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Zur Geschichte und Bedeutung der lateinischen Sprache
Auszüge aus „Latein – Sprache der katholischen Kirche und des christlichen
Abendlandes“, mit freundlicher Genehmigung des Rex-Regum-Verlags und
des Herausgebers Heinz-Lothar Barth.
Um 1200 v. Chr. sind Gruppen italischer Siedler, offenbar
Indogermanen, Italiker genannt, von Norden nach Italien eingewandert. Am
sich verbreiternden Tal am Unterlauf des Tiber ließ sich eine kleine Gruppe
nieder, in deren Sprache „breit“ latus hieß; deshalb wurde jene Landschaft
„Latium genannt“; die Sprache, die sie sprachen, hieß darum „lingua latina“.
Daraus wurde unser „Latein“. Sie selbst nannten sich „Latini“.
Es war eine Sprache unter vielen anderen. In der nächsten
Nachbarschaft sprachen die Osker oskisch, die Falerier falerisch, die Umbrer
umbrisch. Im Süden wanderten allmählich so viele Griechen ein, daß man
diese Bereiche sogar „Magna Graecia“ nannte. So war Latein nur die
Sprache in einer sehr kleinen Sprachinsel; von Ostia, der Stadt an der
Mündung des Tiber, erstreckte sie sich etwas 80 km nach Osten und wurde
am Lauf des Flusses entlang etwas 10 km nördlich und 10 km südlich des
Tiber gesprochen, umgeben also von einer Reihe anderer Sprachen in der
näheren und ferneren Nachbarschaft.
Dann wanderte im achten bis siebenten Jahrhundert in den gleichen
Bereich Mittelitaliens ein Volk ein, das die Latiner immer als fremd
empfanden. Es waren die Etrusker. Sie waren ein Volk von einer den
Latinern offenbar überlegenen Kultur. Nach allem, was man bis heute von
ihnen zu wissen meint, kamen sie aus dem Orient, genauer aus Kleinasien
und wohl dort aus der Landschaft Lydien. Ihre Einwanderung in
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Mittelitalien, in nächster Verwandtschaft von Latium, ist deshalb von
entscheidender Bedeutung für die Latiner und ihre Sprache, weil sie eine
staunenswerte Kostbarkeit mitbrachten: die Lautschrift!
Es war ungefähr um 1200 v. Chr. in Phönikien, als dort ein offenbar
ungewöhnlich kluger und erfindungsreicher Kopf auf die Idee kam, von den
im Orient üblichen Symbolschriften mit ihren zwangsläufig fast unzähligen
Zeichen abzukommen und eine Schrift zu erfinden, welche die Laute des
Menschen, die er beim Sprechen bildet, als Zeichen wiedergab. Die Laute,
die beim Sprechen entstehen, sind begrenzt; aber ihre Kombination und
Reihenfolge ist so verschieden und vielfältig wie die Wörter, die der Mensch
sprechen will. Daraus ergab sich die Tatsache, deren Bedeutung nicht
überschätzt werden kann, daß mit einer begrenzten Zahl von Lautzeichen
alle Wörter einer Sprache schriftlich wiedergegeben werden konnten.
Nur nebenbei sei bemerkt, daß z. B. die Chinesen noch heute ihre
Sprache in einer Symbolschrift wiedergeben, zu der deshalb Tausende von
Schriftzeichen gehören. Bei den Japanern ist es kaum anders.
Diese grandiose Erfindung der Lautschrift verbreitete sich zunächst
in Kleinasien, wo sie vielleicht die Etrusker lernten und bei ihrer
Einwanderung nach Mittelitalien auch nach Latium mitbrachten. Auch die
Griechen hatten bereits die Lautschrift erlernt, nach den ersten beiden
griechischen Lauten „Alphabet“ genannt – ein uns allen wohlbekanntes
Wort. Die Latiner lernten also von den Etruskern (oder von den euböischen
Griechen Italiens) mit dem Lautschrift-Alphabet schreiben und lesen. Das
älteste schriftliche Zeugnis in ihrer Sprache ist das Fragment einer Inschrift,
die man auf die Zeit um 600 v. Chr. datiert.
Obwohl die Etrusker das gleiche Alphabet benutzten, besteht immer
noch die seltsame Tatsache, daß man die etruskische Sprache lesen,
schreiben und sprechen kann, daß man aber bis heute nicht weiß, was die
Wörter bedeuten, so daß man sie also nicht übersetzen kann. Deshalb gibt es
in bezug auf die Etrusker und ihre Geschichte noch immer wieder Rätsel.
Daß es sich mit Latein nicht so verhielt, ist ein ganz entscheidender
und glücklicher Umstand.
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Nun weiß jedermann, daß „sieben, fünf, drei“ (753) Rom gegründet
wurde, mitten in Latium an einem sumpfigen Tiberknie, wo sich auch eine
Furt und eine kleine Tiberinsel befanden. Aber Rom ist offenbar eine
etruskische Gründung und wurde zunächst von sieben etruskischen Königen
regiert. Die umwohnenden Latiner, die sich, soweit sie in der Stadt ansässig
wurden, Romani – Römer – nannten, scheinen diese etruskischen Könige
immer als Fremde betrachtet zu haben, und als nun der siebente ein
besonders hochfahrendes und auch sittenloses Verhalten bewies, vertrieben
die Römer dieses Tarquinius Superbus (510 v. Chr.). Er vor allem hatte
ihnen den Namen „rex“ – König – für alle Zeiten zutiefst verhaßt gemacht.
Noch Caesar kostete diese immer ungebrochene leidenschaftliche
Abneigung gegen einen „rex“ das Leben, weil man ihm zutraute, - noch dazu
nach orientalischem Vorbild – ein „rex“ werden zu wollen. Augustus hat
diesen Verdacht durch seine geniale Schöpfung des Prinzipats mit kluger
und sorgfältigster politischer Bemühung vermieden.
Die Römer gründeten allmählich ihren eigenen „Staat“, so wie er
ihrem Wesen entsprach, ein Wunderwerk genialer politischer Begabung.
Schon immer waren sie von einem ganz besonderen
Sendungsbewußtsein erfüllt, auch als ihre kleine Stadt kaum mehr war eine
kleine Ansiedlung von sieben Hütten auf sieben Hügeln; denn es war
zunächst nötig, nicht an dem zwar ebenen, aber sumpfigen und fieberreichen
– Februar ist der Fiebermonat – Tiberufer selbst zu siedeln. Jene Zeile aus
der „Änaeis“ de Vergil drückt unvergeßlich gültig dieses
Sendungsbewußtsein der Römer aus: „…imperium sine fine dedi“ („ein
Reich ohne Grenzen habe ich gegeben…“ – so spricht Jupiter zu Venus, der
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Schutzherrin des Aeneas, der nach Latium gelangen wird und dessen
Nachkommen ihre Herrschaft in Rom begründen werden.

Entstehung und Entwicklung des lateinischen-römischen
Christentums
Nach frühchristlicher Tradition ist Petrus nach der Verfolgung und
Inhaftierung durch Herodes Agrippa in Jerusalem im Jahr 42 und nach seiner
wunderbaren Befreiung von Jerusalem fort „an einen anderen Ort“ (Apg. 12,
17) gegangen. Es wird, dieser Tradition entsprechend, angenommen, daß das
Rom gewesen sei. Es wird gesagt, daß er dort die erste christliche Gemeinde
begründet habe, die schon Paulus in seinem Brief an die Römer besonders
rühmt. Von der Glaubenstreue und dem Mut der ersten Christen legen auch
die zahlreichen Märtyrergräber in den Katakomben in Rom ein
unbestreitbares Zeugnis ab.
Sollte Petrus nach 42 nach Rom gegangen sein und die dortige Gemeinde
gegründet haben, wie früheste Tradition besagt, dann war sein Aufenthalt dort
allerdings kein ständiger. Doch von 62 an ist er bis zu seinem Tod im Jahr 67
offenbar ununterbrochen in Rom gewesen. Als Ort der Abfassung seines
ersten Briefes wird „Babylon“ (5,13) genannt, womit nach dem
Sprachgebrauch der ersten Christen das „heidnische“ Rom gemeint war. Nach
dem von Nero selbst angestifteten Brand Roms im Jahr 64 wurde die Schuld
daran den Christen angelastet. Es kam zu jener ersten Christenverfolgung in
dieser Stadt, während der also auch Petrus und
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Paulus im Jahr 67 den Märtyrertod erlitten.
Die damit entstandene Verbindung zwischen Petrus
und Rom erwies sich als von allergrößter Wichtigkeit. Sie ist bis heute nie mehr abgerissen und
machte Rom zum Mittelpunkt des „lateinischen“
Christentums.
Zwar spielte zunächst auch Griechisch in
Kult und Liturgie des entstehenden Christentums
eine große Rolle, doch je mehr das Christentum in
den verschiedenen westlichen Bereichen des
Römischen Reiches ausgebreitet wurde, um so
mehr mußte Griechisch in Kult und Verkündigung
zurücktreten, so daß sich hier etwa von 300 an die
lateinische Sprache durchsetzte.
Dagegen dominierte das Griechische in den
östlichen Regionen des Reiches. Und als im Jahr 395 der Kaiser Theodosius
der Große sein Reich unter seine beiden Söhne teilte – das oströmische
Reich übertrug er seinem Sohn Arkadius, der er von Konstantinopel aus
regierte; das weströmische Reich regierte Honorius von Rom aus -, blieb es
bei dieser auch sprachlicher Teilung.
Die Verkündigung des Christentums von Konstantinopel bzw. von
Byzanz aus erfolgte in griechischer Sprache; ebenso wurden die liturgischen
Zeremonien in griechischer Sprache vollzogen. Von Rom aus erfolgte die
Missionierung in lateinischer Sprache, und auch in der Liturgie hatte sich
das Lateinische durchsetzt.
Von welcher entscheidenden Bedeutung diese damals erfolgte
Teilung des Römischen Reiches ist, wird deutlich daran, daß ihre Folgen
noch heute von unmittelbarer und politisch entscheidender Realität sind. Die
schmerzhafte Grenze, die noch heute mitten durch den Balkan verläuft,
deckt sich mit der, die damals Ost- und West-Rom trennte, die damit auch
jene Gebiete trennte, in denen von Rom aus das Christentum in lateinischer
und von Byzanz aus in griechischer Sprache in Glaube und Kult verbreitet
wurde.
So war die Tatsache, daß mindestens am Ende seines Lebens der
Apostel Petrus endgültig nach Rom ging und voller Glaubensmut das
Zentrum jenes Staates für das Christentum erobern wollte, der durch seinen
hohen Beamten – Pontius Pilatus – Christus zum Kreuzestod, der
Todesstrafe für einen Nichtrömer, verurteilt hatte, von allergrößter und

21

folgenreichster Bedeutung für alle weitere historische Entwicklung, die zur
Entstehung und Entfaltung des „westlichen Kulturkreises“ führte.
Als die römische Kirche begann – ihr Zentrum war und blieb Rom
bis heute -, in den Bereichen des Römischen Reiches nördlich der Alpen zu
missionieren, stieß sie auf Slawen, Germanen, Kelten, auch Romanen – in
Gallien z.B. -, die eines nicht hatten, was den Latinern und Rom die Etrusker
oder die euböischen Griechen nach ihrer Einwanderung in Italien vermittelt
hatten: eine Lautschrift.
Außerhalb der griechischen und lateinischen Sprachbereiche kannten
die Völker in Europa noch keine Lautschrift. Es war noch nicht zur
Entwicklung einer Lautschrift gekommen; deshalb konnten sie in der
Mehrzahl werde lesen noch schreiben. Sie waren – wie wir heute sagen –
„Analphabeten“; doch nicht aus eigenem Versagen. Ausnahmen waren die
besonders Gebildeten, die die lateinische oder griechische Schrift benutzten,
auch mitunter für die eigene Sprache. Die Runen, die es bei den Germanen
gab, waren symbolische Zeichen, aber keine Buchstaben eines Alphabetes.
Das bedeutet, daß das Latein mit seiner etwa seit 600 v. Chr.
bestehenden Lautschrift einen mehr als tausendjährigen Vorsprung hatte vor
den ersten schriftlichen Zeugnissen in germanischer oder deutscher Sprache.
Das bedeutet weiter, daß alle Schriften und Lehren des
Christentums, daß vor allem auch Kult und Ritus in lateinischer Sprache
niedergelegt waren, daß man dies alles auch nicht in die Sprache der
missionierten Völker schriftlich übertragen konnte, weil es eben eine
Lautschrift in diesen Sprachen nicht gab.
Als es dann längst auch Lautschriften bei allen Nordeuropäischen
Völkern gab, hatte sich Latein als „Kirchensprache“ in Jahrhunderten so
fest eingebürgert, daß es bis in jüngste Zeit dabei blieb.
Daß seit fast 2000 Jahren Latein als „Kirchensprache“ in der
römisch-katholischen Kirche fortbestand, kann in seiner religiösen,
theologischen, kulturellen Bedeutung nicht nur für die geistige Gestalt und
Entwicklung des westlichen
Europa, sondern des gesamten
„westlichen Kulturkreises“ prinzipiell nicht hoch genug
geschätzt und … gewürdigt
werden.
Daß über räumliche und zeitliche
Grenzen hinweg die Kontinuität
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der westlich-europäischen Kultur erhalten blieb und ohne kulturellen
Absturz in das christliche Mittelalter und schließlich den lateinischchristlichen Humanismus überging, ist der römisch-lateinischen Kirche zu
verdanken. Für sie war wiederum von entscheidender Bedeutung, daß der
Apostel Petrus nicht nur als der Gründer der römischen Gemeinde galt,
sondern sich seit 42 mehrfach in Rom aufhielt und von 62 bis zu seinem
Martyrium im Jahre 67 während der Christenverfolgung des Kaisers Nero
sogar fast ständig in Rom blieb. Dadurch wurde Rom der Mittelpunkt des
lateinischen Christentums. Von hier aus wurde der gesamte Raum des
weströmischen Reiches christianisiert. Die Grenzen dieser „lateinischen“
Christianisierung sind nicht nur deutlich, sondern sogar von entscheidender
Bedeutung bis in die Gegenwart. Von der Adria an umfassen sie im Osten
Kroatien, Slowenien, Ungarn, die Slowakei, Polen, die drei baltischen
Staaten und Finnland.
Die römisch-katholische Kirche sieht in der Tatsache, daß durch den
ersten Apostel, Petrus, Rom zu dieser zentralen Bedeutung für das
Christentum gelangte, bis heute eine unmittelbare Fügung Gottes. So führte
Pius XII. in einer Ansprache am 18.02.1958 aus: „Gott war es, der Petrus
veranlaßte, Rom als endgültigen Ort des Apostolischen Stuhles und als Sitz
jeder geistlichen Gewalt zu erwählen. Seitdem war die Lehre von Rom mit
der Lehre dieses Stuhles gleichzusetzen, mit der höchsten Autorität des
Lehramtes in Glaubens- und Sittenfragen“ (s. „Discorsi“ XIX. S. 769).
Auch die Tatsache, daß Latein Kirchensprache der römischkatholischen Kirche wurde und in allen Jahrhunderten blieb, ist von größter
Bedeutung. Eine wesentliche und allmählich globale Einheitlichkeit nicht
nur in der Glaubensverkündigung, sondern auch in Ritus und Kult war damit
bis in die Gegenwart unangefochten gegeben. Ebenso war eine theologischgeistige Entwicklung, die im Mittelalter in der Scholastik ihren Höhepunkt
erlebte, und in einer wissenschaftlichen Theologie bis in die Gegenwart
fortlebt, in dieser Weise nur im Raum des lateinischen Christentums
möglich. Sie fehlt im griechisch-orthodoxen Raum. Kein anderer als der
russische Philosoph Nikolai Berdjajew (1874-1948) sah darin eine
wesentliche Schwäche des griechisch-orthodoxen Christentums.
Staunenswert ist auch die Leitung des lateinischen Mönchtums; denn
diese Mönche waren es, die in einem elementaren Bemühen, die lateinischrömische Kultur zu bewahren, in jahrhundertelanger, unablässiger und
geduldiger Bemühung und mit bewunderungswürdiger, künstlerischer
Fähigkeit all die Schriften des lateinischen Altertums abgeschrieben und
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späteren Generationen erhalten haben. Man zählt sie auf etwa 60 000
Kodices, die so auf uns als ihre „Erben“ gekommen sind.
Es ist nach allem, was die Besonderheit und Bedeutung der
römischen Geschichte und des Römischen Reiches ausmacht, nur
selbstverständlich, daß auch im Raum von Staat, Recht und Politik das
Römische, das Lateinische, eine bis heute entscheidende Rolle spielt.
Daß Macht und Recht im Staat engstens aufeinander bezogen sind,
entspricht dem Geist der Römer und damit dem ihrer lateinischen Sprache.
Daß die staatliche Ordnung dadurch Dauer gewinnt, daß durch Recht und
Gesetz bestimmte Ämter, dazu in geregelter Stufenfolge, geschaffen werden,
und daß das Amt bleibt, während seine Träger wechseln: auch das ist aus
lateinischer Geistigkeit erwachsen.
Beides: Macht an Recht zu binden und Machtausübung durch
überpersonale, darum dauerhafte, abgestufte Amtsfunktionen, hat von Rom
nicht nur die katholische Kirche übernommen, sondern auch das gesamte
„lateinische“ Europa, auch seine kolonialen „Ableger“ vor allem in
Nordamerika und in den ehemaligen englischen Kolonien, Australien und
Neuseeland.
Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang, daß auch England
während vier Jahrhunderten – von Caesar bis zur Völkerwanderung -, wenn
auch in unterschiedlicher territorialer Ausdehnung, zum Römischen Reich
gehörte.
Für Einfluß und Wirkung des Römischen Rechts im gesamten
Bereich der entstehenden Staatenwelt des lateinischen Europa im frühen
und späteren Mittelalter war von größter Bedeutung, daß Kaiser Justinian
(527-565) das gesamte römische Recht im „Corpus Iuris Cicilis“ sammeln
ließ. Er ergänzte die frühere, bis in die ältesten Zeiten zurückreichende
Rechtssammlung des Kaisers Hadrian (117-138) und schuf mit dieser
umfassenden Sammlung des Römischen Rechtes, in den Jahren 529
begonnen und 533 vollendet, eine der wichtigsten geistig, kulturell und
politisch bis heute tradierten Grundlagen des „lateinischen“ Europa.
Sicher, die Vokabeln „Politik“ und „Demokratie“ sind griechischen
Ursprungs, aber sonst gibt es im Raum von Staat, Recht und Politik nur
wenige Fachausdrücke, die nicht aus der lateinischen Sprache stammen; und
sie werden, nicht zuletzt wegen ihrer Allgemeinverständlichkeit, im
europäisch-amerikanischen Bereich stets vermehrt. Man danke als eines der
jüngsten Beispiele an den Begriff der „Subsidiarität“. Gemeint ist damit
aushilfsweise Unterstützung, wie sie die „milites subsidiarii“ – das dritte
Glied in einer militärischen Schlachtordnung der Römer – leisteten, wenn
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die erste und zweite Reihe den Sieg nicht erringen konnten, sondern in
Gefahr gerieten. Bis sie gebraucht würden, hatten die Soldaten jenes dritten
Gliedes sich auf den Boden niedersetzen können: „subsidere“ ist dafür das
lateinische Vokabel.
Natürlich ließen sich diese Beispiele ins Unzählbare vermehren. Die
Tatsache, daß Latein schon etwa tausend Jahre vor den Völkern Nordeuropas
eine Lautschrift besaß, verschaffte ihm und der christlichen Kirche nicht nur
außerordentliches Ansehen, sondern erwirkte ihm auch einen zunächst nicht
einholbaren Vorsprung in allen jenen Bereichen, wo schriftliche
Formulierung von Gedanken und Erkenntnissen nötig war.
So wurde Latein die Sprache der Schulen, der Universitäten, der
Wissenschaft, und zwar in allen ihren Bereichen. Sie blieb sogar noch
längere zeit Sprache der Dichtung. Roswitha von Gandersheim schrieb ihr
Epos in ottonischer Zeit im 10. Jahrhundert noch in lateinischer Sprache.
Erst mit den großen Dichtern des Minnesangs hatte sich im Bereich der
Dichtung das Deutsche endgültig durchgesetzt.
Doch auch Luther formulierte seine berühmten Thesen 1517 noch in
lateinischer Sprache. Erst 1688 wurde auf einer deutschen Universität die
erste Vorlesung in deutscher Sprache gehalten, was damals zu erheblichem
Unwillen führte.
Die europäische Kultur des Christlichen Humanismus erreichte in
der Renaissance vor allem in der bildenden Kunst eine – jedenfalls formal –
nicht überholbare Höhe. Auch hier war Rom mit den großen Aufträgen der
Päpste an die Künstler dieser Zeit strahlender Mittelpunkt, Modell und
Maßstab für das „lateinische“ Europa.
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Zum Abschluß sei jener preußische Kultusminister nicht vergessen,
der das „humanistische Gymnasium“ schuf, welches als die beste Schule der
Welt galt und jene bekannten Geister erzog, die im letzten Jahrhundert die
„Weltgeltung der deutschen Wissenschaft“ heraufführten: Wilhelm von
Humboldt, der nach der katastrophalen Niederlage der Preußen gegen
Napoleon 1806 bei Jena und Auerstädt Kultusminister im geschlagenen
Preußen wurde; er formulierte die Maxime seines Handelns in folgendem
Satz, der von ihm überliefert ist: „Was Preußen an Macht verloren hat, muß
es an Geist gewinnen“!
Die Folge war das auch nach ihm benannte „Humboldtsche
Gymnasium“, das in der Sexta mit Latein begann. In der Quarta war
Griechisch eingeführt. Leider ist es wohl heute unvermeidlich, daß
Griechisch meistens den Naturwissenschaften weicht, die inzwischen sehr
viel größere Bedeutung erlangt haben und den nötigen Raum in Unterricht
und Schule beanspruchen und erhalten.
Aber der Wegfall von Latein im Gymnasium, wie er 1910 zum
ersten Mal in einem deutschen Gymnasium eingeführt wurde – man nannte
jenen Schultyp „Oberrealschule“ -, war ein säkularer Fehler. Leider hat sich
dieser erste Dammbruch niemals mehr rückgängig machen lassen. Und alles,
was wir am heutigen Bildungswesen, in Gymnasien und Universitäten,
beklagen müssen, hat hier seinen Ursprung; Latein, das das erste und
stabilste Fundament des „westlichen Kulturkreises“ ist, ist noch heute und
gerade im deutschen Bereich unentbehrlich. Latein sichert am ehesten jene
stabile Studierfähigkeit, die mit dem Abitur erreicht werden muß, weil die
Universität nicht auf sie verzichten kann.

Zitate
Die lateinische Sprache ist die „eigentliche Sprache der Kirche“
(Papst Pius X.)
Die lateinische Sprache ist die „katholische Sprache“ (Pius XI.)
„Von ihrer Natur selbst her ist die lateinische Sprache in hohem
Maße dazu geeignet, bei allen Völkern die Kultur der Menschlichkeit zu
fördern: Sie erregt nämlich keine Eifersucht, bietet sich den einzelnen
Nationen unterschiedslos an und bevorzugt keine Seite“. (Johannes XXIII.)
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„Eine Sängerschola“ intoniert die Choralmesse ‚De Angelis’ (von
den Engeln). Die völkervereinende Macht des lateinischen Gesangs wird
spürbar und seine wohltuende Wärme, die über Volk und Zeit triumphiert.“
So schilderte Pfarrer Karl Egger das Erlebnis einer „Christmette der
Nationen“, die er 1946 in einem ägyptischen Kriegsgefangenenlager
mitfeiern durfte.
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Elementarbuch
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Einleitung
Die Buchstaben (Deren Einteilung)
1. Die Lateinische Sprache hat dieselben (24) Buchstaben wie die deutsche :
A, a, B. b usw., nur wird v für unser W, i auch für unser j, c für unser k
gebraucht.
2. Die Buchstaben sind die Zeichen für die Laute. Diese zerfallen in Vokale
(Hellaute) und in Konsonanten (Stillaute).
Vokale sind: a, e, i, o, u, die übrigen sind Konsonanten.
3. Durch Verbindung zweier Vokale zu einem Laute entstehen
Doppelvokale oder Diphtongen. Diese sind : ae, oe, au, ei, ui.
Doppelkonsonanten sind: x (cs) und z (ds).
4. Mit großen Anfangsbuchstaben werden geschrieben:
a) Die Eigennamen, z. B. Jerusalem, Roma, David.
b) Das erste Wort eines Satzes.
5. Die Konsonanten werden eingeteilt nach ihrer Lautart, Lautstufe und
Sprachart:
a) in Stumme (mutae): b, c, d, f, g, h, k, p, q, v, x, z, und tönende
(semivocales): l, m, n, r;
b) in harte (tenues): c, p, t, weiche (mediae): b, g, d. Nasenlaute
(nasales): m, n, Hauchlaute (spirantes): h und flüssige (liquidae):
l, m, n, r;
c) in Kehllaute (gutturales): g, c. Zahnlaute (dentales): d und
Lippenlaute (labiales) b, p, f, ph.
Aussprache der Buchstaben
Die lateinischen Buchstaben werden heute im allgemeinen ebenso
ausgesprochen wie im Deutschen. Doch merke man folgendes:
1. Sollen ae und oe nicht als Diphtongen gesprochen werden, so wird über
das e das Trennungszeichen ë (trema) gesetzt, z.B. poëta, aër,
2. i (j) wird als Konsonant (jod) gesprochen vor einem Vokale: major,
Caius,
3. c lautet wie k; vor e, i, y, ae, oe, eu wird es (jetzt) wie z gesprochen:
Cicero, Cyrene, früher Kikero, Kyrene.
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4. q mit u verbunden lautet wie kw: qui; gu wie gw: lingua und su vor einem
Vokal sw: suadec.
5. ti wird vor vokalen jetzt meist wie zi gesprochen: tutior; dagegen wie ti,
wenn es betont wird: totius oder wenn ein s, t oder x vorhergeht: ostium,
mixtio, in der klassischen Zeit wie ti.
6. v lautet wie w: vivo, vita wie das französische vous.
Trennung der Silben
1. Die Teile eines Wortes, welche mit einer Mundöffnung gesprochen
werden, heißen Silben. Ein Wort hat so viele Silben, als es getrennte
Vokale hat. Es gibt einsilbige und mehrsilbige Wörter.
2. Soll ein Wort getrennt werden, so geschieht dies nach Silben. Dabei ist
folgendes zu beachten:
a) Steht zwischen zwei Vokalen nur ein Konsonant, so wird
derselbe zur folgenden Silbe gezogen: a-mo, i-ter, a-mi-ci-tia.
b) Mehrere Konsonanten zwischen zwei Vokalen werden zur
nächsten Silbe geschrieben, wenn sie zusammen ein lateinisches
Wort anfangen können: pa-stor, li-bri, pu-bli-cus.
c) Zusammengesetzte Wörter werden nach ihren Bestandteilen
getrennt: prod-est, sed-itio.
Quantität der Silben
Es gibt kurze und lange Silben und solche, die bald kurz, bald lang sind. Das
Zeichen ˘ bedeutet kurz, ¯ lang, ˘ bald kurz, bald lang.
1. Die Silbe ist lang:
a) wenn sie einen langen Vokal oder Diphtongen, oder einen aus einem
Diphtongen hervorgegangenen Vokal enthält: aū-rum, mūndus,
inimī-cus.
b) wenn auf einen (kurzen) Vokal ein Doppelkonsonant oder zwei oder
mehrere Konsonanten folgen: ēst, frūitus, illuminare.
c) ein Vokal vor i (iod), gm, gn, nf, ns, nt, nd und jedes i vor v ist lang;
maior, dīvus, māgnus, fōns.
Sonst gilt die Regel: Vokal vor Vokal ist kurz (vocalis ante vocalis
brevis est).ŭ
2. Einsilbige Substantiva, die auf einen Konsonanten enden, sind lang: sól.
Ausnahmen sind: cŏr, vĭr, ŏs, mĕl.
3. Bei mehrsilbigen mit einem Vokal enden Wörtern sind diejenigen,
welche auf a und e ausgehen meist kurz, die i, o und u meist lang: animǎ,
marĕ, cornū.
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4. Alle andern Silben sind kurz; doch kommen viele Ausnahmen vor,
welche bei der Flexion der Wörter besprochen werden.
Betonung
1. Zweisilbige Wörter haben den Ton (Akzent) auf der vorletzten Silbe:
páter.
2. Drei - und mehrsilbige Wörter haben den Ton auf der vorletzten Silbe,
wenn diese von Natur (durch Abstammung) lang ist: decórus; auf der
dritten Silbe aber, wenn die vorletzte Silbe kurz ist: hóminis, lévites.

1. Lektion
Erste Deklination (Abänderung) oder ā-Dekliantion
Kasus

Singular - Einzahl

Nominativ
Genetiv
Dativ
Accusativ
Vocativ
Ablativ

insul-a
insul-ae
insul-ae
insul-am
insul-a
insul-ā

Nominativ:
Genetiv:
Dativ:
Accusativ:
Vocativ:
Ablativ:

Plural - Mehrzahl

die / eine Insel
der Insel
der Insel
die Insel
Insel!
von der Insel

insul-ae
insul-ārum
insul-īs
insul-ās
insul-ae
insul-īs

die Inseln, Inseln
der Inseln
den Inseln
die Inseln
Inseln!
von den Inseln

1. Fall (Namen) auf die Frage: Wer? Was?
2. Fall (Abstammung) auf die Frage: Wessen?
3. Fall (Abgabe) auf die Frage: Wem?
4. Fall (Anklage) auf die Frage: Wen? Was?
5. Fall (Ausruf) O!
6. Fall (Wegnahme) auf die Frage: Von wem?

Erste Konjugation (Beugung)
laudare (loben)
INDIKATIV PRÄSENS AKTIV (Gegenwart der tätigen Form)
Person

Singular

Person
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Plural

1. (ego) laudō
ich lobe
1. (nōs) laudā-mus wir loben
2. (tu) laudā-s
du lobst
2. (vōs) laudā-tis
ihr lobt
3.
lauda-t
er lobt
3.
lauda-nt
sie loben
Die persönlichen Fürwörter der ersten und zweiten Person werden im
Nominativ nur dann ausgedrückt, wenn man sie hervorheben will, so
besonders im Gegensatz, z.B. Nos pugnamus, vos oratis; die der dritten
Person (er, sie, es; sie) werden im Nominativ nicht ausgedrückt.
demigrāre

auswandern,
ausziehen
laborāre
arbeiten
sperāre
hoffen
pugnāre
kämpfen
incola, ae m./f. der/die Einwohner/-in
patria, ae f.
das Vaterland,
die Vaterstadt
regīna, ae f.
die Königin
gratia, ae f.
die Gnade, Anmut,
der Dank
anima, ae f.
die Seele

orāre
regnāre
optāre
ancilla, ae f.
ecclesia, ae f.
ex
pro
cum
cūr
nōn
et

beten, bitten
herrschen, regieren
wünschen, verlangen
die Sklavin, Magd
die Kirche, die
Christengemeinde

aus
für
mit

mit dem Ablativ
warum
nicht
und, auch

Es gibt im Lateinischen weder einen bestimmten noch einen unbestimmten
Artikel. Es heißt also: insula - die Insel, eine Insel und Insel; ancilla - die
Sklavinnen und Sklavinnen.

1. Ancilla labōrat. 2. Ancillae labōrant 3. Anima ōrat. 4. Tu pugnas,
ego laboro. 5. Cūr demigratis ex patriā? 6. Nos laborāmus, vos orātis.
7. Orāmus pro patriā. 8. Regina regnat. 9. Oro et laboro. 10. Optāmus
et sperāmus. 11. Pugnāmus pro patriā. 12. Incola demigrat.
13. Die Königin regiert. 14. Die Einwohner arbeiten. 15. Warum wanderst
du aus dem Vaterland aus? 16. Wir beten für die Seele. 17. Die Sklavinnen
arbeiten. 18. Warum kämpft ihr mit der Gnade? 19. Ihr arbeitet und betet.
20. Die Seele hofft. 21. Maria betet; Maria arbeitet. 22. Ihr kämpft für
Kirche und Vaterland. 23. Warum hoffst du nicht? 24. Ich wandere aus der
Insel aus.
Anmerkung: Das ¯ bedeutet, dass die Silbe lang, ˘ dass sie kurz ist. Wir geben in der
Regel nur die Länge der Silben, und zwar in zweifelhaften Fällen an.
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2. Lektion
Erste Konjugation – Erste Stammform
INDIKATIV PERFEKT AKTIV (Vergangenheit der tätigen Form)
Prs. Singular
1.
2.
3.

laudāv-i
laudāv-istī
laudāv-it

Prs. Plural
ich habe gelobt
du hast gelobt
er hat gelobt

1.
2.
3.

laudāv-imus
laudāv-istis
laudāv-ērunt

wir haben gelobt
ihr habt gelobt
sie haben gelobt

Subjekt heißt im Satz dasjenige, von dem etwas ausgesagt wird.
Prädikat heißt dasjenige, was von dem Subjekt ausgesagt wird.
Das Subjekt ist entweder ein Substantivum (Hauptwort=Dingwort),
Adjektivum (Eigenschaftswort), Numerale (Zahlwort) oder ein Pronomen
(Fürwort) oder es liegt im Verbum (Zeitwort):
I n c o l a laborat.
Tu labōras.
Labōramus
Das Prädikat kann ein selbständiges Verbum sein. Dies steht mit dem
Subjekt im gleichen Numerus (Singular oder Plural) und in gleicher Person:
Incola labōrat.
Incolae l a b ō r a n t .
Vōs l a b o r ā t i s .
Das Subjekt steht im Nominativ. Der Nominativ steht auf die Frage: Wer?
Was?
Der Genetiv steht auf die Frage: Wessen? Der Vokativ steht bei der Anrede.
cantāre
clamāre
vocāre
manāre
amāre
plantāre
triumphāre

singen, besingen
rufen, schreien
rufen, herbeirufen
fließen
lieben
pflanzen
siegen, besiegen,
triumphieren
ambulāre spazieren gehen, wandeln
rigāre
begießen, bewässern
puella, ae f. das Mädchen
filia, ae f. die Tochter
via, ae f. der Weg
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iustitia, ae f.
aqua, ae f.
ad
contra
erga
sed
in
in

die Gerechtigkeit
das Wasser
zu, bei
gegen (mit Acc.)
(in feindl. Sinne)
gegen (mit Acc.)
(in freundl. Sinne)
aber (nach einer
Negation: sondern)
(mit Akkus.), in, auf
(wohin?), nach, gegen
(mit Abl.), in, auf
(wo?), an, bei

1. Puellae labōrant. 2. Gratia triumphāvit. 3. Aqua manat. 4. Filia
cantāvit. 5. Cūr nōn laboravistis? 6. Laborāvimus. 7. Non speravistis.
8. Ego labōro, tu ambulas. 9. Orāvimus pro ecclesiā. 10. Non
triumphavimus. 11. Ego plantavi, tu rigavisti. 12. Cur clamvistis? Ego
non clamavi. 13. Non laudavimus, sed amavimus. 14. Ambulo in viis
justitiae. 15. Pugnavisti et triumphavisti. 16. Gratia regnat. 17. Tu
ambulavisti.
18. Die Wasser fließen. 19. Wir haben geliebt und gehofft. 20. Die
Mädchen haben gesungen. 21. Warum hast du gegen die Gnade gekämpft?
22. Die Kirche hat triumphiert. 23. Die Töchter der Einwohner arbeiten. 24.
Warum habt ihr nicht gehofft? 25. Warum hast du nicht gearbeitet? 26. Die
Einwohner haben gegen die Königin gekämpft. 27. Die Sklavinnen haben
gearbeitet. 28. Die Einwohner der Insel sind ausgewandert. 29. Wir haben für
die Kirche gekämpft. 30. Die Tochter hat die Mägde gerufen.

3. Lektion
Erste Deklination auf -ē, -ās, -ēs
Die Wörter der ersten Deklination auf ē, ās und ēs im Plural werden wie
insula dekliniert. Im Singular richten sie sich nach folgenden Mustern:
Nom. Phoenīc-e Phönizien
Gen. Phoenic-ēs
Dat. Phoenic-ae
Acc. Phoenic-ēn
Voc. Phoenic-ē
Abl. Phoenic-ē

Jud-ās
Jud-ae
Jud-ae
Jud-am
Jud-ā
Jud-ā

dynāst-ēs der Herrscher
dynast-ae
dynast-ae
dynast-ēn
dynast-ē
dynast-ē

Transitive Verben sind solche, deren Tätigkeit von dem Handelnden auf
eine andere Person oder einen anderen Gegenstand übergeht, z.B. laudare loben. Wen oder Was lobe ich?
Intransitive Verben sind solche, deren Tätigkeit nicht auf ein Objekt
übergeht, z.B. demigrare - auswandern.
Die Person oder der Gegenstand, auf welchen die Tätigkeit eines transitiven
Verbs übergeht, heißt das nähere Objekt und steht im Akkusativ.
Incola amat patriam.
Der Akkusativ eines näheren Objekts steht auf die Frage: Wen? Was?
Der Dativ steht auf die Frage: Wem?

34

Eigennamen mit lateinischer Endung, z.B. Maria, werden dekliniert wie
andere Substantiva.
Die hebräischen Eigennamen, die keine lateinische Endung haben, z.B.
Elisabeth, werden gewöhnlich nicht dekliniert; eine Ausnahme machen
einige in der Kirchensprache häufig vorkommende Namen, z.B. Adam, ae;
Abraham, ae.
sanctificare
visitare
exsultare
laetificare
obtemperare
habitare
vita, ae f.
statua, ae f.
Persa, ae m.
expugnare

postulare

bitten, erflehen,
erbitten
ornare
schmücken, zieren
corona, ae f. die Krone, der Kranz
planta, ae f. die Pflanze
terra, ae f.
die Erde
silva, ae f.
der Wald
propter
(mit Akk.) wegen,
um, -willen

heiligen
besuchen, heimsuchen
jubeln, frohlocken
ergötzen, erfreuen
gehorchen
wohnen
das Leben
die Bildsäule
der Perser
erobern

1. Gratia sanctificat animas. 2. Maria Elisabeth visitavit. 3. Incolae
reginae obtemperant. 4. Obtemperamus ecclesiae. 5. Gratia in anima
regnat. 6. Dynastēs visitat incolas. 7. Amo plantas. 8. Regina
Phoenicēs pugnat cum Persis. 9. Viam gratiae ambulavimus. 10. Amo
silvas. 11. Plantae terram ornant. 12. Gratia in Maria habitat. 13.
Corona dynastēn ornat.
14. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. 15. Warum habt ihr gegen die Kirche
gekämpft? 16. Die Einwohner gehorchen dem Herrscher. 17. Die Gnade
erfreut die Seele. 18. Ich habe die Gerechtigkeit geliebt. 19. Die Gnade
heiligt das Leben. 20. Eine Krone schmückt die Bildsäule Mariens. 21. Die
Perser haben Phönizien und die Inseln erobert. 22. Die Seele frohlockt
wegen der Gnade. 23. Du liebst das Leben. 24. Warum gehorcht ihr der
Kirche nicht? 25. Wir erbitten Gnade.

4. Lektion
Wiederholung
liberare
nuntiare
narrare
indicare

befreien
verkünden, melden
erzählen
anzeigen

aedificare
praedicare
prophēta, ae m.
eremīta, ae m.
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erbauen
predigen
der Prophet
der Einsiedler

misericordia, ae f. die Barmherzigkeit
sapientia, ae f.
die Weisheit
poenitentia, ae f. die Buße
modestia, ae f.
die Bescheidenheit
femina, ae f.
die Frau
victōria, ae f.
der Sieg

parābola, ae f.
fabula, ae f.
stella, ae f.
Italia, ae f.
poëta, ae m.
saepe

die Parabel
die Fabel, das
Märchen
der Stern
Italien
der Dichter
oft

1. Incolae filiam reginae liberaverunt. 2. Gratia animam Mariae
sanctificavit. 3. Exsultavimus propter victoriam gratiae. 4. Pro patriā
et pro ecclesiā oravistis. 5. Speramus coronam justitiae. 6. Stellae
indicant viam. 7. Ecclesia laudat Mariam. 8. Insulas Italiae visitavi. 9.
Poëta fabulas narrat. 10. Tu oravisti, ego laboravi. 11. Incolae, pro
patriā et pro reginā pugnavistis. 12. Modestia puellas ornat. 13.
Victoriam nuntio. 14. Aquae gratiae animam laetificant.
15. Wir haben gebetet, ihr habt gekämpft. 16. Ich habe den Mädchen eine
Parabel erzählt. 17. Gerechtigkeit und Weisheit schmücken den Herrscher
18. Wir haben der Gnade gehorcht. 19. Warum habt ihr gegen die
Gerechtigkeit gekämpft? 20. Du liebst die Bescheidenheit. 21. Die Propheten
haben Gnade und Barmherzigkeit verkündet. 22. Die Einsiedler haben im
Wald gewohnt. 23. Die Barmherzigkeit hat triumphiert. 24. Jonas hat den
Einwohnern Ninives Buße gepredigt. 25. Warum habt ihr nicht
Barmherzigkeit gehofft? 26. Die Barmherzigkeit hat mit der Gerechtigkeit
gekämpft. 27. Die Mädchen haben gebetet, gearbeitet, gesungen.
28. Wir haben die Inseln besucht. 29. Die Gnade hat die Seele befreit. 30. Ihr
habt der Königin den Sieg gemeldet. 31. Oft haben Frauen für das Vaterland
gekämpft. 32. Anmut schmückt ein Mädchen. 33. Warum hast du nicht
gearbeitet? 34. Eine Krone von Sternen (Genetiv) schmückt Maria. 35. Ich
hoffe Barmherzigkeit und Gnade. 36. Das Leben der Einsiedler predigt
Buße. 37. Die Buße hat Maria Magdalena geheiligt.

