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Lektion 23 
 

Z. 1–5 

 

1 cum Präp. + Abl. mit, zusammen mit 

2 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

3 apud Präp. + Akk. bei  

4 proelium proeliī n. der Kampf 

5 vincere vincō, vīcī (victum) siegen, besiegen 

6 sermō sermōnis m. das Gespräch  

7 habēre habeō, habuī, habitum haben, halten 

8 quem? Akk. wen? 

9 tū Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Nom. 

du 

10 māximus -a, -um der größte 

11 imperātor imperātōris m. der Kaiser, der Feldherr 

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

13 rēx rēgis m. der König 

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

15 enim Konj. nämlich 

16 mīles mīlitis m. der Soldat 

17 multī -ae, -a Pl. viele 

18 hostis hostis m. 

(Gen.Pl.:hostium) 

der Feind 

19 fundere fundō, fūdī, fūsum zerstreuen, forttreiben 
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Z. 6–13 

 

1 nisī Konj. wenn nicht 

2 iūdicium iūdiciī n. das Urteil, die Meinung 

3 tuus -a, -um 

Poss.-Pron. 

2. P. Sg. 

dein(e) 

4 māximus -a, -um der größte 

5 imperātor imperātōris m. der Kaiser, der Feldherr 

6 esse sum, fuī, – sein 

7 quem? Akk. wen? 

8 appellāre appellō, appellāvī, 

appellātum 

ansprechen, jdn. etw. nennen 

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

Dem.-Pron. 

jener, der dort  

10 rēx rēgis m. der König 

11 quod Konj. weil 

12 prūdēns Gen. prūdentis 

Adv. prūdenter 

klug 

13 homō hominis m. der Mensch, der Mann 

14 quī quī m., quae f., quod n. 

Rel.-Pron. 

der, welcher 

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

16 causa causae f. der Grund, die Ursache 

17 multī -ae, -a Pl. viele 

18 gēns gentis f. (Gen.Pl.: 

gentium) 

der Volksstamm 

19 imperium imperiī n. der Befehl, die Herrschaft 

20 eius nicht refl. Poss.-Pron. 

3. P. Sg.  

sein(e)/ihr(e), dessen/deren  

21 Rōmānus Rōmānī m. der Römer 

22 praetereā Adv. außerdem 

23 duō duō m., duae f., duō n. zwei 

24 proelium proeliī n. der Kampf 

25 vōs/vōs Pers.-Pron. 

2. P. Pl. 

Nom./Akk. 

ihr/euch 

26 vincere vincō, vīcī, victum siegen, besiegen 

27 neque Konj. und nicht, aber nicht, auch nicht 

28 certē Adv. sicher, gewiss 

29 tertius -a, -um der dritte 

30 sī Konj. wenn 

31 cōpiae cōpiārum f. Pl. die Truppen 

32 habēre habeō, habuī, habitum haben, halten 
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Z. 14–22 

 

1 sī Konj. wenn 

2 nōs/nōbīs Pers.-Pron. 

1. P. Pl. 

Nom./Dat. 

wir/uns 

3 īgnōtus -a, -um unbekannt 

4 esse sum, fuī, – sein 

5 quis? Interrog.-Pron. wer? 

6 ā, ab Präp. + Abl. von 

7 tū/tē Pers.-Pron. 

2. P. Sg. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach Kontext) 

8 māximus -a, -um der größte 

9 imperātor imperātōris m. der Kaiser, der Feldherr 

10 nōmināre nōminō, nōmināvī, 

nōminātum 

jdn. etw. nennen 

11 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Akk. 

ich/mich 

12 ipse ipse m., ipsa f., ipsum 

n. 

Dem.-Pron. 

selbst, persönlich, direkt, unmittelbar 

13 ita Adv. so 

14 at Konj. aber 

15 apud Präp. + Akk. bei 

16 ego/mē Pers.-Pron. 

1. P. Sg. 

Abl. 

(Übersetzung im Abl. immer nach Kontext) 

17 vincere vincō, vīcī, victum siegen, besiegen 

18 vērō Adv. wirklich, tatsächlich; aber 

19 scīlicet Adv. selbstverständlich, natürlich 

20 nōn  nicht 

21 post Präp. + Akk. nach 

22 sed Konj. aber, sondern 

23 ante Präp. + Akk. vor 

24 eōs/eās Pers.-Pron. 

3. P. Pl. 

Akk. 

sie (Akk. Pl.) 

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

Dem.-Pron. 

dieser, der hier 

26 verbum verbī n. das Wort 

27 audīre audiō, audīvī, audītum hören, zuhören 

28 māgnus -a, -um groß 

29 laetitia laetitiae f. die Freude 

30 afficere afficiō, affēcī, 

affectum  

mit etw. versehen 

31 nam Konj. denn 

32 intellegere intellegō, intellēxī, 

intellēctum 

bemerken, einsehen, verstehen 

33 sē Refl.-Pron. 

3. P. Sg./Pl. 

sich; im AcI auch: er, sie, ihn; sie (Pl.) 
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Akk. 

34 quoque Adv. (nachgestellt) auch 

35 iūdicium iūdiciī n. das Urteil, die Meinung 

36 ēgregius -a, -um herausragend, ausgezeichnet 

 


