

5 per  Präp. + Akk. (örtl.:) über, durch 

6 forum forī n. das Forum, der Marktplatz 

7 Rōmānus -a, -um römisch 

8 īre eō, iī (itum) gehen 

9 cum Konj.+ Indikativ Perf. als; sobald 

10 templum templī n. der Tempel 

11 animadvertere animadvertō, 

animadvertī, 

animadversum 

merken, bemerken 

12 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel-pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

13 nōndum Adv. noch nicht 

14 vidēre video, vīdī (visum) sehen 

15 frōns frontis f. die Vorderseite, die Stirn 

16 varius -a, -um verschieden, verschiedenartig 

17 figūra figūrae f. die Gestalt, die Figur 

18 ōrnāre ōrnō, ōrnāvī, ōrnātum ausrüsten, schmücken 

19 summus -a, -um der oberste, der höchste; oben (auf) 

20 in Präp + Abl. in, an, auf, bei 

21 sīdus sīderis n. der Stern, das Sternbild 
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Z. 10–18 

 

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

2 hospes hospitis m. der Gast, der Fremde 

3 īgnārus -a, -um unkundig, unwissend 

4 rogāre rogō, rogāvī, rogātum fragen 

5 quid? Interrog.-Pron. was? 

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

Dem.-Pron. 

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

7 sīdus sīderis n. der Stern, das Sternbild 

8 sīgnificāre sīgnificō, sīgnificāvī, 

sīgnificātum 

anzeigen, auf etwas hindeuten 

9 eī Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Dat. 

ihm/ihr 

10 respondēre respondeō, respondī 

(respōnsum) 

antworten 

11 certē Adv. sicher, gewiss 

12 ā, ab Präp. + Abl.  von 

13 lūdus lūdī m. das Spiel, das Schauspiel 

14 abesse absum, āfui, – weg sein, entfernt sein 

15 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel-pron. 

der/welcher, die/welche, das/welches 

16 mortuus -a, -um tot 

17 ēdere ēdō, ēdidī, ēditum veranstalten, herausgeben 

18 sī Konj. wenn 

19 spectātor spectātōris m. der Zuschauer 

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

beistehen, helfen 

21 tū Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom. 

du 

22 quoque Adv. (nachgestellt) auch 

23 rēs reī f. die Sache, der Vorfall 

24 mīrus -a, -um wunderbar, erstaunlich 

25 observāre observō, observāvī, 

observātum 

beobachten 

26 enim Konj. nämlich 

27 cottīdiē Adv. täglich 

28 in Präp + Akk. 

Präp + Abl. 

1. in (… hinein); 2. gegen; 3. nach; 4. auf 

in, an, auf, bei 

29 caelum caelī n. der Himmel 

30 appārēre appāreō, appāruī, – erscheinen 

31 ōmen ōminis n. das Vorzeichen 

32 putāre putō, putāvī, putātum 1. glauben, meinen; 2. jdn. für etwas 

halten 

33 omnis omne jeder, ganz (Sg.), alle (Pl.) 

34 inter Präp. + Akk. zwischen, unter 

35 deus deī m. der Gott 

36 recipere recipiō, recēpī, 

receptum 

aufnehmen 

37 dīcere dīcō, dīxī (dictum) sagen 
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38 posteā Adv. später, danach 

39 templum templī n. der Tempel 

41 vidēre video, vīdī (visum) sehen 

42 aedificāre aedificō, aedificāvī, 

aedificātum 

bauen 

43 medius -a, -um der mittlere; mitten (in) 

44 statua statuae f. die Statue 

45 pōnere pōnō, posuī, positum stellen, aufstellen 

46 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Nom./Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach 

Kontext) 

 auctor auctōris m. der Veranlasser, der Urheber 

47 nōn modo … 

sed etiam 

Konj. nicht nur …, sondern auch 

48 caput capitis n. der Kopf 

49 eius nicht refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg. 

sein(e)/ihr(e) 

50 frōns frontis f. die Vorderseite, die Stirn 

51 adicere adiciō, adiēcī, 

adiectum 

hinzusetzen, hinzufügen 
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Z. 19–22 

 

1 tālis tāle so beschaffen, solch ein 

2 dīcere dīcō, dīxī (dictum) sagen 

3 solēre soleō (solitus sum) gewohnt sein, pflegen, gewöhnlich etw. 

tun 

4 quotiēns Konj. wie oft; sooft 

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

6 sīdus sīderis n. der Stern, das Sternbild 

7 rogāre rogō, rogāvī, rogātum fragen 

8 rēs reī f. die Sache, der Vorfall 

9 vērus -a, -um wahr 

10 autem Konj. aber 

11 eī Pers.-Pron. 

3. P. Sg. 

Dat. 

ihm/ihr 

12 persuādēre persuādeō, persuāsī, 

persuāsum  

+ Dat.+ ut: überreden 

+ AcI: überzeugen 

13 mihī 

persuāsum est 

 ich bin überzeugt 

14 alius alia, aliud (Gen.: 

alterius; Dat.: alii) 

ein anderer 

15 ille ille m., illa f., illud n. 

Dem.-Pron. 

jener, der dort; jener berühmte 

16 ōmen ōminis n. das Vorzeichen 

17 sīgnificāre sīgnificō, sīgnificāvī, 

sīgnificātum 

anzeigen, auf etwas hindeuten 

18 prō certō 

habēre 

prō certō habeō, habuī, 

habitum 

für sicher halten, sich sicher sein 

19 suus -a, -um refl. Poss.-

Pron. 

sein(e)/ ihr(e) 

20 causa causae f. der Grund, die Ursache 

21 meā causā  meinetwegen 

22 appārēre appāreō, appāruī, – erscheinen 

23 putāre putō, putāvī, putātum 1. glauben, meinen; 2. jdn. für etwas 

halten 

24 enim Konj. nämlich 

25 sē Akk. Refl.-Pron. sich; im AcI auch: er, sie, ihn; sie (Pl.) 

26 ā, ab Präp. + Abl. von 

27 deus deī m. der Gott 

28 ēligere ēligō, ēlēgī, ēlēctum auswählen 

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

30 prīnceps prīncipis m. der Fürst, der Erste (an Macht und 

Einfluss) 

31 cīvitās cīvitātis f. (Gen. Pl.: 

cīvitātium) 

die Bürgerschaft, der Staat; das 

Bürgerrecht 

32 succēdere succēdō, successī, 

successum 

an die Stelle treten, nachfolgen 

 