36

5. Lektion
Zweite Deklination A. oder o-Deklination
Kasus

Singular – Einzahl

Plural – Mehrzahl

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

serv-us
serv-ī
serv-ō
serv-um
serv-e
serv-ō

der Sklave, Diener
des Sklaven
dem Sklaven
den Sklaven
Sklaven!
von dem Sklaven

serv-ī
serv-ōrum
serv-īs
serv-ōs
serv-i
serv-īs

die Sklaven
der Sklaven
den Sklaven
die Sklaven
Sklaven!
von den Sklaven

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

puer
puer-ī
puer-ō
puer-um
puer
puer-ō

der Knabe, Knabe
des Knaben
dem Knaben
den Knaben
Knabe!
von dem Knaben

puer-ī
puer-ōrum
puer-īs
puer-ōs
puer-i
puer-īs

die Knaben, Knaben
der Knaben
den Knaben
die Knaben
Knabe!
von den Knaben

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

ager
agr-ī
agr-ō
agr-um
ager
agr-ō

der Acker, Acker
des Ackers
dem Acker
den Acker
Acker!
von dem Acker

agr-ī
agr-ōrum
agr-īs
agr-ōs
agr-i
agr-īs

die Äcker, Äcker
der Äcker
den Äckern
die Äcker
Äcker!
von den Äckern

Der Vokativ von ŭs hat ĕ, zum Beispiel: servĕ, dominĕ
Ausnahme: Der Vokativ von Deus heißt Deus, von filius heißt dieser fili!
Eigennamen auf ius haben im Vokativ die Endung i, z.B. Gregorius - Gregori.

salvare
glorificare
magnificare
iubilare
adorare
seminare
gubernare

retten, erlösen
verherrlichen
verherrlichen
jubeln
anbeten
säen
lenken, regieren

coronare
Deus, i m.
dominus, i m.
filius, i m.
inimicus, i m.
mundus, i m.
paradīsus, i m.
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krönen
Gott
der Herr
der Sohn
der Feind
die Welt
das Paradies

populus, i m.
gloria, ae f.

das Volk
der Ruhm, die Ehre,
Herrlichkeit

providentia, ae f. die Vorsehung
semper
immer, allezeit,
stets

1. Dominus Mariam coronavit. 2. Ad Dominum clamāvi. 3. Puer Jesus
Joseph et Mariae obtemperavit. 4. Animae jubilant in Domino. 5.
Jesus populo parabolas narravit. 6. Terra adorat Dominum. 7.
Providentia Dei mundum gubernat. 8. Misericordiam Domini
adoramus. 9. Magdalena viam poenitentiae ambulavit. 10. Inimici Dei
semper contra ecclesiam pugnavērunt.
11. Gott liebt die Seelen. 12. Die Sterne verkünden die Herrlichkeit des
Herrn. 13. Gott ist im Paradiese gewandelt. 14. Der Sohn Gottes hat die
Seelen erlöst. 15. Seele, warum arbeitest du nicht für den Herrn? 16. Die
Diener Gottes hoffen immer auf die Vorsehung des Herrn. 17. Du arbeitest
für die Welt. 18. Wir beten für die Feinde der Kirche. 19. Die Seele Mariens
hat Gott verherrlicht. 20. Jesus hat die Welt erlöst und geheiligt.

6. Lektion
Zweite Deklination B. oder o-Deklination
Kasus Singular – Einzahl
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

bell-um
bell-ī
bell-ō
bell-um
bell-um
bell-ō

Plural – Mehrzahl
bell-a
bell-ōrum
bell-īs
bell-a
bell-a
bell-īs

der Krieg
des Krieges
dem Krieg
den Sklaven
Krieg!
von dem Krieg

die Kriege
der Kriege
den Kriegen
die Kriege
Kriege!
von den Kriegen

Die Wörter der zweiten Deklination auf "-um" sind Neutra und haben
deshalb, wie alle Neutra, drei gleiche Kasus: Nominativ, Akkusativ und
Vokativ. Die Neutra der zweiten Deklination enden im Singular auf ŭm, im
Plural auf ǎ; eine Ausnahme macht caelum, i. Plural: caeli, orum.
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dimicare
parare
bellum parare

streiten, kämpfen
vorbereiten, rüsten
den Krieg vorbereiten,
sich zum Krieg rüsten
vastare
verwüsten
praeparare
bereiten
superare
überwinden
creare
erschaffen
verbum, i n.
das Wort
peccatum, i n.
die Sünde
tabernaculum, i n. das Zelt, die Wohnung
de (m. Abl.)
von

zizanium, i n.
das Unkraut
regnum, i n.
das Reich
magister, stri m. der Lehrer,
Meister
discipulus, i m. der Schüler,
Jünger
pagānus, i m.
der Heide
Gallus, i m.
der Gallier
apostolus, i m.
der Apostel
angelus, i m.
der Engel
Israēlita, ae m. der Israelit
Roma, ae f.
Rom

Nebenbemerkung: Die neuen Grammatiken, Übungsbücher, Missalien, Breviere usw. schreiben sämtlich
die uralte Ausdrucksart ae nicht oe - also caelum nicht coelum. Deshalb haben auch wir sie beibehalten.

1. Deus in caelo regnat. 2. Incolae Romae contra Gallōs dimicaverunt.
3. Cur non cantas misericordiam Dei? 4. Angeli jubilant in caelo. 5.
Prophetae viam Domini paravērunt. 6. Maria orat pro ecclesia Dei. 7.
Bellum paravimus contra inimicōs. 8. Christus regnum mundi
superavit. 9. Apostoli pro ecclesiā laboraverunt. 10. Jubilamus de
misericordiā Dei. 11. Petrus et Paulus incolīs Romae praedicavērunt.
12. Galli cum Romanis de imperio dimicavērunt. 13. Israelitae
Dominō tabernaculum in desertō praeparavērunt.
14. Die Apostel haben den Heiden das Wort Gottes verkündet. 15. Gott hat
Himmel und Erde erschaffen. 16. Volk kämpft gegen Volk. 17. Dem Herrn
gehorcht die Erde. 18. Die Apostel haben die Welt überwunden. 19. Der
Lehrer erzählt den Schülern die Geschichte des Reiches Gottes auf Erden.
20. Die Heiden haben oft die Sterne angebetet. 21. Jesus Christus herrscht im
Reiche der Himmel. 22. Wir kämpfen gegen die Sünde. 23. Die Israeliten
haben oft dem Worte des Herrn nicht gehorcht. 24. Du bist den Weg der
Sünde gewandelt. 25. Der Feind sät oft Unkraut auf den Acker der Seele.
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7. Lektion
Pluralia tantum
Viele Wörter kommen nur im Plural vor:
PLURALIA TANTUM
Kas.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

1. Deklination
Athen-ae
Athen-ārum
Athen-īs
Athen-ās
Athen-ae
Athen-īs

2. Deklination

Athen
Athens
Athen
Athen (nach Athen)
Athen!
aus Athen ; in Athen

arm-a
arm-ōrum
arm-īs
arm-a
arm-a
arm-īs

die Waffen
der Waffen
den Waffen
die Waffen
Waffen!
durch die Waffen;
mit den Waffen

Auf die Frage Wodurch?, Womit?, Wann? steht der bloße Ablativ. Also:
Durch die Waffen, mit den Waffen - armis; in dem Herbste: autumno.
Alle Städtenamen stehen auf die Frage wohin? im Akkusativ, auf die Frage
woher? im Ablativ.
Auf die Frage wo? stehen die Singularia der ersten und zweiten
Deklination im Genetiv, alle Pluralia im Ablativ, also:
nach Rom - Romam; nach Athen - Athenās; von Rom - Roma; von Athen Athenīs; in Rom - Romae; in Athen - Athenīs.
illuminare
erleuchten
desiderare
wünschen, verlangen
comparare
vergleichen, erwerben
litterae, arum f. der Brief und die Briefe
littera, ae f.
der Buchstabe, die Gelehrsamkeit, Wissenschaften
nuptiae, ārum f. die Hochzeit

confirmare

stärken, ermutigen, bestätigen
tenebrae, arum f. die Finsternis
divitiae, ārum f. der Reichtum
miraculum, i n. das Wunder
agnus, i m.
das Lamm
Maccabaeus, i m. der Makkabäer
etiam
auch

1. Jesus regnum caelōrum nuptiīs comparavit. 2. Nos orāmus, vos
armīs verbi pugnatis. 3. Prophētae populos ad poenitentiam vocavērunt. 4. Galli Romam armis expugnavērunt. 5. Mundus divitiās amat.
6. Ad Dominum clamavit populus. 7. Judas Maccabeus Israelitas ad
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arma vocavit. 8. Paulus incolas Athenarum visitavit. 9. Peccatum tenebras amat. 10. Agnus Dei mundum liberavit. 11. Desiderāmus non
divitias, sed caelum comparare. 12. Christus regnum tenebrārum
superāvit.
13. Paulus hat in Athen das Wort des Herrn verkündigt. 14. Gott hat die
Seelen zur Hochzeit des Lammes berufen. 15. Der Feind der Seelen kämpft
mit den Waffen der Finsternis. 16. Die Apostel haben das Wort Gottes auch
durch Briefe verkündigt. 17. Ein Wunder hat die Hochzeit zu Kana
verherrlicht. 18. Wir erflehen nicht Reichtümer, sondern Weisheit. 19. Jesus
Christus hat die Finsternis der Welt erleuchtet. 20. Gott hat die Engel mit
den Reichtümern der Gnade und der Glorie geziert. 21. Die Diener Gottes
wandeln nicht in der Finsternis. 22. Durch Sünden hast du Reichtümer der
Erde erworben. 23. Gott hat die Kirche oft durch Wunder verherrlicht.

8. Lektion
Wiederholung
maculare
confortare
enarrare
mitigare
tentare
bestia, ae f.
arēna, ae f.
ira, ae f.
lacrima, ae f.
amīcus, i m.
proelium, i n.
meritum, i n.
conscientia, ae f.

beflecken
stärken
verkünden
besänftigen, mäßigen
versuchen
das (wilde) Tier
Kampfplatz, Arena
der Zorn
die Träne
der Freund
die Schlacht
das Verdienst
das Gewissen

Christianus, i m.
Romānus, i m.
infērnus, i m.
epīscopus, i m.
Areopagus, i m.
diabolus, i m.
gaudium, i n.
tentorium, i n.
mandātum, i n.

der Christ
der Römer
die Hölle
der Bischof
der Aeropag,
oberst. Gerichtshof in Athen
der Teufel
die Freude, das
Vergnügen
das Zelt
das Gebot, der
Auftrag

1. Caeli enarrant gloriam Dei. 2. Tacitus historiam Romanorum narrat.
3. Cur non mitigasti iram? 4. Anima exsultat in Dominō. 5. Petrus
Romanīs praedicavit. 6. Adoravimus vias Domini. 7. Servi
Romanorum cum bestiis in arena pugnaverunt. 8. Gratia Dei animas in
proelio vitae confortat. 9. Divitiae mundi saepe conscientiam
maculant. 10. Christianus amicōs et inimicos in Deo amat. 11.
Diabolus Jesum Christum in deserto tentavit. 12. Angelus Domini
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Petrum liberavit. 13. Meritis caelum comparamus. 14. Cur Dominum
tentavistis? 15. Deus merito coronam praeparavit. 16. Christus de
inferno triumphavit. 17. Episcopus Romae ecclesiam gubernat. 18.
Zacharias et Elisabeth ambulaverunt in mandatīs Domini.
19. Ein Christ mäßigt den Zorn. 20. Wir gehorchen dem Gewissen. 21.
Paulus und Barnabas haben auf dem Aeropag zu Athen gepredigt. 22. Der
Engel der Finsternis sät oft Unkraut in die Seelen. 23. Eine Krone von
Sternen schmückt die Bildsäule der Königin des Himmels. 24. Für den Herrn
habt ihr gekämpft. 25. Die Buße besänftigt den Zorn Gottes. 26. Wir säen in
Tränen für den Himmel (Dativ). 27. Die Israeliten haben in der Wüste in
Zelten gewohnt. 28. Durch Wunder hat Gott die Propheten verherrlicht. 29.
Wir beten an den Herrn des Himmels und der Erde. 30. Wir gehorchen den
Geboten der Kirche. 31. Gott hat die Israeliten oft durch Wunder befreit. 32.
Die Hölle streitet gegen die Kirche Christi. 33. Die Engel beten den Herrn
an.

9. Lektion
Sum, fui, esse – sein
sein - INDIKATIV AKTIV (bestimmte Redeweise)
Prs. PRÄSENS (Gegenwart)

Prs.

IMPERFEKT (Jüngstvergangenheit
oder erzählende Vergangenheit)

1.
2.
3.

sum
es
es-t

ich bin
du bist
er ist

1.
2.
3.

er-am
er-ās
er-at

ich war
du warst
er war

1.
2.
3.

su-mus
es-tis
su-nt

wir sind
ihr seid
sie sind

1.
2.
3.

er-āmus
er-ātis
er-ant

wir waren
ihr wart
sie waren

Wenn das Prädikat kein selbständiges Verbum ist, so kann es durch das
Hilfsverbum esse (Kopula) mit einem Substantiv oder mit einem Adjektiv
ausgedrückt werden.
Esse steht, wie jedes andere Verbum, mit dem Subjekt im gleichen Numerus
und in gleicher Person. Bei Sprüchen und Sentenzen fällt es meist weg.
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Besteht das Subjekt aus zwei oder mehreren Substantiven und bezeichnet es
Personen, so steht das Verbum im Plural; bezeichnet es Gegenstände, so
wird auch das Verbum im Singular gebraucht.
Das Substantiv des Prädikats steht mit dem Subjekt nur im gleichen Kasus;
es steht also im Nominativ.
patriārcha, ae m.
levita, ae m.
innocentia, ae f.
oceanus, i m.
oculus, i m.
osculum, i n.
amicītia, ae f.
manna, ae f.
poena, ae f.
gehenna, ae f.

der Patriarch
der Levite (Priester)
die Unschuld
das Meer, Weltmeer
das Auge
der Kuss
die Freundschaft
das Manna
die Strafe, Pein
die Hölle

Nazareus, i m.
Germānus, i m.
glōbus, i m.
cibus, i m.
templum, i n.
signum, i n.
speculum, i n.
olim
nunc

der Nazaräer
der Germane
die Kugel
die Speise
der Tempel
das Zeichen
der Spiegel
einst, ehemals
jetzt

1. Eramus olim inimici, nunc amici sumus. 2. Domini est terra. 3.
Israelitae populus Dei erant. 4. Incolae terrae sumus. 5. Bonifatius
apostolus Germanōrum est. 6. Innocentia et poenitentia viae sunt in
caelum. 7. Terra est globus. 8. Samson Nazareus erat. 9. Caelum
patria est animarum. 10. Dei sumus. 11. Romani, domini terrae eratis.
12. Maria gaudium angelōrum.
13. Petrus und Paulus waren die Apostel der Römer. 14. Wir waren einst
Feinde Gottes. 15. Das Auge ist der Spiegel der Seele. 16. Palästina ist das
Vaterland der Israeliten. 17. Paulus war ehemals ein Feind der Kirche. 18.
Wir sind Söhne der Germanen. 19. Gott ist ein Meer der Barmherzigkeit. 20.
Der Kuss ist ein Zeichen der Freundschaft. 21. Die Leviten waren Diener des
Tempels. 22. Die Hölle ist die Strafe der Sünde. 23. Nazareth war die
Vaterstadt Christi. 24. Das Manna war die Speise der Israeliten in der Wüste.

10. Lektion
Adjektiva dreier Endungen auf us, a, um
-us für das männliche Geschlecht (genus masculinum)
-a
für das weibliche Geschlecht (genus femininum)
-um für das sächliche Geschlecht (genus neutrum)
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Deklinationsbeispiel : altus, alta, altum
Kas.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

hoch

Singular

Plural

m.

f.

n.

m.

f.

n.

alt-us
alt-ī
alt-ō
alt-um
alt-e
alt-ō

alt-a
alt-ae
alt-ae
alt-am
alt-a
alt-ā

alt-um
alt-ī
alt-ō
alt-um
alt-um
alt-ō

alt-ī
alt-ōrum
alt-īs
alt-ōs
alt-i
alt-īs

alt-ae
alt-ārum
alt-īs
alt-ās
alt-ae
alt-īs

alt-a
alt-ōrum
alt-īs
alt-a
alt-a
alt-īs

Allgemeine Genusregel:
Die Männer, Völker, Flüsse, Wind
und Monat masculina sind.
Die Frauen, Bäume, Städte, Land
und Inseln weiblich sind benannt.

Ausnahme:
Die Länder und Städte mit der
Endung -um sind Neutra.

Das Adjektiv des Prädikats steht mit dem Subjekt im gleichen Genus,
Numerus und Kasus.
Die Adjektiva werden auch substantivisch gebraucht, also:
sanctus - heilig und der Heilige.
cadūcus, a, um

hinfällig,
vergänglich
dūrus, a, um
hart
sanctus, a, um
heilig
magnus, a, um
groß
rotundus, a, um rund
contentus, a, um zufrieden
pretiōsus, a, um kostbar
arduus, a, um
steil
iustus, a, um
gerecht

aeternus, a, um
clārus, a, um
vērus, a, um
laetus, a, um
rārus, a, um
perseverantia, ae f.
Corinthus, i f.
pinus, i f.
ferrum, i n.
iudicium, i n.

ewig
berühmt
wahr, wahrhaft
froh
selten
die Beharrlichkeit
Korinth
die Fichte
das Eisen
der Gerichtshof

1. Caduca sunt gaudia terrae. 2. Ferrum durum est. 3. Sanctus, sanctus,
sanctus est Dominus Deus Sabaoth. 4. Magna est misericordia
Domini. 5. Terra rotunda est. 6. Contentus semper laetus est. 7. Verba
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Dei vera sunt. 8. Justus es, Dominus. 9. Templa Dei sancta sunt. 10.
Brundisium magnum est. 11. Sanctus Marcus discipulus apostolorum
erat. 12. Abraham justus erat. 13. Athenae clarae erant. 14. Pretiōsa
est gratia Dei.
15. Der Weg zum Himmel (Gen.) ist steil. 16. Der Herr des Himmels ist
heilig und gerecht. 17. Gerecht sind die Gerichte Gottes. 18. Groß ist die
Freude der Heiligen im Himmel. 19. Beharrlichkeit ist selten. 20. Die Strafen
der Sünde sind ewig. 21. Kostbar sind die Seelen in den Augen des Herrn.
22. Groß ist die Herrlichkeit Gottes. 23. Die Reichtümer sind vergänglich.
24. Korinth war berühmt. 25. Die Fichten sind hoch. 26. Ihr seid immer froh
und zufrieden.

11. Lektion
Genusregeln der ersten und zweiten Deklination
GENUSREGEL der 1. Deklination

GENUSREGEL der 2. Deklination

a und e sind Femina,
as und es sind Masculina.

er, ir, und us sind Mascula,
-um steht alleine als Neutrum da.

Ausnahmen:
Dennoch verbleiben Mascula die
Völker, Männer auf ein a.
Beispiel:
Israelita, Persa, Propheta, incola und
Hadria (Adria).

Ausnahmen:
Die Städte, Länder, Bäume auf us
man weiblich meist gebrauchen
muss.
Beispiel: Aegyptus, Rhodus,
von Bäumen: pinus, sycomorus.
Von anderen: humus, abyssus

Hadria, ae m.

das adriatische
Meer
creatūra, ae f.
das Geschöpf
oboedientia, ae f. der Gehoram
malitia, ae f.
die Bosheit
Diana Ephesia
die Diana zu
Ephesus
Aegyptus, i f.
Ägypten

sycomŏrus, i f.
humus, i f.
abyssus, i m.
cedrus, i f.
Libanus, i f.
carus, a, um
(auch: charus)
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wilder
Feigenbaum
der Boden
der Abgrund
die Zeder
der Libanon
lieb, teuer

mundus, a, um
ingratus, a, um
severus, a, um
malus, i f.
donum, i n.

rein
undankbar
streng
der Apfelbaum
die Gabe, das
Geschenk
lignum, i n.
das Holz
turbidus, a, um
stürmisch
foecundus, a, um fruchtbar
magnificus, a, um prächtig,
herrlich

laboriōsus, a, um
fructuōsus, a, um
immensus, a, um
opulentus, a, um
parvus, a, um
bonus, a, um
obstinatus, a, um
perfectus, a, um
multus, a, um
nihil

arbeitsam
fruchtbar
unendlich,
unermesslich
reich
klein, gering
gut
verstockt
vollkommen
viel, tief
nichts

1. Dona Dei magna sunt. 2. Hadria turbidus est. 3. Sycomorus non alta
est. 4. Sanctum est templum Domini. 5. Aegyptus foecunda est. 6. Joseph justus erat. 7. Bonus es tu, Domine. 8. Cedri Libani magnificae
erant. 9. Mundus ingratus est. 10. Incolae Aegypti laboriosi erant. 11.
Malus fructuosa est. 12. Joannes Domino carus erat. 13. Gratia Dei
foecunda est in sanctīs. 14. Judicia Dei abyssus multus. 15. Nihil
parvum est in oculis Dei.
16. Die Freuden der Heiligen waren rein. 17. Der Boden Italiens ist
fruchtbar. 18. Rhodos war berühmt. 19. Der Tempel der Diana in Ephesus
war groß und prächtig. 20. Die Geschöpfe sind vergänglich. 21. Das Holz
der Zedern ist kostbar. 22. Unendlich ist die Barmherzigkeit Gottes. 23. Die
Israeliten waren undankbar. 24. Groß ist die Bosheit der Sünde. 25. Korinth
war reich. 26. Die Einwohner Kapharnaums (undeklinierbar) waren verstockt. 27. Die Strafen der Kirche waren ehemals streng. 28. Der Gehorsam
Abrahams war vollkommen. 29. Groß ist das Verdienst des Gehorsams.
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12. Lektion
sein – Perfekt, Plusquamperfekt
sein - INDIKATIV AKTIV
Prs.

PERFEKT
(vollendete Vergangenheit)

PLUSQUAMPERFEKT
(Vorvergangenheit)

1.
2.
3.

fu-ī
fu-istī
fu-it

ich bin gewesen
du bist gewesen
er ist gewesen

fu-eram
fu-erās
fu-erat

1.
2.
3.

fu-imus
fu-istis
fu-ērunt

wir sind gewesen fu-erāmus
ihr seid gewesen fu-erātis
sie sind gewesen fu-erant

ich war gewesen
du warst gewesen
er war gewesen
wir waren gewesen
ihr wart gewesen
sie waren gewesen

Wenn ein Adjektiv zu einem Substantiv zur näheren Bestimmung desselben
ohne das Hilfsverbum esse gesetzt wird, so steht es mit seinem Substantiv im
gleichen Genus, Numerus und Kasus. Ein solches Adjektiv heißt Attribut.
Eucharistīa, ae f. die Eucharistie
invidia, ae f.
der Neid
causa, ae f.
die Ursache
negligentia, ae f. die Nachlässigkeit
ruīna, ae f.
das Verderben
consequentia, ae f. die Folge
discordia, ae f.
die Streitigkeit,
Zwietracht
Jerosolyma ae, f. Jerusalem
Jerusalem
(undeklinierbar)
pharisaeus, i m. der Pharisäer
religiosus, i m.
der Religiöse,
Ordensmann
mystērium, i n.
das Geheimnis
fundamentum, i n. die Grundlage,
das Fundament
refugium, i n.
die Zuflucht
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primus, i m.
vivus, a, um
modestus, a, um
fervidus, a, um
iucundus, a, um

der Erste
lebendig
bescheiden
eifrig
angenehm,
lieblich
gratus, a, um
angenehm,
dankeswert
inquietus, a, um
unruhig
securus, a, um
sicher
afflictus, a, um
betrübt
initium, i n.
der Anfang
silentium, i n.
das Stillschweigen,
die Stille
monasticus, a, um klösterlich
attentus, a, um
aufmerksam

1. Invidia diaboli causa primi peccati fuerat. 2. Deus semper cum
sanctīs patriarchīs fuit. 3. Semper fuisti modestus et laboriosus. 4.
Magna fuerat gloria Romanorum. 5. Religiosi fervidi semper gloria
ecclesiae fuērunt. 6. Gaudium sanctorum semper fuit in Deō vivō. 7.
Sancta Eucharistia magnum mysterium est. 8. Veri amici semper rari
fuérunt. 9. Discipuli, non fueratis attenti. 10. Vos servi fuistis, nunc
domini estis.
11. Die Buße Petri ist dem Herrn angenehm gewesen. 12. Der hl. Paulus
war ein Schüler der Pharisäer gewesen. 13. Die Heiligen sind Feinde der
Welt und Sünde gewesen. 14. Der Neid ist oft die Ursache von Streitigkeiten
gewesen. 15. Gehorsam und Stillschweigen sind immer die Grundlagen des
klösterlichen Lebens gewesen. 16. Nachlässigkeit im Kleinen (Plural Neutr.)
ist oft der Anfang des Verderbens gewesen. 17. Der hl. Jakobus war der erste
Bischof Jerusalems gewesen. 18. Maria ist stets die sichere Zuflucht der
Betrübten gewesen. 19. Ein unruhiges Gewissen ist immer eine Folge der
Sünde gewesen.

13. Lektion
Adjektiva dreier Endungen auf er, a, um
Deklinationsbeispiel : miser, a, um
Kas.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

elend, unglücklich

Singular

Plural

m.

f.

n.

m.

f.

n.

miser
miser-ī
miser-ō
miser-um
miser
miser-ō

miser-a
miser-ae
miser-ae
miser-am
miser-a
miser-ā

miser-um
miser-ī
miser-ō
miser-um
miser-um
miser-ō

miser-ī
miser-ōrum
miser-īs
miser-ōs
miser-i
miser-īs

miser-ae
miser-ārum
miser-īs
miser-ās
miser-ae
miser-īs

miser-a
miser-ōrum
miser-īs
miser-a
miser-a
miser-īs

symbolum, i n.

viola, ae f.
macula, ae f.

das Veilchen
der Flecken, der
Makel
gladius, i m.
das Schwert
vitium, i n.
das Laster
mendacium, i n. die Lüge

oppidum, i n.
Panormus, i f.
vir, i m.

48

das Sinnbild,
Glaubensbekenntnis
die Stadt
Palermo
der Mann

beatus, a, um
maculatus, a, um
decōrus, a, um
plenus, a, um
acutus, a, um
vanus, a, um
benedictus, a, um
tener, a, um

piger, gra, um
pulcher, chra, um
sacer, cra, um
liber, era, erum
asper, era, um
teter, tra, um
ut
sicut

selig
befleckt
geschmückt
voll
scharf
eitel
gesegnet
zart

träge
schön
heilig, geheiligt
frei, freimütig
rauh
hässlich
wie
wie

1. Pulchra es et decora, filia Jerusalem. 2. Servi peccati miseri sunt. 3.
Beata Maria sacrum templum Domini fuit. 4. Vana est gloria mundi.
5. Incola miser ego sum in terra. 6. Athenae, Roma, Panormus pulchra
fuerunt oppida. 7. Galli, servi Romanorum fuistis, nunc viri liberi
estis. 8. Via in caelum aspera est. 9. Magnum est gaudium bonae
conscientiae. 10. Lignum cedrorum pulchrum est et pretiosum. 11.
Mendacium macula tetra est. 12. Dominus in Sion magnus. 13. Gratia
plena es, Maria.
14. Die mit Sünden befleckte Seele ist hässlich in den Augen Gottes. 15.
Wir sind oft träge im Guten. 16. Der Zorn ist ein hässliches Laster. 17. Das
zarte Veilchen ist ein Sinnbild der Bescheidenheit. 18. Groß ist der Ruhm
der Heiligen. 19. Der Tempel des Herrn ist heilig. 20. Schön bist du, o
Tochter Jerusalems, und gesegnet vor dem Herrn. 21. Ein rauhes Wort ist oft
wie ein scharfes Schwert.

14. Lektion
Pronominaladjektive
PRONOMINALADJEKTIVE
unus, a, um
ullus, a, um
nullus, a, um
solus, a, um
totus, a, um
alius, a, ud
(Gen.: alterius)

einer, der einzige
irgend einer
keiner
allein, einzig
ganz
ein anderer

uter, tra, trum
alter, tera, terum
neuter, tra, trum
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welcher von
beiden
1) der eine von
beiden
2) der andere
keiner von
beiden

Obige neun Adjektiva dreier Endungen haben im Gen. Singular –īus, mit
langem ī, im Dativ i, z.B. unīus, uni. Die übrigen Kasus’ sind regelmäßig.
Das Neutrum von alius heißt aliud.
In den Sätzen der Lektionen 1-8 war das Prädikat ein selbständiges Verb,
das, wenn transitiv, ein näheres Objekt im Akkusativ bei sich hatte. In allen
Sätzen von Lektion 9-13 war das Prädikat mit dem Hilfsverbum „esse“ mit
einem Substantiv oder Adjektiv im Nominativ.
In den nun folgenden gemischten Sätzen ist also der Nominativ des Prädikats
bei esse von dem Akkusativ des näheren Objekts bei einem transitiven Verb
wohl zu unterscheiden.
Jesus hat im Genetiv, Dativ, Vokativ und Ablativ: Jesu.
Im Akkusativ: Jesum.
observare
restaurare

bemerken
wiederherstellen
fundare
gründen, stiften
demonstrare
zeigen
illustrare
verherrlichen
planeta, ae f.
der Planet
luna, ae f.
der Mond
machina, ae f.
die Maschine,
das Werk
humānus, a, um menschlich
trīnus, a, um
dreifaltig
divīnus, a, um
göttlich
universus, a, um ganz
invidus, a, um
neidisch, ein
Neider

rosa, ae f.
spīna, ae f.
Graecia, ae f.
somnus, i m.
somnium, i n.
Graecus, i m.
condimentum, i n.
spectaculum, i n.
consilium, i n.
centrum, i n.
catholicus, a, um
cito
sine
que
purificare

die Rose
der Dorn
Griechenland
der Schlaf
der Traum
der Grieche
die Würze
das Schauspiel
der Rat
der Mittelpunkt
katholisch
schnell
ohne (mit Abl.)
und (stets an das
Wort angehängt)
reinigen

1. Tu solus sanctus, tu solus Dominus. 2. O beata poenitentia, delectas
Deum et animas sanctificas. 3. Gaudium condimentum est vitae. 4. Vitia aliorum cito observamus. 5. Terra et luna planetae sunt. 6. Historia
narrat bella victoriasque populorum clarorum. 7. Spectaculum est vir
bonus viro bono. 8. Deo soli gloria. 9. Maria sine ulla peccati macula
erat. 10. Tota vita humana somnium est. 11. Demosthenes et Tacitus
viri clari erant: alter Graecus, alter Romanus. 12. Deus totius mundi
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machinam gubernat trinus et unus. 13. In Christo natura divina et
humana est. 14. Poenitentia animam maculatam purificat. 15. Romani
Graeciam fructuosam expugnaverunt. 16. Solo verbo Deus restaurat
universa.
17. Die Apostel haben den Völkern die Wege der Gerechtigkeit gezeigt.
18. Der Heilige Paulus hat die Griechen besucht. 19. Groß ist die
Barmherzigkeit des Herrn. 20. Ein freies Volk ist der Ruhm des Herrschers.
21. Die ganze Erde verkündet Gottes Ruhm. 22. Keine Rose ohne Dornen.
23. Die Sünde ist der einzige Feind der Seele. 24. Viele Wunder verherrlichen das Leben des hl. Antonius. 25. Ihr seid Tempel Gottes. 26. Die Himmel erzählen des Ewigen Ehre. 27. Christus hat (nur) eine Kirche gestiftet.
28. Der Ruhm anderer ist dem Neidischen eine Pein. 29. Die Römer waren
einst Herren der ganzen Welt. 30. Guter Rat ist selten. 31. Rom ist die erste
Stadt Italiens und der Mittelpunkt der ganzen katholischen Kirche.

15. Lektion
Possessivpronomina
POSSESSIVPRONOMINA (Besitzanzeigendes Fürwort)
meus, mea, meum
tuus, tua, tuum
suus, sua, suum

mein
dein
sein, ihr

werden wie die Adjektive auf us, a, um dekliniert. Nur hat meus im Voc, des Maskulinums: mi. Doch wird in der Kirchensprache
auch der Voc. meus gebraucht.

noster, stra, strum
vester, stra, trum

unser
euer

werden wie die Adjektive auf er, a, um
dekliniert.

Das Possessivpronomen richtet sich wie ein Adjektiv im Genus, Numerus
und Kasus nach seinem Substantiv. Es wird seinem Substantiv in der Regel
nachgestellt, außer wenn ein besonderer Nachdruck darauf liegt.
donare
portare
probare
invitare
coena, ae f.
psalmus, i m.

schenken, geben
tragen
prüfen
einladen
das Mahl
der Psalm

perpetuus, i m.
ewig
evangelium, i n. das Evangelium
firmamentum, i n. das Firmament, die
Befestigung, die Veste
norma, ae f.
die Richtschnur
benévolus, a, um wohlwollend
probus, a, um
rechtschaffen
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1. Deus meus et Dominus meus! 2. Tu es gloria mea et refugium
meum Domine. 3. Amicus meus vir bonus et probus est. 4. Mi fili, cūr
non obtemperas conscientiae tuae. 5. Gaudium vestrum caducum est.
6. Oculi mei semper ad Dominum. 7. Servus tuus sum ego et filius
ancillae tuae. 8. Benedictus Deus in donis suis. 9. Magnificat anima
mea Dominum. 10. Ad coenam perpetuam suam invitat Deus animas
iustorum. 11. Filius meus es tu. 12. Dominus mundo filium suum
donavit.
13. Ein Jünger Jesu Christi liebt auch seine Feinde. 14. Das hl. Evangelium
ist die Richtschnur unseres Lebens. 15. Unser Vaterland ist nicht auf Erden,
sondern im Himmel. 16. Dein Leben, o Herr, ist unser Weg. 17. Die
Propheten haben ihr Volk zur Buße gerufen. 18. David besingt in seinen
Psalmen den Ruhm des Herrn. 19. Deine Worte, o Jesu, sind Weisheit. 20.
Der hl. Stephanus hat für seine Feinde gebetet. 21. Der Herr ist unsere Veste
und unsere Zuflucht. 22. Unser Leben ist hinfällig. 23. Himmel und Erde
verkünden Deinen Ruhm, o Herr. 24. Die Heiligen waren auch gegen ihre
Feinde wohlwollend. 25. Gott und die Seele; die Seele und Gott. 26. Maria
ist die Ursache unserer Freude. 27. Unsere einzige Weisheit ist der
vollkommene Gehorsam. 28. Gott prüft seine Freunde. 29. Christus hat die
Strafe für unsere Sünden getragen.

16. Lektion
esse – Futur I, Futur II, Imperativ

1.
2.
3.
1.
2.
3.

esse - INDIKATIV FUTUR I AKTIV (Zukunft)
Singular
Plural
erō
ich werde sein
er-imus
wir werden sein
er-is
du wirst sein
er-itis
ihr werdet sein
er-it
er wird sein
er-unt
sie werden sein
esse - INDIKATIV FUTUR II AKTIV (Vergangene Zukunft)
fu-erō ich werde gewesen sein fu-erimus wir werden gewesen sein
fu-eris du wirst gewesen sein
fu-eritis
ihr werdet gewesen sein
fu-erit er wird gewesen sein
fu-erint
sie werden gewesen sein
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esse - IMPERATIV (Befehlsform)
Prs. Singular

Prs. Plural

2.
2.
3.

2.
2.
3.

es
es-tō
es-tō

sei!
du sollst sein!
er soll sein!

es-te
es-tōte
su-ntō

laetítia, ae f.
superbia, ae f.
inimica, ae f.
cultúra, ae f.

die Freude
der Stolz
die Feindin
die Pflege, Bildung,
Aufklärung, Kultur
bono animo esse guten Mutes sein
beneficium, i n. die Wohltat
sóbrius, a, um
mäßig, nüchtern
electus, a, um
auserwählt
peregrínus, i m. der Fremdling,
Pilger

seid!
ihr sollt sein!
sie sollen sein!

animus, i m.

der Geist, Mut,
die Gesinnung,
Neigung, Absicht,
der gute Wille
internus, a, um innerlich
intrepidus, a, um unerschrocken,
mutig
mox
bald
quia
weil, dass
numquam
niemals
si
wenn, ob

1. Eris magnus in oculīs Domini, si parvus fueris in tuis. 2. Semper
erunt causae discordiarum. 3. Bono esto animo! 4. Nunc peregrini
sumus, mox in patriā erimus. 5. Incolae caelorum eritis. 6. Estote
sancti, quia ego Dominus Deus vester sanctus sum. 7. Triumphavistis ;
intrepidi fueritis. 8. Cum sancto sanctus eris et cum electo electus eris.
9. Sobrii estote ! 10. Superbia semper erit initium ruīnae. 11. Estote
semper veri in verbīs. 12. Gratus fueris pro beneficiīs.
13. Sei bescheiden! 14. Wir werden immer guten Mutes sein. 15. Sei
wohlwollend gegen deine Feinde und du wirst Gott lieb sein. 17. Christus ist
unser Leben. 18. Seid Feinde der Sünde und ihr werdet Freunde Gottes sein.
19. Herr, Du wirst immer gerecht sein. 20. Maria wird stets die Zuflucht
ihrer Diener sein. 21. Seid arbeitsam! 22. Die katholische Kirche wird
niemals eine Feindin wahrer Aufklärung sein. 23. Sei innerlich und du wirst
Gott angenehm sein. 24. Sei du, Herr Jesu, meine Freude! 25. Ich werde
nicht immer ein Bewohner der Erde sein. 26. Seid allzeit unverdrossen!
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17. Lektion
esse – Konjunktiv
esse – KONJUNKTIV AKTIV (Unbestimmte Redeweise)
Prs. PRÄSENS

PERFEKT

1.

fu-erim

2.
3.
1.
2.
3.

sim

ich sei (möge sein)

ich sei gewesen
(möge gewesen sein)
s-is
du seist
fu-eris
du warst gewesen
s-it
er sei
fu-erit
er war gewesen
s-īmus wir seien (lasst uns sein) fu-erimus wir seien gewesen
s-ītis
ihr seiet (möget sein)
fu-eritis
ihr seiet gewesen
s-int
sie seien
fu-erint
sie seien gewesen

Prs. IMPERFECT

PLUSQUAMPERFEKT

1.

es-sem

ich wäre (würde sein) fu-issem

2.
3.
1.
2.
3.

es-sēs
es-set
es-sēmus
es-sētis
es-sent

du wärest
er wäre
wir wären
ihr wäret
sie wären

ich wäre gewesen
(würde gewesen sein)
fu-isses
du wärest gewesen
fu-isset
er wäre gewesen
fu-issēmus wir wären gewesen
fu-issētis ihr wäret gewesen
fu-issent
sie wären gewesen

PARTIZIP (Mittelwort)

INFINITIV (Nennform)

Zeit
Präsens:

—

esse

sein

Perfekt:

—

fuisse

gewesen sein

Futur:

futūrus, a, um
(einer, der sein
wird oder will)

futūrum, am, um, esse

sein werden
oder wollen
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patientia, ae f.
praemium, i n.

die Geduld
der Lohn,
Preis
secrētum, i n.
das Geheimnis,
das Innerste
dūbium, i n.
der Zweifel
globōsus, a, um kugelförmig
otiōsus, a, um müßig
unicus, a, um
der einzige
cautus, a, um
vorsichtig

revelare
vidētur
prope
procul
utinam
ne
ut
quin

offenbaren, enthüllen
(er, sie, es) scheint
nahe
ferne
o dass doch (mit dem Konj.)
(beim Imp. u. Konj.) nicht (in
der Kirchensprache auch „non“
gebräuchlich)
(mit Konj.) dass, damit
(mit Konj.) dass nicht

1. Bono sis animo! 2. Amici, non fuissemus miseri, si semper probi et
iusti fuissemus. 3. Utinam semper contenti fuissemus consiliis divinis!
4. Ne simus otiōsi in bono! 5. Si in multā patientiā fueris, praemium
tuum magnum erit. 6. Domine Deus, utinam semper sis bonum meum
unicum! 7. Templa Dei sumus; sancti simus!
8. Deine Gabe sei dem Herrn angenehm! 9. Wir würden elend sein, wenn
wir nicht Diener Gottes wären. 10. Gott hat den Himmel erschaffen, dass er
der Lohn der Gerechten sei (Imperf.). 11. Freunde, ihr möget immer guten
Mutes sein. 12. Ich habe das Geheimnis geoffenbart, damit du vorsichtig
wärest. 13. Oft ist Gott der Seele nahe, wenn er fern zu sein scheint. 14. Es
ist kein Zweifel, dass (quin) die Erde und der Mond kugelförmig seien.

18. Lektion
Wiederholung
necare
humiliare
ignorare
administrare
fortuna, ae f.
amīca, ae f.
angustiae, ārum f.
lilium, i n.
periculum, i n.
superbus, a, um
nisi

töten
demütigen
nicht wissen
leiten
das Glück
die Freundin
die Bedrängnis
die Lilie
die Gefahr
stolz
wenn nicht

timidus, a, um
adversus, a, um
propītius, a, um
rectus, a, um

furchtsam, feige
widrig
gnädig
recht, gerade,
wahr
sempiternus, a, um ewig, immerwährend
vacuus, a, um
leer, unwirksam
situs, a, um
gelegen
sic
so, also
ubi
wo
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inter

unter, zwischen (mit Akk.),
vor (von Zeit und Ort)

ante

vor (von Zeit und Ort;
mit Akk.)

Ausnahme: Die Wörter anima und filia enden im Dativ und Ablativ Plural auf
„-ābus“; also: animabus, filiabus.

