
ROMA B/Unterscheide 1-30 mit Bedeutungen 1

a ab + Abl. von, von … her
abesse absum, afui, afuturus abwesend sein; entfernt sein
ac atque und (dazu)
ad + Akk. zu (… hin), an, bei
adesse (adsum, adfui, adfuturus)

+ Dat.
anwesend sein
jdm. beistehen, helfen

adhibere -eo, adhibui, adhibitum anwenden, hinzuziehen
adiuvare (-o, adiuvi, adiutum) + Akk. jdn. unterstützen, jdm. helfen
advocare herbeirufen
advolare herbeieilen
aedificare (er)bauen
aeger aegra, aegrum krank
aestas aestatis f. Sommer
aetas aetatis f. Lebensalter, Zeit(alter)
ager agri m. Acker, Feld
alienus a, um fremd; abgeneigt
alius a, ud (Gen. alterius; Dat. alteri) ein anderer
altus a, um hoch; tief
amicus a, um befreundet; [Subst.] Freund
animus i m. Seele, Geist, Herz, Mut
appellare ansprechen, nennen
apportare herbeibringen
appropinquare nahen, sich nähern
apud + Akk. bei
at jedoch, dagegen
aut oder
aut … aut entweder … oder
autem aber; ferner
calamitas calamitatis f. Unglück, Missgeschick
castra castrorum n. Pl. Lager
casus us m. Fall, Zufall
causa ae f. Ursache, Grund; Prozess
cena ae f. Mahlzeit
certus a, um sicher, gewiss, zuverlässig
ceteri ae, a die übrigen
ceterum (Adv.) übrigens, doch
cibus i m. Speise, Nahrung
circumdare -o, circumdedi, circumdatum umgeben
circumstare -o, circumsteti herumstehen, umringen
clamare schreien, laut rufen
clamor clamoris m. Geschrei
cogitare denken, bedenken
collocare aufstellen, errichten
consilium ii n. Ratsversammlung, Rat, Plan
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consultum i n. Beschluss
contumelia ae f. Beleidigung, Schmach
convocare zusammenrufen
cum + Abl.

+ Indik.
+ Konj.

mit
(immer) wenn
als, nachdem; da, weil

cuncti ae, a alle
cupiditas cupiditatis f. Begierde, Leidenschaft
dare do, dedi, datum geben
debere -eo, debui, debitum schulden, müssen;

[nach Verneinung] dürfen
deesse desum, defui, defuturus fehlen, mangeln
deinde (Adv.) dann, danach
delectare erfreuen, Freude machen
delere -eo, delevi, deletum zerstören, vernichten
denique (Adv.) schließlich, endlich
desiderare ersehnen, vermissen
desperare verzweifeln
deus i m. Gott
dies diei m. Tag; Termin
docere -eo, docui, doctum lehren, unterrichten
donare schenken, beschenken
dubitare zweifeln; zögern
dum [+ Präsens] während;

solange (als)
enim nämlich, denn
et und; auch
et … et sowohl … als auch
etiam auch, sogar
expugnare erobern
exspectare ausschauen, warten, erwarten
ferus a, um wild, roh
fessus a, um ermüdet, müde, erschöpft
festus a, um feierlich, festlich
fidus a, um treu, zuverlässig
firmus a, um fest, stark
foedus a, um

foederis n.
hässlich, schändlich
Bündnis, Vertrag

iam (Adv.) schon, bereits, ferner
ibi (Adv.) dort
ignavus a, um untätig, träg, feig
ignorare nicht wissen, nicht kennen
ignotus a, um unbekannt
imperare befehlen, gebieten
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impetrare erreichen, durchsetzen
impius a, um gottlos, frevelhaft
implere füllen, anfüllen, erfüllen
implorare anflehen, erflehen
imprimis (Adv.) vor allem, besonders
incitare antreiben, aufregen, reizen
increpare erschallen; schelten
inimicus feindlich; [Subst.] Feind
instare insto, institi bevorstehen, drohen, zusetzen
integer integra, integrum unberührt, rein, untadelig
inter + Akk. zwischen, während
interesse -sum, interfui, interfuturus teilnehmen
intra + Akk. innerhalb
invisus a, um verhasst
ita (Adv.) so
itaque daher, deshalb
laetus a, um froh, fröhlich
latus a, um breit, ausgedehnt
liber libera, liberum

libri m.
frei
Buch

liberare befreien
liberi liberorum m. Pl. Kinder
libertus i m. Freigelassener
ludus i m. Spiel; Schule
magister magistri m. Lehrer; Leiter
magistratus us m. Beamter; Amt
maiores maiorum m. Pl. Vorfahren
malus a, um schlecht, schlimm, böse
manare fließen
mandare übergeben, anvertrauen,

