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Pontes Lektion 1 
 

Z. 1–7 

    

1 lūdit (lūdō, lūsī, 

lūsum) 

er/sie/es spielt 

2 cantat (cantō, cantāvī, 

cantātum) 

er/sie/es singt 

3 et Konj. und 

4 gaudet (gaudeō, 

gāvīsus sum) 

er/sie/es freut sich 

5 nam Konj. denn 

6 hodiē Adv. heute 

7 avus avum m. der Großvater 

8 venit (veniō, vēnī, 

ventum) 

er/sie/es kommt 

9 familia familiam f. die Hausgemeinschaft 

10 exspectat (exspectō, 

exspectāvī, 

exspectātum) 

er/sie/es erwartet 

11 subitō Adv. plötzlich 

12 clāmor clāmōrem m. das Geschrei 

13 est (sum, fuī, –) er/sie/es ist; es gibt 

14 servus servum m. der Sklave 

15 clāmat (clāmō, 

clāmāvī, 

clāmātum) 

er/sie/es ruft 

16 audit (audiō, audīvī, 

audītum) 

er/sie/es hört (zu) 

17 rogat (rogō, rogāvī, 

rogātum) 

er/sie/es fragt 

18 quid?  was? 

19 currit (currō, cucurrī, 

cursum) 

er/sie/es läuft 

20 catella catellam f. das Hündchen 

21 quaerit (quaerō, 

quaesīvī, 

quaesītum) 

er/sie/es sucht 

22 nōn  nicht 

23 videt (videō, vīdī, 

vīsum) 

er/sie/es sieht 

24 sed Konj. aber, sondern 

25 pater patrem m. der Vater 

26 ubi?  wo? 
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Z. 8–12 

    

1 subitō Adv. plötzlich 

2 clāmat (clāmō, 

clāmāvī, 

clāmātum) 

er/sie/es ruft 

3 ecce!  sieh(e)!/sieh(e) da! 

4 catella catellam f. das Hündchen 

5 intrat (intrō, intrāvī, 

intrātum) 

er/sie/es betritt 

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

7 pater patrem m. der Vater 

8 ibi Adv. dort 

9 est (sum, fuī, –) er/sie/es ist; es gibt 

10 nunc Adv. nun, jetzt 

11 etiam  auch 

12 māter mātrem f. die Mutter 

13 venit (veniō, vēnī, 

ventum) 

er/sie/es kommt 

14 videt (videō, vīdī, 

vīsum) 

er/sie/es sieht 

15 rīdet (rīdeō, rīsī, 

rīsum) 

er/sie/es lacht 

16 nam Konj. denn 

17 tenet (teneō, tenuī, 

tentum) 

er/sie/es hält (hier: im Maul) 

 