1. Primi incolae terrae Adam et Eva erant. 2. Pagāni multōs
christianōs necavērunt. 3. Nihil perpetuum in mundo. 4. Ne sis
superbus in fortuna, ne timidus in adversis. 5. Propitius esto, Domine,
peccatīs nostrīs! 6. Christus via et vita nostra est. 7. Servus tuus sum
ego, Deus meus. 8. Utinam viae nostrae rectae sint! 9. Jesus Christus
nunc et semper benedictus sit! 10. Sicut lilium inter spinas, sic amica
mea inter filias. 11. Ubi est vera gloria, nisi in Deo? 12. Deus
confirmat sanctos gratia sua. 13. Vera gaudia in caelo sunt. 14. Patria
innocentiae non terra, sed caelum est.
15. Die Propheten haben das Volk der Israeliten zur Buße gerufen. 16.
Gott demütigt die Stolzen. 17. Wahre Freundschaften sind ewig. 18. Der
Gerechte wandelt vor den Augen des Herrn. 19. Durch Geduld erobern wir
die Welt. 20. Groß ist der Ruhm der hl. Apostel. 21. Sei stets wohlwollend
gegen Freunde und Feinde! 22. Wir wissen nicht wo das Paradies gelegen
war (Coniunct.). 23. Die ewige Freude wird der Lohn der Gerechten sein. 24.
Noe, gerecht und vollkommen, wandelte (Perfectum) mit Gott. 25. O dass du
immer wahrhaft gewesen wärest! 26. Die Freuden des ewigen Lebens
werden der Lohn sein für (Dat.) ein Leben der Buße. 27. Die Vorsehung
Gottes leitet die Welt. 28. Die Israeliten haben oft in der Bedrängnis zum
Herrn gerufen.

19. Lektion
laudare – Indikativ Präsens Passiv
INDIKATIV PRÄSENS PASSIV(Gegenwart der leidenden Form)
Prs. Singular
1.
2.
3.

laud-ōr
laudā-ris
laudā-tur

Prs. Plural
ich werde gelobt 1.
du wirst gelobt 2.
er wird gelobt
3.
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laudā-mur
laudā-mini
laudā-ntur

wir werden gelobt
ihr werdet gelobt
sie werden gelobt

Das Aktiv drückt eine Tätigkeit aus: laudo – ich lobe.
Das Passiv bezeichnet ein Leiden: laudor – ich werde gelobt.
Nur die transitiven Verba (Lekt. 3) haben ein vollständiges Passiv.
Wenn man einen aktiven Satz in einen passiven verwandelt, so wird das
Wort, das im aktiven Satz näheres Objekt war, im passiven das Subjekt.
Das Wort, das im aktiven Subjekt war, wird im passiven, wenn es eine Sache
bezeichnet, in den bloßen Ablativ, wenn es ein lebendes Wesen bezeichnet,
mit der Präposition a, ab in den Ablativ gesetzt.
Vor einem Konsonanten steht „a“, vor einem Vokal und h steht „ab“.
celebrare
castigare
iudicare
turbare
obscurare
sustentare
umbra, ae f.

feiern
züchtigen
richten, erachten
verwirren
verfinstern
erhalten
der Schatten

hora, ae f.
horologium, i n.
Israeliticus, a, um
malus, a, um
cotidie (quotidie)
interdum

die Stunde
die Uhr
israelitisch
böse, übel
täglich
bisweilen

1. Psalmi misericordiam Dei celebrant. Misericordia Dei psalmis
celebratur. 2. Deus populum Israeliticum castigat. Populus Israeliticus
a Deo castigatur. 3. Gratia confirmat animas. Animae gratia
confirmantur. 4. A Deo iudicor. 5. Dominus caelos firmat. 6. A multis
malis turbamur. 7. Cotidie in mundo pugnatur. 8. Hora horologio
indicatur. 9. Amicus amicum laudat, amicus ab amico laudatur. 10.
Gratia sanctificamur. 11. Terra Israelitica a Romanis expugnatur.
12. Wir werden oft gelobt ohne Verdienst. 13. Die guten Engel
überwinden die bösen. Die bösen Engel werden von den guten überwunden.
14. Wir werden von Gott gerichtet in Gerechtigkeit. 15. Die Apostel werden
von Christus nicht Diener, sondern Freunde genannt. 16. Die Geschichte der
Römer wird von Titus Livius erzählt. 17. Der Mond wird bisweilen durch
den Schatten der Erde verfinstert. 18. Unser Leben wird von Gott erhalten.
19. Die Gerechten werden im Himmel gekrönt.
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20. Lektion
laudare - PPP und Perfekt Passiv
PARTIZIP PERFEKT PASSIV (PPP)
laudāt-us, laudāt-a, laudāt-um

gelobt

Jedes Partizip richtet sich wie ein Adjektiv im Genus, Numerus und Kasus
nach dem Worte, auf das es sich bezieht.

Sing.

1. laudātus (a, um) sum
2. laudātus (a, um) es
3. laudātus (a, um) est

ich bin gelobt worden
du bist gelobt worden
er ist gelobt worden

Plural

INDICATIV PERFEKT PASSIV

1. laudāti (ae, a) sumus
2. laudāti (ae, a) estis
3. laudāti (ae, a) sunt

wir sind gelobt worden
ihr seid gelobt worden
sie sind gelobt worden

accusare
damnare
conturbare
vituperare
occupare
baptizare

evangelista, ae m.
sanctuarium, i n.
auxilium, i n.
tandem
diu

anklagen
verdammen, verurteilen
verwirren
tadeln
besetzen
taufen

der Evangelist
das Heiligtum
die Hilfe
endlich
lange, für die
Dauer

1. Israelitae templum Domini aedificaverunt. Templum Domini ab
Israelitis aedificatum est. 2. Pagani sanctum Paulum accusaverunt et
damnaverunt. Sanctus Paulus a paganis accusatus et damnatus est. 3.
Gratia Dei a peccatis liberati sumus. 4. Cotidie castigati estis. 5. Verbo
Domini caeli firmati sunt. 6. Humiliata est in terra anima nostra. 7.
Primi Christiani saepe ad bestias damnati sunt. 8. Tabernaculum Dei
sanctificatum est. 9. Sancti diu humiliati et tandem glorificati sunt. 10.
Nos auxilio vestro liberati sumus. 11. Castigatus es propter peccata
tua. 12. Ego humiliatus sum et conturbatus. 13. In Sion firmata sum.
14. Die hl. Helena hat dem Herrn kostbare Heiligtümer erbaut. 15. David
hat die Barmherzigkeit Gottes in den Psalmen besungen. 16. Die bösen
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Engel sind wegen ihres Stolzes verdammt worden. 17. Es ist lange um das
Hl. Land gekämpft worden. 18. Du bist nicht ohne Grund getadelt worden.
19. Palästina ist lange von den Römern besetzt worden. 20. Das Leben Jesu
Christi ist von den hl. Evangelisten erzählt worden. 21. Elisabeth ist von
Maria heimgesucht worden. 22. Konstantin ist vom hl. Silvester oder von
Eusebius getauft worden. 23. Durch die Barmherzigkeit Christi sind wir von
unseren Sünden befreit worden.

21. Lektion
Dritte Deklination A.
Kasus Singular

Plural

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

pater m.
patr-is
patr-ī
patr-em
pater
patr-e

der Vater
des Vaters
dem Vater
den Vater
Vater!
von dem Vater

patr-ēs
patr-um
patr-ibus
patr-ēs
patr-ēs
patr-ibus

die Väter
der Väter
den Vätern
die Väter
Väter!
von den Vätern

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

hom-o m.
homi-nis
homi-ni
homi-nem
hom-o
homi-ne

der Mensch
des Menschen
dem Menschen
den Menschen
Mensch!
von dem Menschen

homi-nēs
homi-num
homi-nibus
homi-nēs
homi-nēs
homi-nibus

die Menschen
der Menschen
den Menschen
die Menschen
Menschen!
von den Menschen

ERSTE HAUPTGENUSREGEL
Die Endungen -o, -or, -os, -er als: sermo, labor, mos, aër, die ungleichsilbigen auf -es bezeichnen etwas Männliches.
Ungleichsilbige Wörter haben im Genetiv mehr Silben als im Nominativ,
gleichsilbige haben im Nominativ und Genetiv gleich viele Silben.
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concordare
cremare
recusare
durare

übereinstimmen
verbrennen
verweigern, scheuen
1) dauern, währen
2) hart machen,
abhärten
sermo, onis m. das Reden, die Sprache
labor, oris m. die Arbeit, Mühe
dolor, oris m. der Schmerz
creātor, oris m. der Schöpfer
debitor, oris m. der Schuldner
error, oris m. der Irrtum

mos, oris m.
die Sitte
aër, aëris m.
die Luft
miles, itis m.
der Soldat
numerus, i m.
die Zahl
membrum, i n.
das Glied
antiquus, a, um alt
mortuus, a, um
tot
dilectus, a, um
geliebt
necessārius, a, um notwendig
latinus, a, um
lateinisch
proximus, a, um der, die, das
Nächste

1. Sermo multorum hominum non concordat cum vita. 2. Labore et
dolore ad caelum. 3. Antiquus erat mos Romanorum cremare mortuos.
4. Christus filius dilectus est Dei Patris. 5. Magna est gloria militum
Christi. 6. Sermo latinus est sermo ecclesiae. 7. Deus creator hominum
est. 8. Domine, si populo tuo sum necessarius, non recuso laborem
(S. Martinus).
9. Wir sind Schuldner Gottes und unseres Nächsten. 10. Ein arbeitsamer
Mensch scheut niemals die Mühe. 11. Die Zahl der Menschen ist groß. 12.
Oft sind Irrtümer die Ursache von Streitigkeiten gewesen. 13. Durch Arbeit
werden die Glieder abgehärtet.

22. Lektion
Masculina der Dritten Deklination
Masculina der dritten Deklination
leo, onis m.
clamor, ōris m.
doctor, ōris m.
salvator, ōris m.
amor, ōris m.
adiutor, ōris m.
protector, ōris m.
defensor, ōris m.

der Löwe
der Ruf, Schrei
der Lehrer, Gelehrte
der Heiland, Erlöser
die Liebe
der Helfer
der Beschützer
der Verteidiger
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peccator, ōris m.
pastor, ōris m.
timor, ōris m.
ros, rōris m.
honor, ōris m.
custos, ōdis m.
sacerdos, ōtis m.
imber, bris m.

der Sünder
der Hirt
die Furcht
der Tau
Ehre, Ehrenamt
der Wächter
der Priester
der Regen
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nominare nennen
renuntiare 1) verzichten,entsagen
2) wiederverkünden
irrigare
bewässern, befeuchten
implicare verwickeln, verstricken
servare
bewahren, retten, beobachten
mandare übertragen, anvertrauen

praesepium, i n.
summus, a, um
cognatus, a, um
mellifluus, a, um
impurus, a, um
ecce
primum
primo

die Krippe
der, die das höchste
verwandt
honigfließend
unrein
siehe, sehet
zuerst
zuerst

1. „Christianos ad leones!“ clamor erat paganorum. 2. Ecce homo! 3.
Beatus Bernardus doctor mellifluus nominatur. 4. Jesus Christus
salvator mundi est. 5. Liberasti servum tuum, Domine, ab homine
malo. 6. Imber et ros laudant Dominum. 7. Adiutor et protector noster
es, Deus in aeternum (in Ewigkeit). 8. Sermones sancti Augustini clari
sunt. 9. Sancti divitiis, honoribus, amicis et cognatis propter amorem
Dei renuntiaverunt. 10. Nihil sic maculat et implicat animam hominis
sicut impurus amor in creaturas. 11. Jesus Christus, Dominus noster,
nulla hora sine dolore fuit. 12. Amor hominis amore creatoris
superatur. 13. Roma olim a sancto Leone salvata est. 14. Dominus
defensor vitae meae. 15. Magna est gloria doctorum ecclesiae. 16.
Peccatores sumus.
17. Die Christen sind oft verurteilt worden, mit den Löwen zu kämpfen (zu
übersetzen: ad leones). 18. O Gott, mein Helfer bist Du! 19. Der Tau der
Gnade befeuchtet die Seelen der Gerechten. 20. Die Hirten haben zuerst das
Kind Jesus in der Krippe angebetet. 21. Ein gutes Wort besänftigt oft den
Zorn der Menschen. 22. Jesus Christus hat den Aposteln die höchsten Ehrenämter übertragen. 23. Engel Gottes, seid unsere Beschützer! 24. Die Sünde
ist die Ursache gerechter Furcht. 25. Der Schöpfer lenkt die Welt mit Weisheit. 26. Die Priester sind die Wächter der Kirche. 27. Ich bin der gute Hirt.
28. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. 29. Die hl. Kirche
betet für Gerechte und Sünder. 30. Gott sei deine Furcht und deine Liebe!
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23. Lektion
Dritte Deklination B.
Kasus

Singular

Plural

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

pars f.
part-is
part-ī
part-em
pars
part-e

der Teil
des Teiles
dem Teil
den Teil
Teil!
von dem Teil

part-ēs
part-ium
part-ibus
part-ēs
part-ēs
part-ibus

die Teile
der Teile
den Teilen
die Teile
Teile!
von den Teilen

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

ov-is f.
ov-is
ov-ī
ov-em
ov-is
ov-e

das Schaf
des Schafes
dem Schaf
das Schaf
Schaf!
von dem Schaf

ov-ēs
ov-ium
ov-ibus
ov-ēs
ov-ēs
ov-ibus

die Schafe
der Schafe
den Schafen
die Schafe
Schafe!
von den Schafen

Im Genetiv Plural haben -ium statt -um:
1. die gleichsilbigen Wörter auf -es und -is,
2. viele einsilbige Wörter, besonders auf s und x mit vorhergehenden
Konsonanten.
ZWEITE HAUPTGENUSREGEL
Die Endungen -as, -is, -aus, -x als aetas, ovis, laus, nix, dann die
gleichsilbigen auf -es (als Beispiel merke: caedes, sedes), auch s davor ein
Konsonant, die werden weiblich genannt.
voluntas, ātis f.
aetas, ātis f.
clavis, is f.
convallis, is f.
crux, crūcis f.
nix, nivis f.
caedes, is f.
sedēs, is f.

der Wille
das Zeitalter
der Schlüssel
das Tal
das Kreuz
der Schnee
der Mord
der Sitz

mors, mortis f. der Tod
saeculum, i n. 1) das Jahrhundert
2) die Welt
laus, laudis f. das Lob, der Lobspruch
lex, legis f.
das Gesetz
lux, lūcis f.
das Licht
campus, i m. das Feld
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beneplacitum, i n. das Wohlgefallen
damnum, i n.
der Schaden

flos, floris m.
die Blume
gloriōsus, a, um glorreich, ruhmvoll

1. Ego flos campi et lilium convallium. 2. Laus mundi vana est. 3.
Pars mea Deus in aeternum. 4. Laus, honor et gloria deo nostro in
saecula saeculorum. 5. Lex Dei sancta est. 6. Beneplacitum Dei honor
est hominis. 7. Maria clavis est gratiarum Dei. 8. Christus lux mundi.
9. Das Kreuz ist der Anteil der Gerechten. 10. Rom war der berühmte Sitz
des hl. Petrus. 11. Große Lobsprüche sind oft ein Schaden für die Menschen
(Dat.). 12. Gott hat sein Gesetz auf Sinai gegeben. 13. Ruhmvoll für die
Kirche war der Tod der ersten Christen. 14. Wir beten den hl. Willen Gottes
an. 15. Christus hat den hl. Petrus zum Hirten (Acc.) seiner Schafe erwählt.

24. Lektion
Dritte Deklination B.
Feminina der dritten Deklination
dignitas, ātis f.
virginitas, ātis f.
veritas, ātis f.
divinitas, ātis f.
humilitās, atis f.
caritas, ātis f.
longanimitas, ātis f.
maiestas, ātis f.
oppugnare
annuntiare
obumbrare
clarificare
iniustitia, ae f.
scientia, ae f.
rēgius, a, um
praecipuus, a, um
per (mit Acc.)

die Würde
die Jungfräulichkeit
die Wahrheit
die Gottheit
die Demut,
Niedrigkeit
die Liebe
die Langmut
die Majestät

bestürmen
verkünden
verdunkeln
erleuchten
die Ungerechtigkeit
die Wissenschaft
königlich
besonders, vorzüglich
durch
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aequitas, ātis f.
vitis, is f.
nox, noctis f.
nocte u. noctu
pax, pācis f.
vox, vocis f.
arx, arcis f.
urbs, urbis f.
sors, sortis f.
ramus, i m.

die Billigkeit
der Weinstock
die Nacht
in der Nacht, bei
Nacht
der Friede
die Stimme
die Burg
die Stadt
das Los

der Ast,
Zweig
sacrificium, i n.
das Opfer
pes, pedis. m.
der Fuß
balneum, i n.
das Bad
crystallinus, a, um kristallen
immaculātus, a, um unbefleckt
mane
frühe, am
Morgen

1. Per crucem ad lucem. 2. Dignitas sacerdotum magna est. 3. Urbs
Jerusalem a Romanis diu oppugnata, tandem expugnata est. 4. Misera est
sors peccatorum. 5. Melchisedech dignitate regia erat. 6. Sanctam et
immaculatam virginitatem Mariae laudibus glorificamus. 7. Ego sum via,
veritas et vita. 8. Vos estis lux mundi. 9. Annuntiavi, Domine, mane
misericordiam tuam et veritatem tuam per noctem. 10. Ego sum vitis, vos
estis rami. 11. Vera amicitia divinitatis praecipuum est donum. 12. Pedes
nostri ambulant in viis Domini. 13. Lex obumbrat, gratia clarificat. 14. Jesus
Christus Patris sempiternus est Filius.
15. Der Gott des Friedens und der Liebe wohnt in den Seelen der Gerechten.
16. Arbeit und Schmerz ist des Menschen Los auf Erden. 17. Durch das
Opfer unseres Lobes wird Gott verherrlicht. 18. Die königliche Burg Davids
war auf Sion. 19. Gott ist die Liebe. 20. Demut ist der Weg zum Frieden. 21.
Durch Nacht zum Licht. 22. Die Wahrheit befreit von Ungerechtigkeit und
Lüge. 23. Die Langmut Gottes gegen die Sünder ist groß. 24. Die Liebe ist
niemals müßig. 25. Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. 26. Himmel und Erde sind voll der Majestät Gottes. 27. Im Kreuze ist Frieden. 28.
Demut ist die wahre Wissenschaft der Heiligen. 29. Der Herr richtet in Gerechtigkeit und Billigkeit, nicht so die Menschen. 30. Groß war die Liebe der
ersten Christen gegen die Unglücklichen. 31. Die Nacht ist keines Menschen Freund. 32. Kein Mensch ist ohne Sünde; Maria allein ist unbefleckt.
33. Der Tod Jesu ist unser Leben. 34. Der Schmerz ist ein kristallenes Bad
der Seele.

25. Lektion
Dritte Deklination C.
Kasus
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Singular
tempus n.
tempor-is
tempor-ī
tempus
tempus
tempor-e
mar-e n.
mar-is
mar-ī
mar-e
mar-e
mar-ī

Plural
tempor-a
die Zeit
tempor-um
der Zeit
tempor-ibus
der Zeit
tempor-a
die Zeit
tempor-a
Zeit!
zu (von) der Zeit tempor-ibus
mar-ia
das Meer
mar-ium
des Meeres
mar-ibus
dem Meer
mar-ia
das Meer
mar-ia
Meer!
mar-ibus
von dem Meer
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die Zeiten
der Zeiten
den Zeiten
die Zeiten
Zeiten!
zu (von) den Zeiten
die Meere
der Meere
den Meere
die Meere
Meere!
von den Meeren

DRITTE HAUPGENUSREGEL
Die a, e, c, die l, n, t, die ar, ur, us sind neutrius.
Im Plural haben alle Neutra der dritten Deklination den Endvokal -a; die
Neutra auf -e, -al und -ar haben im Ablativ Singularis -i und im Genetiv
Plural -ium.
flumen, īnis n.
caput, itis n.

der Fluß
das Haupt, die
Hauptstadt, der
Anfang, das
Hauptstück
corpus, oris n.
der Körper, Leib
opus, eris n.
das Werk, Geschäft, die Arbeit
nemus, oris n.
der Hain
imperator, oris m. der Kaiser
Jordanis, is m.
der Jordan

christianitas, ātis f. die Christenheit
mens, ntis f.
der Geist, Sinn,
das Gemüt
martyrium, i n.
das Martyrium
mutare
ändern
praefigurare
vorbilden,
sinnbilden
consummāre
vollenden,
vollbringen
sanus, a, um
gesund
profundus, a, um tief

1. Temporibus Diocletiani S. Agnes martyrium consummavit. 2. Germani non in templīs, sed in nemoribus deos adoraverunt. 3. Tempora
mutant homines. 4. Maria et flumina laudant Dominum. 5. Roma
caput christianitatis est. 6. Mens sana in sano corpore. 7. Tempus
pretiosum est. 8. Christus de morte triumphavit.
9. Die Geduld ist ein vollkommenes Werk. 10. Jesus Christus ist von
Johannes im Flusse Jordan getauft worden. 11. Gott hat den Propheten Jonas
in der Tiefe (Abl. von profundum) des Meeres erhalten. 12. Durch gute
Werke erwerben wir den Himmel. 13. Die Flüsse des Paradieses sinnbilden
die Gnaden der Kirche. 14. Gott ist der Lenker der Zeiten. 15. Zur Zeit
(Ablat. Plur.) des Kaisers Augustus war Friede auf der ganzen Erde.
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26. Lektion
Neutra der dritten Deklination
das Geschlecht, die
Art
das Recht
ius, iūris n.
scelus, eris n. das Verbrechen
munus, eris n. das Geschenk, Amt
genus, eris n.

nomen, inis n.
semen, inis n.
altāre, ris n.
vectīgal, ālis n.
mel, mellis n.

expiare
violare
elevare
saturare
petra, ae f.
parsimonia, ae f.
deliciae, arum f.
māgus, i m.
titulus, i m.

sühnen
verletzen
erheben
sättigen
der Fels
die Sparsamkeit
die Freude
der Magier, der
Weise
die Aufschrift,
der Titel

der Name
der Samen
der Altar
das Einkommen,
die Steuer
der Honig

decor, ōris m.
die Zierde
(auch: decus, oris)
castitas, atis f.
die Keuschheit
sobrietas, ātis f. die Mäßigkeit
terra marique
zu Land und zu
Wasser
Romānus, a, um römisch, Römer
notus, a, um
bekannt
ignotus, a, um
unbekannt
unde
woher
valde
sehr

1. Sancta Agnes ex genere Romano erat. 2. O tempora, o mores,
scelere vestro ius humanum et divinum violavistis. 3. Magi cum
muneribus in Bethlehem adoraverunt Dominum. 4. Nomina electorum
Deo nota sunt. 5. Sit nomen Domini benedictum in saecula! 6. Elevaverunt flumina, Domine, elevaverunt flumina vocem suam. 7. Angelus
Domini custos est corporis mei (St. Agnes). 8. Maria honor est et
deliciae generis humani. 9. Aedificavit Noë altare Domino. 10. De
petra melle saturavit Dominus populum suum. 11. Opera tua, Domine,
universa bona valde. 12. Parsimonia magnum est vectigal. 13. Terra
marique populus contra populum pugnat. 14. Semen bonum seminasti;
unde zizania? (Unkraut). 15. Sobrietas mater castitatis est.
16. Das Werk lobt den Meister. 17. Das Haupt des hl. Apostels Andreas
wird in Rom aufbewahrt. 18. Die menschlichen Gesetze haben oft das
göttliche Recht verletzt. 19. Die Einwohner Athens haben einen Altar erbaut
mit der Aufschrift: Dem unbekannten Gotte. 20. Der römische Kaiser Titus
ist die Freude des menschlichen Geschlechtes genannt worden. 21. Der
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Körper sei der Diener der Seele. 22. Maria wird der Stern des Meeres
genannt. 23. Jesus rief (Perf.) mit lauter (magna) Stimme: Es ist vollbracht!
24. Durch Buße werden die Verbrechen der Menschen gesühnt. 25. Der
Kaiser Konstantin hat den ersten christlichen Tempel erbaut. 26. Die Zierde
deiner Altäre, o Herr, ist die Freude deiner Diener.

27. Lektion
Genus durch die Bedeutung bestimmt
Nach der allgemeinen Genusregel sind, trotz ihrer Endung, männlich die
Wörter, welche Männer bezeichnen, weiblich die Wörter, welche Frauen
bezeichnen.
Man nennt Kommunia diejenigen Substantiva, die ein doppeltes Geschlecht
haben, je nach ihrer Bedeutung. Also:
MASCULINA
rex, rēgis m.
iudex, iudicis m.
senex, senis, m.
adolescens, tis m.
iuvenis, is m.
hostis, is m.

FEMININA

der König
der Richter
der Greis
der Jüngling
der junge Mann
der Feind (i. Krieg)

mulier, ĕris f.
mater, tris f.
soror, ōris f.
uxor, ōris f.

die Frau, das
Weib
die Mutter
die Schwester
die Gemahlin

KOMMUNIA (m/f)
conīux, iugis
civis, is
dux, ducis
sacerdōs, ōtis
canis, is

der Gatte, die Gattin
der Bürger / -in, der Mitbürger, die Mitbürgerin
der Führer, die Führerin, Feldherr
der Priester, die Priesterin
der Hund, die Hündin
ulna, ae f.
Vesta, ae f.
Vestalis, is f.
monasterium, i n.
luscus, a, um
coecus, a, um
(auch: caecus)
almus, a, um
dignus, a, um

excitare

aufmuntern, erregen, aufrichten
consecrare
weihen
ornamentum, i n. der Schmuck, die
Zierde
fidelitas, atis f. die Treue
fundatrix, icis f. die Gründerin,
Stifterin
Cicero, ōnis m. Cicero
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der Arm, die Elle
Vesta
die Vestalin
das Kloster
einäugig
blind
erhaben, hehr
würdig (m. Abl.)

Graecus, a, um
orator, oris m.
consul, ulis m.

griechisch
der Redner
der Konsul

Germanus, a, um
ave
atque

deutsch
sei gegrüßt
und

1. Cicero fuit consul Romanus atque orator clarus. 2. Samuel propheta
Saulum, primum regem Israelitarum, consecravit. 3. Lazarus cum
sororibus suis erant de primis discipulis Domini. 4. O crux benedicta,
tu fuisti digna portare regem caelorum et Dominum! 5. Corona senum
filii filiorum. (Prov.) 6. Senex Simeon portavit puerum Jesum in ulnis
suis. 7. Iustus iudex esto! 8. Vestales sacerdotes Vestae erant. 9. Inter
caecos etiam luscus rex. 10. Mater Maccabaeorum filios suos excitavit
ad perseverantiam. 11. Ave maris stella, Dei mater alma! 12. Bone
Jesu, non sis iudex meus, sed salvator meus. 13. Civis Romanus sum
(St. Paulus). 14. Mulier, ecce filius tuus!
15. Ein gerechter Richter ist der Herr. 16. Moses und Aaron waren die von
Gott auserwählten Führer des israelitischen Volkes. 17. Die Pythia war eine
griechische Priesterin. 18. Sokrates ist von seinen Mitbürgern zum Tode verurteilt worden. 19. Die germanischen Priesterinnen standen (waren) in hoher
Ehre bei dem Volke. 20. Die hl. Theresia ist die Gründerin vieler Klöster.
21. Wir loben die gerechten Richter. 22. Der Hund ist ein Sinnbild der
Treue. 23. Claudia Procla war die Gemahlin des Pilatus. 24. Die Treue ist ein
Schmuck des Weibes.

28. Lektion
Apposition (Beifügung)
Apposition nennt man ein Substantiv, das der Erklärung wegen zu einem anderen Substantiv ohne das Hilfsverb „esse“ gesetzt wird. Die Apposition
richtet sich nach dem Substantiv, das sie erklärt, nur im Kasus. Sie wird
Eigennamen meist nachgestellt.
subarrhare
decorare
interrogare
Babylonius, i m.
locus, i m.
loci, orum m.
loca, orum n.
thronus, i m.
sponsa, ae f.

domina, ae f.
Iudaeus, i m.
draco, ōnis f.
praecursor, ōris m.
redemptor, ōris m.
vallis, is f.
lucidus, a, um
tamquam
annulus, i m.

vermählen
schmücken
fragen
der Babylonier
der Ort, Platz
Stellen in Büchern
Orte (räumlich)
der Thron
die Braut
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die Herrin
der Jude
der Drache
der Vorläufer
der Erlöser
das Tal
leuchtend, licht
wie, gleichwie
der Ring

1. Annulo suo subarrhavit me Dominus meus Jesus Cristus et
tamquam sponsam decoravit me corona (S. Agnes). 2. Joannes,
praecursor Domini, in deserto poenitentiam praedicavit. 3. Magi
Herodem, regem, Jerosolymorum, interrogaverunt: „Ubi est rex
Judaeorum?“ 4. Exsultamus Domino, regi summo, qui suum
tabernaculum sanctificavit. 5. Sancta Helena, mater Constantini
magni, multas ecclesias in Palaestina aedificavit. 6. Jesus, redemptor
mundi, paravit hominibus locum in caelo. 7. Andreas, frater Petri, a
Domino vocatus est. 8. Sancti Angeli, custodes nostri, semper ante
thronum Dei sunt. 9. Laus et honor sit Christo, regi saeculorum! 10.
Sancta Christina a patre suo pagano ad mortem damnata est. 11. Ave,
regina caelorum, ave domina angelorum!
12. Der hl. Remigius hat Chlodwig, den König der Gallier, getauft. 13.
Jericho ist von Josue, dem Führer des israelitischen Volkes, erobert worden.
14. Kain hat Abel, seinen Bruder, getötet. 15. Sion, die Burg Jerusalems, ist
von David erobert worden. 16. Friedrich, Kaiser der Deutschen, hat mit den
christlichen Fürsten das hl. Land erobert. 17. Rom, die ewige Stadt, ist von
den Brüdern Romulus und Remus erbaut worden. 18. Warum verletzt ihr die
Gesetze Gottes, des höchsten Herrn? 19. Daniel, ein großer Prophet, hat den
Drachen der Babylonier getötet. 20. Die Heiligen, die Bürger des Himmels,
herrschen mit Gott in Ewigkeit.

29. Lektion
Ausnahmen
Ausnahmen der ersten Hauptregel der Dritten Deklination A.
Die Wörter auf -do, -go, -io sind Feminīna, auch caro.
Indes bleibt orde (ordinis) doch masculini generis.
Als Feminīna merke dann dos, arbor, quies, merces an.
caro, carnis f.
dos, dōtis f.
arbor, arbŏris f.
quies, ētis f.
merces, ēdis f.

das Fleisch
die Mitgift
der Baum
die Ruhe
der Lohn

tentatio, ōnis f. die Versuchung
tribulatio, ōnis f. die Trübsal
protectio, ōnis f. der Schutz
consolatio, ōnis f. der Trost
generatio, ōnis f. das Geschlecht
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origo, inis f.
virgo, inis f.
rātio, ōnis f.
ordo, dinis m.

der Urspung
die Jungfrau
die Vernunft, Art
die Ordnung, Reihe,
der Stand, Orden
solitūdo, inis f. die Einsamkeit
archangelus, i m. der Erzengel
scutum, i n.
der Schild
beatitudo, inis f. die Seligkeit
sanitas, ātis f.
die Gesundheit

praeclārus, a, um herrlich
oratio, ōnis f.
das Gebet, die
Rede
fulgidus, a, um leuchtend
imāgō, inis f.
das Bild
longus, a, um
lang
salve
sei gegrüßt
super (Acc.)
über
(vom Raum)
super (Abl.)
über (inbetreff)

1. Ordo noster humilitas est (S. Bernard). 2. Orīgo rationis humanae
divina est. 3. Maria, virgo electa, ex genere David erat. 4. Tentatio est
vita humana super terram (Job). 5. In cruce protectio ab inimicis
(Imit.). 6. Non est sanitas in carne mea. 7. In tentationibus et tribulationibus probatur homo (Imit.). 8. Domine, non sum dignus consolatione tua. 9. Salve crux, arbor decora et fulgida! 10. Merces vestra
multa est in caelis. 11. Misericordia Dei a generatione in generationem. 12. O beata solitudo, o sola beatitudo! (S. Bern.). 13. Somnus
pulchra imago mortis est. 14. Benedictus Deus et Pater Domini nostri
Jesu Christi, pater misericordiarum et Deus totius consolationis.
15. Die wahre Ruhe der Seele ist in Gott allein. 16. Die Sprache ist eine
herrliche Gabe Gottes. 17. Jesus ist die Krone der Jungfrauen. 18. Martyrer
frohlockten in der Trübsal. 19. Das Gebet ist unser Schild in der Versuchung. 20. Eure Gebete seien immer vor dem Herrn. 21. Gabriel, aus der
Ordnung der Erzengel, brachte Maria die Botschaft (nuntiare). 22. Der Tod
ist eine lange Ruhe. 23. Ein gutes Gewissen ist der Lohn eines guten Lebens.
24. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung des Melchisedech.

30. Lektion
Ausnahmen
Ausnahmen der ersten Hauptgenusregel der Dritten Deklination B.
Als Neutra merk’ auf s und r:
Cadaver, verber, iter, ver,
Os (oris), aes, os (ossis), cor,
und endlich marmor und aequor.
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cadaver, eris n.
verber, eris n.
iter, itineris n.
ver, vēris n.
aes, aeris n.
os, ōris n.

der Leichnam
der Schlag
die Reise, der Marsch
der Frühling
das Erz, Geld
der Mund, das Gesicht

ōs, ossis n.
ossa, ossium n.
cor, cordis n.
marmor, oris n.
aequor, oris n.

der Knochen
Gebeine (Pl.)
das Herz
der Marmor
die Fläche des
Meeres

infans, tis m./f.
aeternitas, atis f.
bonitas, atis f.
pulchritudo, inis f.
fortitudo, inis f.

das Kind
die Ewigkeit
die Güte
die Schönheit
die Stärke,
Kraft
vastus, a, um
weit
marmoreus, a, um marmorn
sub (Abl.)
unter
vae
wehe

inhumare
germinare

begraben
keimen,
sprossen
concilium, i n.
die Ratsversammlung, das
Konzilium
concilium magnum der hohe Rat
scrutator, oris m.
der Erforscher
martyr, ris (com.) m. der Martyrer
Salomon, onis m.
Salomon

1. Infantis cor mundum, virginis pulchritudo, viri fortitudo, senis
bonitas, – ecce caelum in terra! 2. Magi stella in itinere gubernati sunt.
3. Vae duri cordis! 4. Ora hominum saepe speculum animae. 5. Deus
dux Israelitarum in itinere fuit. 6. Non est pax in ossibus meis. 7.
Templum Salomonis ex marmore pulchro erat. 8. Semper laus Domini
in ore meo. 9. In corde Jesu gaudium nostrum sit! 10. Martyres saepe
verberibus castigati sunt. 11. Vastum aequor symbolum aeternitatis
est. 12. Vere flores germinant.
13. Gott ist ein Erforscher der Herzen. 14. Die ersten Christen haben die
Gebeine der Martyrer unter die Altäre begraben. 15. Das eine Herz dem
einen Gott! 16. Ein schönes Gesicht ohne Schönheit der Seele ist eine eitle
Gabe. 17. Der Mund des Gerechten ist voll des Lobes Gottes. 18. Der
Frühling der Erde ist ein Bild des ewigen Frühlings. 19. Viele Tempel der
Griechen sind mit marmornen Statuen geschmückt worden. 20. Viele
Menschen lieben Gott mit dem Munde, nicht mit dem Herzen. 21. Die
Apostel sind von dem hohen Rate mit Schlägen gezüchtigt worden. 22. Der
Herr sei mein Führer auf der Reise des Lebens! 23. Im Tempel zu Jerusalem
war ein Altar aus Erz.
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31. Lektion
Ausnahmen
Ausnahmen der zweiten Hauptgenusregel der Dritten Deklination A.
Masculina sind auf is: orbis, piscis, fascis, mensis,
collis, axis, sanguis, ensis, lapis (lapidis), annalis,
pulvis (pulveris), canalis. Alle Wörter dann auf nis,
panis, ignis, amnis, finis, cinis (cineris) und crinis.
orbis, is m.
orbis terrarum
piscis, is m.
fascis, is m.
mensis, is m.
collis, is m.
axis, is m.
sanguis, inis m.
ensis, is m.
lapis, ĭdis m.
manducare
numerare
formare
restare
adesse
(mit Dat.)

der Kreis
der Erdkreis
der Fisch
das Rutenbündel
der Monat
der Hügel
die Asche
das Blut
das Schwert
der Stein

annalis, is m.
canālis, is m.
pulvis, ĕris m.
panis, is m.
ignis, is m.
amnis, is m.
finis, is m.
cinis, ĕris m.
crinīs, is m.

das Jahrbuch
der Kanal
der Staub
das Brot
das Feuer
der Strom
das Ende, der
Ausgang
die Asche
das Haar

pauxillulum, i n.
caeteri, ae, a
nativitas, atis f.
latus, ĕris n.
novus, a, um
prope (mit Acc.)
quam

essen
zählen
bilden
übrig bleiben
gegenwärtig sein,
zugegen sein (wird
konjug. mit „esse“)

das Häufchen
die Übrigen
die Geburt
die Seite
neu
nahe, bei
wie, als

1. Nihil de humana pulchritudine restat, quam cineris pauxillulum. 2.
Terra cum caeteris elementis, igne, aëre et aqua, propter hominem
creata est. 3. Panem angelorum manducavit homo. 4. Deus hominem
ex pulvere terrae formavit. 5. Dominus iudicat orbem terrarum in
iustitia et populos in aequitate. 6. Numerus mensium hominis apud
Dominum est. 7. Tempore nativitatis Jesu Christi totus orbis terrarum
imperio obtemperavit Octaviani Augusti. 8. Aqua et sanguis ex latere
Christi manavit. 9. Finis vitae hominibus non est notus. 10. Piscibus

74

panibusque Dominus saturavit homines in deserto. 11. Ecce fasces,
adsunt consules populi Romani.
12. Rom ist auf Hügeln erbaut. 13. Die Asche ist ein Sinnbild der Buße.
14. Viele Martyrer wurden (Perfect.) durch das Schwert getötet. 15. Der
Fisch war den ersten Christen das Sinnbild Christi. 16. Gott hat die Haare
unseres Hauptes gezählt. 17. Der Tod ist das Ende der Herrlichkeit der Welt.
18. Der Hügel nahe bei der Stadt Jerusalem ist von den Juden Golgotha
genannt worden. 19. In den Annalen der Geschichte wird viel von den
Kriegen der Römer mit den Deutschen erzählt. 20. Das Blut der Martyrer
war der Samen neuer Christen. 21. Durch das Feuer der Trübsal wird die
Seele geprüft.

32. Lektion
Ausnahmen
Ausnahmen der zweiten Hauptgenusregel der Dritten Deklination B.
Mascula sind: dens und mons, grēx (gregis), sowie fons und pons. Dazu
noch as und elephas. Neutra sind: vas, fās, nefas.
dens, tis m.
fons, tis m.
mons, tis m.
grēx, gregis m.
pons, tis m.
vas, vāsis n.

der Zahn
die Quelle
der Berg
die Herde
die Brücke
das Gefäß

reportare
zurücktragen
dilaniare
zerfleischen
monstrare
zeigen
transportare
bringen
nanus, i m.
der Zwerg
sacramentum, i n. das Sakrament
gentes, ium m. die Heiden
gigas, ntis m.
der Riese
fons saliens,
der Springbrunnen
fontis salentis
nonnulli, ae, a
einige, manche
perditus, a, um verloren

fas n.
nefas n.
as, assis m.
elephantus, i m.
(elephas)

das Recht
das Unrecht
das As (Münze)
der Elefant

subcinericius,
unter der Asche
a, um
gebacken
praedicator, oris m. der Prediger,
Verkünder
electio, onis f.
die Auserwählung, Wahl
devotio, onis f.
die Andacht
gens, ntis f.
das Volk,
Geschlecht
Judaicus, a, um
jüdisch
castus, a, um
keusch, rein
usque
bis
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1. Montes et colles laudant Dominum. 2. Cor Jesu fons amoris est. 3.
Templum violare nefas est. 4. Annales monastici fontes sunt historiae.
5. Christus in monte Tabor glorificatus est. 6. Bonus pater ovem perditam ad gregem reportat. 7. Tu es vas electionis, sancte Paule apostole,
praedicator veritatis et doctor gentium. 8. Elias ambulavit in fortitudine panis subcinericii usque ad montem Dei. 9. Crux sancta pons
securus est in caelum. 10. Anima casta vas gratiae Dei est. 11. Sancta
sacramenta fontes gratiae. 12. Nonnulli gigantes corpore, sed nani
(Zwerge) mente.
13. Der hl. Ignatius ist durch die Zähne der Löwen zerfleischt worden. 14.
Titus hat viele goldene Gefäße des jüdischen Tempels nach Rom gebracht.
15. Die Buße ist eine Quelle der Freude für die Seele (Dat.). 16. Maria, die
unbefleckte Jungfrau, ist ein auserwähltes Gefäß der Andacht. 17. Herz Jesu,
du Quelle des Friedens und der hl. Ruhe, sei unsere Zuflucht in den Trübsalen! 18. Es ist für Christen (Dat.) Unrecht, die Toten zu verbrennen. 19.
Christus hat die Priester zu Wächtern seiner Herde berufen. 21. Gott zeigte
dem Moses das Land Kanaan vom Berge Nebo (aus). 22. David kämpfte mit
dem Riesen Goliath. 23. Springbrunnen sind eine Zierde der Gärten.