auftragen
manere -eo, mansi, mansurus bleiben; erwarten
migrare (aus)wandern
mirus a, um wunderbar, sonderbar
miser misera, miserum elend, unglücklich
miseria ae f. Elend, Unglück, Not
monere -eo, monui, monitum mahnen, ermahnen; erinnern
multi ae, a viele
necare töten
negare verneinen, leugnen; verweigern
nemo (Dat. nemini; Akk. neminem) niemand
neque … neque weder … noch
nisi wenn nicht; außer
nocere -eo, nocui, nociturus schaden
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non (Adv.) nicht
non iam (Adv.) nicht mehr
nondum (Adv.) noch nicht
nonne? (leitet eine Frage ein) nicht?
nonnulli ae, a einige
nonnumquam (Adv.) manchmal, bisweilen
nos (Dat. + Abl. nobis; Akk. nos) wir
noster nostra, nostrum unser
notus a, um bekannt
novus a, um neu, neuartig
nullus a, um (Gen. nullius; Dat. nulli) kein
numquam (Adv.) nie, niemals
nunc (Adv.) nun, jetzt
obstare obsto, obstiti im Wege stehen, hindern
odium ii n. Hass
olim (Adv.) einst
onerare beladen, belasten
oppugnare bekämpfen, angreifen, belagern
optare wünschen
orare beten, bitten
ornare ausstatten, schmücken
otium ii n. Muße, freie Zeit, Ruhe
pacare befrieden, unterwerfen
paene (Adv.) beinahe, fast
parare

+ Inf.
(vor)bereiten, erwerben
vorhaben, im Sinn haben

parere -eo, parui gehorchen
pius a, um pflichtbewusst, fromm,

rechtschaffen
placare versöhnen
placere -eo, placui gefallen
populus i m. Volk
post + Akk. nach, hinter
postea (Adv.) nachher, später
postremo (Adv.) zuletzt, schließlich
praeesse vorgesetzt sein, leiten,

kommandieren
primo (Adv.) anfangs, zuerst
primus a, um der erste
profecto (Adv.) wirklich, in der Tat
prohibere -eo, prohibui, prohibitum abhalten, hindern
properare eilen, sich beeilen
proximus a, um der nächste; der letzte
pugnare kämpfen

bo, 13.11.1998



ROMA B/Unterscheide 1-30 mit Bedeutungen 5

quam (beim Vergleich)
(beim Ausruf)

wie, als
wie

quamquam obwohl
quando wann
quantus a, um wie groß
quid was
quis wer
quod weil
quomodo wie, auf welche Weise
quondam (Adv.) einst, einmal
quoque (nachgestellt) auch
quot wie viele
res publica rei publicae f. Staat, Gemeinwesen
rogare fragen, bitten
Roma ae f. Rom
Romanus a, um römisch; [Subst.] Römer
saepe (Adv.) oft
salus salutis f. Wohlergehen, Heil, Rettung
salutare grüßen, begrüßen
sed aber, sondern
seditio seditionis f. Aufstand
semper (Adv.) immer
sententia ae f. Sinnspruch, Satz; Meinung
sermo sermonis m. Gespräch, Sprache
si wenn, falls
sic (Adv.) so, auf diese Weise
sol solis m. Sonne
solere -eo gewohnt sein, pflegen
solum i n.

(Adv.)
Boden, Erdboden
nur

solus a, um (Gen. solius; Dat. soli) allein; einsam
spectare betrachten, sehen, (an)schauen
sperare hoffen, erwarten
statim (Adv.) sofort, sogleich
subito (Adv.) plötzlich, unerwartet
suus a, um sein, ihr
tam (Adv.) so
tamen dennoch
tandem (Adv.) endlich, schließlich
tantum (Adv.) nur, bloß
terrere -eo, terrui, territum schrecken, erschrecken
terror terroris m. Schrecken
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timere (-eo, timui)
+ Akk.
+ ne mit Konj.

sich fürchten
jdn./etw. fürchten
fürchten, dass

timor timoris m. Furcht
totus a, um (Gen. totius; Dat. toti) ganz
tum (Adv.) da, dann, darauf, damals
tutus a, um sicher, geschützt
ubi wo
unus a, um (Gen. unius; Dat. uni) ein(er), ein einziger
usque ad + Akk. bis zu
ut + Indik.

+ Konj.
wie
dass, damit, so dass

vester vestra, vestrum euer
vetare -o, vetui, vetitum verbieten
via ae f. Weg, Straße
videre -eo, vidi, visum sehen
vita ae f. Leben
vitare (ver)meiden
vocare rufen, nennen
vos (Dat. + Abl. vobis; Akk. vos) ihr
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