33. Lektion
Ausnahmen
Ausnahmen der zweiten Hauptgenusregel der Dritten Deklination
Als Mascula von l und us merk’ sol und sal, lepus und mus.
Als Feminīna die auf us, bei welchen das u bleiben muss,
iuventus, virtus, servitus, senectus, tellus, so wie salus.
sōl, solis m.
sāl, sǎlis m.
sales, ium m.
lepus, ŏris m.
mus, mūris m.
iuventus, ūtis f.
senectus, ūtis f.

die Sonne
das Salz
witzige Reden
der Hase
die Maus
die Jugend
das Greisenalter

virtus, ūtis f.
servitus, ūtis f.
tellus, ūris f.
salus, ūtis f.

die Tugend, Kraft,
Tapferkeit
die Knechtschaft
die Erde
das Wohl, Wohlergehen, die Rettung

1. Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum! 2. Salus tua ego
sum, pax tua et vita tua (Imit.). 3. Vos estis sal terrae. 4. Sola virtus
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conservat amicitias. 5. Sales multis hominibus molesti sunt, multos
delectant. 6. Iuventus sementis est tempus. 7. Tellus nostra sidus est.
8. In Deo salus vera. 9. Amicitia est adiutrix virtutum. 10. Libertas est
noxia iuventuti lascivae. 11. Dura est servitus passionum. 12. Christus
sol iustitiae nominatur.
13. Moses hat das israelitische Volk aus der Knechtschaft Ägyptens
befreit. 14. Das Salz ist ein Sinnbild der Weisheit. 15. Die Sonne, der Mond,
unsere Erde sind Gestirne. 16. Stephanus, der erste Martyrer, war von großer
Tugend und Weisheit (Genit.). 17. Gott ist die Stärke unseres Alters. 18. Die
Tugend allein ist die Quelle wahren Glückes. 19. Christus hat die Menschen
von der Knechtschaft des Teufels befreit. 20. Die Perser haben die Sonne
und das Feuer angebetet. 21. In der Jugend keine Tugend. 22. Um die Rettung der Seele willen haben die Heiligen das Wohlergehen des Leibes
geopfert. 23. Die Bücher Ciceros über (de) das Greisenalter und die Freundschaft sind bekannt. 24. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 25. Die
Tugend allein adelt den Menschen.

34. Lektion
Genetiv bei esse
Der Genetiv steht bei dem Verbum sum, wenn die Wörter indicium, opus,
negotium, (ein Zeichen, ein Werk, eine Sache) ergänzt werden können, z.B.
„Generosi est animi, etiam inimicis prodesse.“
indicium, i n.
exīlium, i n.
negotium, i n.

das Zeichen
die Verbannung
das Geschäft,
die Sache
color, oris m.
die Farbe
claritas, atis f.
die Klarheit,
der Ruhm
gratiarum actio f. die Danksagung
generosus, a, um großmütig
tranquillus, a, um still, ruhig
tectus, a, um
sicher
tectus ab aliqua rē sicher vor etwas
ibi
da, dort
apud (mit Acc.)
bei

disputare

streiten,
disputieren
penetrare
durchdringen,
eindringen
meditatio, onis f. die Betrachtung
consuetudo, dinis f. die Gewohnheit
lectio, onis f.
die Lesung
contrectatio, onis f. die Berührung
actio, onis f.
die Handlung
errare
irren, fehlen
revocare
zurückrufen
cella, ae f.
die Zelle
sententia, ae f.
der Grundsatz
colloquium, i n.
das Gespräch
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nemo – niemand:

Gen. ersetzt durch nullius, Dat. nemini, Acc. neminem,
Abl. nullo
DIE KOMPOSITA

abesse
adesse
interesse
obesse
deesse
praeesse
prodesse

weg sein, abwesend sein;
da sein, zugegen sein;
dazwischen, dabei sein;
schaden;
fehlen, mangeln;
vorstehen, befehlen;
nützen;

werden konjugiert wie „esse“.

Das d in prodesse fällt jedoch weg, wenn das angehängte Wort mit einem
Konsonanten beginnt, also: prosum, profui; aber: prodes, proderam.

1. Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum actio, honor et virtus
et fortitudo Deo nostro in saecula saeculorum. 2. Obesse nemini,
prodesse omnibus sententia est sanctorum. 3. Dominus sit consolatio
mea in tribulatione! 4. Caeci non est de coloribus disputare. 5. Deus
beatitudo animae. 6. Dignum honore esse verus honor est. 7. Non sit
pax tua in ore hominum! (Imit.) 8. O quam pulchra est casta generatio
cum claritate; apud Deum nota est et apud homines! 9. Cor mundum
penetrat caelum.
10. Christus sei dein Leben, deine Betrachtung und dein Gespräch! 11. Die
fromme Seele liebt die Einsamkeit und das Stillschweigen. 12. Wo Petrus,
da (ist) die Kirche. (Cypr.) 13. Zu keiner Stunde (Abl.) ist der Mensch vor
dem Tode sicher. 14. Die Zierde der Könige und Richter ist Gerechtigkeit.
15. Der Braut Christi sei die Welt eine Verbannung, der Himmel, das Vaterland, die stille Zelle ein Paradies, die Arbeit ein Trost, das Stillschweigen
eine Quelle des Friedens! 16. Die Menschen fehlen oft aus Gewohnheit. 17.
Gott erprobt die Menschen durch das Feuer der Trübsal. 18. Durch die
Berührung der Gebeine des Propheten Elisäus ist ein Toter zum Leben
zurückgerufen worden.
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35. Lektion
Adjektiva der dritten Deklination
A. DREIER ENDUNGEN AUF -er, -is, -e: acer, is, e – scharf, hart, heftig
Kas.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

m.

Singular
f.
n.

acĕr
acr-ĭs
acr-ĭ
acr-em
acer
acr-ī

acr-ĭs
acr-ĭs
acr-ĭ
acr-ēm
acr-ĭs
acr-ī

ācr-ĕ
acr-ĭs
acr-ĭ
acr-ĕ
ācr-ĕ
acr-ī

Plural
m.

f.

n.

acr-es
acr-ĭum
acr-ĭbus
acr-ēs
acr-es
acr-ĭbus

acr-es
acr-ĭum
acr-ĭbus
acr-ēs
acr-es
acr-ĭbus

acr-ĭa
acr-ĭum
acr-ĭbus
acr-īa
acr-ĭa
acr-ĭbus

B. ZWEIER ENDUNGEN AUF –is (m./f.) und -e (n.): fortĭs, e – tapfer
Kas.

m./f.

n.

m./f.

n.

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

fort-ĭs
fort-ĭs
fort-ī
fort-em
fort-ĭs
fort-ī

fort-ĕ
fort-ĭs
fort-ĭ
fort-ĕ
fort-ĕ
fort-ī

fort-ēs
fort-ĭs
fort-ī
fort-em
fort-ēs
fort-ī

fort-ĭa
fort-ĭum
fort-ĭbus
fort-ĭa
fort-ĭa
fort-ĭbus

Die Adjektive auf -er, -is, -e und die auf -is, -e haben im Ablativ Singular i,
im Genetiv Plural ĭum, im Neutrum Plural ĭa.
thesaurus, i m.
exemplum, i n.
vinculum, i n.
consolatrix, icis f.
nex, necis f.

der Schatz
das Beispiel
das Band
die Trösterin
der (gewaltsame)
Tod
praeceptum, i n.
die Lehre
testimonium, i n. das Zeugnis
sinceritas, atis f.
die Aufrichtigkeit
simplicitas, atis f. die Einfalt, Reinheit
fidelis, e
treu
mortalis, e
sterblich
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immortalis, e
humilis, e
communis, e
nobilis, e
omnis, e
omnes, ium
omnia, ium n.
dilectio, onis f.
mansuetudo, inis f.
intentio, onis f.
visibilis, e

unsterblich
demütig
gemeinsam
edel, adelig
jeder, ganz
alle
alles
die Liebe
die Sanftmut
die Absicht,
Meinung
sichtbar

invisibilis, e
brevis, e
tristis, e
admirabilis, e

unsichtbar
kurz
traurig
bewunderungswürdig

mitis, e
pius, a, um

sanftmütig
fromm, mild,
gütig
intus (Adverb) innen

1. Amicis omnia sunt communia. 2. Omnis gloria filiae regis ab intus.
3. Sempiterni fons amoris, consolatrix tristium, pia mater Salvatoris,
ave virgo virginum! 4. Tristis erant apostoli de nece Domini. 5. Fidelis
Dominus in omnibus verbis suis et sanctus in omnibus operibus suis.
6. Ego sum mitis et humilis corde. 7. Corpora omnium hominum
mortalia sunt, animae immortales. 8. Brevis est vita hominis in terra.
9. Lang ist der Weg durch Lehren, kurz durch Beispiele. 10. Stark wie der
Tod ist die Liebe. 11. Bewunderungswürdig war die Sanftmut des Erlösers
gegen die Sünder. 12. Ein treuer Freund ist ein seltener Schatz. 13. Die
Reinheit der Absicht ist das Band unserer Seele mit Gott und das Zeugnis
unserer edlen Würde. 14. Alles Sichtbare und Unsichtbare ist von Gott
erschaffen worden. 15. Sei getreu bis zum Tode! 16. Kurz ist der Ruhm der
Welt. 17. Wahre Aufrichtigkeit ist das Zeichen einer demütigen Seele.

36. Lektion
Adjektiva der dritten Deklination
C. EINER ENDUNG
Kas.

m./f./n.
N./V. sapien-s — weise
Gen. sapient-is
Dat. sapient-i
Acc. sapient-em, sapien-s
Abl. sapient-i (u.e.)

Singular
m./f./n.
feli-x — glücklich
felīc-is
felīc-i
felīc-em
felīc-i

m./f./n.
vetus — alt
vetĕr-is
veter-i
veter-em, vetus
veter-e

Plural
N./V.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

sapient-es, sapient-ia
sapient-ium
sapient-ibus
sapient-ēs, sapient-ia
sapient-ibus

felīc-ēs, felīc-ia
felīc-ium
felīc-ibus
felīc-ēs, felīc-ia
felīc-ibus
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veter-ēs, veter-a
veter-um
veter-ibus
veter-ēs, veter-a
veter-ibus

Dieselbe Form gilt in allen Fällen für alle drei Genera, nur dass das Neutrum
im Akkusativ und Vokativ stets gleichlautend mit dem Nominativ ist. Die
Mehrzahl der Adjektiva einer Endung hat im Ablativ Singular i, im Genetiv
Singular ium und im Neutrum Plural ia. Einige haben e, um, a wovon
besonders zu merken ist: vetus. Memor hat im Genetiv Plural um.
emendare
moestitia, ae f.
columba, ae f.
holocaustum, i n.
Aegyptius, i m.
promissio, onis f.
serpens, tis f.
stultus, a, um

purus, a, um
prudens, tis
patiens, tis
innocens, tis
omnipotens, tis
simplex, icis
fallax, ācis
memor, oris
vero

verbessern
die Traurigkeit
die Taube
das Brandopfer
der Ägypter
das Versprechen,
die Verheißung
die Schlange
töricht

rein, lauter
klug
geduldig
unschuldig
allmächtig
einfältig
trügerisch
eingedenk
aber

1. Multa sunt pulchra et bona, sed super omnia virgo prudens et pura.
2. Deus secreta sua non prudentibus et sapientibus sed simplicibus
revelat. 3. Estote prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae! 4. Sapientes homines semper felices erunt. 5. Iustitia perpetua est
et immortalis. 6. Filius sapiens laetificat patrem; filius vero stultus
moestitia est matris suae (Prov.). 7. Dominus Deus iudex iustus, fortis
et patiens. 8. Prudentis est ex aliorum vitiis emendare sua. 9. Lex
sapientis fons vitae (Prov.).
10. Der Wille ist allmächtig. 11. Gott ist getreu in seinen Verheißungen.
12. Ein Geduldiger und Sanftmütiger wird geliebt von Gott und den Menschen. 13. Die alten Ägypter haben Sonne, Mond und die Gestirne angebetet.
14. Das Brandopfer des unschuldigen Abels war Gott angenehm. 15. Dein
Auge sei einfältig! 16. Trügerisch ist die Anmut und eitel die Schönheit.

37. Lektion
Adverbia (Umstandswörter)
Aus den Adjektiven der zweiten Deklination auf us, a, um und er, a, um
bildet man das Adverb, indem man die Genetivendung i in ein langes ē
verwandelt:
altus: Gen. alt-i — alt-ē
miser: Gen. miser-i — miser-ē

81

Weitere Adverbien:
bonus — bĕnĕ; malus — malĕ; firmus — firmiter
Aus den Adjektiva der dritten Deklination bildet man das Adverb, indem
man die Genetivendung is in ĭter verwandelt:
acer: Gen. acr-is — acr-ĭter
fortis: Gen. fort-is — fort-ĭter
felix: Gen. felic-is — felic-ĭter ;
nur bei Adjektiven auf ns verwandelt man das s des Nominativs in ter:
sapien-s — sapien-ter
Das Adjektiv gibt eine Eigenschaft eines Substantivs an. Das Adverb
drückt die Weise der Handlung eines Verbums aus. Das Adverb ist stets
unverändert:
Miles est fortis — miles fortiter pugnat.
Militēs sunt fortēs — militēs fortĭter pugnant.
adiuvare (mit Acc.) helfen, beistehen
exspectare
erwarten
evitare
vermeiden
perseverare
verharren
infernum, i n.
die Hölle
dator, oris m.
der Geber
fractīo, onis f.
die Brechung
fractio panis
das Brotbrechen
firmus, a, um
fest
splendidus, a, um glänzend
devotus, a, um
andächtig
mundanus, a, um weltlich

hilaris, e
fiducialis, e
unanimis, e
mirabilis, e
totālis, e
crudēlis, e
diligens, tis

freudig
vertrauensvoll
einmütig
wunderbar
gänzlich
grausam
fleißig, sorgfältig
celer, celeris, celere schnell
libenter
gern
supra (mit Acc.)
über
coram (mit Abl.) in Gegenwart,
vor

1. Caritas perfecta adiuvat proximum libenter et celeriter. 2. Hilarem
datorem amat Deus. 3. Sancta ecclesia firmiter aedificata, bene fundata est supra firmam petram. 4. Sancti martyres crudeliter castigati sunt
propter Christi nomen. 5. Gratiam devotionis patienter et fiducialiter
exspectare, humiliterque conservare magna scientia est. 6. Christus
splendide de morte infernoque triumphavit. 7. Anima innocens simpliciter ambulat coram Deo.
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8. Mit Jesus im Herzen wandeln wir gut und sicher. 9. Schnell gehorchen,
oft beten, fleißig arbeiten und die Einsamkeit lieben, bewahrt den Frieden
der Seele. 10. Alles weltliche gänzlich meiden ist der Weg des ewigen
Lebens. 11. Die ersten Christen verharrten einmütig im Gebet und im
Brotbrechen. 12. Der allmächtige Gott erhält und regiert wunderbar die
Welt. 13. Die hl. Maria Magdalena harrte treu aus unter dem Kreuz Christi.

38. Lektion
Regelmäßige Steigerung der Adjektiva
Positiv

Komparativ

Superlativ

m. alt-us (hoch)
f. alt-a
n. alt-um

alt-ior
alt-ior
alt-ius

(höher)

alt-issimus
alt-issima
alt-issimum

(der, die, das
höchste;
sehr hoch)

m. fort-is
f. fort-is
n. fort-e

fort-ior
fort-ior
fort-ius

(tapferer)

fort-issimus
fort-issima
fort-issimum

(der, die, das
tapferste;
sehr tapfer)

(tapfer)

Man bildet den Komparativ, indem man die Genetivendung des Positivs
(„-i“ oder „-is“) in „-ior“ (für das Neutrum in „-ius“), den Superlativ, indem
man dieselbe Endung in „-issimus“ (a, um) verwandelt.
Die Adjektiva auf „-er“ bilden den Superlativ, indem sie „-rimus“ an die
Nominativendung hängen. Der Komparativ bilden sie regelmäßig:
niger (schwarz) — nigrior — nigerrĭmus.
Folgende Adjektiva auf „-ilis“ ersetzen im Superlativ die Endung „-is“
durch „-limus“: facilis (leicht), difficilis (schwer), gracilis (schlank), humilis
(demütig), similis (ähnlich, gleich) und dissimilis (unähnlich), also:
fac-ilis — fac-illimus, etc.
„Altior“ und „altius“ haben im Genetiv „altiōris“, Dativ „altiori“ usw. Das
Neutrum „altius“ lautet im Akkusativ wie im Nominativ. Die Komparative
haben im Abl. Sing „-e“, im Gen. Plur. „-um“ und im Neutr. Plur. „-a“.
„Als“ nach einem Komparativ heißt „quam“. Statt quam mit dem Nominativ
oder Akkusativ kann man auch den bloßen Ablativ setzten.
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medīcina, ae f.
verecundia, ae f.
gemma, ae f.
margarīta, ae f.
sonus, i m.
pretium, i n.

das Heilmittel
die Ehrfurcht
das Juwel, der
Edelstein
die Perle
der Ton
der Preis, Kaufpreis

redemptio, onis f.
languor, ōris m.
paganus, a, um
christianus, a, um
utilis, e
spiritualis, e
dulcis, e

die Erlösung
die Krankheit
heidnisch
christlich
nützlich
geistig
süß, sanft

1. Dulce nomen Domini nostri Jesu Christi et beatissimae matris Mariae sit benedictum in saecula saeculorum! 2. Sanctificavit tabernaculum suum Altissimus. 3. Altissimum et dignissimum sacramentum
altaris salus animae et corporis, medicina omnis spiritualis languoris
est. 4. Pulcherrimum amicitiae ornamentum verecundia est. 5. Lux
sono celerior est. 6. Bona exempla praeceptis utiliora sunt.
7. Nichts ist schöner als ein frommer und reiner Mensch. 8. Das kostbarste
Blut Jesu Christi ist der Kaufpreis unserer Erlösung. 9. Die berühmtesten
Menschen sind nicht immer die glücklichsten. 10. Schön ist die Perle, schön
die Juwele, schöner die reine, die lautere Seele. 11. Ein gutes Wort ist oft
angenehmer als die Gabe. 12. Rom, die Hauptstadt der alten heidnischen und
der christlichen Welt, ist berühmter als alle anderen Städte des Erdkreises.

39. Lektion
Unregelmäßige Steigerung
Positiv

Komparativ

Superlativ

bonus, a, um
(gut)
malus, a, um
(schlecht)
magnus, a, um
(groß)
parvus, a, um
(klein)
multus, a, um
(viel)

melior, melius
(besser)
pēior, pēius
(schlechter, schlimmer)
māior, māius
(größer)
minor, minus
(kleiner)
plus (Gen. pluris)
(mehr)
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optimus, a, um
(der beste, sehr gut)
pessimus, a, um
(der schlechteste, sehr schlecht)
maximus, a, um
(der grösste, sehr groß)
minimus, a, um
(der kleinste, sehr klein)
plurimus, a, um
(der/das meiste, sehr viel)

cumulare
(=accumulare)
abnegare
Asia, ae f.
eleemosyna, ae f.
lingua, ae f.
potentia, ae f.
ieiunium, i n.
aurum, i n.
vis, vim (Acc.),
vi (Abl.)
modicus, a, um
certus, a, um
falsus, a, um
amārus, a, um

aufhäufen,
vermehren
verleugnen
Asien
das Almosen
die Zunge
die Macht
das Fasten
das Gold
1. die Kraft,
Gewalt
2. die Wirkung,
der Einfluss
gering
sicher, gewiss
falsch
bitter

incautus, a, um
aequālis, e
arbitrium, i n.
granum, i n.
humanitas, atis f.
sinapi (undekl.bar)
(=sinapis, pis f.)
reprehensio, onis f.
pauper, eris
imbecillus, a, um
(=imbecillis, e)
dives, itis

unvorsichtig,
unbedacht
gleich
der Eigenwille
das Korn
die Menschheit
der Senf
der Tadel
arm
schwach, krank
reich

(Komp.: divitior u. ditior,
Superl.: divitissimus u. ditissimus)

secundum (m. Acc.) nach, gemäß
quanto – tanto
je – desto

1. Maiores gratiae cumulant rationem. 2. Saepe parvum peccatum causa est maximorum malorum. 3. Jesus amicus est optimus. 4. Melius
est modicum iusto super divitias peccatorum multas. 5. Caritas maxima est virtutum. 6. Humillimus in terra maximus erit in caelo. 7. Jesus
Christus aequalis est Patri secundum divinitatem, minor Patre secundum humanitatem. 8. Melior est misericordia tua, Domine, super vitas.
9. Granum sinapis minimum est ex omnibus seminibus. 10. Europa
minor est quam Asia. 11. Sol quanto altior est, tanto minores umbrae.
12. Melior est pauper sanus et fortis viribus, quam dives imbecillis.
13. Gebet mit Fasten und Almosen ist besser, als Schätze von Gold
aufhäufen. 14. Ein offener Feind ist besser als ein falscher Freund. 15. Durch
die Zunge sind mehr Menschen getötet worden als durch das Schwert. 16.
Gott allzeit loben soll unser vornehmstes (optimus) Werk sein. 17. Den
Eigenwillen verleugnen, ist das größte Opfer. 18. Besser ist arm (Acc.) sein
als schlecht (Acc.). 19. Das Lob der Sünder ist schlimmer als der Tadel der
Gerechten. 20. Nicht ist es das Geringste, auch im Geringsten den Eigenwillen verleugnen. 21. Gottes Macht ist größer als (die) aller Menschen. 22.
Besser ist der Tod als ein bitteres Leben (Eccles).
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40. Lektion
Steigerung der Adverbia
Positiv

Komparativ

Superlativ

docte
doctius
doctissime
(gelehrt, auf
(gelehrter)
(am gelehrtesten)
gelehrte Weise)
fortĭter
fortius
fortissime
(tapfer, auf
(tapferer)
(am tapfersten)
tapfere Weise)
Der Komparativ der Adverbia hat dieselbe Form wie das Neutrum der
entsprechenden Adjektiva. Der Superlativ der Adverbia hat die Endung
„e“; im übrigen stimmt er überein mit dem Superlativ der entsprechenden
Adjektiva.
bene
melius
optime
(gut)
(besser)
(am besten, vortrefflich)
multum
plus
plurimum
(viel)
(mehr)
(am meisten, sehr viel)
valde
magis
maxĭme
(sehr)
(mehr)
(am meisten, außerordentlich)
parum
minus
minĭme
(nicht genug)
(weniger)
(am wenigsten, auf ein Frage:
nein. keineswegs)
sagitta, ae f.
offensio, onis f.
solatium, i n.
infirmus, a, um
Aquinas, atis f.

der Pfeil
die Beleidigung
die Tröstung
schwach, krank
(ein Mann) aus
Aquin
terrenus, a, um irdisch
doctus, a, um
gelehrt
benignus, a, um freundlich, gütig
vehemens, tis
heftig

pensare
ponderare
appropinquare
privare
vulnerare
volare
latrare
curare

erwägen, prüfen
wägen
sich nähern
berauben
verwunden
fliegen
bellen
pflegen, sorgen,
sich kümmern
adversarius, i m. der Gegner, Feind
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1. Tempus sagittā celerius volat. 2. Timidissimi canes vehementissime
latrant. 3. Quanto diligentius corpus curas, tanto infirmior erit anima.
4. Sanguis Jesu Christi melius clamat ad caelum, quam sanguis Abel.
5. Thomas Aquinas de Sanctissima Eucharistia doctissime disputavit.
6. Plurimi homines diutius offensionis memores sunt quam beneficii.
7. Magis Deus pensat intentionem quam opus. 8. Nihil magis delectat,
quam bonarum actionum conscientia. 9. Tanto homo Deo magis appropinquat, quanto omni solatio terreno privatus est. 10. Homo iustus
bene et recte peccata sua ponderat et de alio non graviter iudicat. 11.
Cor infantis dono parvo maxime delectatur.
12. Wir sind nicht dankbar genug für die Wohltaten Gottes. 13. Ein
freundliches Wort erfreut einen Unglücklichen oft mehr als eine reiche Gabe. 14. Unter den Aposteln hat der hl. Paulus am meisten für das Reich Gottes gearbeitet. 15. Der Patriarch Jakob liebte den unschuldigen Josef mehr
als seine übrigen Söhne. 16. Fromme Menschen werden in der Welt am
strengsten gerichtet. 17. Der einfältige Gehorsam nützt mehr als die Wissenschaft. 18. Das herbe Wort des Freundes verwundet mehr als das des
Gegners.

41. Lektion
Vierte Deklination
VIERTE DEKLINATION oder u-Deklination
Kasus
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Singular
fruct-ŭs m.
fruct-ūs
fruct-uī
fruct-um
fruct-ŭs
fruct-ū
corn-ū n.
corn-ūs
corn-ū
corn-ū
corn-ū
corn-ū

die Frucht
der Frucht
der Frucht
die Frucht
Frucht!
von der Frucht
das Horn
des Hornes
dem Horn
das Horn
Horn!
von dem Horn
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Plural
fruct-ūs
fruct-uum
fruct-ibus
fruct-ūs
fruct-ūs
fruct-ibus
corn-ŭa
corn-uum
corn-ibus
corn-ua
corn-ua
corn-ibus

die Früchte
der Früchte
den Früchten
die Früchte
Früchte!
von den Früchten
die Hörner
der Hörner
den Hörnern
die Hörner
Hörner!
von den Hörnern

GENUSREGEL DER VIERTEN DEKLINATION
Der vierten „-us“ lass männlich sein,
doch räume „-u“ den Neutris ein.
intrare
signare

eintreten
bezeichnen,
besiegeln
adspectus, us m. der Anblick
motus, us m.
die Bewegung
obitus, us m.
der Tod
vultus, us m.
das Angesicht
sensus, us m.
der Sinn, das
Gefühl
visus, us m.
das Sehen,
Gesicht
auditus, us m. das Gehör
odoratus, us m. der Geruch

gustus, us m.
tactus, us m.
impetus, us m.
metus, us m.
intellectus, us m.
omnipotentia, ae f.
efficientia, ae f.
lumen, inis n.
facultas, atis f.

der Geschmack
das Gefühl (Tastsinn)
der Andrang
die Furcht
der Verstand
die Allmacht
die Wirkung
das Licht
die Kraft, die
Fähigkeit, das Talent
susceptor, oris m. der Aufnehmer, Hort
promptus, a, um schnell, willig
autem
aber

1. Totius mundi adspectus indicat omnipotentiam Dei. 2. Vehementiores animi motus homini noxii sunt. 3. Signatum est super servos tuos,
Domine, lumen vultus tui. 4. Ante obitum nemo beatus. 5. Sensus hominis sunt: visus, auditus, odoratus, gustus, tactus. 6. Varii sunt motus
naturae et gratiae. 7. Protector meus et cornu salutis meae et susceptor
meus Dominus est. 8. Fluminis impetus laetificat civitatem Dei.
9. Die innerliche Wirkung des Hl. Geistes ist die beste Führerin zu allem
Guten. 10. Kostbar sind die Früchte der Andacht zum göttlichen Herzen Jesu
(Gen.). 11. Nicht Furcht, sondern Liebe sei der Beweggrund unserer Handlungen. 12. Der Geist ist oft willig, das Fleisch aber schwach. 13. Verstand,
Gefühl, Wille sind die Kräfte der menschlichen Seele.

42. Lektion
Ausnahmen
Ausnahmen von der Genusregel der vierten Deklination
Feminina sind auf „-us“: Tribus, acus, porticus,
manus, domus, idūs, endlich noch die Bäum’ auf „-us“.

88

tribus, ūs f.
acus, ūs f.
porticus, ūs f.
manus, ūs f.
domus, ūs f.

quercus, ūs f. die Eiche
idūs, iduum f. der Idus, Iden (13.
oder 15. des Monats)
Idus Martiae die Iden des März
ficus, ūs f.
der Feigenbaum

der Stamm
die Nadel
der Säulengang
die Hand, Mannschaft
das Haus

Die Wörter: quercus, ficus, acus, tribus, portus haben im Dativ und Abl.
Plural „-ubus“ statt „-ibus“, doch sind auch die Formen ficis und portibus
im Gebrauch.
Deklination von „domus“
Kas.

Singular

N./V.
Gen.

dom-us
dom-i /
dom-ūs
dom-o / -ui
dom-um
dom-o

Dat.
Acc.
Abl.

commendare
infirmare
lavare
spiritus, us m.
portus, us m.
risus, us m.
cōntemptus, us m.
sinus, us m.
genu, us n.
transitus, us m.
nexus, us m.
porta, ae f.
septentrĭo, onis m.
index, icis (com.)

Plural
dom-us
dom-orum /
dom-uum
dom-ibus
dom-os / -us
dom-ibus

das Haus
zu Hause /
des Hauses
dem Haus
das Haus
von dem Haus

empfehlen
schwächen
waschen
der Geist
der Hafen
das Lachen
die Verachtung
der Schoß
das Knie
der Übergang
die Verbindung
die Türe
der Norden
der Anzeiger

die Häuser
der Häuser
den Häusern
die Häuser!
von den Häusern

ventus, i m.
index ventorum
pyxis, idis f.
nauticus, a, um

der Wind
die Windrose
die Büchse
zum Schiffe gehörig, Schiffspyxis nautica
der Kompass
familiaritas, atis f. die Vertraulichkeit
levitas, atis f.
der Leichtsinn
nimius, a, um
übermäßig, zu
viel
magneticus, a, um magnetisch
infructuosus, a, um unfruchtbar
ita
so

1. Acus magnetica semper septentrionem indicat. 2. Contemptus fructus est nimiae familiaritatis. 3. Genua mea infirmata sunt ieiunio. 4. In
manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. 5. Lazarus pauper ab
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angelis in sinum Abrahae portatus est. 6. Ecce sicut oculi servorum in
manibus dominorum suorum et sicut oculi ancillae in manibus dominae suae, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum. 7. Risus nimius
levitatis est indicium. 8. Manus manum lavat.
9. Die Stämme Israels sind nach (er) den Söhnen Jakobs genannt worden.
10. Die hohe Eiche ist ein Sinnbild der Treue und Stärke. 11. Griechen und
Römer haben ihre Tempel mit prächtigen Säulengängen geschmückt. 12. Die
Gemahlin des Cäsar hat die Iden des März mit großer Furcht (Abl.) erwartet.
13. Der unfruchtbare Feigenbaum des Evangeliums war ein Bild des
jüdischen Volkes. 14. Das Kloster ist ein Haus Gottes und eine Pforte des
Himmels. 15. Das Stillschweigen ist ein Hafen des Friedens.

43. Lektion
Fünfte Deklination
FÜNFTE DEKLINATION oder ē-Deklination
Kasus
N./V.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

Singular
rē-s f. die Sache, das Ding
re-ī
der Sache
re-ī
der Sache
rĕ-m
die Sache
von der Sache
rē

Plural
rē-s
rē-rum
rē-bus
rē-s
rē-bus

die Sachen, die Dinge
der Sachen
den Sachen
die Sachen
von den Sachen

Genusregel
Der fünften Wörter auf „-es“
bezeichnen etwas Weibliches.
Nur männlich ist „meridies“
und in der Regel auch dies;
Doch ist im Singular es auch
als Feminīnum im Gebrauch.
eructare
declinare

verkünden, erzählen
abnehmen, sich neigen
fides, ei f.
der Glaube, die
Treue
spes, ei f.
die Hoffnung
scriptor, oris m. der Schriftsteller

rerum scriptor

der Geschichtsschreiber
auctor, oris m.
der Urheber
dulcedo, inis f. die Süßigkeit
agnitio, onis f.
die Erkenntnis
destructio, onis f. die Zerstörung
dies, ei
der Tag

90

varietas, atis f.
cursus, us m.
modus, i m.

die Abwechslung
der Lauf
das Maß, die Art
und Weise
usus, us m.
der Gebrauch
insensatus, a, um unsinnig, töricht
crastinus, a, um morgig
incertus, a, um unsicher, ungewiss

requies, ei (ētis) f. die Ruhe
facies, ei f.
das Angesicht
species, ei f.
die Gestalt
res gestae
die Taten
(rerum gestarum etc.)
res secundae
glückliche Umstände, das Glück
meridies, eī m.
der Mittag
transfiguratio, onis f. die Verklärung

1. Salve Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo er spes nostra,
salve! 2. Spes electorum est immortalis in aeternum. 3. In transfiguratione facies Domini splendida erat sicut sol. 4. In omnibus rebus
modus! 5. Deus sanctorum aeterna requies. 6. Varietas rerum hominem delectat. 7. Cursum consummavi, fidem servavi. 8. Spes mea in
Deo est. 9. Dies diei eructat verbum et nox nocti indicat scientiam. 10.
Ego mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei.
11. Deus omnes res ad communem hominum usum creavit. 12. Salomon (in) diebus pacis imperavit. 13. Vana spes viro insensato. 14.
Invidus nunquam aliorum rebus secundis delectatur. 15. In silentio et
in spe erit fortitudo vestra (Isai). 16. Dies crastinus incertus.
17. Eitel ist alle irdische Hoffnung. 18. Christus ist im heiligsten Sakramente unter den Gestalten von Brot und Wein zugegen. 19. Gott ist der Urheber aller Dinge. 20. Die hl. Geschichte hat uns die Taten der tapferen
Makkabäer aufbewahrt. 21. Die Ursachen vieler Dinge sind nicht bekannt.
22. Der Geschichtsschreiber Josephus Flavius erzählt vieles von der Zerstörung Jerusalems.

44. Lektion
Demonstrativpronomina (Hinweisende Fürwörter)
Kas.

Singular

hī, hae, haec
hōrum, hārum,
hōrum
his
diesem, er, em
huīc
hōs, hāc, haec
hunc, hanc, hoc diesen, e, s
von diesem, er, em his
hōc, hāc, hōc

Nom. hic, haec, hoc
Gen. hūius
Dat.
Acc.
Abl.

Plural
dieser, e, es
dieses, er, es
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diese
dieser
diesen
diese
von diesen

Nom. illĕ, illǎ, illūd
Gen. illīus
Dat.
Acc.
Abl.

illī
illum, -am, -ud
illō, illā, illō

jener, -e, -es
jenes, -er, -es
jenem, -er, -em
jenen, -e, -es
von jenem

illī, illae, illǎ
illōrum, -ārum,
-ōrum
illīs
illōs, -ās, -ǎ
illīs

jene
jener
jenen
jene
von jenen

Wie „ille“ wird dekliniert: iste, ista, istud — dieser da (der da) und ipse,
ipsǎ, ipsum — selbst, nur dass letzteres im Neutrum „-um“ hat.
calamitas, atis f.
iucunditas, atis f.
necessitas, atis f.
tutus, a, um
speratus, a, um
terribilis, e
corporalis, e
amarus, a, um
hic

gravare
beschweren
Helvetia, ae f.
die Schweiz
Germania, ae f. Deutschland
miseria, ae f.
das Elend
amator, oris m. der Liebhaber
comes, itis (com.) der Begleiter
princeps, cipis m. der Fürst
centurio, onis m. der Hauptmann
potestas, atis f. die Macht, Gewalt

das Unglück
die Freude
das Bedürfnis
sicher
erhofft
furchtbar
körperlich
bitter
hier

1. O quam terribilis est locus iste! Non est hic aliud nisi domus Dei et
porta caeli. 2. Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna
et amara valde! 3. Sanctus Bonifatius et sanctus Gallus fidem christianam praedicaverunt, hic in Helvetia, ille in Germania. 4. Nunquam in
hac vita felicitas nostra perfecta erit. 5. Pax huic domui! 6. Haec est
virgo sapiens et una de numero prudentum. 7. Est hoc commune
vitium, ut invidia gloriae comes sit. 8. Virtutis amator, hic Deo et
hominibus gratus est. 9. Melior tutiorque est certa pax quam sperata
victoria; haec in nostra, illa in Dei manu est. 10. Non huic terrae
creatus sum; patria mea caelum est. 11. Haec est hora vestra et
potestas tenebrarum. 12. Deus est auctor huius mundi. 13. Deus
magnus Dominus et rex magnus super omnes deos, quoniam ipsius est
mare et ipse creavit illud. 14. Iucunditas cordis, haec est vita hominis.
15. Die hl. Apostelfürsten Petrus und Paulus haben ihren Glauben mit dem
Tode besiegelt; jener hat durch das Kreuz, dieser durch das Schwert
triumphiert. 16. Groß sind die Trübsale dieses Lebens. 17. Mein Reich ist
nicht von dieser Welt. 18. Das sei deine einzige Sorge, den Himmel zu
erwerben. 19. Der römische Hauptmann bestätigte (Pers.) unter dem Kreuze:
Dieser ist wahrhaft Gottes Sohn. 20. Unser Leib gehört (nicht zu übersetzen)
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dieser Erde, unsere Seele dem Himmel. 21. Liebe, Friede, Freude, Geduld –
dies sind wahre Früchte des Hl. Geistes. 22. Bei der Stadt Heliopolis ist eine
Quelle süßen Wassers; diese wird Marienquelle genannt.

45. Lektion
Personalpronomina (Persönliche Fürwörter)
Kas.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

Singular
egŏ
meī
mĭhĭ
mē
ā mē

ich
meiner
mir
mich
von mir

Kas.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

du
deiner
dir
dich
von dir

tū
tui
tĭbĭ
tē
ā tē

—
suĭ
sĭbĭ
sē
ā sē

—
seiner, ihrer
sich
sich
von sich

—
suĭ

—
ihrer

Plural
nōs
nostrī /
nostrūm
nōbis
nōs
ā nōbis

wir
unser /
unter uns
uns
uns
von uns

vōs
vestrī /
vestrūm
vōbis
vōs
ā vōbis

ihr
euer /
unter euch
euch
euch
von euch

sĭbĭ sich
sich
sē
ā sē von sich

nōs, vōs, omnes haben im Genetiv nostrum, vestrum, omnium.
An die Pronomina ego, tu, me, te, usw. wird bisweilen die Silbe „-met“ (zur
Verstärkung) angehängt, z.B. egomet, temet, semet (ich, dich, sich) oder
„ce“, z.B. hisce — mit diesem, hiermit.
Die Präposition „cum“ (mit) wird dem Personalpronomen angehängt, also:
mecum, tecum, usw.
peccāre
cura, ae f.

sündigen
die Sorge, die
Angelegenheit
molestia, ae f.
der Verdruss,
die Beschwerde
radix, icis f.
die Wurzel
humiliatio, onis f. die Demütigung
desolatus, a, um einsam, öde
periculosus, a, um gefährlich
paratus, a, um
bereit

varius, a, um
nimius, a, um
talis, e
nimis (Adv.)
ubique
tam – quam
aut – aut
avarus, a, um
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verschieden
übermäßig,
übertrieben, zu viel
so, so beschaffen,
ein solcher
zu sehr, allzu
überall
sowohl – als auch
entweder – oder
geizig

praeter (m.Acc.) vor, mehr – als
außer

prae (m. Abl.)

vor, im Vergleich
mit

1. Crux semper parata est et ubique te expectat. 2. Humiliationes Jesu,
utinam semper memores vestri essemus! 3. Si Jesus non fuerit tibi
prae omnibus amicus, eris nimis tristis et desolatus. 4. Propter ipsum
et in ipso tam amici quam inimici tibi sint cari. 5. Pax vobis! 6. Dilectus meus mihi et ego illi. 7. Nimius amor sui radix malorum est omnium. 8. Bonum mihi, quia humiliasti me. 9. Homo saepe curis molestias varias sibi parat. 10. Gratia cum omnibus vobis! 11. Tu,
Domine, tu solus es fidelissimus in omnibus et praeter te non est alter
talis! 12. Ad te sunt oculi mei, in te spero, Deus meus, misericordiarum Pater.
13. Der Tod ist für uns entweder das Ende oder der Anfang der
Glückseligkeit. 14. Je mehr du dich lobst, desto mehr tadelst du andere. 15.
Unsere Sache (nostrum est) ist es, Unglückliche zu unterstützen. 16. Niemand unter uns ist ohne Sünde. 17. Das Los unser aller ist der Tod. 18. Dir
allein, o Herr, habe ich gesündigt. 19. Der Geizige bereitet nicht sich, sondern anderen Reichtümer.

46. Lektion
Relativpronomina (Bezügliches Fürwort)
Kas.

Singular

Nom. quī, quae,
quŏd
Gen.

cūius

Dat.

cui

Acc.

quem, quam,
quŏd
quō, quā, quō

Abl.

Plural
welcher, e, es
(der, die ,das);
wer, was
dessen, deren,
dessen
welchem, er, em
(dem)
welchen, e, es
(den, die, das)
von welchem
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quī, quae, quae

welche (die)

quōrum, quārum, deren
quōrum
quĭbus
welchen
(denen)
quōs, quās, quae welche (die)
quĭbus

welchen
(denen)

Das Relativpronomen beginnt immer den Nebensatz und richtet sich im
Genus und Numerus nach demjenigen Worte des Hauptsatzes, auf das es
sich bezieht, aber nicht im Kasus. Der Kasus des Relativs ist durch die
Konstruktion des Relativsatzes bedingt.
inhabitare
cogitare
pecunia, ae f.
vituperatio, onis f.
nauta, ae m.
religio, onis f.
infelix, icis

bewohnen
denken
das Geld
der Tadel
der Schiffer
die Religion
unglücklich

aliquem non curare
(m. Acc)
temporalis, e
frequens, ntis
tui similis
quidem

sich nicht um
einen kümmern
zeitlich
häufig, volkreich
deinesgleichen
zwar

1. Quod es, hoc es! 2. Qui veram et aeternam gloriam desiderat, temporalem non curat. 3. Qui pecuniae amore peccat, pecuniam magis
quam Deum amat. 4. Lex illorum, quibus pater est Adam, labor et
dolor. 5. Beatus, qui nec laudes humanas curat nec vituperationes. 6.
Sol est, qui terram illustrat. 7. Europa, quam nos inhabitamus, parva
quidem pars terrae est, sed frequentissima. 8. Acu magnetica, cuius
usum veteres ignoraverunt, nautae in mari gubernantur. 9. Quae recta
sunt, laudantur. 10. Nobilis est, quem virtus nobilitat. 11. Beati, qui
habitant in domo tua, Domine! 12. Ex quo, per quem, in quo sunt
omnia, soli sit virtus, laus et gloria summo Deo! 13. Virgo cogitat,
quae Domini sunt, ut sit sancta et corpore et spiritu! 14. Beatus vir, qui
non sperat in pecunia et thesauris.
15. Dein Gott, der schwach dich schuf, er wird dir gnädiger sein als
deinesgleichen (Weber). 16. Glückselig der Mann, dessen Hoffnung der Herr
ist. 17. Die reinsten, meisten und größten Freuden sind jene, welche die
Religion uns bereitet. 18. Jener liebt seinen Freund wahrhaft, der Gott in ihm
(illo) liebt. 19. Ein Mensch wird niemals ganz unglücklich sein, dessen
Gewissen rein ist. 20. Jene Seelen sind wahrhaft groß vor Gott, die klein sind
in ihren Augen. 21. Jener bewahrt allzeit Friede und Freude, der sich selbst
überwindet.
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47. Lektion
Determinativpronomina (Bestimmendes Fürwort)
Kas.

Singular

Plural

Nom. is, ĕa, id
Gen.

ēius

Dat.
Acc.

ei
eum, eam, id

Abl.

eō, eā, eō

derjenige, diejenige, dasjenige, derselbe,
dieselbe, dasselbe

ii (und ei), eae,
eǎ
eōrum, eārum,
eōrum
iīs und eīs
eōs, eās, ea

diejenigen, dieselben

iīs und eīs

Der Genetiv, Dativ, Akkusativ und Ablativ von „is, ea, id“ werden im
Lateinischen auch statt des deutschen er, sie, es (derselbe, dieselbe, dasselbe) gebraucht, wenn diese Fürwörter sich nicht auf das Subjekt eben
desselben Satzes beziehen.
eīdem (iidem), eaedem, eǎdem
Nom. īdem, eǎdem,
idem
eōrumdem, eārumdem,
Gen. eiusdem
(eben) derselbe, eōrumdem
(eben) dieselbe, eīsdem (iīsdem)
Dat. eīdem
(eben) dasselbe eōsdem, eāsdem, eādem
Acc. eundem,
eandem, ĭdem
eīsdem (iīsdem)
Abl. eōdem, eādem,
eōdem
plenitudo, inis f. die Fülle
gravis, e
schwer
honestus, a, um ehrenvoll, ehrbar,
rechtschaffen
caelestis, e
himmlisch
turpis, e
hässlich, schändlich, schimpflich

cordi esse
am Herzen liegen
venia, ae f.
die Verzeihung
promissus, a, um versprochen, gelobt
terra promissa
das gelobte Land
Paraclitus, i m. der Tröster
Tyrannus, i m.
der Tyrann
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1. Non eadem omnibus sunt honesta atque turpia. 2. Domini est terra
et plenitudo eius, orbis terrarum et universi, qui habitant in eo. 3.
Verbo Domini caeli firmati sunt et spiritu oris eius omnis virtus
eorum. 4. Deo Patri sit gloria, eiusque soli Filio cum Spiritu paraclito
et nunc et in perpetuum. 5. Quanto magis homo caelestia amat, tanto
gravior et amarior est ei totus mundus. 6. Omnis gloria eius filiae regis
ab intus. 7. Beati pauperes, quoniam ipsorum est regnum caelorum. 8.
Omnium hominum natura eadem est. 9. Si amicum amas, salus
animae eius tibi cordi erit. 10. Deus semper idem ipse est. 11. A
Domino veniam speras hominique recusas. 12. Beata gens, cuius
Dominus Deus eius.
13. Das Geld ist der Tyrann derer, die es zu sehr lieben. 14. Derjenige, der
andere anklagt, verurteilt oft sich selbst. 15. Die Israeliten sind aus Ägypten
ausgezogen; dieselben haben das gelobte Land in Besitz genommen. 16.
Kurz (sind) die des Menschen; die Zahl seiner Monate ist bei Gott. 17. Diejenigen allein sind wahrhaft glücklich, welche die Tugend lieben. 18. Gott
schuf (Perf.) das Paradies für die ersten Menschen und wandelte mit ihnen
wie ein Vater mit seinen Kindern.

48. Lektion
Interrogativpronomina (Fragefürwörter)
A. Substantivisches Fragefürwort:
quis (Masculinum und Femininum) — wer?
quid (Neutrum) — was?
B. Adjektivisches Fragefürwort:
qui — welcher (wie beschaffen)?
quae — welche?
quod — welches?
Beide Interrogativpronomina werden ganz wie das Relativum „qui, quae
quod“ dekliniert.
fenestra, ae f.
das Fenster
scriptura, ae f.
die Schrift
communicatio, onis f. die Gemeinschaft
dies festus
der Festtag

subtilis, e
obediens, entis
hodie
quasi
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fein, tief (im
geistl. Sinne)
gehorsam
heute
wie

Penetecostē, ēs
nubes, is f.

Pfingsten
die Wolke

quoniam
quod

weil
dass, weil

1. Quid hoc ad aeternitatem? 2. Quae sunt maximae divitiae? Non desiderare divitias. 3. Si Deus pro nobis, quis contra nos? 4. Quis inter
homines sine vitiis? 5. Quot sunt dies servi tui, Domine? 6. Deus, quis
similis tibi? 7. Quid est homo, quod memor es eius, aut filius hominis,
quoniam visitas eum? 8. Cuius dolor maior erat quam matris Salvatoris? 9. Homo, quae patria vera est tua, nisi caelum? 10. Qua in urbe
sancta Agatha Martyrium consummavit? Cataniae. 11. A quo duce
Romano Jerusalem expugnata est? A Tito. 12. Qui sunt isti, qui ut
nubes volant et quasi columbae ad fenestras suas? 13. Cuius vita
sanctior erat quam Christi – et Judaei damnaverunt illum ad mortem.
14. Quis festus dies est hodie? Pentecoste.
15. Wessen Tod ist süßer, als (der) des Unschuldigen und Gerechten? 16.
Welche Liebe ist größer, als (die) einer Mutter? 17. Was ist sicherer als der
Tod, was ungewisser als die Stunde des Todes? 18. Wer war die hl. Agnes?
Eine römische Jungfrau und Martyrerin.19. Wem hat der hl. Bonifatius den
Glauben verkündet? Den Deutschen. 20. Wessen Schriften sind tiefer, als
(die) des hl. Paulus? 21. Was für eine Gemeinschaft (kann sein) zwischen
dem Lichte und der Finsternis? 22. Welcher Mensch (ist) ohne Fehler? 23.
Wer zählt die Sterne des Himmels?

49. Lektion
Indefinitpronomina (Unbestimmte Fürwörter)
INDEFINITPRONOMINA
aliquĭs
aliquǎ
aliquĭd
(adjektivisch: aliquod)
quīdam
quaedam
quiddam (adj.: quoddam)

irgend einer
irgend eine
irgend eines,
etwas
ein gewisser
eine gewisse
ein gewisses
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wird wie qui, quae, quod
dekliniert, nur heißt das
Neutrum im Plural aliqua.
wie qui, quae, quod mit
Anhängung der Silbe „dam“ zu
deklinieren, nur dass oft
m vor d in n verwandelt wird.
Also: quendam, quandam,
quorundam.

quisque
quaeque
quidque (adj.: quodque)
unusquisque
unaquaeque
unumquidque
(adj.: unumquodque)

jeder
jede
jedes
ein jeglicher
eine jegliche
ein jegliches

appellare
doctrina, ae f.

rufen, nennen
die Lehre, die
Belehrung
catacumbae, arum f. die Katakomben
equus, i m.
das Pferd
liber, bri m.
das Buch

wie qui, quae, quod mit
angehängter Silbe „-que“
dekliniert.
doppelt zu deklinieren; unus,
a, um nach Lektion 14, quisque
wie qui, quae, quod mit angehängtem „-que“.

rumor, oris m.
elatio, onis f.

das Gerücht
die Erhebung,
der Stolz
particeps, ipis m. der Teilnehmer
suspiciosus, a, um argwöhnisch
pauci, orum
wenige

quisque steht immer nach dem Possessivpronomen.
optimus quisque — jeder beste, d.h. die ersten, alle guten.

1. Quanto quisque plus sibi abnegat, tanto magis Deo appropinquat. 2.
Quidam solum portant suam devotionem in libris, quidam in imaginibus, sed pauci in corde. 3. Deus memor est uniuscuiusque nostrum. 4.
Utinam quisque iudex esset sui ipsius, non proximi! 5. Nos filii Dei
appellamur, quia aliqua gratia participes sumus naturae divinae. 6. Miserrimum quemque Dominus ad se vocavit. 7. Unusquisque nostrum
ad beatitudinem vocatus est. 8. « Suum cuique », verbum est viri probi
et iusti. 9. Sibi quisque carus est. 10. Quanto quisque est doctior, tanto
sit modestior. 11. Sunt bestiae quaedam, in quibus inest aliquid simile
virtuti, ut in leonibus, ut in canibus, ut in equis. 12. Cari sunt sui
cuique liberi.
13. Die göttliche Vorsehung leitet die Wege eines jeden von uns. 14. Ein
gewisser Stolz ist dem Menschen notwendig. 15. Die Besten sollen deine
Freunde sein (lat.: jeder beste soll sein). 16. Ein argwöhnischer Mensch wird
durch gewisse leere Gerüchte aufgeregt. 17. Die alten Ägypter beteten die
Sonne, den Mond, die Gestirne und gewisse Tiere an. 18. Jeder Mensch trägt
irgend ein Kreuz. 19. Die Bilder der Katakomben bestätigen gewisse
Wahrheiten des Glaubens.
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50. Lektion
Numaralia (Zahlwörter)
Kas.

einer, e, es

N./V.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

unus
unīus
unī
unum
unō

una
unīus
unī
unam
unā

unum
unīus
unī
unum
unō

N./V. tres
Gen. trium
Dat. tribus

tres
trium
tribus

tria
trium
tribus

zwei
duo
duōrum
duōbus
duōs u. duo
duōbus
drei
Acc.
Abl.

CARDINALIA (Grundzahlen)
unus, a, um
duo, ae, o
trēs, tria
quattūor
quinque
sex
septem
octo
novem
dēcem

trēs
tribus

duae
duārum
duābus
duās
duābus
trēs
tribus

duo
duōrum
duōbus
duō
duōbus
tria
tribus

ORDINALIA (Ordnungszahlen)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

declarare
mundare
baptisma, atis n.
zona, ae f.
falsa doctrina
persona, ae f.
pudor, oris m.

erklären
reinigen
die Taufe
die Zone
die Irrlehre
die Person
die Schamhaftigkeit, Schamröte
observatio, onis f. die Beobachtung
cogitatio, onis f. der Gedanke
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prīmus, a, um
secundus
tertius
quartus
quintus
sextus
septimus
octāvus
nōnus
decimus
silentii fides

der, die, das erste
der zweite
der dritte
der vierte
der fünfte
der sechste
der siebte
der achte
der neunte
der zehnte

die Verschwiegenheit
frigidus, a, um
kalt
temperatus, a, um gemäßigt
torridus, a, um
heiß
universalis, e
ganz, allgemein
plane (Adv.)
unumgänglich,
gänzlich
modo
bald
nonne
nicht (fragend)

1. Unum est necessarium. 2. Pius nonus S. Alphonsum Ligorianum
universalis ecclesiae doctorem declaravit. 3. Nonne decem mundati
sunt, et novem ubi sunt? 4. Unus Dominus, una fides, unum baptisma.
5. October apud Romanos octavus, November nonus mensis anni erat.
6. Quinque sunt zonae terrae: duae frigidae, duae temperatae, una
torrida. 7. Sol, quia modo propius, modo longius a terra abest, causa
est quattuor temporum.
8. Drei Dinge zieren die Jugend: Gedanken im Kopfe, Verschwiegenheit auf der Zunge, Schamröte im Gesicht. 9. In 6 Tagen hat Gott die
Welt erschaffen. 10. Die fünf Sinne sind Gaben, mit welchen Gott den Menschen geschmückt hat. 11. Die Beobachtung der zehn Gebote ist zur Seligkeit unumgänglich notwendig. 12. Die sieben hl. Sakramente sind die Quellen der Gnaden. 13. Auf dem dritten allgemeinen Konzil zu Ephesus wurde
die Irrlehre des Nestorius von den zwei Personen in Christus verurteilt.

51. Lektion
Cardinalia (Grundzahlen)
undĕcim
duodecim
tredecim
quattordecim
quindecim
sedecim (decem et sex)
septendecim (decim et septem)
duodeviginti (decem et octo)
undeviginti (decem et novem)
viginti
unus et viginti (viginti unus)
duo et viginti (viginti duo)
duodetriginta (octo et viginti)
undetriginta (novem et viginti)
triginta
quadraginta
quinquaginta
sexaginta
septuaginta
octoginta

Ordinalia (Ordnungszahlen)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
28
29
30
40
50
60
70
80
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undecimus
duodecimus
tertius decimus
quartus decimus
quintus decimus
sextus decimus
septimus decimus
octavus decimus (duodevicesimus)
nonus decimus (undevicesimus)
vicesimus
vicesimus primus (unus et vic.)
vicesimus secundus (alter et vic.)
duodetricesimus
undetricesimus
tricesimus
quadragesimus
quinquagesimus
sexagesimus
septuagesimus
octogesimus

nonaginta
centum
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nonagesimus
centesimus

Auf die Fragen : Wie lange? Wie lang? Wie hoch? wie breit? ... steht der
Akkusativ (auch manchmal der Ablativ).
informare
imaginem informare
rei
ieiunare
numerus
septenarius m.
summus sacerdos m.
(=pontifex maximus)

einprägen
einer Sache ein
Bild einprägen
fasten
die Siebenzahl

pectorale, is f.
navis, is f.
status, us m.
amictus, a, um
latus, a, um
natus, a, um

der Hohepriester,
der Papst

das Brustschild
das Schiff
der Zustand, Stand
bekleidet
breit
1) geboren
2) alt

vor Christi Geburt: ante Christum natum
nach Christi Geburt: post Christum natum

1. Numerus Apostolorum erat duodecim et Evangelistarum quattuor.
2. Sanctus Paulus tertius decimus est inter apostolos. 3. Jesus Christus
in deserto quadraginta diebus et quadraginta noctibus ieiunavit. 4.
Sancto Joanni Evangelistae mater Dei monstrata est sub specie mulieris, amictae sole; luna erat sub pedibus eius et in capite corona stellarum duodecim. 5. Quintum decimum saeculum initium fuit novi status
rerum. 6. Duodecim sunt menses anni.
7. Die Siebenzahl ist eine geheiligte Zahl. 8. Das jüdische Volk ist vierzig
Jahre in der Wüste umhergeirrt. 9. Im siebenzigsten Jahre n. Chr. G. ist Jerusalem von den Römern erobert worden. 10. Auf dem Brustschilde des Hohenpriesters waren die Namen der zwölf Stämme Israels eingeprägt. 11. Der
dreißigjährige Krieg (von 30 J.) war die traurige Folge der Irrlehre des sechzehnten Jahrhunderts. 12. König Salomon hat vierzig Jahre regiert.

52. Lektion
Cardinalia (Grundzahlen)
ducenti, ae, a
trecenti, ae, a
quādringenti, ae, a
quingenti, ae, a

Ordinalia (Ordnungszahlen)
200
300
400
500
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ducentēsimus
trecentēsimus
quadringentēsimus
quingentēsimus

sexcenti, ae, a (= sescentī)
septingenti, ae, a
octingenti, ae, a
nōngenti, ae, a
mille
duo mille
tria mille
Kas.

600
700
800
900
1000
2000
3000

sexcentēsimus (= sescentesimus)
septingentēsimus
octingentēsimus
nongentēsimus
millēsimus
bis millēsimus
ter millēsimus

1000 Soldaten

2000 Soldaten

N./V./Acc. mille milĭtēs
Gen.
mille militum
Dat./Abl.
mille militibus

duo milia mīlitum
duorum milium militum
duobus milibus militum

satiare
aequare

sättigen
gleich sein,
gleichkommen
arca, ae f.
die Arche, die
Lade
magnitudo, inis f. die Größe
centena milia
eine Million
milliarus, i m.
die Meile,
(=milliarium, i n.) (Strecke) von
1000 Schritt
tricies
dreißigmal

atrium, i n.

der Vorhof, die
Vorhalle
das Heer
der Glaubenssatz

exercitus, us m.
dogma, atis n.
(Pl. = dogmata)
persecutio, onis f. die Verfolgung
fere
beinahe, fast,
gewöhnlich
conceptio, onis f. die Empfängnis
ab – usque ad
von – bis

1. Cum quinque panibus et duobus piscibus satiavit Dominus quinque
milia hominum. 2. Melius est dies una in atriis Domini super milia. 3.
Quinquaginta milia milliariorum a terra luna abest, et magnitudine
quinquagesimam fere terrae partem aequat. 4. 4000 annorum homines
salvatorem expectaverunt. 5. Noë 220 dies in arca erat. 6. Roma anno
753 ante Chr. n. a Romulo et Remo aedificata est. 7. Navis Noë trecentas ulnas longa, triginta alta et quinquaginta lata fuit.
8. Tausend Jahre sind vor dem Herrn wie ein Tag. 9. Sokrates ist im 71.
Jahre seines Alters von seinen Mitbürgern zum Tode verurteilt worden. 10.
Gedeon hat mit 300 Mann das Heer der Feinde in die Flucht geschlagen. 11.
Papst Gregor der Große regierte von 440 bis 461. 12. Am ersten Pfingstfeste
sind 3000 Juden getauft worden. 13. Pius XI ist der 266. in der Reihe der
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Päpste. 14. Zur Zeit der Christenverfolgung sind mehr als 7 Millionen
Menschen ihres Glaubens wegen zum Tode verurteilt worden. 15. Im Jahre
1854 hat Pius IX. Die Lehre von der unbefleckten Empfängnis der seligen
Jungfrau Maria (als) katholischen Glaubenssatz erklärt.

53. Lektion
Wiederholung
contristare
insania, ae f.
ignoratio, onis f.

betrüben
der Wahnsinn
die Unwissenheit,
Unkenntnis
conversatio, onis f. der Umgang
frugalitas, atis f. die Genügsamkeit
opus, eris n.
die Arbeit, Mühe
(= opera, ae f.)
opus manuum
die Handarbeit
Ludovicus, i m.
Ludwig

Gallia, ae f.
argentum, i n.
res parva
canus, a, um
cani, orum m.
conscius, a, um
futurus, a, um
amoenus, a, um
millio, onis f.
quo – eo

Gallien (Frankr.)
das Silber
eine Kleinigkeit
grau
die grauen Haare
bewusst
zukünftig
angenehm
die Million
je – desto

1. Ignoratio futurorum malorum utilior est quam scientia. 2. Nimius
somnus neque animo, neque corpori prodest. 3. Stellae nautis viam
monstrant. 4. Tanto brevius omne tempus, quanto felicius est. 5. Labor
est gloriae pater. 6. Natura est iuris fons. 7. Omne gaudium, quod non
ex Deo est, maculat conscientiam. 8. Quo minus timoris, eo minus
fere periculi est. 9. Ira initium est insaniae. 10. Praeclara sunt rara. 11.
Omne rarum carum. 12. Gratia Dei sum id, quod sum, et gratia eius in
me vacua non fuit (S. Paulus). 13. Nec castitas magna sine bono opere
nec opus bonum est aliquid sine castitate. 14. Labor fons virtutum. 15.
S. Dominicus tres mortuos ad vitam revocavit. 16. Tota vita Christi
crux fuit et martyrium. 17. Quis est, qui nullius sibi vitii conscius sit?
18. Simplex cibus homini utilis est. 19. Si libenter crucem portas,
portabit te. 20. Vana spes in hominibus.
21. Das Antlitz ist der Seele Spiegel. 22. Das alte Rom war auf 7 Hügeln
gelegen. 23. Ludwig IX., König von Frankreich, war der Sohn der hl.
Blanka. 24. Kostbar sind die Tugenden, kostbarer als Gold und Silber; am
kostbarsten aber ist die Liebe. 25. Das wahre Glück ist die Genügsamkeit.
26. Deine Weisheit sei die Weisheit der grauen Haare; dein Herz sei das
eines unschuldigen Kindes. 27. Die größte Macht auf Erden ist die Güte
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(Weber). 28. Eine Kleinigkeit ergötzt uns, wie eine Kleinigkeit uns betrübt.
29. Je tugendhafter jemand ist, desto angenehmer und leutseliger wird er im
Umgang sein. 30. Die Sonne, ein Fixstern, ist 20 Millionen Meilen von der
Erde entfernt.

54. Lektion
Erste Konjugation – Erste Stammform
Laudo, laudāvi, laudātum, laudāre — loben
Erste Stammform: laudo, INDIKATIV AKTIV
Präsens
laudō
laudā-s
laudā-t
laudā-mus
laudā-tis
laudā-nt

Imperfekt

ich lobe laudā-bam

Futur I

ich lobte laudā-bō

laudā-bās
laudā-bat
laudā-bāmus
laudā-bātis
laudā-bant

collaudare
iurare
considerare
exprobrare

loben
schwören
betrachten
schmähen, vorwerfen
bona ecclesiastica die Kirchengüter
diāconus, i m.
der Diakon
aestas, atis f.
der Sommer
administratio, onis f. die Verwaltung
confessio, onis f.
das Bekenntnis

ich werde
loben

laudā-bis
laudā-bit
laudā-bimus
laudā-bitis
laudā-bunt
commodus, a, um

bequem,
nützlich
assiduus, a, um
emsig, ohne
Unterlass
mutabilis, e
veränderlich
heri
gestern
donec
solange, bis
aeque
ebenso
adversum (m. Acc.) gegen
secundum
gemäß, nach

1. Donec eris felix, multos numerabis amicos. 2. Errare humanum est.
3. Finis coronat opus. 4. Beati, qui habitant in domo tua, Domine, in
saecula saeculorum laudabunt te. 5. Iustus germinabit sicut lilium. 6.
Qui amat me, amat et canem meum. 7. Aestas non semper durabit. 8.
Multi homines non habitabunt in domibus, quas aedificant. 9. Natura
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pro suo commodo laborat; gratia autem, non quod sibi ipsi utile et
commodum sit, sed quod multis prosit, magis considerat. 10. Laudabo
nomen tuum, Domine, assidue, et collaudabo illud in confessione. 11.
Tota die exprobrabant mihi inimici mei, et qui laudabant me, adversum me iurabant.
12. Die alten Griechen und Römer beteten viele Götter an. 13. Wie veränderlich ist der Mensch! Wir tadeln oft heute, was wir gestern lobten. 14. Die
Kirche verleugnen heißt (est) Christum verleugnen. 15. Gott wird einen jeden von uns richten nach seinen Werken. 16. Gott und den Nächsten lieben,
das ist das ganze Gesetz. 17. Papst Sixtus I. vertraute dem Diakon Laurentius
die Verwaltung der Kirchengüter an. 18. Die Barmherzigkeit des Herrn
werde ich in Ewigkeit besingen. 19. Maria bewahrte alle Worte Simeons in
ihrem Herzen.

55. Lektion
Erste Konjugation – Erste Stammform
Erste Stammform: laud-o, INDIKATIV PASSIV
Präsens
laudōr

ich werde
gelobt

laudā-ris
laudā-tur
laudā-mur
laudā-minī
laudā-ntur
exaltare
lucrum, i n.

Imperfekt
laudā-bar

ich wurde
gelobt

laudā-bāris
laudā-batur
laudā-bāmur
laudā-bāminī
laudā-bantur

erhöhen
der Gewinn,
Vorteil
ferro ignique
mit Feuer und
Schwert
victor, oris m.
der Sieger
intercessio, onis f. die Fürbitte
magnitudo animi der Edelmut
indignus, a, um
unwürdig
(m. Abl.)

Futur I
laudā-bor ich werde
gelobt werden
laudā-beris
laudā-bitur
laudā-bimur
laudā-biminī
laudā-buntur

dignus, a, um
(m. Abl.)
nobilitas, atis f.
cardinalis, is m.
fornax, acis f.
genitrix, icis f.

würdig

der Adel
der Kardinal
der Ofen
die Mutter, Gebärerin
intēritus, us m. der Untergang
tonitruus, us m. der Donner
imperītus, a, um unerfahren
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1. Qui laudantur ab imperitis, saepe vituperatione digni sunt. 2. Omnis
qui se exaltat, humiliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur. 3. Beata
morte ab omnibus malis liberabimur. 4. Ingratus gravissime vituperabitur. 5. Avari homines nullo satiantur lucro. 6. Populus Judaeorum intercessione Esther reginae a morte liberabatur. 7. Jacobus et Joannes a
Domino filii tonitruus appellabantur. 8. Urbes Palaestinae saepe ferro
ignique vastabantur. 9. Cardinales a Summo Pontifice creantur. 10.
Frugalitas, genitrix virtutum, a Pythagora omnibus commendabatur.
11. Der Sieger wird gekrönt werden. 12. Gold und Silber wird durch Feuer
geprüft, die Lieblinge Gottes aber im Ofen der Demütigung. 13. Ihr werdet
gerichtet werden nach euren Werken. 14. In der Not wird der Adel großer
Seelen bewährt. 15. Liebe wird durch Liebe überwunden. 16. Im Himmel
wird Gott vollkommen von uns geliebt und gelobt werden. 17. Wenn wir
nicht richten, werden wir nicht gerichtet werden. 18. Das Licht wird von der
Wahrheit geliebt, die Finsternis von der Lüge. 19. Oft wird ein Feind durch
Edelmut überwunden. 20. Die Stadt Bethulia wurde durch Judith vom
Untergange gerettet.

56. Lektion
Erste Konjugation – Erste Stammform
PARTIZIP PRÄSENS AKTIV
laudans (laudantis) — lobend

PARTIZIP FUTUR PASSIV (=Gerundiv)
laudandus, a, um
laudandus sum
laudandus es

einer der gelobt werden soll oder muss
ich muss gelobt werden
du musst gelobt werden

GERUNDIUM
des Lobens
(zu loben)
dem Loben
Dat. lauda-ndo
Acc. (ad) lauda-ndum zum Loben
durch Loben
Abl. lauda-ndo
Gen. lauda-ndi
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Das Gerundium ist die Deklination des Infinitivs Präsens Aktiv.
Der Akkusativ „laudandum“ wird
nur nach Präpositionen gebraucht.

KONJUNKTIV PRÄSENS

AKTIV

PASSIV

ich werde gelobt
(möge gelobt werden)
du werdest gelobt
laudē-ris
du lobest
laudē-s
laudē-tur er werde gelobt
er lobe
laude-t
laudē-mus wir loben (lasst uns loben) laudē-mur wir werden gelobt
laudē-tis
ihr lobet
laudē-mini ihr werdet gelobt
laude-nt
sie loben
laude-ntur sie werden gelobt
laude-m

laude-r

ich lobe (möge loben)

deliberare beraten
invocare anrufen
spectare
im Auge haben,
nach etwas trachten
exspectare erwarten

cessare
aufhören, beenden
diligentia, ae f.
der Fleiss
civitas, atis f.
die Stadt
mediocritas, atis f. die Mittelstraße
ambitiosus, a, um ehrgeizig

1. Multi homines alios laudant, ut ipsi ab iis laudentur. 2. Iuvenes
dimicando, senes deliberando utiles sunto civitati! 3. Praeparetur animus contra omnia! 4. Laudans invocabo Dominum et ab inimicis meis
salvus ero. 5. Ne (non) intres, Domine, in iudicium cum servo tuo! 6.
Oret voce pia pro nobis virgo Maria! 7. Propter Deum proximus
amandus est. 8. Mediocritas in omnibus rebus est optimum. 9. Concordet sermo cum vita! 10. Id spectetis, ut ab optimo quoque laudemini!
11. Exspectans exspectavi Dominum.
12. Lasst uns immer Gottes und der Ewigkeit gedenken. 13. Der Himmel
muss mit Gewalt erobert werden. 14. Ehrgeizige Menschen verlangen, dass
sie von anderen gelobt werden. 15. Der Fehler muss getadelt, der Fehlende
geliebt werden. 16. Selbst der Wille zu sündigen (des Sündigens) ist Sünde.
17. Nicht die Talente, sondern der Fleiss des Schülers möge gelobt werden.

57. Lektion
Erste Konjugation – Zweite Stammform
Zweite Stammform: laudav-i, INFINITIV PERFEKT AKTIV
laudav-isse (auch: lauda-sse) — gelobt haben
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Zweite Stammform: laudav-i, INDIKATIV AKTIV
Perfekt

Plusquamperfekt

laudāv-ī ich habe
gelobt
laudāv-isti
laudāv-it
laudāv-imus
laudāv-istis
laudāv-ērunt

Futur II

laudāv-eram ich hatte
gelobt
laudāv-erās
laudāv-erat
laudāv-erāmus
laudāv-erātis
laudāv-erant

laudāv-ero ich werde gelobt haben
laudāv-eris
laudāv-erit
laudāv-erimus
laudāv-eritis
laudāv-erint

KONJUNKTIV AKTIV
Perfekt
laudāv-erim
laudāv-eris
laudāv-erit
laudāv-erimus
laudāv-eritis
laudāv-erint

Plusquamperfekt

ich habe gelobt

laudāv-issem
(= lauda-ssem)
du habest gelobt laudāv-issēs
er habe gelobt
laudāv-isset
…
laudāv-issēmus
laudāv-issētis
laudāv-issent

tardare
zögern, aufschieben
plorare
weinen, beweinen
praeceptor, oris m. der Lehrer, Meister
quantus, a, um
wie groß

ich hätte gelobt /
würde gelobt haben

…

Pascha, atis n.
/ Pascha, ae, f.
fortasse
postquam

1) das Osterfest
2) das Osterlamm
vielleicht
nachdem

1. O quam dulce, cor eius fideliter amavisse, qui nos iudicabit. 2. Adiutor meus et protector meus tu es: Deus meus, ne tardaveris! 3. Si
quis autem templum Dei violaverit, iudicabit illum Deus. Templum
enim Dei sanctum est, quod estis vos. 4. Cum appropinquasset Jesus
Jerosolymae, ploravit super eam. 5. Si conscientiae obtemperavisses,
te non castigavisset. 6. Facile erat disputavisse, recte iudicare difficilius fuisset. 7. Si praeceptor unum discipulum castigaverit, decem
emendabit.
8. Wir wissen nicht, welches (quantum) Verdienst vor Gott derjenige sich
erworben hat (Konjunktiv), dessen Handlung wir vielleicht verurteilen. 9.
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Wenn du deine Leidenschaften vollständig unterworfen haben wirst, wirst du
immer im Frieden sein. 10. Als Kain seinen Bruder getötet hatte, irrte er
unstet umher. 11. Wenn wir stets unserer Fehler gedacht hätten, würden wir
niemanden gerichtet haben. 12. Nachdem Jesus mit seinen Jüngern das
Osterlamm gegessen hatte (Perf.), wusch er die Füße derselben.

58. Lektion
Accusativus cum Infinitivo
Wenn von demselben Verbum ein Akkusativ und ein Infinitiv abhängen, so
nennt man diese Konstruktion „Accusativus cum Infinitivo“. Dieselbe
entspricht zumeist einem deutschen Nebensatz mit „dass“. Das Subjekt
dieses Nebensatzes tritt in den Akkusativ und das Verbum in den Infinitiv,
während die anderen Satzteile unverändert bleiben. Die Konjunktion „dass“
wird nicht ausgedrückt; z. B.:
„Die Geschichte erzählt, dass Romulus Rom erbaut hat. — Historia narrat
Romulum Romam aedificavisse.“
Wenn das Prädikat des Nebensatzes ein Substantiv oder ein Adjektiv ist, so
wird es ebenfalls in den Akkusativ gesetzt. z.B.:
„Es ist bekannt, dass die Tugend die höchste Glückseligkeit des Menschen
ist. — Constat virtutem summam beatitudinem hominis esse.“
Weil im Lateinischen beide Sätze als ein Satz betrachtet werden, wird vor
dem „Acc. cum Inf.“ kein Komma gesetzt.
putare
dubitare
fugare
impetrare
aequus, a, um
fortuitus, a, um
salutaris, e
ardens, entis

erachten, meinen,
glauben
zweifeln
in die Flucht schlagen
erlangen
gleich, recht, billig
zufällig, von ungefähr
heilsam
brennend, heftig

negare
constare

leugnen
bestehen, bekannt sein, gelten,
kosten
imprudens, ntis unklug
imprudenter
unklug (Adv.)
satis
genug
ūnquam
jemals
postmodum
einst, darnach
causa
wegen (m. Gen.)
Dei causa
um Gottes willen

1. Magna doctrina sine magna virtute nihil nobis prodest coram Deo.
Vehementer errant, qui putant magnam doctrinam sine magna virtute
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nobis prodesse ante Deum. 2. Nemo in hac terra semper est felix.
Verum est neminem in hac terra semper felicem esse. 3. Imprudentes
prudentibus obtemperent! Aequum est imprudentes prudentibus
obtemperare. 4. Deus gubernat omnia. Non dubitamus Deum gubernare omnia. 5. Mundus non est fortuitus. Totius mundi adspectus satis
indicat eum non esse fortuitum. 6. Quis unquam negabit virtutis amorem maximum hominis esse decus? 7. Constat Deum omnia nobis
salutaria ardentius postulare, quam nos ipsos.
8. Jeder Mensch ist sterblich. Niemand wird leugnen, dass er sterblich ist.
9. Das Gebet erlangt uns Gnaden. Wer zweifelt, dass das Gebet uns Gnaden
erlangt? 10. Wir werden einst Bürger des himmlischen Reiches sein. Wir
hoffen, dass wir einst Bürger des himmlischen Reiches sein werden. 11. Wir
lieben unsere Feinde um Gottes willen. Es ist notwendig, dass wir unsere
Feinde um Gottes willen lieben.

59. Lektion
Erste Konjugation – Dritte Stammform
Dritte Stammform: laudat-um, SUPINUM
laudāt-um

um zu loben

laudāt-u

zu loben

PARTIZIP
Perfekt Passiv
laudāt-us, a, um

Futur Aktiv

gelobt, einer der
gelobt worden ist

laudāt-ūrus, a,
um

einer der loben
wird oder will;
loben wollend

INFINITIV
Perfekt Passiv
laudāt-um, gelobt woram, um
den sein
esse
convocare
resuscitare
deshonorare
Sadducaeus, i m.

Futur Aktiv
laudāt-ūrum, loben
am, um esse werden

zusammenrufen
auferwecken
entehren
der Sadduzäer

Futur Passiv
laudāt-um werden
gelobt weriri
den

decursus, us m.
dies novissimus
secus (m. Acc.)
tuba, ae f.
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der Lauf
der jüngste Tag
bei, an , nahe bei
die Posaune

1. St. Joseph ab angelo ex Aegypto revocatus, cum Jesu et Maria in
Nazareth habitavit. Evangelista narrat St. Joseph ab angelo ex Aegypto revocatum cum Jesu et Maria (in) Nazareth habitavisse. 2. Iustus
tanquam lignum plantatum secus decursus aquarum. 3. Esto bonus
erga fratrem tentatum. 4. Omnes potestates terrae contra ecclesiam
dimicaturae a Deo humiliabuntur. Constat omnes potestates terrae
contra ecclesiam dimicaturas a Deo humiliatum iri. 5. Res creatae
nunquam animam vere Deum amantem satiabunt. Verum est res creatas nunquam animam vere Deum amantem satiaturas esse. 6. Jesus
Christus in Ss. Sacramento ab hominibus non satis amabitur, sed a
multis deshonorabitur.
7. Die Sadduzäer leugneten, dass Gott unseren Leib einst auferwecken
werde. 8. Wir alle sind ohne (unser) Verdienst zum wahren Glauben berufen
worden. Es steht fest, dass wir ohne unser Verdienst zum wahren Glauben
berufen worden sind. 9. Es ist gewiss, dass die Menschen durch die Posaune
des Engels am jüngsten Tage werden zusammenberufen werden. 10. Wir
sind zu einer ewigen Glückseligkeit berufen. Es ist kein Zweifel, dass wir zu
einer ewigen Glückseligkeit berufen sind.

60. Lektion
Erste Konjugation – Dritte Stammform
Dritte Stammform: laudat-um, INDIKATIV PASSIV
Perfekt
laudāt-us ich bin ge(a, um)
lobt worden
sum
laudāt-us es
laudāt-us est
laudāt-i (ae, a) sumus
laudāt-i estis
laudāt-i sunt

Plusquamperfekt
laudāt-us
eram

Futur II

ich war ge- laudāt-us ich werde gelobt worden ero
lobt worden
sein
laudāt-us eras
laudāt-us eris
laudāt-us erat
laudāt-us erit
laudāt-i eramus
laudāt-i erimus
laudāt-i eratis
laudāt-i eritis
laudāt-i erant
laudāt-i erunt
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KONJUNKTIV PASSIV
Perfekt

Plusquamperfekt

laudāt-us (a, um) ich sei gelobt
worden
sim

laudāt-us a, um
essem

laudāt-us sis
laudāt-us sit
laudāt-i simus
laudāt-i sitis
laudāt-i sint

laudāt-us esses
laudāt-us esset
laudāt-i essemus
laudāt-i essetis
laudāt-i essent

reaedificare
educare
aestimare
Hungaria, ae f.
aula, ae f.
regula, ae f.

…

wiederaufbauen
erziehen
achten
Ungarn
der Hof, die Halle
die Regel

ich würde gelobt worden sein, ich wäre gelobt worden
…

basilica, ae f.
pictura, ae f.
Assyrius, i m.
virtuosus, a, um
verisimilis, e

die Basilika
das Gemälde
der Assyrer
tugendhaft
wahrscheinlich

1. Sub sacerdote Esdra et principe Nehemia templum Hierosolymorum reaedificatum est. Liber Esdras narrat templum Hierosolymorum
reaedificatum esse. 2. Multi a diabolo non superati essent, si humiles
fuissent. 3. Legi sanctae regulae obtemperavimus, ut ordo monasticus
servaretur. 4. Erroribus ecclesia a membris indignis liberata est. 5.
Christus a militibus Romanis spinis coronatus est. 6. St. Elisabeth,
filia regis Hungariae, in aula patris sponsi educata erat.
7. Die Basilika St. Peter zu Rom (Romae) ist von Raphael und Michel
Angelo mit Gemälden geschmückt worden. 8. Nachdem die Apostel vom hl.
Geiste gestärkt worden waren, verkündeten sie das Evangelium vom Reiche
Gottes. 9. Es ist wahrscheinlich, dass manche von Gott verdammt worden
sind, die von den Menschen (als) tugendhaft geachtet worden waren. 10.
Nachdem die Stadt Samaria von Salmanassar, dem König der Assyrer, drei
Jahre lang belagert worden war, ist sie endlich erobert worden.
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61. Lektion
Erste Konjugation – Vierte Stammform
Vierte Stammform: lauda-re, INFINITIV PRÄSENS
Aktiv
lauda-re

Passiv

loben

lauda-ri

gelobt werden

IMPERATIV

Futur

Präs.

Aktiv

Passiv

laudā
laudā-te

lobe!
lobet!

laudā-re
laudā-mini

werde gelobt!
werdet gelobt!

laudā-to
lauda-to
laudā-tote
lauda-nto

du sollst loben!
er soll loben!
ihr sollt loben!
sie sollen loben!

laudā-tor
laudā-tor
—
lauda-ntor

du sollst gelobt werden!
er soll gelobt werden!
—
sie sollen gelobt werden

KONJUNKTIV IMPERFEKT
Aktiv
laudā-rem
laudā-rēs
laudā-ret
laudā-rēmus
laudā-rētis
laudā-rent
vigilare
auscultare
inclinare
honorare
vicarius, i m.
interior, oris

Passiv

ich würde loben laudā-rer ich würde gelobt werden!
…
laudā-rēris
…
laudā-rētur
laudā-rēmur
laudā-rēmini
laudā-rentur
wachen
hören
neigen
ehren
der Stellvetreter
innerlich

auris, is f.
commendatio, onis f.
abbas, atis m.
abbastissa, ae f.
subditus, a, um

das Ohr
die Empfehlung
der Abt
die Äbtissin
untergeben

1. Ora et labora! 2. Laudari a bonis, vituperari a malis optima commendatio est. 3. Amato Deum ex toto corde tuo, ex tota anima tua, ex
tota mente tua, ex omnibus viribus tuis, et proximum sicut teipsum! 4.
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Libera me, Domine, de morte aeterna! 5. Serva ordinem, et ordo te
servabit. 6. Vigilate et orate, ut non (ne) intretis in tentationem! 7. Pacem interiorem conservares, si cellam et silentium amares. 8. Ausculta, o fili, praecepta magistri et inclina aurem cordis tui!
9. Wir würden die Fehler anderer nicht so leicht verurteilen, wenn wir der
unsrigen gedenken würden. 10. Demütige dich in allem unter alle, so (et)
wirst du Gott und den Menschen lieb sein! 11. Vom Nächsten sollst du
immer Gutes (Adverb), von Gott das Beste denken. 12. Der Abt soll als
Stellvertreter Gottes von den Untergebenen geehrt werden. 13. Mancher
würde durch ein wohlwollendes Wort im Guten gestärkt werden. 14. Bewahre den Frieden mit Gott, mit dem Nächsten und mit dir selbst!

62. Lektion
Unregelmäßige Verben
Infinitiv
geben
stehen

helfen / unterstützen

Präsens

Perfekt

Partizip

dǎre

do

dĕdi

dǎtum

geben

ich gebe

ich habe gegeben

gegeben

stāre

sto

stĕti

stātum

stehen

ich stehe

ich bin gestanden

gestanden

iuvāre

iŭvo

iūvi

iūtum

helfen

ich helfe

ich habe geholfen

geholfen

adiuvāre

adiŭvo

adiūvi

adiūtum

Die abgeleiteten Formen dieser Verben sind regelmäßig (außer juvaturus),
also:
1. Stammform: do, das, dat …
Indikativ aktiv
Präs.
do

Imp.

Indikativ passiv

Fut.I Präs. Imp.

dăbam dăbo

dor

Fut.I

PPrA

dăbar dăbor dans
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Gerundiv

Gerun- Konj.Pr.
dium
Akt. Ps.

dandus

dandi

dem der

2. Stammform: dĕdi
Indikativ aktiv
Perf.

dedisse

Konjunktiv aktiv

Plusqu.perf.

dedĕram

Fut.II

dedĕro

Perf.

dedĕrim

Plusqu.perf.

dedissem

3. Stammform: dātum
Infinitiv
Partizipi
Indikativ passiv
Konj.Pass.
Perf.
Fut.
Fut. Perf.
Fut.
Plqu.
Plqu.
Perf.
Fut.II Perf.
Pass.
Akt.
Pass. Pass. Akt.
perf.
perf.
datum daturum datum
datus datus datus datus datus
datus daturus
esse
esse
iri
sum eram ero
sim
essem

4. Stammform: dare
Indik. präs.

Imperativ

Aktiv

dare
circumdare
circumstare
obstare
tolerare

Aktiv

da

umgeben
umstehen
widerstehen
ertragen, aushalten, erdulden
principium, i n. der Anfang
momentum, i n. der Augenblick
esca, ae f.
die Speise
imperator, oris m. der Kaiser,
Herrscher
suavitas, atis, f. die Süßigkeit,
Lieblichkeit

Konjunktiv imperfekt
Passiv

dare

aktiv

darem

passiv

darer

gravitas, atis f.

1) die Schwere
2) der Ernst
profectus, us m. der Fortschritt
egenus, a, um
arm, bedürftig
opportunus, a, um gelegen, bequem
debilis, e
schwach
innumerabilis, e unzählbar
salutaris, e
heilsam
potius
vielmehr
bis
zweimal, doppelt
nil, nihil
nichts
prudentia, ae f.
die Klugheit

1. Da Deo, quod Dei est! 2. Data est mihi omnis potestas in caelo et in
terra. 3. Non enim stat meritum nostrum et profectus status nostri in
multis suavitatibus et consolationibus, sed potius in magnis gravitatibus et tribulationibus tolerandis. 4. Alios re et consilio iuvare bonorum
hominum gaudium est. 5. Da mihi intellectum, Domine! 6. Lavabo in116

ter innocentes manus meas et circumdabo altare tuum, Domine. 7. Nil
verius Christo datur, quam quod egenis datur. 8. Adiuva nos, Deus
salutaris noster! 9. Principiis obsta! 10. Augustus, imperator Romanus,
non minus prudentia, quam felicitate adiutus est. Constat Augustum,
imperatorem Romanum, non minus prudentia, quam felicitate adiutum
esse. 11. Omnia a te exspectant, Domine, ut des illis escam in tempore.
12. Gebet, und es wird euch gegeben werden! 13. Es ist billig, dass der
Schwache vom Starken unterstützt werde. 14. Jedem Menschen ist ein Engel
von Gott (als) Beschützer gegeben. 15. Kämpfe tapfer und du wirst von der
Gnade unterstützt werden. 16. Unzählige Engel umstehen den Thron Gottes.
17. Es ist die Lehre Christi, dass den Reichen die irdischen Güter gegeben
worden sind, damit sie die Armen unterstützen. 18. Doppelt gibt, wer schnell
gibt.

63. Lektion
Wiederholung
roborare
debilitare
praestare
vitare
iactare
recreare
insidia, ae f.
indulgentia, ae f.
monachus, i m.
monialis, is f.
morbus, i m.
taurus, i m.
alienus, a, um
occultus, a, um
pacatus, a, um
verax, veracis
iuxta (m.Acc.)

stärken
schwächen
gewähren
vermeiden
werfen
erquicken
die Nachstellung
die Nachsicht
der Mönch
die Nonne
die Krankheit
der Stier
fremd
verborgen
ruhig, beruhigt
wahrhaft
neben, daneben

propositum, i n. das Ziel
instrumentum, i n. das Werkzeug
proprius, a, um
eigen
vilitas, atis f.
das Geringste
vanitas, atis f.
die Eitelkeit
extremitas, atis f. das Äußerste
mendax, acis m. der Lügner
gradus, us m.
der Grad, die Stufe
dolorosus, a, um schmerzhaft
lacrimosus, a, um tränenreich
superfluus, a, um überflüssig
perfectio, onis f. die Vollkommenheit
difficilis, e
schwer, beschwerlich
parum
zu wenig
principium, i n. der Anfang
principio
anfänglich

1. Stabat mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa. 2. Qui amat patrem
aut matrem plus quam me, non est me dignus. 3. Nuntiare horam offi117

cii divini die noctuque sit cura abbatis. 4. Natura, si des necessaria,
delectatur et roboratur; si superflua, debilitatur. 5. Mens pura centum
gratior tauris Deo. 6. Virtute nihil proprius Deo: haec caeli est via. 7.
Ignoratio causa est multorum malorum. 8. Morbos corporis ne morbis
animi curaveris! 9. Iustus et sapiens vir est similis Deo. 10. In Deum
speravit cor meum et adiutus sum. 11. Quos caelesti, Domine, dono
satiasti, praesta, ut a nostris mundemur occultis, et ab hostium liberemur insidiis (Postcommunio). 12. Pater, peccavi in caelo et coram te;
non sum dignus vocari filius tuus. 13. Vanitas est longam vitam optare
et de bona vita parum curare. 14. Patientia nobis est valde necessaria.
15. Non enim in sermone est regnum Dei, sed in virtute (1Cor.).
16. Die hl. Geschichte erzählt, dass Heli seine Söhne mit zu großer Nachsicht erzogen habe. 17. Es ist bekannt, dass Moses durch die Tochter Pharaos
vom Tode errettet und am königlichen Hofe erzogen worden ist. 18. Nichts
begehren und nichts abschlagen, ist der Grundsatz der Heiligen. 19. Den
Leib züchtigen, das Fasten lieben, die Armen erquicken, die Kranken besuchen, sind Instrumente der guten Werke. 20. Das Ziel eines Gläubigen ist:
alles Irdische verleugnen und Gott lieben über alles. 21. Sei unschuldig wie
ein Kind und rein von aller Bosheit; so wirst du Gott und den Menschen wert
und dir selbst ruhig sein. 22. Ein Leben ohne Liebe ist eine Welt ohne
Sonne. 23. Das Unglück ist zum Glücke (Dat.) des Menschen notwendig.

64. Lektion
Zweite Konjugation – Erste Stammform
monĕo, monui, monĭtum, monēre — erinnern, warnen, mahnen
Erste Stammform: monē-o, INDIKATIV AKTIV
Präsens

Imperfekt

monē-o ich erinnere monē-bam ich erinnerte
monē-s
monē-bas
mone-t
monē-bat
monē-mus
monē-bamus
monē-tis
monē-batis
mone-nt
monē-bant

118

Futur I
monē-bo ich werde erinnern
monē-bis
monē-bit
monē-bimus
monē-bitis
monē-bunt

exercēre
debēre

üben
müssen, schuldig sein
schaden
gehorchen
gefallen
missfallen
bleiben

nocēre
parēre
placēre
displicēre
manēre, mansi,
mansum
timēre
fürchten
studēre (m.Dat.) sich bemühen,
befleißen, ergeben sein
habēre
haben
affectus, us m.
das Gefühl, der
Affekt
nocturnus, a, um nächtlich

tacēre
virēre
florēre
docēre
separare
memoria, ae f.
argumentum, i n.
factum, i n.

schweigen
grünen
blühen
lehren
trennen
das Gedächtnis
der Beweis
das Werk, die
Tat, Tatsache
medium, i n.
die Mitte, das Mittel
amoenitas, atis f. die Lieblichkeit
admonitor, oris m. der Mahner
ars, artis f.
die Kunst
anceps, ipitis
zweischneidig
efficax, acis
wirksam, kräftig
tamen
doch, jedoch
tantopere
so sehr

1. Memoriam exercere debemus! 2. Probi homines nemini nocent. 3.
Corpus animo parere debet! 4. Virtutes placent Deo, vitia ei displicent.
5. Consilium Domini in aeternum manet, cogitationes cordis eius in
generatione et generationem. 6. Mors adolescenti et seni ante oculos
esse debet. 7. Non timebo milia populi circumdantis me. 8. Omni tempore silentio debent studere monachi, maxime tamen nocturnis horis.
9. Putas tu, quod semper habebis pro tua voluntate consolationes
spirituales? (Im). 10. Miserum illum (Acc. des Ausrufes), qui admonitorem non habet! 11. Felicissimus est, qui virtuti studet. 12. Jesus
autem tacebat. 13. Ars est prudenter tacere. 14. Arbores non semper
virebunt.
15. Wissenschaften und Künste blühten in Rom zu den Zeiten des Augustus. 16. Es gibt nichts auf Erden, nichts in der Hölle, was ich so sehr fürchte
als die Eigenliebe. Sie dringt tiefer in unsern Geist und in unsere Seele ein,
als ein zweischneidiges Schwert, um sie von Gott zu trennen (hl. Angela v.
Fol.). 17. Beispiele sind kräftiger als Beweise; Werke lehren besser als Worte. 18. Der Gerechte wird sprossen wie die Lilie und wird blühen in Ewigkeit
vor dem Herrn. 19. Wenn ich wandeln werde (Fut. II) inmitten (in der Mitte)
des Todesschattens, werde ich nicht Übles fürchten, weil du mit mir bist.
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65. Lektion
Zweite Konjugation – Erste Stammform
Erste Stammform: monē-o, INDIKATIV PASSIV
Präsens
monē-ōr ich werde
erinnert
monē-ris
monē-tur
monē-mur
monē-minī
mone-ntur

Imperfekt

Futur I

monē-bar ich wurde
erinnert
monē-bāris
monē-batur
monē-bāmur
monē-bāminī
monē-bantur

terrēre
tenēre
adhibēre (in)
prohibēre

erschrecken
halten
zulassen (zu)
abhalten, verhindern, abschneiden
merēre
verdienen
agricultura, ae f.
der Ackerbau
purgatorium, i n. das Fegfeuer
convivium, i n.
das Gastmahl
catechumēnus, i m. der Katechumen

monē-bor ich werde erinnert werden
monē-bĕris
monē-bitur
monē-bīmur
monē-biminī
monē-buntur

legio, onis f.
celebratio, onis f.
fragilitas, atis f.
commeātus, us m.
fatuus, a, um
terrestris, e
memoriter
memoriter tenere
subito

die Legion
die Feier
die Schwäche
die Zufuhr
töricht
irdisch
auswendig
im Gedächtnis
behalten
plötzlich

1. Legiones Romanae ab omnibus gentibus orbis terrarum timebantur.
2. Antiquissimis temporibus agricultura ab ipsis regibus exercebatur.
3. Viri fortes subito periculo non terrebantur. 4. Erunt alii magni in ore
hominum, de te autem tacebitur. 5. Qui a multis timetur, multos timet.
6. Sapiens morte non terrebitur. 7. In multis exercebimini. 8. Infelix
spe tenetur. 9. Saepe in hac vita tentationibus terremur, metu tenemur,
fragilitate naturae a bono prohibemur. 10. Non tam rei quam animo
debetur gratia.
11. Die törichten Jungfrauen wurden nicht zum himmlischen Gastmahl zugelassen. 12. Durch Geduld in Trübsal wird der Himmel verdient. 13. Auch
die kleinste Wohltat wird von einem dankbaren Gemüte im Gedächtnis behalten. 14. Durch das Andenken des Todes werden wir am besten über die
Vergänglichkeit des Irdischen belehrt. 15. Die Seelen der Gerechten werden
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im Fegefeuer zurückgehalten, bis sie vollkommen rein sein werden. 16. Die
Katechumenen wurden nicht zur Feier der hl. Geheimnisse zugelassen. 17.
Die Stadt Bethulia wurde durch Holofernes von der Zufuhr und dem Wasser
abgeschnitten.

66. Lektion
Zweite Konjugation – Erste Stammform
PARTIZIP PRÄSENS AKTIV
monens, entis — erinnernd

PARTIZIP FUTUR PASSIV (=Gerundiv)
monendus, a, um
monendus sum

einer der erinnert werden soll oder muss
ich muss erinnert werden

GERUNDIUM
Gen. mone-ndi
Dat. mone-ndo

des Erinnerns
(zu erinnern)
dem Erinnern

Acc.
Abl.

mone-ndum das Erinnern
mone-ndo
durch Erinnern

KONJNKTIV PRÄSENS
AKTIV
mone-ām
mone-ās
mone-āt

PASSIV

ich erinnere (möge erinnern) mone-ār
du erinnerst
mone-āris
er erinnert
mone-ātur

mone-āmus …
mone-ātis
mone-ant
ardēre, si, um brennen
valēre, ui
gelten, wert sein,
vermögen
gaudēre, eo sich freuen
delegare
senden
inflammare entzünden, entflammen
impugnare
bekämpfen
rogare
bitten
custodia, ae f. die Wache, Schutz

mone-āmur
mone-āmini
mone-antur
ingenium, i n.
adulator, oris f.
habilitas, atis f.

ich werde erinnert
du werdest erinnert
er werde erinnert
…

der Geist, Verstand
der Schmeichler
die Geschlicklichkeit
imitatio, onis f. die Nachfolge, Nachahmung
prior, oris m.
der Prior
ortus, us m.
der Anfang, Aufgang
studiosus, a, um eifrig, begierig,
beflissen
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1. Magna dignitas animarum, ut unaquaeque habeat ab ortu nativitatis
in custodiam sui angelum delegatum (S.Hieron.). 2. Taceamus non ore
solum, sed etiam corde! 3. In ecclesia mulier taceat! 4. Ardeat prior
domi caritate, qui amat alios inflammare (S. Ign.). 5. Studeamus placere Deo et hominibus bonis! 6. Exemplis sanctorum ad imitationem
moneamini! 7. Habemus nunc res ad vitam necessarias; oremus
Deum, ut eas semper habeamus. 8. Cura, ut (in) hora mortis valeas
potius gaudere quam timere. 9. Non (ne) placeas tibi ipsi de habilitate
aut ingenio tuo!
10. Mögest du Frieden haben mit den Menschen, Krieg mit den Lastern!
11. Unsere einzige Sorge sei, dass wir Gott gefallen. 12. Dem Gott Liebenden, auch wenn er nichts hat (Con.), mangelt nichts (hl. Ign.). 13. Treue halte
der Freund! 14. Nahe ist der Herr denen, die ihn fürchten (Part. Praes.). 15.
Eine eifrige Seele verlangt, dass sie in allem zum Fortschritt Nützlichen
geübt werde. 16. Richte, o Herr, die mir schaden (Part. Praes.), bekämpfe,
die mich bekämpfen! 17. Schmeichler sind zu fürchten! (Part. Fut. Pass.)

67. Lektion
Zweite Konjugation – Erste Stammform
Zweite Stammform: monu-i, INFINITIV PERFEKT AKTIV
monu-isse — erinnert haben
INDIKATIV AKTIVI
Perfekt
monu-ī ich habe erinnert
monu-isti
monu-it
monu-imus
monu-istis
monu-ērunt

Plusquamperfekt
monu-ĕram

ich hatte
erinnert

monu-ĕrās
monu-ĕrat
monu-erāmus
monu-erātis
monu-erant
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Futur II
monu-ĕro

ich werde erinnert haben

monu-eris
monu-erit
monu-erimus
monu-eritis
monu-erint

KONJUNKTIV AKTIV
Perfekt
monu-ĕrim

ich habe erinnert

monu-eris
du habest erinnert
monu-erit
er habe erinnert
monu-erimus
…
monu-eritis
monu-erint
retinēre
abstinēre
carēre āliqua re

zurückhalten,
zurückbehalten
sich enthalten
Mangel an etwas
haben

Plusquamperfekt
monu-issem

ich hätte erinnert /
würde erinnert haben

monu-issēs
monu-isset
monu-issēmus
monu-issētis
monu-issent
perītus, a, um
praecipue
adhuc
imperare

…

erfahren
besonders, vorzüglich, hauptsächlich
noch
befehlen

1. Si homo habuerit virtutem magnam et devotionem nimis ardentem,
adhuc multum ei deest. Quid aliud? Ut nihil de sui amore retineat. 2.
Nemo aliis bene imperabit, nisi ipse aliis paruerit. 3. Beatus homo,
quem tu, Domine, de lege tua docueris. 4. Si homines semper mandatis Dei paruissent, non miseri essent. 5. Utinam cotidie te in bono
exercuisses! 6. Voci conscientiae non paruisse nefas est. 7. Si abstinuisses a peccato, semper beatus fuisses.
8. Es wird uns einst ein großer Trost sein, aus Liebe zu Jesus Mangel am
Nötigen erduldet zu haben. 9. Die Heiligen haben auch bei ungerechten Beschuldigungen (ungerecht beschuldigt) geschwiegen. 10. Zu jeder Zeit,
besonders aber in diesem Jahrhundert, hat die hl. Kirche ihre Kinder zur
Ausübung (Gerundiv) guter Werke ermahnt. 11. Wenn wir dem Rate Erfahrener gehorcht hätten, würden wir viele Unannehmlichkeiten (Adject.) vermieden haben.
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68. Lektion
Zweite Konjugation – Dritte Stammform
Dritte Stammform: monit-um, SUPINUM
monit-um

um zu erinnern

monit-u

zu erinnern

PARTIZIP
Perfekt Passiv
monĭt-us, a, um

erinnert, einer der monit-ūrus, a, um einer der erinnern
erinnert worden ist
wird oder will
INFINITIV

Perfekt Passiv
monit-um,
am, um
esse

Futur Aktiv

Futur Aktiv

erinnert
monit-ūrum,
worden sein am, um esse

Futur Passiv

erinnern monit-um werden erinwerden iri
nert werden

Dritte Stammform: monit-um, INDIKATIV PASSIV
Perfekt

Plusquamperfekt

Futur II

monit-us ich bin erin(a, um)
nert worden
sum
monit-us es
monit-us est
monit-i (ae, a) sumus
monit-i estis
monit-i sunt

monit-us ich war erinnert worden
eram

monit-us ich werde erinnert worden
ero
sein
monit-us eris
monit-us erit
monit-i erimus
monit-i eritis
monit-i erunt

monit-us eras
monit-us erat
monit-i eramus
monit-i eratis
monit-i erant

admonēre
ermahnen
sacrificare
opfern
mina, ae f.
die Drohung
confessor, oris m. der Bekenner
occasio, onis f. die Gelegenheit
salutatio, onis f. der Gruß

carcer, ĕris m. der Kerker
pristinus, a, um früher
immotus, a, um unerschütterlich,
unbeweglich
iam
schon
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1. Maria salutatione angeli territa est. Evangelista narrat Mariam salutatione angeli territam esse. 2. Spero vos mox occasionem exercendi
caritatem habituros esse. 3. Cum S. Sebastiano nuntiatum esset magnum timorem tenere confessores Christi, nonnullos minis iudicum territos, in carcerem intravit et verbis suis illorum animos confirmavit. 4.
Constantinus imperator milites territos monuit, ut pristinae virtutis
memores essent.
5. Goliath hofft, dass David durch seine Stärke und Größe erschreckt
werden würde. 6. Groß war der Starkmut der Bekenner Christi; wäre er nicht
so unerschütterlich gewesen, würden sie durch die Drohungen der Richter
erschreckt worden sein. 7. Wären wir immer durch einen treuen Freund wegen unserer Fehler ermahnt worden, so hätten wir dieselben schon gebessert.
8. Die heidnischen Priester, welche dem Paulus und Barnabas opfern wollten
(Part. Fut.) sind von diesen zurückgehalten worden.

69. Lektion
Zweite Konjugation – Vierte Stammform
Vierte Stammform: monē-re, INFINITIV PRÄSENS
Aktiv
monē-re

Passiv

erinnern

monē-ri

erinnert werden

IMPERATIV

Futur

Präs.

Aktiv

Passiv

monē
mone-te

erinnere!
erinnert!

monē-re
werde erinnert!
monē-mini werdet erinnert!

monē-to
monē-to
monē-tote
mone-nto

du sollst erinnern!
er soll erinnern!
ihr sollt erinnern!
sie sollen erinnern!

monē-tor
monē-tor
—
mone-ntor
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du sollst erinnert werden!
er soll erinnert werden!
—
sie sollen erinnert werden!

KONJUNKTIV IMPERFEKT
Aktiv
monē-rem
monē-rēs
monē-ret
monē-rēmus
monē-rētis
monē-rent

ich erinnerte
(würde erinnern)
…

praesentia, ae f.
auctoritas, atis f.

Passiv
monē-rer

ich würde erinnert werden!

monē-rēris …
monē-rētur
monē-rēmur
monē-rēmini
monē-rentur

die Gegenwart
das Ansehen, die
Autorität
mortificatio, onis f. die Abtötung
quaestio, onis f.
die Frage
iustificatio, onis f. 1) die Rechtfertigung
2) die Satzung

lis, litis f.
malignus, a, um
infimus, a, um
impossibilis, e
pariter
āmplius
et – et
notitia, ae f.

der Streit
bös, boshaft
niedrig
unmöglich
zugleich
mehr, noch mehr
sowohl – als auch
die Kenntnis

1. Tene, quod habes! 2. Et monere et moneri proprium est verae
amicitiae. 3. Mors non timetor a iusto! 4. Si auctoritas ecclesiae apud
te aliquid valeret, tu praeceptis eius pareres. 5. Studete bonis placere!
6. Vale amice! 7. Habe bonam conscientiam et habebis semper laetitiam. 8. Lite abstine! 9. Modeste de se iudicare humilis animae indicium est. 10. Stude mortificationi vitiorum, quia hoc plus tibi proderit,
quam notitia multarum difficiliorum quaestionum! 11. Doce me, Domine, iustificationes tuas!
12. In Gegenwart der Greise sollen Jünglinge schweigen. 13. Andere belehren ist keine große Kunst und Tugend, aber sich selbst ernstlich bessern,
das ist große Weisheit bei Gott und den Menschen. 14. Enthalte dich von
bösen Reden! 15. Habet Frieden, soviel an euch liegt (quantum in vobis est),
mit allen Menschen! 16. Prüfet alles, das beste behaltet!
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70. Lektion
Wiederholung
investigare

erforschen, aufsuchen
abundare
überfließen,
Überfluss haben
reclinare
niederlegen, anlehnen
praecāvēre
sich hüten
fovea, ae f.
die Grube, Höhle
consortium, i n. die Gesellschaft
avaritia, ae f.
der Geiz
indigentia, ae f. der Mangel
Phoebus, i m.
Phöbus (Sonnengott d. Griechen)
domesticus, i m. der Hausgenosse
nidus, i m.
das Nest
studium, i n.
das Studium, der
Eifer
laborātōr, oris m. der Arbeiter
cantor, ōris m.
der Sänger
vulpēs, is f.
der Fuchs
volucris, is f.
der Vogel

infallibilitas, atis f. die Unfehlbarkeit
hilaritas, atis f.
die Lust
cupiditas, atis f.
die Begier
paupertas, atis f. die Armut
perpessio, onis f. das Leiden
fortis, is f.
der Starke, Held
ops, opis f.
die Stärke, Hilfe,
das Vermögen
opēs, um f.
die Macht, der
Reichtum
nubilus, a, um
wolkig
tantus, a, um
so groß
deterior, oris
schlimmer
tenebrosus, a, um finster, dunkel
imperfectus, a, um unvollkommen
habilis, e
geschickt
infidelis, e
untreu
suavis, e
süß, mild
insatiabilis, e
unersättlich
nequam
schalkhaft, böse,
(undeklinierbar) schlecht

1. Sunt, qui seipsos in pace tenent et cum aliis pacem habent. 2. Si
fuerit homo fortis, dives, pulcher, habilis, vel bonus scriptor, bonus
cantor, bonus laborator, investigatur; quam pauper sit spiritu, quam
patiens et mitis, quam devotus et internus, a multis tacetur. 3. Quae
nocent, docent. 4. Post nubila Phoebus. 5. Felices amicis abundant!
Infelices amicis carent. 6. Virgines nec ornari, nec placere cuiquam
nisi Domino suo studeant, a quo et mercedem virginitatis exspectant.
7. Studium Deo placendi signum est amoris erga Deum. 8. Nulla
scientia tantam habet infallibilitatem, quantam praestat oboedientia. 9.
Si quis suorum et maxime domesticorum curam non habet, fidem
negavit et est infideli deterior. 10. Vulpes foveas habent, et volucres
caeli nidos; Filius autem hominis non habet, ubi caput reclinet. 11. Si
autem oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebrosum erit.
127

12. Selig sind die Demütigen, denn sie werden viel Frieden haben. 13. Die
Genügsamkeit hat überall genug. 14. Der Umgang mit Gott hat nichts
Bitteres und seine Gesellschaft nichts Widriges, sondern Lust und Freude.
15. Das Feuer prüft das Gold, die Zeit den Freund. 16. Leiden und
Verdemütigung helfen zur Tugend, bewähren den Helden Christi, bereiten
die himmlische Krone. 17. Die süßeste aller irdischen Freuden ist die Liebe,
und das Leben im Himmel (Gen.) ist ein Leben der Liebe. 18. Der Geiz ist
die unersättliche Begier, mehr zu haben (des mehr Habens). 19. Der lehrt
wohl und klug, der zuerst an sich verbessert, was er an den anderen
beobachtet und tadelt.

71. Lektion
Verben
Infinitiv
zerstören
bewegen
antworten
sehen

Präsens

Perfekt

Partizip

dēlēre

dēleo

dēlēvi

dēlētum

zerstören

ich zerstöre

ich habe zerstört

zerstört

mŏvēre

mōveo

mōvi

mōtum

bewegen

ich bewege

ich habe bewegt

bewegt

respondēre respōndeo

respondi

responsum

anworten

ich antworte

ich habe geantwortet geantwortet

vidēre

video

vīdi

vīsum

sehen

ich sehe

ich habe gesehen

gesehen

1. Stammform: video …
Indikativ aktiv
Präs.

Imp.

Indikativ passiv

Fut.I Präs. Imp.

Fut.I

PPrA

Gerun- Gerun- Konj. Präs.
div
dium
Akt. / Ps.

video vidēbam vidēbo videor vidēbar vidēbor videns videndus videndi

vīdeam /
vīdear

2. Stammform: vīdi …
Indikativ aktiv
Perf.

vīdisse

Konjunktiv aktiv

Plusqu.perf.

vīderam

Fut.II

vīdero
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Perf.

vīderim

Plusqu.perf.

vīdissem

3. Stammform: vīsum …
Infinitiv
Perf.
Fut. Akt.
Pass.
vīsum vīsurum
esse
esse

Fut.
Pass.
vīsum
iri

Partizip
Perf.
Fut.
Pass.
Akt.
vīsus

vīsurus

Indikativ Passiv
Konj. Pass.
Plqu.
Plqu.
Perf.
Fut.II Perf.
perf.
perf.
vīsus vīsus vīsus vīsus vīsus
sum eram
ero
sim essem

4. Stammform: vidēre
Indikativ Präsens

Imperativ

Aktiv

vidēre

Aktiv

vide

fatigare
lapidare
exclamare
flēre
sedēre
adhaerēre, haesi, sum 2
imminēre
Hierosolimitanus,
a, um
dexter, xtra, xtrūm

Konjunktiv Imperfekt
Passiv

vidēre
ermüden
steinigen
ausrufen
weinen
sitzen
anhängen
drohen
zu od. von
Jerusalem
recht

Aktiv

vidērem

invidēre
terminus, i m.
tēlum, i n.
incendium, i n.
multitudo, inis f.
salutare, is n.
apertus, a, um
quisquis, quaequae, quidquid
igitur

Passiv

vidērer

beneiden
das Ziel, die Grenze
das Geschoss
der Brand
die Menge
das Heil
offen
ein jeder, wer
immer
also

1. Mane nobiscum, Domine, quoniam nox appropinquavit. 2. Video
caelos apertos et filium hominis stantem a dextris Dei. 3. Beati
flentes! 4. Jesus fatigatus ex itinere sedebat apud fontem. 5. Adhaesit
anima mea post te, caro mea lapidata est pro te, Deus meus! (Offic. s.
Steph.) 6. Viderunt omnes termini terrae salutare Dei nostri. 7. Historia narrat templum Hierosolimitanum a Tito, imperatore Romano,
incendio esse deletum. 8. Cum in colloquio aliquis Persarum exclamavisset: „Solem non videbitis prae multitudine telorum et sagittarum”, unus e comitibus Leonidae regis respondit: „In umbra igitur
pugnabimus.”
9. Wenn die Liebe zu Gott dich nicht bewegt, die Sünde zu meiden, so
möge die drohende Strafe dich schrecken. 10. Als der Herr Jerusalem sich
näherte und die Stadt sah (die Stadt sehend), weinte er über sie. 11. O, wie
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gut ist es, Gott anhangen! 12. Wir werden durch Furcht und Hoffnung bewegt. 13. Nicht immer ist das, was uns gut scheint, wahrhaft gut. 14. Der
Rechtschaffene beneidet niemanden. 15. Solon, von Krösus gefragt, wer
glücklich sei, antwortete: „Derjenige, der ein gutes Ende des Lebens gehabt
hat.“ 16. Oft zerstört ein Augenblick, was Jahrhunderte bauten.

72. Lektion
Dritte Konjugation – Erste Stammform
lĕgo, lēgi, lectum, lĕgĕre — lesen
Erste Stammform: leg-o, INDIKATIV AKTIV
Präsens
leg-o
ich lese
legi-s
legi-t
legi-mus
legi-tis
legu-nt
acuo, ui, utum 3
tribuo, ui, utum 3
retribuo, ui, utum 3
metuo, ui (o. Supin.) 3
constituo, ui, utum 3

Imperfekt
legē-bam
ich las
legē-bas
legē-bat
legē-bāmus
legē-bātis
legē-bant

schärfen
zuteilen
vergelten
fürchten
bestellen,
einsetzen
diruo, ui, utum 3
zerstören
diligo, dilexi, dilectum 3 lieben
credo, didi, ditum 3
glauben
eligo, legi, lectum 3
wählen,
erwählen

Futur I
lega-m ich werde lesen
legē-s
legē-t
legē-mus
legē-tis
lege-nt

tremo, ui 3
zittern
dolēre, ui, itum 2 sich betrüben,
schmerzen
unigenitus, i m.
der Eingeborene
brutum, i n.
das Tier
daemonium, i n. der Dämon /
daemon, onis m. der Teufel
incredulitas, atis f. der Unglaube
inclitus, a, um
berühmt, er(auch: inclytus) haben
levis, e
leicht

1. Studium acuit ingenium. 2. Iustitia suum cuique tribuit. 3. Nos omnes metuimus mortem. 4. Diligam te, Domine, fortitudo mea. 5. Gratia
fideliter omnem honorem et gloriam Deo tribuit. 6. Constitues eos
principes super omnem terram, memores erunt nominīs tui, Domine.
7. Credo in unum Deum. 8. Etiam iusti trement in adspectu iudicis
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mundi. 9. Anima pia Jesum Christum prae omnibus amicum elegit. 10.
Simon (Jonae), diligis me plus his? 11. Omnes, qui credebant, erant
pares et habebant omnia communia (Apost.). 12. O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta mater Unigeniti, quae tremebat et dolebat, pia
mater, dum videbat nati poenas inclyti!
13. Gott wird einem jeden nach seinen Werken vergelten. 14. Jesus berief
seine Jünger und erwählte zwölf aus ihnen, welche er Apostel nannte (Perf.).
15. Eure Zwietracht wird euer Glück zerstören. 16. Ich glaube, Herr! Aber
hilf meinem Unglauben! 17. Die dein Gesetz lieben, haben großen Frieden.
18. Das Tier liebt aus Neigung, der Mensch mit Neigung, der Christ ohne
Neigung, der Heilige gegen die Neigung. 19. Der Neid schärft das Auge. 20.
Auch die Teufel glauben und zittern. 21. Was werde ich dem Herrn vergelten für alle seine Wohltaten? 22. Die guten Menschen lieben die Wahrheit.
23. Der Weise liest fleißig gute Bücher.

73. Lektion
Dritte Konjugation – Erste Stammform
Erste Stammform: leg-o, INDIKATIV PASSIV
Präsens
leg-or

ich werde
gelesen

lege-ris
legi-tur
legi-mur
legi-mini
legu-ntur
minuo, ui, utum 3
statuo, ui, utum 3

Imperfekt
legē-bar

ich wurde
gelesen

legē-baris
legē-batur
legē-bāmur
legē-bāmini
legē-bantur

vermindern
bestimmen, beschließen
arguo, ui, utum 3
beschuldigen,
rego, rexi, rectum 3 regieren, herrschen
defendo, di, sum 3 verteidigen
dirigo, rexi, rectum 3 leiten, lenken,
richten

Futur I
lega-r

ich werde gelesen werden

legē-ris
legē-tur
legē-mur
legē-mĭni
lege-ntur
rigor, oris m.
mendax, acis m.
societas, atis f.
exercitatio, onis m.
proditio, onis m.
proditor, oris m.
appetītus, us m.
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die Strenge
der Lügner
die Gesellschaft
die Übung
der Verrat
der Verräter
die Begierde,
das Verlangen

exorare
pigritia, ae f.
querēla, ae f.
blasphēmia, ae f.
praepositus, i m.
sacra, orum n.
persaepe

bitten, beten
die Trägheit
die Klage
die Gotteslästerung
der Vorgesetzte
die hl.Handlung,
der Gottesdienst
sehr oft

ritus, us m.
religiosus, a, um
tēpidus, a, um
defunctus, a, um
meritus, a, um
salubris, e
loco

der Gebrauch
religiös, fromm
lau
verstorben
verdient
heilsam
an Stelle, anstatt

1. Bono animo molestiae vitae minuentur. 2. Virtuti semper laus tribuetur. 3. Omnibus hominibus beneficia a Deo tribuuntur. 4. In die iudicii de sorte hominum statuetur. 5. In multis periculis ab angelo
custode defendebamur. 6. Saepe viri, qui optime de patria meriti erant,
proditionis (oder: proditione) arguebantur. 7. Matthias loco Judae
proditoris apostolus eligebatur. 8. Modestus semper diligetur. 9. Manu
Dei sortes hominum diriguntur. 10. Ante saecula a Deo diligebamur.
11. Mendaci non creditur. 12. Qui multos diligit, a multis diligitur.
13. Im neunzehnten Jahrhundert wurden mehr Klöster zerstört als gegründet. 14. Durch Zwietracht wird das Glück einer Genossenschaft vermindert.
15. Durch Studium und Übung wird der Geist geschärft. 16. Das Angenehme
wird gerne geglaubt. 17. Mancher wird bei einer guten Handlung von einer
unedlen Absicht geleitet. 18. Durch Klagen wird das Leiden nicht vermindert, sehr oft aber das Verdienst. 19. Stephanus wurde von dem hohen Rate
der Gotteslästerung beschuldigt. 20. Viele Gebräuche des Gottesdienstes
wurden durch die Apostel selbst festgesetzt. 21. Im Buche der Makkabäer
liest man: Es ist ein heiliger und heilsamer Gedanke, für die Verstorbenen zu
beten.

74. Lektion
Dritte Konjugation – Erste Stammform
PARTIZIP PRÄSENS AKTIV

legens, entis — lesend

PARTIZIP FUTUR PASSIV (=Gerundiv)
legendus, a, um einer der gelesen werden soll
oder muss
legendus sum
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ich muss gelesen werden
…

GERUNDIUM
Gen. lege-ndi
Dat. lege-ndo

des Lesens
(zu lesen)
dem Lesen

ad lege-ndum zum Lesen
lege-ndo
durch das Lesen

Acc.
Abl.

KONJUNKTIV PRÄSENS
AKTIV

PASSIV

leg-ām
leg-ās
leg-āt

ich lese (möge lesen)
du lesest
er lese

leg-ār
leg-āris
leg-ātur

leg-āmus
leg-ātis
leg-ant

(lasst uns lesen)
…

leg-āmur
leg-āmini
leg-antur

intelligo, intellexi, verstehen, einintellectum 3
sehen
artifex, icis m.
der Künstler,
Meister
valetūdo, inis f.
die Gesundheit
iracundus, a, um zornig

ich werde gelesen
du wirst gelesen
er wird gelesen
…

ago, egi, actum 3 handeln, tun,
machen
abundantia, ae f. der Überfluss
gressus, us m.
der Schritt
crucifixus, a, um gekreuzigt

1. Diligantur omnes propter Jesum, Jesus autem propter se ipsum. 2.
Legendo docemur. 3. Societas bonorum semper eligenda est. 4. Iracundo metuendum est, ne valetudini suae noceat. 5. Non multi sed
boni libri legendi sunt. 6. Credamus omne bonum de proximo! 7. Diligentibus Deum omnia dulcia et levia sunt. 8. Vir probus ac iustus
suum cuique tribuat! 9. Dominus dirigat corda et corpora nostra in
caritate Dei et patientia Christi. 10. Librum crucifixi diligenter legatis!
11. Rogate, quae ad pacem sunt, Jerusalem, et abundantia diligentibus
te (sit)! 12. Praesta, Domine, ut te super omnia et omnes propter te
diligentes corde tibi et opere placeamus! (Secret.)
13. Unsere Handlungen mögen durch die Klugheit geleitet werden! 14. Alles muss mit reiner Meinung getan werden! 15. Lasst uns lieben mit Furcht;
Lasst uns fürchten mit Liebe! 16. Möchten unsere Schritte stets durch Gottes
Wohlgefallen gelenkt werden! 17. Gott hat den ihn liebenden unsichtbare
Güter bereitet. 18. Ich glaube, damit ich verstehe (hl.Anselm). 19. Nichts ist
zu fürchten als die Sünde. 20. Es ist unrecht, das zu tadeln, was du nicht ver-
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stehst (Konj.). 21. Nahe ist der Herr denen, die ihn lieben (Part.). 22. Lasst
uns mit Maria immer den besten Teil erwählen!

75. Lektion
Dritte Konjugation – Zweite Stammform
Zweite Stammform: leg-i, INFINITIV PERFEKT AKTIV
leg-isse — gelesen haben
Perfekt
lēg-ī ich habe gelesen
leg-isti
leg-it
leg-imus
leg-istis
leg-ērunt

INDIKATIV AKTIVI
Plusquamperfekt

FuturII

ich hatte ge- lēg-ero ich werde gelelesen
sen haben
leg-erās
leg-ēris
leg-erat
leg-erit
leg-erāmus
leg-erimus
leg-erātis
leg-eritis
leg-erant
lēg-erint
KONJUNKTIV AKTIV
Perfekt
Plusquamperfekt

leg-erim

lēg-eram

ich habe gelesen (möge gelesen haben)
leg-eris
du habest gelesen
leg-erit
er habe gelesen
leg-erimus …
leg-eritis
leg-erint

lēg-issem
leg-issēs
leg-isset
leg-issēmus
leg-issētis
leg-issent

condo, didi, ditum 3 gründen, verbergen
instituo, tui, tutum 3 einrichten, einführen

ich hätte gelesen/ würde
gelesen haben
…

mercatura, ae f.
papa, ae m.
phoenix, icis m.
habitatio, onis f.

der Handel
der Papst
der Phönizier
die Wohnung

1. Stulti sunt, qui Deum mundum condidisse negant. 2. Domine, dilexi
decorem domus tuae et locum habitationis gloriae tuae. 3. Ecclesia
docet Jesum Christum septem sacramenta instituisse. 4. Nonnulli vitam monāsticam elegissent, nisi metus sacrificiorum eos prohibuisset.
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5. Ritus, quos in consecrandis ecclesiis et altaribus romana servat
ecclesia, beatus Sylvester I., papa, instituit. 6. Carthaginem condiderunt Phoenices, quorum mercatura iam antiquissimus temporibus florebat.
7. Die Markgräfin Irmengardis hat das Kloster, welches sie auf ihrem
Gebiete gegründet hatte, Lichtenthal genannt. 8. Wir lesen bei Livius, dass
der König Numa die Vestalinnen eingesetzt habe. 9. Wenn manche die Hl.
Schrift im Geiste der Kirche gelesen hätten, würden sie den Glauben nicht
verloren haben. 10. Wenn der Richter beim letzten Gerichte über (de) das
Schicksal der Menschen beschlossen haben wird, werden die Gerechten in
das Reich der Glorie, die Gottlosen in das ewige Feuer eingehen.

76. Lektion
Dritte Konjugation – Dritte Stammform
Dritte Stammform: lect-um, PARTIZIP
Perfekt Passiv

Futur Aktiv

SUPINUM

lect-us, gelesen, einer der lect-ūrus, einer der lect-um um zu lesen
zu lesen
lesen wird lect-u
a, um gelesen worden ist a, um
INFINITIV
Perfekt Passiv
lect-um,
am, um
esse

Futur Aktiv

gelesen worden sein

Futur Passiv

lect-ūrum, lesen
lect-um werden geleam, um esse wer-den iri
sen werden

Dritte Stammform: lect-um, INDIKATIV PASSIV
Perfekt
lect-us
ich bin gele(a, um) sen worden
sum
lect-us es
lect-us est
lect-i (ae, a) sumus
lect-i estis
lect-i sunt

Plusquamperfekt
lect-us ich war gele(a, um) sen worden
eram
lect-us eras
lect-us erat
lect-i (ae, a) eramus
lect-i eratis
lect-i erant
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Futur II
lect-us ich werde gele(a, um) sen worden sein
ero
lect-us eris
lect-us erit
lect-i (ae, a) erimus
lect-i eritis
lect-i erunt

incendo, di sum 3
diminuo, ui, utum 3
permaneo, si, sum 2
Nero, onis m.
Joannes, is m.
arcus, us m.
arcus triumphalis
iussus, us m.

anzünden
vermindern
bleiben
Nero
Johannes
der Bogen
der Triumphbogen
der Befehl

jussu
aevum, i n.

auf Befehl
1) die Ewigkeit
2) die Zeit
3) das Lebensalter
manifestus, a, um offenbar
tum
dann
denique
endlich
tum denique
erst, dann erst

1. Diligebat Jesus Joannem, quia virgo electus ab eo, virgo in aevum
permansit. 2. Beatus, qui semper prudens et rectus est. 3. Urbs Roma
jussu Neronis incensa est. 4. Episcopi constituti sunt ad regendam
ecclesiam Dei. 5. Scriptura sancta docet mundum igne dirutum iri. 6.
Tobias itinere ab angelo Raphael contra pericula defensus est. 7. Epistolae S. Pauli diffillimae sunt intellectu. 8. Speramus nobis gratiam
perseverantiae a Deo tributum iri. 9. Roma saeculo octavo ante Chr.n.
condita est. 10. Diminutae sunt veritates a filiis hominum.
11. Glückselig (diejenigen), die von dem Herrn erwählt worden sind. 12.
Seid eingedenk, dass Gott einem jeden vergelten wird nach seinen Werken!
13. Wer andere beschuldigen will, dem fehlen nie Gründe. 14. Es ist offenbar, dass die Ratschlüsse Gottes erst im andern Leben erkannt werden. 15.
Dem Kaiser Trajan ist von den Römern ein Triumphbogen errichtet worden.

77. Lektion
Dritte Konjugation – Dritte Stammform
KONJUNKTIV PASSIV
Perfekt
lect-us (a, um) ich sei gelesen
worden
sim
lect-us sis
…
lect-us sit
lect-i (ae, a) simus
lect-i sitis
lect-i sint

Plusquamperfekt
lect-us a, um
ich wäre gelesen woressem (fuissem) den
lect-us esses
…
lect-us esset
lect-i (ae, a) essemus
lect-i essetis
lect-i essent
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trado, didi, ditum 3 überliefern, verraten
perdo, didi, ditum 3 zugrunde richten, verderben
prehendo, di, sum 3 ergreifen, fassen
verto, ti, sum 3
wenden
converto, ti, sum 3 umdrehen, umwandeln
bīblia, ae f.
die Bibel
biblia, orum n.
die Bibel
(libri divini)
calumnia, ae f.
die Verleumdung
tribunus, i m.
der Tribun

tribunus plebis
festum, i n.
directio, onis f.
contentio, onis f.
mons olivarum
(oder: olivēti)
Moyses, is m.
planctus, us m.
potus, us m.
respectus, us m.
illustris, is, e
post (m.Acc.)
statim

der Volkstribun
das Fest
die Leitung
die Anstrengung
der Ölberg
Moses
die Trauer
der Trunk
das Ansehen
berühmt, groß
nach
alsbald, sogleich

1. Jesus a discipulo suo traditus est inimicis. 2. Si utique bonae leges
constitutae essent, multae calamitates vitatae fuissent. 3. Saepe a Domino planctus noster in gaudium conversus est. 4. Cum Romae tribuni
plebis instituti essent, illorum potestate auctoritas consulum minuta
est. 5. Ignoramus, quo anno Carthago urbs condita sit. 6. Tradunt
quidam rerum scriptores hanc urbem a Phoenicibus anno octingentesimo decimo quarto ante Chr. n. conditam esse; sed hoc parum certum
esse videtur.
7. Wenn die Bibel stets unter Leitung der Kirche gelesen worden wäre,
hätten viele ihren Glauben nicht verloren. 8. Die hl. Evangelisten erzählen,
dass Jesus von seinen Feinden im Ölgarten ergriffen worden sei. 9. Durch
die Verfolgung der Kirche ist die Zahl der Christen nie für die Dauer vermindert worden. 10. Es ist bekannt, dass an gewissen Festen das Gesetz Moses den Israeliten vorgelesen worden ist. 11. Christus lehrt, dass jeder Trunk
Wasser, in seinem Namen gereicht, wird vergolten werden. 12. Das Ansehen
der Großen ist schon oft durch die Verleumdung ihrer Feinde vermindert
worden.
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78. Lektion
Dritte Konjugation – Vierte Stammform
Vierte Stammform: lĕgĕ-re, INFINITIV PRÄSENS
Aktiv
lege-re

Passiv

lesen

lege-ri

gelesen werden

IMPERATIV

Futur

Präs.

Aktiv

Passiv

lĕgĕ
legĭ-te

lies!
leset!

lĕgĕ-re
legi-mini

legĭ-to
legĭ-to
legĭ-tōte
legu-nto

du sollst lesen!
er soll lesen!
ihr sollt lesen!
sie sollen lesen!

legĭ-tor
legi-tor
—
legu-ntor

werde gelesen!
werdet gelesen!
du sollst gelesen werden!
er soll gelesen werden!
—
sie sollen gelesen werden

KONJUNKTIV IMPERFEKT
Aktiv

Passiv

legĕ-rem ich läse (würde lesen)
legĕ-rēs
…
legĕ-ret
lege-rēmus
lege-rētis
lege-rent

legĕ-rĕr
ich würde gelesen werden!
lege-rēris
…
lege-rētur
lege-rēmur
lege-rēmini
lege-rentur

psallo 3
(o. Perf. u. Sup.)
averto, ti, sum 3
reprehendo, di sum 3
attendo, di, tum 3

consummatio, onis f. die Vollendung,
Zusammenrechnung
tumultus, us m.
der Lärm,
Tumult
dum
während, so lange
lamentum, i n.
die Klage

culpa, ae f.

psallieren
abwenden
tadeln
aufmerken,
acht geben
die Schuld

1. Psallite sapienter! 2. Cui credere debeas, quid et quantum, vide! 3.
Converte nos, Deus salutaris noster et averte iram tuam a nobis! 4. Re138

gula sancta a monachis diligenter legitor! 5. Dum lucem habetis, credite in lucem, ut filii lucis sitis! 6. Ne reprehende errores aliorum, sed
emenda potius tuos! 7. Me expectaverunt peccatores, ut perderent me,
testimonia tua intellexi; omnis consummationis vidi finem, latum
mandatum tuum nimis. 8. Dilecte fili, dilige lacrymas: tantum esto
promptus ad lamenta, quantum fuisti promptus ad culpam!
9. Meide die Unruhe, liebe die Stille und trage um Christi willen alles
Beschwerliche! 10. Liebe mehr belehrt (zu) werden, als (zu) lehren! 11. Gib
immer allein auf Gott und dich selbst acht! 12. Unmöglich ist es, Gott und
die Welt zugleich zu lieben. 13. Wenn wir in der Versuchung (uns) sogleich
zum Gebete wenden würden, würde uns der Feind nicht so leicht überwinden. 14. Einem Schmeichler sollt ihr nicht glauben!

79. Lektion
Wiederholung
contendo, di tum 3
confundo, fudi,
fusum 3
ascendo, di, sum 3

streben, begehren
beschämen, verwirren
aufsteigen, auffahren
intendo, di, sum 3 spannen, aufmer(und: tum)
ken, beabsichtigen
secare
teilen
properare
eilen
sibi constare
sich gleich bleiben
repleo, ēvi, ētum 2 erfüllen
benevolentia, ae f. das Wohlwollen
schola, ae f.
die Schule
semita, ae f.
der Fußsteig,
Pfad
blanditia, ae f.
die Schmeichelei
(blandities, iei)
incensum, i n.
das Angezündete
das Rauchopfer

evado, si, sum 3

entkommen,
entgehen,
etwas werden
colligo, legi,
zusammenbrinlectum 3
gen, sammeln
reddo, didi, ditum 3 zurückgeben,
geben
ditare
beschenken
libido, inis f.
die Begierde,
Begierlichkeit,
Lust
apis, is f.
die Biene
facinus, ōris n.
die Übeltat,
der Frevel
conspectus, us m. der Anblick,
das Angesicht
propus, a, um
nahe
improbus, a, um
unredlich
eo – quanto
je – desto
quomodo
wie
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1. Stulta mundi elegit Deus, ut confundat sapientes. 2. Non metu sed
libera voluntate vir probus evitat improba facinora. 3. Multi benevolentiam blanditiis colligunt. 4. Nunc propior est nostra salus, quam
cum credidimus. 5. Quid retribuam tibi pro gratia ista? 6. Quaecunque
homines desiderant, libenter credunt. 7. In viis iustitiae ambulo, in
medio semitae iudicii, ut ditem diligentes me et thesauros eorum
repleam. 8. Nil (nihil) supra vires statuit homini Deus. 9. Natura modicum, libido immensum contendit. 10. In legendo apibus similes esse
debemus! 11. In ludendo modus est tenendus! 12. Testimonium veritati non amicitiae redde! 13. Averte oculos meos, ne videant vanitatem!
14. Dirigatur, Domine, oratio mea sicut incensum in conspectu tuo!
15. Mit Christus lasset uns zum Himmel aufsteigen! 16. Herr. lehre uns
beten! 17. Das ist die wahre Liebe, die immer und überall sich gleich bleibt.
18. Der Mensch, welcher die Tugend liebt (Part. Präs.) wird das Laster meiden. 19. O, dass doch in unseren Klöstern die Schulen in Blüte ständen! Aus
den Schulen (kommt) unser Heil, all unsere Ehre, alles Ansehen und unser
Reichtum! 20. Je mehr jemand auf andere sieht, desto weniger wird er auf
sich selbst Acht haben. 21. Es ist billig, jedem das Seinige zu geben. 22. Die
Zeit teilt, heilt, eilt. 23. Der Mensch sieht ins Angesicht, Gott aber ins Herz.
24. Wenn wir den Menschen, den wir sehen, nicht lieben, wie werden wir
Gott lieben, den wir nicht sehen! 25. Oft sind diejenigen, welche von
Unerfahrenen gelobt werden, des Tadels wert. 26. Fürchte niemanden außer
Gott! 27. Lobenswert ist, wer nicht den meisten, sondern den besten gefällt.

80. Lektion
Verben

schreiben

Infinitiv
scribĕre

Präsens
scrībo

Perfekt
scripsi

Partizip
scriptum

schreiben

ich schreibe

ich habe geschrieben

geschrieben

schicken, senden: mittĕre, mītto, mīsi, missum
führen:

gĕrĕre, gĕro, gessi, gestum

erstreben, bitten: petere, pĕto, pĕtīvi (auch: petii), pĕtītum
Die abgeleiteten Formen dieser Verben sind regelmäßig. Es sind besonders
die vom Perfekt und Supinum abgeleiteten Formen zu merken. Also:
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2. Stamform (misi):
misisse, misĕram, misĕro, misĕrim, misissem
3. Stamform (missum): missus, missurus, usw.
emitto, misi,
missum 3
dimitto, misi,
missum 3
promitto, misi,
missum 3
expeto, petivi,
petitum 3
disco, didici 3
(o. Sup.)
colo, colui,
cultum 3
acclinis, e

senden, aussenden
entlassen
versprechen
begehren, verlangen
lernen
anbauen, ehren,
beobachten, ausüben
geneigt, angelehnt

veterasco 3
alt werden
(o. Perf./Sup.)
bellum gerere
Krieg führen
luceo, luxi 2
leuchten
(o. Sup.)
dominator, oris m. der Beherrscher
revelatio, onis f. die Offenbarung,
Erleuchtung
versus, us m.
der Vers
supplex, icis
fußfällig, demütig, bittend
inanis, e
leer
contritus, a, um zerknirscht
causa (m.Gen.)
wegen (nachgest.)

1. Non petas, quod negaturus esses ; non neges, quod petiturus esses!
2. Emitte agnum, Domine, dominatorem terrae de petra deserti ad
montem filiae Sion! 3. Unum petii a Domino: ut inhabitem in domo
Domini omnibus diebus vitae meae. 4. Emitte lucem tuam et veritatem, ut luceant super terram, quia terra inanis et vacua, donec illuminas me. 5. Quidam poeta scripsit sexcentos versus una hora. 6. Maxime aestimanda est ars scribendi. 7. Mitte, Domine, quem missurus
es! 8. Oro supplex et acclinis, cor contritum quasi cinis, gere curam
mei finis. 9. Iustitia nihil expetit praemii. 10. Quod, scripsi, scripsi.
11. Der hl. Paulus schrieb vierzehn Briefe an die Christengemeinden, die
er gegründet hatte. 12. Gott verspricht denen, die seine Gebote beobachten,
das ewige Leben. 13. „Du hast gut von mir geschrieben, Thomas, welchen
Lohn begehrst du?“ „Nichts als Dich, o Herr!“ (Vita S. Thom.d.Aquin.) 14.
Nun entlässest du Deinen Diener, o Herr, nach deinem Wort in Frieden, weil
meine Augen dein Heil gesehen haben, das du bereitet hast vor dem
Angesichte aller Völker, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum
Ruhme deines Volkes Israel. 15. Durch öfteres Schreiben lernen wir gut
schreiben. 16. Lernend werden wir alt (Solon). 17. Durch lehren lernen wir.
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81. Lektion
Verben
Infinitiv
sagen

dicĕre
sagen

Präsens

Perfekt

Partizip

dīco

dixi

dictum

ich sage

ich habe gesagt

gesagt

führen:

ducĕre, dūco, duxi, ductum

herausführen:

edūcĕre, edūco, eduxi, eductum

leben:

vivĕre, vivo, vixi, victum

siegen, besiegen: vincĕre, vinco, vici, victum
deduco, duxi,
ductum 3
adduco, duxi,
ductum 3
praescribo, scripsi,
scriptum 3
abscondo, didi,
ditum 3

geleiten
herzuführen, hinführen
vorschreiben
verbergen

traho, xi, ctum 3
experientia, ae f.
certamen, inis n.
quoad
utique
ecce (und: en)
quando

ziehen
die Erfahrung
der Kampf
solange
freilich, allerdings, sicherlich
siehe, siehe da
wann, wenn, wie

1. „Sicut dilexit me pater, et ego dilexi vos“, dixit Jesus dilectis discipulis suis, quos utique non misit ad gaudia temporalia, sed ad magna
certamina. 2. Facultas cogitandi mens dicitur. 3. Emitte lucem tuam et
veritatem tuam: ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum
tuum et in tabernacula tua! 4. Qui multa dicet, is non omnia vere
dixerit. 5. Trahe me post te! 6. Vince te ipsum! 7. Ductus est Jesus in
desertum a Spiritu, ut tentaretur a diabolo. 8. Secundum leges divinas
vivere debemus! 9. En servus tuus sum ego, paratus ad omnia,
quoniam non desidero mihi vivere, sed tibi utinam digne et perfecte!
10. Homines ea minus aestimant, quae semper vident. 11. Stude taliter
vivere, ut in hora mortis valeas potius gaudere, quam timere!
12. Sich selbst besiegen ist der grösste Sieg. 13. Die keusch und fromm
Lebenden sind Tempel des Hl. Geistes. 14. Moses hat das israelitische Volk
aus Ägypten geführt. 15. Was Gott spricht, das ist Leben. 16. Nichts ist heiliger, als unter Schlechten gut zu leben. 17. Dem Sieger (Siegenden) werde
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ich ein verborgenes Manna geben. 18. Die Erfahrung lehrt, dass ein trauriger
Mensch leichter von Versuchungen besiegt wird, als ein fröhlicher. 19. Mein
Gerechter lebt aus dem Glauben. 20. Es ist schwer, mit allen Menschen in
Frieden zu leben. 21. Viele leben anders, als (ac) sie zu leben (Infinitiv) vorschreiben (praecipio).

82. Lektion
Verben
Infinitiv
nehmen, gefangencapĕre
nehmen, einnehmen,
nehmen
erfgeifen

Präsens

Perfekt

Partizip

capio

cēpi

ich nehme

ich habe genommen genommen

vorschreiben:

praecipere, praecipio, praecēpi, praeceptum

machen, tun:

facĕre, facio, fēci, factum

töten:

interfĭcĕre, interfĭcio, interfēci, interfectum

fliehen:

fugĕre, fugio, fūgi, fŭgĭtum

werfen:

iacĕre, iacio, iēci, iactum

captum

Die Verben der dritten Konjugation auf „-io“ stoßen das i aus, wenn auf
dasselbe ein anderes i der ein kurzes ĕ folgt. Also (Bsp. capere – nehmen):

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Präsens
Präsens
Imperfekt
Imperfekt
Imperativ
Aktiv
Passiv
Konj. Akt. Konj. Pass.
capio
capior
caperĕm
cāpĕrer
—
capis
capĕris
capĕres
caperēris
capĭto
capit
capĭtur
…
…
…
capĭmus
capĭmur
…
…
…
capitis
capĭmini
capiunt
capiuntur
Die übrigen Formen werden regelmäßig gebildet!

perficio, feci,
fectum 3
accipio, cēpi,
ceptum 3
respicio, exi,
ectum 3

vollenden, vollkommen machen
empfangen, annehmen
ansehen

appareo, ui, itum 2 erscheinen
laxare 1
erweitern, auswerfen
infirmitas, atis f.
die Schwäche, die
Krankheit
asperitas, atis f.
die Härte
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rete, is n.
partes adversae
ebrius, a, um
amabilis, e
inutilis, e

deiicio, ieci,
niederwerfen
iectum 3
erubesco, bui 3 erröten, sich schämen
quaero, sivi,
suchen, fragen
situm 3

das Netz
feindliche Mächte
berauscht
liebenswürdig
unnütz

1. Plurimum mali credulitas efficit. 2. Ita fac omnia, tanquam spectet
aliquis! 3. Quam multa ebrii faciunt, de quibus sobrii erubescunt! 4. In
capite librum (ältere Form für „librorum“) scriptum est de me, ut facerem voluntatem tuam. 5. Fili, quid fecisti nobis sic? 6. Spera in Deum
et fac bonitatem! 7. Servi inutiles sumus; quod debuimus facere facimus. 8. Praeceptor, per totam noctem laborantes nihil cepimus; in
verbo autem tuo laxabo rete. 9. Ea stude facere iuvenis, quae probes
senex! 10. Caveant, qui regunt, ne suos asperitate faciant alienos!
11. Befleiße dich, mehr den Willen eines anderen, als deinen eigenen zu
tun! 12. Tue alles ruhig, was du tust. 13. Die Kraft wird in der Schwachheit
vollkommen (Präs. Pass. von „perficere“). 14. Fliehet, ihr Widersacher! es
sieht der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids. 15. Offenbare
dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird (wohl) machen! 16. Jeremias, der Prophet Gottes, dem Judas Makkabäus im Traume erscheinend,
gab ihm ein goldenes Schwert, indem er sagte (Part. Präs.): „Empfange das
hl. Schwert, ein Geschenk von Gott, damit du die Gegner meines Volkes
Israel niederwerfest.“ 17. Selig werden mich preisen (dicere) alle Geschlechter, weil der Herr angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. 18. Wer Großes vollführen will, bereite es lange im Geiste vor! (solet diu cogitare)

83. Lektion
Wiederholung
sapio, ui 3

schmecken, kosten,
klug, weise sein
suscipio, cepi, annehmen, aufceptum 3
nehmen
efficio, feci,
machen, hervorfectum 3
bringen
remitto, misi, zurückschicken, vermissum 3
geben

honorificare
desperare
emolumentum, i n.
terror, oris, m.

ehren
verzweifeln
der Nutzen
der Schrecken,
die Drohung
commemoratio,
das Gedächtnis,
onis f.
Andenken
exercitatio, onis f. die Übung
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adscribo, scripsi,
scriptum 3
expavesco, pavi 3

zuschreiben

captivitatis, atis f.

erschrecken,
fürchten
erkennen

adversitas, atis f.

cognosco, novi,
nitum 3
laedo, laesi, sum 3 verletzen, verwunden
percipio, cepi,
einnehmen, beceptum 3
kommen
conclusus, a, um
verschlossen

innocuus, a, um
principalis, e
alteruter, utra,
utrum

die Gefangenschaft
die Widerwärtigkeit, das Unglück
unschädlich,
unschuldig
fürstlich, vornehm
einer von beiden

1. Fratres, quaecunque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta
sunt ; ut per patientiam et consolationem scripturarum spem habemus.
Deus autem patientiae et solatii det vobis id ipsum sapere in alterutrum secundum Jesum Christum: ut unanimes uno ore honorificetis
Deum et patrem Domini nostri Jesu Christi. 2. Suscipe, Domine, munera, pro tuorum commemoratione sanctorum: ut, sicut illos passio
gloriosos effecit, ita nos devotio reddat innocuos (Secret.). 3. Benedixisti, Domine, terram tuam, avertisti captivitatem Jacob; remisisti
iniquitatem plebis tuae. 4. Da Deo, quod Dei est, et tibi adscribe, quod
tuum est; hoc est, Deo gratias pro gratia tribue; tibi autem soli culpam
et poenam pro culpa! 5. Deum time et hominum terrores non
expavesces! 6. Quid sunt verba nisi verba? Per aerem volant, sed
lapidem non laedunt.
7. Daran (ex eo) erkennt man einen guten Diener Gottes, dass (quod) er
alles willig annimmt. 8. Lerne alle deine Übungen zur Liebe und Ehre Gottes
richten und siehe Jesum allzeit gegenwärtig! 9. Die Vernunft macht den
Menschen zum Herrn der Erde. 10. (Den), welchen das Glück zum Freunde
macht, macht das Unglück zum Feinde (Acc.). 11. Umso mehr ist auf Gott
zu hoffen, je mehr die Dinge verzweifelt scheinen. 12. Viele Freunde lieben
am meisten diejenigen, von (ex) denen sie hoffen, dass sie (aus Ihnen) den
grössten Nutzen ziehen (percipere) werden (Acc.c.Inf.). 13. Der Macht
(Acc.) Gottes wird niemand entfliehen.
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84. Lektion
Vierte Konjugation – Erste Stammform
audio, audīvi, audītum, audīre — hören, anhören
Erste Stammform: audi-o, INDIKATIV AKTIV
Präsens
audio
ich höre
audī-s
audi-t
audi-mus
audi-tis
audi-unt

Imperfekt

Futur I

audie-bam ich hörte
audie-bās
audie-bat
audie-bāmus
audie-bātis
audie-bant

sitire
dürsten
scire
wissen
nescire
nicht wissen
custodire
behüten
dormire
schlafen
oboedire (= obedire) gehorchen
requiesco, evi 3
ruhen, schlafen

audia-m
ich werde hören
audie-s
audie-t
audie-mus
audie-tis
audie-nt

posco, poposci 3 verlangen
depositum i n.
das Hinterlegte,
die Hinterlage
fossa, ae f.
die Grube
fossa leonum
die Löwengrube
longanimis, e
langmütig
ac
und

1. Sitio! 2. Scio nunc multas res, quas olim nesciebam. 3. Dominus
custodit te, Dominus protectio tua. 4. Multorum oculi et aures te custodient. 5. In pace in idipsum dormiam et requiescam. 6. Qui audiet
consilia bonorum et prudentum hominum, is pericula vitabit. 7. Qui
dormit, mortuo est similis. 8. Nemo scit horam iudicii. 9. Dixit Martha
ad Jesum: Scio, quaecunque poposceris a Deo, dabit tibi Deus. 10.
Israelitae non custodiebant testimonium Dei et praeceptum quod dedit
illis. 11. Homo, dum dormit, curis ac doloribus liber est.
12. Wer guten Ratschlägen gehorcht, der ist zu loben (Partic.). 13. Wir hören zu viel und tun zu wenig. 14. Wer (seine) Zunge behütet, bewahrt seine
Seele vor dem Bösen. 15. Wer euch hört, hört mich. 16. Ich weiß, wem ich
geglaubt habe, und ich bin gewiss, dass er mächtig ist, meine Hinterlage mir
zu bewahren für jenen Tag ( „in“ m. Acc.), der gerechte Richter. 17. Ein
guter Hüter seines Herzens bewahrt auch sorgfältig die Türe seines Mundes.
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18. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und dass der Hl. Geist in
euch wohnt (Acc.c.Inf.)? 19. Ihr wisset nicht, was ihr verlanget (Coniunctiv).

85. Lektion
Vierte Konjugation – Erste Stammform
Erste Stammform: audi-o, INDIKATIV PASSIV
Präsens
audĭōr

ich werde
gehört

audī-ris
audī-tur
audī-mur
audī-minī
audi-untur

Imperfekt
audiē-bar

ich wurde
gehört

audiē-bāris
audiē-bātur
audiē-bāmur
audiē-bāminī
audiē-bantur

erudire

unterrichten, belehren
nutrire
nähren, ernähren
reperire
finden
finire
enden, beendigen
punire
strafen
lenire
lindern
metallum, i n.
das Metall
legis doctor
der Gesetzeslehrer
persecutio, onis f. die Verfolgung

Futur I
audi-ar

ich werde gehört werden

audiē-ris
audiē-tur
audiē-mur
audiē-minī
audie-ntur
suadeo, si, sum 2 reden, bereden,
bewahren
instruo, xi, ctum 3 unterrichten
corvus, i m.
der Rabe
sepulchrum i n.
das Grab
obsequium, i n.
die Nachgiebigkeit
reus, a, um
schuldig
plerusque, aque, meist, der meisumque
te
fulmen, inis n.
der Blitz

1. Exemplis optime erudimur. 2. Cibo nutrimur. 3. Pauci reperiuntur,
qui cupiditates suas vincunt. 4. Vita corporis nostri morte finietur. 5.
Boni saepe non audiuntur, tacebimus. 7. Ferrum, metallum utilissimum, in plerisque terris reperitur. 8. Fulmen prius spectatur, quam
tonitru auditur. 9.Apostoli tres annos a Domino erudiebantur. 10. Saepe a iudicibus humanis innocentes puniebantur. 11. Cibo verbi divini
animae nostrae nutriuntur. 12. Porta paradisi ab angelo custodiebatur.
13. Experientia erudimur.
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14. Der kleine (infans) Samuel wurde im Tempel erzogen und unterrichtet.
15. Alle Mühseligkeiten des Lebens werden durch den Tod beendet werden.
16. Der Schmerz wird durch den Trost gelindert. 17. Oft wird der Unschuldige mit dem Schuldigen bestraft. 18. In den Katakomben wurden viele Heiligtümer der ersten christlichen Zeiten gefunden. 19. Durch den Sieg Konstantins wurden die Christenverfolgungen beendigt. 20. Das Grab des Erlösers
wurde von römischen Soldaten bewacht. 21. Durch Beispiele werden wir
immer am besten unterrichtet werden. 22. Der hl. Apostel Paulus wurde von
dem Gesetzeslehrer Gamaliel unterrichtet.

86. Lektion
Vierte Konjugation – Erste Stammform
PARTIZIP PRÄSENS AKTIV

PARTIZIP FUTUR PASSIV (=Gerundiv)

audiens, ientis — hörend

audiendus, a, um einer der gehört werden
soll oder muss
audiendus sum

ich muss gehört werden
…

GERUNDIUM
Gen. audie-ndi
Dat. audie-ndo

des Hörens
(zu hören)
dem Hören

Acc. (ad) audie-ndum zum Hören
durch Hören
Abl. audie-ndo

KONJUNKTIV PRÄSENS
AKTIV

PASSIV

audi-am

ich höre (möge hören) audi-ar

ich werde gehört
(möge gehört werden)

audi-as
audi-at
audi-āmus
audi-ātis
audi-ant

du hörest
er höre
…

exaudire
condire
esurire
servire

erhören
würzen
hungern
dienen

audi-āris
audi-ātur
audi-āmur
audi-āmini
audi-antur
delectatio, onis f.
fames, is f.
parens, ntis
prex, precis f.
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die Freude
der Hunger
Vater oder Mutter
die Bitte

obsecrare
vacare (m.Dat.)
vigilantia, ae f.
liba sacra
socius, i m.

parentes, tum m. die Eltern, Voreltern, Verwandten
introitus, us m. der Eingang
exitus, us m.
der Ausgang
cupidus, a, um begierig
potare
tränken

beschwören
sich befleißigen
die Wachsamkeit
die Schaubrote
der Gefährte,
Genosse

1. Vos, filii, oro atque obsecro, ut semper verba parentum audiatis! 2.
Scriptura Sacra monet, ut aures et oculos mortificatione et vigilantia
custodiamus! 3. Sitientes potare opus est misericordiae. 4. Preces nostrae semper a Domino exaudiantur. 5. Audiatur etiam altera pars! 6.
Oboediamus aliis, ut nobis quoque alii oboediant! 7. Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum! 8. Coena labore et fame condiatur! 9. Angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant te in omnibus
viis tuis.
10. Lasset uns hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit (Acc.)! 11. Der
Leib gehorche dem Willen, der Wille der Vernunft, die Vernunft Gott! 12.
Durch Strafen allein wird der Fehlende selten gebessert! 13. Der hungernde
König David aß mit seinen Gefährten die Schaubrote im Tempel. 14. Durch
hören lernen wir oft mehr als durch lesen. 15. Glücklich ist, der dem göttlichen Gesetze gehorcht (Part.Präs.) und sich der Tugend befleisst!

87. Lektion
Vierte Konjugation – Zweite Stammform
Zweite Stammform: audīv-i, INFINITIV PERFEKT AKTIV
audiv-isse — gehört haben
INDIKATIV AKTIV
Perfekt
audīv-i ich habe gehört
audiv-isti
audiv-it
audiv-imus
audiv-istis
audiv-ērunt

Plusquamperfekt
audīv-eram

ich hatte
gehört

audiv-eras
audiv-erat
audiv-eramus
audiv-eratis
audiv-erant
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Futur II
audīv-ero

ich werde gehört haben

audiv-eris
audiv-erit
audiv-erimus
audiv-eritis
audiv-erint

Zweite Stammform: audīv-i, KONJUNKTIV AKTIV
Perfekt

Plusquamperfekt

audīv-erim

ich habe gehört
audīv-issem
(möge gehört haben)
audiv-eris
…
audiv-issēs
audiv-erit
audiv-isset
audiv-erimus
…
audiv-issēmus
audiv-eritis
audiv-issētis
audiv-ērint
audiv-issent
munire
existimare
rideo, si, sum 2
absolvo, solvi,
solūtum 3
legenda, orum f.

befestigen
dafürhalten
lachen
losmachen,
lossprechen
die Legende

ich hätte gehört
…
…

latro, onis m.

der Räuber,
Schächer
perfectio, onis m. die Vollkommenheit
progressus, us m. der Fortschritt
sacrosanctus, a, um heilig
semel
einmal

Nach den Ausdrücken: dicitur, fertur, traditur (man berichtet, erzählt)
steht die Konstruktion des „Nominativus cum Infinitivo“.
„Crassus semel in vita risisse dicitur. — Man sagt, dass Krassus nur einmal
im Leben gelacht habe.”

1. Sicut audivimus, sic vidimus in civitate Dei nostri, in monte sancto
eius. 2. Sex horas dormisse (dormivisse) sat (Abk. von „satis”) est
iuvenique senique. 3. David Jerusalem civitatem muniverat. 4. Laudavissem te, si te laude dignum reperissem. 5. Qui Mariam absolvisti et
latronem exaudisti, mihi quoque spem dedisti. 6. Si semper vocem Dei
audivissemus, multam pacem habuissemus.
7. Wir lesen, dass viele Heilige nach Leiden gedürstet haben. 8. Als Judas
gehört hatte, dass Jesus zum Tode verurteilt worden sei, verzweifelte er. 9.
Wenn du den Rat erfahrener Männer gehört hättest, würdest du dich nicht
geirrt haben. 10. Die Legende erzählt, dass manche Heilige sich nur mit der
hl. Eucharistie genährt haben. 11. Halte nicht dafür, dass du den wahren
Frieden gefunden habest (Acc.c.Inf.), wenn du keine Beschwerde fühlest,
denn in diesem besteht nicht der Fortschritt und die Vollkommenheit des
Menschen.
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88. Lektion
Vierte Konjugation – Dritte Stammform
Dritte Stammform: audīt-um, SUPINUM
audīt-um

um zu hören

audīt-u

zu hören

PARTIZIP
Perfekt Passiv
audīt-us, a, um

gehört, einer der
audīt-ūrus, a, um einer der hören
gehört worden ist
wird
INFINITIV

Perfekt Passiv
audīt-um,
am, um esse

Futur Aktiv

Futur Aktiv

Futur Passiv

gehört wor- audīt-ūrum, hören
audīt-um werden geden sein
am, um esse werden iri
hört werden
INDIKATIV PASSIV

Perfekt

Plusquamperfekt

Futur II

audīt-us ich bin ge(a, um) hört worden
sum
audīt-us es
audīt-us est
audīt-i (ae, a) sumus
audīt-i estis
audīt-i sunt

audīt-us ich war gehört
(a, um) worden
eram
audīt-us eras
audīt-us erat
audīt-i (ae, a) eramus
audīt-i eratis
audīt-i erant

audīt-us ich werde ge(a, um) hört worden
sein
ero
audīt-us eris
audīt-us erit
audīt-i (ae, a) erimus
audīt-i eritis
audīt-i erunt

vestire
impedire
complaceo, ui, itum 2
ululare
moenia, ium n. (Pl.)
pallium, i n.

bekleiden
verhindern
gefallen
heulen, klagen
die Mauer
der Mantel

ignominia, ae f.
dimidium, i n.
vestis, is f.
actus, us m.
aliquando
ibidem

die Schmach
die Hälfte
das Gewand
die Handlung
einst, bisweilen
daselbst

1. Cum Jesus baptizaretur in Jordane, vox de caelo audita est: Hic est
filius meus dilectus, in quo mihi complacui. 2. Fidelitate civium melius munita est patria, quam moenibus oppidorum. 3. Si consilia bono151

rum semper audita essent, pericula nonulla vitata fuissent. 4. Certum
est omnes actus nostros aliquando ab hominibus scitum iri. 5. Eruditurus alios, se ipsum erudiat primum. 6. Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus: Rachel plorans filios suos.
7. Die Legende erzählt, dass ein Armer vom hl. Martinus mit der Hälfte
seines Mantels bekleidet worden ist. 8. Mit dem Tode ist alles Irdische zu
Ende (beendigt). 9. Die Bitten Abrahams für Sodoma wären erhört worden,
wenn nur zehn Gerechte daselbst gefunden worden wären. 10. Der Teufel,
der alles Gute hindern will (Part.Fut.Act.), sucht uns vom Gebete abzuhalten.
11. Lasst uns hoffen, dass Gott unsere Bitten erhören werde.

89. Lektion
Vierte Konjugation – Vierte Stammform
Vierte Stammform: audī-re, INFINITIV PRÄSENS
Aktiv
audī-re

hören

Passiv
audī-ri

gehört werden

IMPERATIV

Futur

Präs.

Aktiv

Passiv

aud-ī
audī-te

höre!
höret!

audī-re
audī-mini

audī-to
audī-to
audī-tōte
audiu-nto

du sollst gehört werden!
du sollst hören! audī-tor
er soll gehört werden!
audī-tor
er soll hören!
—
ihr sollt hören! —
sie sollen hören! audīu-ntor sie sollen gehört werden!
KONJUNKTIV IMPERFEKT
Aktiv

audī-rem ich hörte (würde hören)
audī-res
…
audī-ret
audī-rēmus
audī-rētis
audī-rent

werde gehört!
werdet gehört!

Passiv
audī-rer
ich würde gehört werden!
audī-rēris
…
audī-rētur
audī-rēmur
audī-rēmini
audī-rentur
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protego, exi, ectum 3
corrigo, rexi, rectum 3
incipio, cepi, ceptum 3
evacuare
conflictus, us m.

beschützen
verbessern
anfangen
entleeren
der Streit

concitare
ala, āe f.
pupilla, ae f.
nondum

reizen, erregen, aufregen, verursachen
der Flügel
der Augapfel
noch nicht

1. Audi, filia, et vide et inclina aurem tuam! 2. Nihil scire turpe est. 3.
Custodi nos, Domine, ut pupillam oculi; sub umbra alarum protege
nos. 4. Si scires te bene ab omni creatura evacuare, Jesus libenter tecum habitaret. 5. Audiuntor maiores! 6. Certum est animas nostras ab
angelis custodiri. 7. Prudens est, qui scit bene incipere et bene finire.
8. Consilia tua libentius audirentur, si affabilius darentur. 9. Lingua
diligenter custoditor. 10. Scire Jesum tenere magna prudentia est. 11.
Si scires donum Dei!
12. Viel wissen und viel hören macht noch nicht heilig. 13. Die Menschen
würden sich nicht bessern (Pass.), wenn sie nicht bisweilen von Gott gestraft
würden. 14. Erhöre, o Herr, die Stimme meines Gebetes und neige dein Ohr
zu meinen Bitten! 15. Hören sollen jene, die Zank und Streit verursachen,
die Worte der hl. Schrift: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.

90. Lektion
Verben
Infinitiv
fühlen, merken, sentīre
denken
fühlen
kommen

Präsens

Perfekt

Partizip

sentio

sensi

sensum

ich fühle

ich habe gefühlt

gefühlt

venīre

venio

vēni

ventum

kommen

ich komme ich bin gekommen gekommen

Alle abgeleiteten Formen werden regelmäßig gebildet. Es sind besonders
die vom Perfekt und Supinum abgeleiteten Formen zu merken:
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sentire: 2. Stammform: sensi …
Indikativ Aktiv
Perf.

Konjunktiv Aktiv

Plusqu.perf.

sensisse

sensĕram

Fut.II

sensĕro

Perf.

Plusqu.perf.

sensĕrim

sensissem

sentire: 3. Stammform: sensum …
Infinitiv
Partizip
Indikativ Passiv
Konj. Pass.
Perf.
Fut.
Fut. Perf.
Fut.
Plqu.
Plqu.
Perf.
Fut.II Perf.
Pass.
Akt.
Pass. Pass.
Akt.
perf.
perf.
sensus sensus sensus sensus sensus
sensum sensurum sensum
sensus sensurus
sum eram
ero
sim essem
esse
esse
iri

venire: 2. Stammform: vēni …
Indikativ Aktiv
Perf.

Plusqu.perf.

vēnisse

vēnĕram

consentire
invenire
pervenire
aperire
committo, misi,
missum 3
benedico, dixi,
dictum 3
claudo, clausi, sum 3
relinquo, liqui,
lictum 3
ādverto, ti, sum 3
reficio, feci,
fectum 3

3. St.form: ventum

Konjunktiv Aktiv
Fut. II

Perf.

vēnĕro vēnĕrim
einwilligen
finden, erfinden
gelangen
öffnen
begehen
segnen
schließen
verlassen
merken, bemerken, beachten
erquicken

Plusqu.perf.

vēnissem

Futur Aktiv
Infinitiv
venturum
esse

Partizip
venturus

sustineo, tinui,
tentum 2
avocare
perstare
oliva, ae f.

tragen, ertragen, aushalten
abberufen
dauern
die Olive, der
Ölbaum
stultitia, ae f.
die Torheit
furtum, i n.
der Diebstahl
candelabrum, i n.
der Leuchter,
die Leuchte
sanctificator, oris m. der Heiligmacher
oneratus, a, um
beladen
salvus, a, um
heil, gesund
inde
von wo

1. Qui non negat, consentit. 2. Jesus venit in hunc mundum, ut salvos
nos faceret. 3. Nescimus, qua hora Dominus venturus sit. 4. Ignem veni mittere in terram. 5. Venite ad me omnes, qui laborati et onerati es154

tis et ego reficiam vos. 6. Fili, relinque te et invenies me! 7. Discite a
me, quia mitis sum et humilis corde et invenietis requiem animabus
vestris! 8. Isti (apostoli) sunt duae olivae et duo candelabra lucentia
ante Dominum, habent potestatem claudere caelum nubibus et aperire
portas eius. 9. Christus ascendit ad caelum, inde venturus est iudicare
vivos et mortuos. 10. Dimitte omnia, et invenies omnia.
11. Es wird kommen die Zeit des Todes und wird uns abberufen aus
diesem Leben. 12. Niemand kommt zum Vater als durch mich. 13. In vielen
Reden wird Torheit gefunden. 14. Glauben, hoffen, meinen, urteilen, wissen,
nicht wissen sind Verben des Denkens. 15. Ich kam, sah, siegte (Perf.). 16.
Jesus Christus allein wird vor allen Freunden treu erfunden. 17. Komm
Heiligmacher, allmächtiger, ewiger Gott und segne diese deinem heiligen
Namen bereitete Opfer! 18. Gottselige Menschen werden zur Seligkeit, die
ewig dauern wird (Part.Fut.Act.), gelangen. 20. Wer das Gefundene (Part.
Perf.) nicht zurückgibt, begeht einen Diebstahl.

91. Lektion
Verben
supportare
ertragen
purgare
reinigen
commonēre 2
ermahnen
obtineo, ui, ten- erlangen
tum 2
pertineo, ui 2
gehören
induo, ui, ūtum 2 anziehen, bekleiden
redimo, emi,
erlösen
emptum 3
gratias agere
Dank sagen
tragoedia, ae f. das Trauerspiel
congaudium, i n. die Mitfreude
hymnus, i m.
der Hymnus
canticum, i n.
das Lied

viscera, erum n.

die Eingeweide,
das Innerste
creatio, onis f.
die Schöpfung
compassio, onis f. das Mitleiden
praeparatio, onis f. die Vorbereitung
qualitas, atis f.
die Art, die
Beschaffenheit
benignitas, atis f. die Güte
tribunal, alis n.
der Richterstuhl
serēnus, a, um
heiter, klar
abundanter (Adv.) überfließend
invicem
einander
supter (m.Acc.)
unter
quandiu
solange

1. Fratres: induite vos sicut electi Dei, sancti et dilecti, viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam, supportantes invicem et donantes vobismetipsis, si quis adversum aliquem
habet quaerelam. Sicut et Dominus donavit vobis, ita et vos. Super
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omnia autem haec caritatem habete, quod est vinculum perfectionis: et
pax Christi exsultet in cordibus vestris in qua et vocati estis in uno
corpore et grati estote! Verbum Christi habitet in vobis abundanter, in
omni sapientia, docentes et commonentes vosmetipsos psalmis, hymnis et canticis spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo.
Omne quodcunque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Jesu Christi, gratias agentes Deo et Patri, per Jesum Dominum
nostrum.
2. Die Erde ist eine Vorbereitungsstätte (Ort der Vorbereitung) für den
Himmel. 3. Auch das heiterste und glücklichste Leben ist ein Trauerspiel. 4.
Der Mensch war der König der Schöpfung, solange Gott der König seines
Herzens war. 5. Kein Fleiss ist schöner und kein Werk vortrefflicher, als
Gott deinen Schöpfer und Erlöser aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und
ganzem Gemüte und nach allen Kräften zu lieben. 6. Der Weg zum Himmel
führt zuerst am fürchterlichen Richterstuhl Gottes vorbei. 7. In der Not allein
bewährt sich (Pass.: wird bewährt) der Adel der Seele. 8. Mit Geduld und
Schweigen wird Frieden erlangt. 9. Der lebt glücklich, der zufrieden lebt. 10.
Nicht in der Größe und Menge der Werke besteht der Wert und das Verdienst der Tugend, sondern in der Beschaffenheit des Willens. 11. Der
Mensch betrachtet die Handlung, Gott aber erwägt die Absicht. 12. Zum
Mitleiden gehört ein Mensch, aber zur Mitfreude ein Engel. (Zu übersetzen:
Mitleiden ist (Eigenschaft) der Menschen, Mitfreude der Engel.)

92. Lektion
Verben
agnosco, novi, nitum 3
infundo, fudi, fusum 3
concipio, cepi,
ceptum 3
praecedo, cessi,
essum 3
reduco, xi, ctum 3
cado, cecĭdi, cāsum 3
erigo, exi, ēctum 3
cupio, ivi, itum 3
insipiens, ntis

licentia, ae f.
tutēla, ae f.

erkennen
eingießen
empfangen
vorhergehen,
übertreffen
zurückführen
fallen
aufrichten
begehren,
wünschen
töricht

156

die Freiheit
der Schutz, der
Schirm
ardor, oris m.
die Heftigkeit,
Hitze
solamen, inis n. der Trost
processus, us m. der Fortschritt
sincērus, a, um aufrichtig
aridus, a, um
trocken
quiētus, a, um ruhig
prosper, a, um günstig, glücklich
inops, opis
arm, bedürftig

praesens, entis
capax, acis
tenax, acis

gegenwärtig
fähig, geschickt
stark, festhaltend

extra (m.Acc.)
demum

außer
endlich

1. O benignissime Jesu, a quo manat in nos omnia bona, averte a me
omnem vanitatem, mentis elationem, carnis libidinem, oris licentiam,
contemptum inopum, avaritiae ardorem, et quidquid demum divinae
maiestati tuae displicet, ut tibi, Deo meo, in veritate serviam et te
corde perfecto laudem et glorificem in saecula! O bone Jesu, quem hic
vere agnosco praesentem, fac, obsecro, ut sentiat anima mea virtutem
praesentiae tuae, et infunde in eam gratiae tuae lumen!
2. Aus dem 8. Hauptstück, II. Buch der Nachfolge Christi. Von der vertrauten Freundschaft Jesu: Wenn Jesus zugegen ist, ist alles gut und nichts
scheint schwer; wenn aber Jesus nicht zuegegen ist, ist alles hart. Glückliche
Stunde, wenn Jesus von Tränen zur Freude des Geistes ruft! Wie trocken und
hart bist du ohne Jesus, wie töricht und eitel, wenn du etwas außer Jesus verlangst! Ist dies nicht ein größerer Schaden, als wenn du die ganze Welt
verlörest! Der Ärmste ist, wer ohne Jesus lebt, der reichste, wer gut mit Jesus
steht (ist). Sei demütig und friedfertig und Jesus wird mit dir sein; sei
andächtig und ruhig und Jesus wird bei (cum) dir bleiben.

93. Lektion
Präpositionen mit Akkusativ
PRÄPOSITIONEN MIT AKKUSATIV
ante
apud
ad
adversus

circum
circa
citra
cis

ante
apud
ad
adversus
circum, circa
citra, cis
inter

erga
contra
inter
extra

penes
pone
post
praeter

infra
intra
iuxta
ob

vor (Zeit und Ort)
bei
zu (bei, bis, an)
gegen (freundlich
und feindlich)
um – herum
diesseits
unter, dazwischen

penes
pone
post
praeter
prope
propter
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prope
propter
per
secundum

supra
versus
ultra
trans

bei (von Besitz und
Gewalt)
hinter
nach (Zeit), hinter
(Raum)
vor (mehr als), außer
nahe, bei
wegen

contra
extra
infra
intra
iuxta
ob
per
secundum
supra
versus

gegen (feindlich)
außer (außerhalb)
unterhalb, unter
innerhalb
neben, nächst
wegen
durch, hindurch
nach, gemäß, längs
über, oberhalb
nach – hin (nachgestellt, meist mit ad“
od. „in“)
ultra
über – hinaus
trans
jenseits
plus ultra vorwärts
natura, ae f. die Natur

oraculum, i n.
signaculum, i n.
brachium, i n.
tristitia, ae f.
pietas, atis f.
Mohammedanus, i m.
Delphicus, a, um
misericors, dis
mortificare
adsto / asto,
stiti, stitum 3
pono, posui,
positum 3
convenire
Christus, i m.

das Orakel
das Siegel
der Arm
die Traurigkeit
die Frömmigkeit
der Mohammedaner
delphisch
barmherzig
abtöten
stehen, aufstehen
setzen, legen, stellen
zusammenkommen
Christus, der Gesalbte

1. Ante mortem nemo felix erit. 2. Ne timeas Maria, invenisti gratiam
apud Dominum. 3. Sitivit anima mea ad Deum fortem, vivum: quando
veniam et apparebo ante faciem Dei? 4. Inter malos bonum esse, vera
est virtus. 5. Erga miseros misericordes esse debemus. 6. Propter te,
Domine, mortificamur tota die. 7. Pone me ut signaculum super brachium tuum, ut super cor tuum! 8. Infra lunam omnia sunt caduca. 9.
Sanctus Stephanus extra urbem Jerusalem lapidatus est. 10. Peccatum
meum contra me est semper.
11. Wir müssen nach (gemäß) den göttlichen Gesetzen leben. 12. Viele
Menschen leben gegen die Natur 13. Das delphische Orakel stand (war) über
die Grenzen Griechenlands hinaus in hohem Ansehen. 14. Alle unsere Handlungen müssen wegen Gott getan werden. 15. Die Frömmigkeit ist zu allem
nütze. 16. Die Mohammedaner wenden sich im Gebet (mit Part. Präs.) gegen
Mekka. 17. Johannes taufte jenseits des Jordan. 18. Wegen kleiner Dinge
wird oft das Herz des Menschen unruhig. 19. Erzeige dich dankbar gegen
jedermann. 20. Wer ist Gott außer unserm Gott? 21. Der Ölberg ist nahe bei
Jerusalem gelegen.
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94. Lektion
Präpositionen mit Ablativ
PRÄPOSITIONEN MIT ABLATIV
absque
e, ex
absque
a
ab
abs
de
coram
prae
cum
ex
e
tenus
sine
pro

a, ab, abs
pro

coram
prae

(selten) ohne
von ( vor Konsonanten)
von (vor Vokalen u. h)
von (von + Pronomen)
von, über; von – herab
vor, in Gegenwart
vor (bei einem Hindernis)
mit (im Vergleich)
mit
aus (vor Vok. und Kons.)
aus (vor Kons. außer h)
bis an (nachgestellt)
ohne
für, gemäß

cum
sine
amplificare
bellare

de
tenus
vergrößern, erweitern
Krieg führen, bekriegen
abhalten
abhauen

arceo, ui 2
abscīdo, cidi,
cīsum 3
accido, accidi 3 vorfallen, ereignen
contemno, tempsi, verachten
temptum 3
consisto, stiti,
bestehen
stitum 3
intimus, a, um
vertraut
laudabilis, e
lobenswert

1. A Deo omnia facta et constituta sunt. 2. Caeci non est de coloribus
iudicare. 3. Nihil accidit absque providentia Dei. 4. Nemo vivit sine
Dei auxilio. 5. Luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera
vestra bona, et glorificent patrem vestrum, qui in caelis est. 6. Qui
alios prae se contemnit, superbus est. 7. Qui parentes suos non amat,
indignus est, ut ab ullo ametur. 8. Sine virtute nihil est laudabile. 9.
Alexander Magnus regnum suum amplificavit oceano tenus.
10. Das Gesetz, nicht die Strafe soll die Menschen vom Unrechte abhalten.
11. Die Armut allein ist ohne Neider. 12. Eigennützig ist, wer für seine
Wohltat nicht Dank, sondern Lohn verlangt. 13. Ohne Kampf kein Sieg,
ohne Sieg keine Krone! 14. Wir alle sind schwach und elend vor Gott. 15.
Ohne Tugend besteht keine wahre Freundschaft. 16. Erwähle dir Jesus
Christus vor allen zum Freunde! 17. Ehre jeden seiner Würde gemäß! 18.
Schmachvoll ist es, mit dem Krieg zu führen, mit dem man ( 2. Pers. Konj.)
vetraut gelebt hat. 19. Achte dich selbst und du wirst nie vor anderen erröten.
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95. Lektion
Präpositionen mit Ablativ und Akkusativ
MIT DEM ABLATIV
in
sub
super
supter

in, auf (wo?), an, bei
unter
über (in Betreff)
unter, unterhalb (selten)

MIT DEM AKKUSATIV
in
sub
super
supter

in, auf (wohin?), nach, gegen
gegen (von Ort und Zeit)
über (von Raum)
unter unterhalb

Uneigentliche Präpositionen mit dem Genetiv: causa und gratia – wegen
(werden nachgestellt).
Statt des Personalpronomen wird das Possesivpronomen mea, tua, sua,
nostra, vestra im Ablativ causā vorgesetzt, also:
Patris causā – aber :– meā causā
dealbare
aspicio, spexi,
spectum 3
digero, gessi,
gestum 3
aspergo, spersi,
spersum 3
neglego/negligo,
lexi, lectum 3
unda, ae f.
figura, ae f.
gallina, ae f.

weiß machen
ansehen
einteilen, verdauen
besprengen
vernachlässigen
die Welle
die Gestalt
die Henne

pullus, i m.
hyssopus, i m.
palliolum, i n.
brevitas, atis f.
unitas, atis f.
utilitas, astis f.

das Küchlein
der Hysop
das Mäntelchen
die Kürze
die Einheit
der Nutzen, die
Nützlichkeit
maturus, a, um
reif, zeitig
maternus, a, um
mütterlich
sordidus, a, um
schmutzig
haud cupidus, a, um selbstlos

1. Virtutis laus omnis in actione consistit. 2. Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia. 3. Super moribus Christianorum Plinius ad
Traianum imperatorem epistolam scripsit. 4. Dominus protectio tua
super manum dexteram tuam! 5. Asperges me hyssopo et mundabor,
lavabis me et super nivem dealbabor! 6. Etiam supter undis thesauri
reperiuntur. 7. Quod in iuventute non discitur, in matura aetate nescitur. 8. Protector noster, aspice Deus, et respice in faciem Christi tui!
9. Ein rechtschaffenes Leben ist der Weg zum (in) Himmel. 10. Jedermann
beklagt sich über die Kürze des Lebens und wenige teilen dasselbe gut ein.
11. Der Mensch steht (lat.: ist) unter der mütterlichen Sorgfalt der Vorsehung Gottes. 12. Eine selbstlose Seele tut das Gute nicht des Lohnes, sondern
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Gottes wegen. 13. Im Notwendigen Einheit, im Zweifel Freiheit, in allem die
Liebe. 14. Viele lieben ihre Freunde des Nutzens wegen. 15. „Nicht
meinetwegen“, ist der Grundsatz eines guten Fürsten, „sind die Bürger da,
sondern ich der Bürger wegen.“

96. Lektion
Wiederholung
coinquinare

beflecken, verunreinigen
parco, peperci,
verschonen
parcitum, parsum 3
parcere alicui
jemanden schonen
subtraho, traxi,
wegziehen, abtractum 3
ziehen
coniungo, iunxi,
verbinden
iunctum 3
polluo, ui, utum 3 beflecken
reprimo, pressi,
zurückhalten
pressum 3
detraho, traxi,
herabziehen, vertractum 3
kleinern, übel
nachreden
plaga, ae f.
die Wunde
stimulus, i m.
der Stachel
odium, i n.
der Hass
tremor, oris m.
die Furcht, das
Zittern
contritio, onis f.
die Reue, Zerknirschung
bibo, bibi, bibitum 3 trinken
puritas, atis f.
die Reinheit

perspicio, spexi, wohl anschauen
spectum 3
prospicio, spexi, sich umsehen
spectum 3
(aliquid) nach
etwas
extinguo, nxi, auslöschen
nctum 3
sumo, sumpsi, nehmen, geniesumptum 3
ßen
iungo, iunxi,
vereinigen
iunctum 3
advenire
kommen, gelangen
reverentia, ae f. die Ehrerbietung,
Ehrfurcht
fallacia, ae f.
der Betrug, die
Unredlichkeit
integritas, atis f. die Unversehrtheit
fomes, itis m.
der Zunder
imus, a, um
niedrigst
ineffabilis, e
unaussprechlich
condoleo, ui,
mittrauern, Mititum 2
leid haben

1. Doctrina S. Isidori de vita perfecta. Magna gloria est, si inimico
parcas. Peccanti in te non retribuas secundum culpam, sciens in te
venturum esse iudicium. Non enim habebis indulgentiam, nisi dederis.
Odium enim a regno Dei separat hominem, a caelo subtrahit, a paradiso dejicit. Habeto ante oculos exempla sanctorum! Socios tibi bonos
coniunge; nam si fueris socius conversationis, eris et virtutis. Melius
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est malorum odium quam consortium. Vanus sermo cito polluit mentem et facile agitur, quod libenter auditur. Retine verbum, quod non
aedificat audientes: quia qui otiosum verbum non reprimit, cito ad
noxia advenit. De malo alieno os tuum non coinquines!
2. Gebet des hl. Ambrosius: König der Jungfrauen und Liebhaber der
Keuschheit und Unversehrtheit, lösche aus in mir durch den Tau deines
Segens den Zunder der brennenden Begierlichkeit, auf dass in mir verbleibe
die Keuschheit der Seele und des Leibes. Ertöte in meinen Gliedern den
Stachel des Fleisches und gib mir die wahre und beständige Keuschheit mit
deinen übrigen Gaben, die dir in Wahrheit wohlgefallen.

97. Lektion
Deponentia der ersten Konjugation
Ein Deponens ist ein Verbum, das passive Form und aktive Bedeutung hat.
Nur das Partizip Futur auf „-ndus“ behält die passive Bedeutung. Aus dem
Aktiv nehmen die Deponentia:
1. Das Supinum und Gerundium,
2. das Partizip Präsens auf „-ns“,
3. das Partizip und den Infinitiv Futur auf „-urus“ und „-urum esse“.
Präsenstamm der Deponentia (hortor, hortātus sum, hortāri — ermahnen)

Fut.I

Imp.

Präsens

Indikativ

Konjunktiv

horte-r ich ermahne
hortor ich ermahne
hortē-ris du ermahnest
hortā-ris
…
hortā-tur
hortā-mur
hortā-minī
horta-ntur
hortā-bar ich ermahnte hortā-rer ich ermahnte
hortā-bāris
hortā-rēris
…
…
hortā-bor ich werde ermahnen
hortā-beris
…
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Imperativ
hortā-re ermahn!
hortā-minī ermahnet

hortā-tor
du/er sollst ermahnen!
hortā-ntor
sie sollen ermahnen!

Partizpialstamm der Deponentia

Perf.

hortā-tus (a,um) ich habe ermahnt
sum
…

hortā-tus (a,um) ich habe ermahnt
sim
…

Plqup

Konjunktiv

hortā-tus (a,um) ich hatte ermahnt
eram
…

hortā-tus (a,um) ich hätte ermahnt
essem
…

F.II

Indikativ

hortā-tus (a,um) erō
…

ich werde ermahnt haben

Nominalformen der Deponetia
Gerundium
hortā-ndī

Gerundiv

des Mahnens

hortā-ndus, a, um einer, der gemahnt werden
muss
Partizipien

Präsens
hortā-ns,
antis

ermahnend

admiror, atus sum 1
arbitror, atus sum 1
conor, atus sum 1
conversor, atus sum 1
glorior, atus sum 1
deprecor, atus sum 1
subiugare
observantia, ae f.
omnino

Perfekt

Futur

hortā-tus, einer, der
hortā-turus, einer, der
ermahnt hat a, um
ermahnen
a, um
wird
bewundern
glauben
versuchen
wandeln
sich rühmen
flehen
unterwerfen
die Vorschrift
gänzlich

iniuria, ae f.
violentia, ae f.
Lydia, ae f.
resurrectio, onis f.
voluptas, atis f.
sollicitus, a, um
strictus, a, um
constantia, ae f.

die Beleidigung
die Gewalt
Lydien
die Auferstehung
die Lust, das
Vergnügen
sorgfältig
streng, genau
die Standhaftigkeit

1. Quis non admiretur omnipotentiam Dei? 2. Ii, qui errant, hortandi
sunt! 3. Croesus, rex Lydiae, propter divitias se felicissimum arbitrabatur. 4. Vehementer errant, qui corporis voluptatem summum bonum
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arbitrantur. 5. Habet magnum et salubre purgatorium patiens homo,
qui suscipiens iniurias, plus dolet de alterius malitia quam de sua iniuria, qui sibi ipsi violentiam frequenter facit et carnem omnino spiritui subiugare conatur. 6. Sollicite nos praeparare debemus in devotis
temporibus et devotius conversari, atque omnem observantiam strictius
custodire, tanquam in brevi praemium laboris nostri a Deo percepturi.
7. Viele bewundern gefährliche Dinge. 8. Wir bewundern den Starkmut
der Märtyrer, die ihr Leben für Christus hingaben. 9. Wir ermahnen euch,
dass ihr nicht umsonst (in vacuum) die Gnade Gottes empfanget. 10. Wer
mit Weisen umgeht, wird selbst weise. 11. Die brüderliche Liebe möge in
euch wohnen, mahnt der Apostel. 12. Die Mutter der Makabäer ermahnte ihre Söhne zur Standhaftigkeit. 13. Die Zeit des Fastens wird uns die Pforten
des Paradieses öffnen; lasst uns sie aufnehmen, bittend und flehend, dass wir
am Tage der Auferstehung mit dem Herrn uns rühmen mögen. (Off.Dom.I.,
Quadr.)

98. Lektion
Wiederholung zu Deponentia der 1. Konjugation
Die Deponentia haben vor allen anderen Verben den Vorzug, daß sie ein
Partizip Perfekt Aktiv besitzen: hortātus — einer, der ermahnt hat.
consolor, atus sum 1
imitor, atus sum 1
propitior, atus sum 1
dignor, atus sum 1
aemulor, atus sum 1

trösten
nachahmen
gnädig sein
sich würdigen
eifern, nacheifern, beneiden
adversor, atus sum 1 zuwider sein,
zuw. handeln
delector, atus sum 1 sich ergötzen
meditor, atus sum 1 betrachten
laetor, atus um 1
sich freuen
sector, atus sum 1 nachfolgen
supplicare
flehen, bitten

implorare
praecipitare
caecare
Moldava, ae f.
Wenzeslaus, i m.
remedium, i n.
petitio, onis f.

anrufen
stürzen
blind machen
die Moldau
Wenzeslaus
das Heilmittel
die Bitte, das
Verlangen
poenitens, entis m. der Büßer
majores, um m. die Vorfahren
dies Cinerum
Aschermittwoch
Nepomucenus,
... von Nepumuck
a, um

1. Vituperare facilius est quam imitari. 2. Non vitia magnorum hominum, sed virtutes imitare! 3. In die Cinerum ecclesia orat: „Omnipotens sempiterne Deus, parce poenititentibus, propitiare supplicantibus
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et mittere digneris sanctum Angelum tuum de caelis, qui benedicat et
sanctificet hos cineres, ut sint remedium salubre omnibus nomen
sanctum tuum implorantibus.” 4. In omnibus actionibus tuis imitare
bonos, aemulare sanctos. 5. Laetamini in Domino et exsultate iusti et
gloriamini omnes recti corde. 6. Multi superbia caecabantur, quia nimis laudati erant.
7. Freue dich im Herrn, und er wird dir das Verlangen (Plur.) deines Herzens geben. 8. Erstrebe immer das Beste! 9. Gefährlich ist es, mit denen, die
schlecht leben, zu verkehren! 10. Der hl. Johannes von Nepomuck, der sich
dem Willen des Königs Wenzeslaus widersetzt hatte, wurde auf dessen Befehl in die Moldau gestürzt. 11. Ahme das Beispiel deiner Vorfahren nach!
12. Die Betrübten trösten, ist ein geistiges Werk der Barmherzigkeit. 13.
Wenn wir mit dem Himmlischen verkehren, werden wir himmlisch gesinnt,
wenn mit dem Irdischen, irdisch gesinnt sein. 14. Tag und Nacht betrachte
im Gesetze Gottes!

99. Lektion
Deponentia der zweiten Konjugation

Fut.I

Imp.

Präsens

Präsenstamm der Deponentia
(verēor, verĭtus sum, verēri — (sich) scheuen, ehren, fürchten)
Indikativ
Konjunktiv
Imperativ
vere-a-r ich fürchte
vereor ich fürchte
vere-a-ris (möge fürchten) verē-re fürchte!
verē-ris
…
verē-tur
verē-mur
verē-minī fürchtet!
verē-minī
vere-ntur
verē-bar ich fürchtete verē-rer
ich fürchtete (würde fürchten)
verē-bāris
verē-rēris
…
…
verē-bor ich werde fürchten
verē-tor
verē-beris
du sollst fürchten!
…
vere-ntor
sie sollen fürchten!
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Indikativ

Konjunktiv

Perf.

veri-tus (a,um) ich habe gefürchtet
sum
…

veri-tus (a,um) ich habe gefürchtet
sim
…

Plqup

veri-tus (a,um) ich hatte gefürchtet
eram
…

veri-tus (a,um) ich hätte gefürchtet
essem
…

F.II

Partizpialstamm der Deponentia (2. Konjugation)

veri-tus (a,um) erō
…

ich werde gefürchtet haben

Nominalformen der Deponetia
Gerundium
vere-ndī

des Fürchtens

Gerundiv
vere-ndus, a, um

einer, der gefürchtet werden
muss

Partizipien
Präsens
verē-ns,
antis

fürchtend

Perfekt

Futur

veri-tus, einer, der gefürchtet hat
a, um

veri-tūrus, einer, der
fürchten wird
a, um

confiteor, fessus sum 2 bekennen,
preisen
profiteor, fessus sum 2 bekennen
misereor, sertus sum 2 sich erbarmen
intueor, tuitus sum 2 ansehen, anschauen, betrachten
polliceor, itus sum 2
versprechen
lateo, ui 2
verborgen sein
surgo, rexi, rectum 3 aufstehen

medius, a, um

in der Mitte befindlich
media nox
Mitternacht
probitas, atis f. die Rechtschaffenheit
opinio, onis f.
die Meinung
superior, oris m. der Vorgesetzte
Daniel, elis m. Daniel
motus animorum die Gemütsbewegung

1. Iudicem non verebitur, qui nihil commiserit. 2. Fides melius quam
ferrum tuebitur regem. 3. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo.
4. Plagas, sicut Thomas, non intueor, Deum tamen meum te confiteor;
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fac me tibi semper magis credere, in te spem habere, te diligere. 5.
Mittat tibi Dominus auxilium de sancto et de Sion tueatur te! 6. Media
nocte surgebam ad confitendum tibi.
7. Der rechtschaffene Mann wird vollbringen, was er versprochen. 8. Wer
gesteht nicht, dass Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit mehr zu bewundern
seien als Tapferkeit und Klugheit? 9. Die Gesetze schützen das Wohl des
Staates. 10. Es scheint dir hart, nach dem Befehle eines anderen zu wandeln
und jede eigene Meinung zu verlassen. 11. Lasst uns bekennen unsere Niedrigkeit, erkennen die Güte Gottes! 12. Nichts möge dir groß scheinen von
allem, was du tust. 13. Gott schütze den Daniel in der Löwengrube. 14.
Durch das Bekennen der Sünden offenbaren wir das Böse, das in uns verborgen ist. 15. Die Vorgesetzten sind zu ehren! 16. Mich erbarmt des Volkes
(Ich erbarme mich über das Volk).

100. Lektion
Wiederholung zu Deponentia der 2. Konjugation
medeor 2
heilen
(medicare / medicor acri)
proauctor gentis der Stammvater
cunctus, a, um
ganz, Plur.: alle
antequam
ehe, bevor

mereor, meritus sum 2
pasco, pavi, pastum 3
saltem
sero
fateor, fassus sum 2

verdienen
weiden
wenigstens
(zu) spät
eingestehen

1. Joannes a pharisaeis interrogatus, confessus est et non negavit :
„Non sum Christus.” 2. Bone pastor, panis vere, Jesu nostri miserere;
tu nos pasce, nos tuere, tu nos bona fac videre in terra viventium. 3.
Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos, amici mei! 4. Deo in secreto cordis cunctas confitere passionum tuarum miserias! 5. Qui me
confessus fuerit coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre
meo, qui est in caelis. 6. Quomodo miseretur pater filiorum, misertus
est Dominus timentibus se. 7. Fatetur facinus, qui iudicem fugit.
8. Lasset uns sein, was wir zu scheinen wünschen. 9. Gut ist es, dem Herrn
lobsingen. 10. Heile, ehe es zu spät ist! 11. Sei stets eingedenk, was du Gott
versprochen hast! 12. Nicht nur im Frieden, sondern auch in der Trübsal loben und preisen, das ist der Weg der Vollkommenheit. 13. Gott ist es eigen,
sich zu erbarmen und zu veschonen. 14. Hast du dich nicht gescheut die
Sünde zu begehen, so scheue dich auch nicht sie zu bekennen. 15. Gott hat
dem Abraham versprochen, ihn zum Stammvater eines großen Volkes zu
machen. 16. Der Wächter, welcher schlafend gefunden wird, verdient Strafe.
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101. Lektion
Deponentia der dritten Konjugation
Präsenstamm der Deponentia (sequor, secutus sum, sequi — folgen)

Fut.I

Impf.

Präsens

Indikativ

Konjunktiv

Imperativ

sequ-a-r ich folge
sequor ich folge
séque-re folg!
sequ-a-ris du folgest
sequĕ-ris
…
sequi-tur
sequi-mur
sequi-minī folget!
sequi-minī
sequu-ntur
sequē-bar ich folgte seque-rer ich folgte (würde folgen)
sequē-bāris
seque-rēris
…
…
sequ-a-r ich werde folgen
sequi-tor
sequē-ris
du sollst folgen!
…
sequu-ntor
sie sollen folgen!
Partizpialstamm der Deponentia (2. Konjugation)

Perf.

secū-tus (a,um) ich bin gefolgt
sum
…

secū-tus (a,um) ich sei gefolgt,
sim
möge gefolgt sein
…

Plqup

Konjunktiv

secū-tus (a,um) ich war gefolgt
eram
…

secū-tus (a,um) ich wäre gefolgt
essem
…

F.II

Indikativ

secū-tus (a,um) erō
…

ich werde gefolgt sein

Nominalformen der Deponetia
Gerundium
seque-ndī des Folgens

Gerundiv
seque-ndus, a, um
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einer, dem man folgen
muss

Partizipien
Präsens
sequē-ns, folgend
entis

Perfekt
secū-tus,
a, um

Futur

einer, der gefolgt ist

loquor, locutus sum 3 reden,
sprechen
consequor,
folgen
secutus sum 3
irascor, iratus sum 3
zürnen
morior, mortuus sum 3 sterben
ingredior,
eintreten
ingressus sum 3
transgredior,
übertreten
gressus sum 3
persequor,
verfolgen
secutus sum 3
denegare
weigern, verweigern

secū-tūrus, einer, der folgen wird
a, um

dispono, posui,
positum 3
accedo, cessi,
cessum 3
vestigium, i n.
magnalium, i n.
peregrinatio, onis f.
traditio, onis f.
arctus, a, um
propterea
quare
odio habere 2

bereiten
treten, hinzutreten
der Fußstapfen
die Großtat
die Pilgerschaft
die Überlieferung
enge
darum, deshalb
warum
hassen

1. Qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae.
2. Ante senectutem cura, ut bene vivas, in senectute, ut bene moriaris!
3. Loquar ad Dominum meum, cum sim pulvis et cinis. 4. Consequentur magnam mentis libertatem, qui arctam pro nomine tuo ingrediuntur
viam et omnem mundanam neglexerint curam. 5. Sequamur vestigia
sanctorum. 6. Beatus, qui horam mortis suae semper ante oculos habet
et ad moriendum quotidie se disponit. 7. Duo rogavi te Domine, ne
deneges mihi, antequam moriar: vanitatem et verbum mendacii longe
fac a me! 8. Loquebantur variis linguis apostoli magnalia Dei.
9. Kurz ist die Zeit unserer Pilgerschaft und darauf (ihr) folgt ewige Freude. 10. Niemand lebt so ruhig und stirbt so sicher, wie ein recht Gehorsamer.
11. Durch Schweigen wird der Friede besser bewahrt als durch Reden. 12.
Ein guter Christ kämpft und stirbt für den Glauben. 13. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? 14. Schone, o Herr, schone deines Volkes und wolle
uns nicht zürnen ewiglich! 15. Selig die Barmherzigen, denn sie werden
Barmherzigkeit erlangen. 16. Die Liebe hasset die Sünde und verfolgt das
Böse. 17. Ich habe die Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehasst, darum
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sterbe ich in der Verbannung. 18. Die Pharisäer traten zu Jesus, sprechend:
„Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten?“

102. Lektion
Wiederholung zu Deponentia der 3. Konjugation
obliviscor,
lītus sum 3
reminiscor 3

vergessen
gedenken, sich
erinnern
reisen, gehen, abreisen, ausziehen
erlangen

proficiscor,
fectus sum 3
adipiscor,
adeptus sum 3
operor,
arbeiten, wirken,
atus sum 1
tun

inquiro, (m.Acc.)
quisivi, quisitum 3
diverto, verti,
versum 3
Caesar, aris m.
repromissio, onis f.
retributio, onis f.
miseratio, onis f.

forschen, fragen, erfragen
abweichen,
sich abwenden
der Kaiser
die Verheißung
die Vergeltung, Wohltat
die Erbarmung

1. Ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te; quid ergo erit nobis?
2. Saepe putas Deum te oblitum esse; sed tu oblitus es eius. 3. Scriptura sacra narrat Joannem Jesum a longe secutum esse. 4. Ave Caesar,
morituri te salutant! 5. Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et
misercordiarum tuarum, quae a saeculo sunt! 6. Sequere me! 7. Diverte a malo et fac bonum, inquire pacem et persequere eam! 8. Mihi
Christus vivere est et mori lucrum. 9. Proficiscere, anima christiana,
ex hoc mundo! 10. Sancti per fidem vicerunt regna, operati sunt iustitiam, adepti sunt repromissiones. 11. Benedic anima mea, Domino et
non obliviscere omnes retributiones eius!
12. Es frohlocken die Heiligen im Himmel, die Christi Fußstapfen gefolgt
sind. 13. Rede, Herr, denn dein Diener hört! 14. Reden und Lehren gebührt
(„est“ mit Gen.) dem Lehrer, Schweigen und Hören dem Schüler. 15. Jesus
speiste wunderbar die Menge, welche ihm in die Wüste gefolgt war. 16. Gib
nicht deinen Begierden nach! 17. Es ist schmählich, empfangene Wohltaten
zu vergessen. 18. Lerne sterben, ehe du stirbst! 19. Vergiss nicht, dass die
Erde nicht deine Heimat ist! 20. Undankbare Menschen vergessen (der)
empfangene(n) Wohltaten.
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103. Lektion
Deponentia der vierten Konjugation
Präsenstamm der Deponentia (partior, partītus sum, partiri – teilen)

Fut.I

Impf.

Präsens

Indikativ

Konjunktiv

Imperativ

parti-a-r ich teile
partior ich teile
partī-re
teile!
parti-ā-ris du teilest
partī-ris
…
partī-tur
partī-mur
partī-minī teilt!
partī-minī
partiu-ntur
partiē-bar ich teilte
parti-rer ich teilte (würde teilen)
partiē-bāris
parti-rēris
…
…
parti-a-r ich werde teilen
partī-tor
partiē-ris
du sollst teilen!
…
partiu-ntor
sie sollen teilen!
Partizpialstamm der Deponentia (2. Konjugation)
Indikativ

Konjunktiv

Plqup

sum
…
parti-tus (a,um) ich hatte geteilt
eram
…

F.II

Perf.

parti-tus (a,um) ich habe geteilt

parti-tus (a,um) erō
…

parti-tus (a,um) ich habe geteilt
sim
…
parti-tus (a,um) ich hätte geteilt
essem
…

ich werde geteilt haben

Nominalformen der Deponetia
Gerundium
partie-ndī des Teilens

Gerundiv
partie-ndus, a, um
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einer, der geteilt werden
muss

Partizipien
Präsens
partie-ns, teilend
entis

Perfekt
partī-tus,
a, um

Futur

einer, der geteilt hat

orior, ortus sum 4

entstehen, aufgehen
mentior, itus sum 4
lügen
blandior, itus sum 4 schmeicheln
metior, mensus sum 4 messen
largior, itus sum 4
geben
assentior, sensus
bestimmen, einsum 4
willigen
experior, pertus sum 4 erfahren
adorior, ortus sum 4 angreifen
distractio, onis f.
die Zerstreuung
lapidatio, onis f.
die Steinigung
conatus, us m.
das Unternehmen
potest
er, sie, es kann

partī-tūrus, einer, der teilen wird
a, um

perpetrare

vollziehen,
ausführen
untergehen

occido, cidi,
cāsum 3
recipio, cēpi,
empfangen,
cēptum 3
erhalten
vestimentum, i n. das Kleid,
Gewand
frons, frontis f.
die Stirne
inquietudo, inis f. die Unruhe
inordinatus, a, um ungeordnet
saepius
öfter
saepissimē
sehr oft, am
häufigsten

1. Surge, illuminare Jerusalem, quia super te orietur Dominus et gloria
eius in te videbitur! 2. Frons, oculi, vultus mentiuntur, oratio saepissime. 3. Qui non recte metitur vires suas, plura et maiora conatur, quam
perpetrare potest. 4. Voluptas blanditur sensibus et saepe a bonis conatibus avocat. 5. Milites Romani vestimenta Domini inter se partiebantur. 6. Fuge amicum blandientem! 7. Sol oriens et occidens diem noctemque efficit. 8. Non maior voluptas cogitari potest, quam quae ex
bona conscientia oritur. 9. Ex inordinato amore et vano timore oritur
omnis inquietudo cordis et distractio sensuum.
10. Der Herr bemisst den Lohn nach unseren Werken. 11. Josue teilte das
Land Kanaan unter die zwölf Stämme Israels. 12. Gott ermahnt uns, dass wir
nicht lügen. 13. Durch Erfahrung (Gerundium) lernen wir. 14. Die Freude
des Gebens ist edler als die des Empfangens. 15. Saulus stimmte zur Steinigung des hl. Stephanus bei. 16. Die Gewohnheit des Lügens ist schwer zu
heilen (Supinum II). 17. Die ersten Christen teilten alles unter sich. 18. Gedeon hat mit 300 Mann die Feinde angegriffen. 19. Das Volk schmeichelte
dem König Antiochus, sprechend: „Nicht wie ein Mensch redest du, sondern
wie ein Gott.“ 20. Freud und Leid muss mit dem Freunde geteilt werden.
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104. Lektion
Wiederholung zu Deponentia der 4. Konjugation
potior, itus sum 4
(m. Abl.)
opitulor, atus
sum 1
armare
indigeo, ui 2
(m. Abl./Gen.)
despicio, spexi,
spectum 3

sich bemächtigen
helfen, unterstützen
bewaffnen
bedürfen
verschmähen,
verachten

baculus, i m.
potissimum
tot (undekl.)
tam
tempus Christi
nati
Babylonus, i m./
Babilonius, i m.

der Stab, Stecken
hauptsächlich,
vornehmlich
so viel
so
die Zeit der
Geburt Christi
der Babylonier

1. Balthasar, rex Babylonorum, vasibus templi potitus est. 2. Opitulari
debemus iis potissimum, qui maxime indigent ope. 3. Expertus potest
credere, quid sit Jesum diligere. 4. Dixit Petrus ad Ananiam: „Non es
mentitus hominibus, sed Deo.“ 5. David Goliath adoriturus se armavit
baculo et a quinque lapidibus. 6. Prudens vir expertus est multas res.
7. Turpissimum est mentiri. 8. Nonne maximas gratias agere debemus
Deo nostro, qui nobis tot bona tamque varia largitus est! 9. Qui saepe
mentitus erit, ei nemo credet. 10. Experti scimus fragiles esse res humanas.
11. Bemiss vor dem Werke deine Kräfte. 12. Der hl. Joachim teilte sein
Vermögen unter die Kirche, die Armen und seine Familie. 13. Nur wer selbst
Leid erfahren (haben wird), wird mit andern Mitleid haben. 14. Gerade Seelen verschmähen es zu schmeicheln. 15. Stimme nie dem Bösen bei! 16. Gott
hat versprochen, dass er uns alles geben werde (Acc.c.Inf.), was wir im
Namen Jesu bitten. 17. Zur Zeit der Geburt Christi hatten sich die Römer
Palästinas bemächtigt.

105. Lektion
Wiederholung
subesse
interesse
interest
fiducia, ae f.
seu

unterwürfig sein
dabei sein
liegt daran, es
kommt darauf an
das Vertrauen
oder ob; es sei

rapio, rapui,
raptum 3
patior, passus sum 3
nuntius, i m.
venēnum, i n.
collocare
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rauben
leiden
der Bote
das Gift
stellen

indulgeo, lsi, ltum 2

verzeihen,
nachsehen
indulgentiam petere
um Verzeihung bitten
sperno, sprevi, spretum 3 verachten
nusquam
nirgends

eventus, us m.
cotidianus, a, um
(= quotidianus)
praecipio, cepi,
ceptum 3

das Ereignis
täglich
befehlen

1. Nirgends wird wahre Ruhe und sicherer Friede gefunden, als allein in
Gott, in der wahren Demut und Geduld, die alle Widerwärtigkeiten
überwindet. 2. Darum setze (dein) ganzes Vertrauen auf Gott und nie auf
irgend eine Kreatur, sei sie klein oder groß! 3. Wenn jemand bescheiden
bleibt (ist), nicht allein beim Lobe, sondern auch beim Tadel, dann ist er
wahrhaft bescheiden. 4. Der Mensch ist nie so schön (Comparativ)
anzusehen, als wenn er um Verzeihung bittet (Part.Präs.) oder selbst
verzeiht. 5. Alle Menschen verlangen die Freude, aber nicht alle suchen sie,
wo sie zu finden ist (Gerundiv). 6. Es gibt (sind) zwei Dinge, welche stärken
(Part.Präs.): Das Gebet und die Arbeit. 7. Rede wenig und antworte demütig;
es ist besser schweigen als unvorsichtig reden. 8. Niemand redet sicher, der
nicht (nisi qui) gerne schweigt; niemand steht sicher vor, der nicht gerne
unterwürfig ist; niemand befiehlt sicher, der nicht gelernt hat, gut zu gehorchen. 9. Immer das Beste hoffen, aber auch immer das Beste tun! 10. Wohin
dich Gott stellt, da stehe mit Mut und mit Demut! 11. Fröhlichkeit ist die Gesundheit der Seele, Traurigkeit ist deren Gift. 12. Glück zu rauben ist leicht,
es wiederzugeben aber ist schwer! 13. Wie ruhig und friedlich wärs auf der
Welt, wenn alle schweigen, die nichts zu sagen haben (quorum non interest)!

106. Lektion
Wiederholung
edomo, ui, itum 1
subdo, didi, ditum 3
ministrare
refōrmare
discordare
zelare
congratulari, atus
sum 1
vidua, ae f.

bezähmen
unterwerfen
dienen
verbessern, wiederherstellen
uneinig sein
eifern
glückwünschen
die Witwe
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fungor, functus
sum 3
officio fungi

verwalten

ein Amt verwalten
subvenire
helfen, zu Hilfe
kommen
compatior, passus mitleiden
sum 3
curia, ae f.
der Hof
orphanus, i m.
der Waise

der Ehemann
der Beschützer
der Ire
intimare
der Eifer
das Gelübde
informare
der Dienst
adimpleo, plevi,
die Gesellschaft
pletum 2
das Erbe, Erbrestituo, ui, utum 3 wiederherstelschaft
len, zurückgeben
festivitas, atis f. das Fest, die
existo, stiti, stitum 3 sein, erstehen
Feierlichkeit
corripio, ui,
verweisen,
legatio, onis f.
die Gesandschaft
reptum 3
bestrafen
minister, tri m.
der Diener
interpretatio, onis f. die Auslegung
natio, onis f.
die Nation, Völ- extremus, a, um der äußerste, letzte
opressus, a, um
gedrückt,
kerschaft, Volk
unterdrückt
moderatrix, icis f. die Lenkerin
immeritus, a, um unverdient
petitor, oris m.
der Bittsteller
verecundus, a, um ehrfuchtsvoll
acceptor, oris m.
der Empfänger
pari
gleicherweise,
barbaries, ei f.
die Barbarei
zugleich
(=barbaria, ae f.)
itaque
so
exterus, a, um
fremd, auslänhuiusmodi
dergleichen
disch
quidni
warum nicht
feralis, e
tötend, wild
conciliare

vereinigen, versöhnen
anvertrauen, bekanntmachen
unterrichten
erfüllen

maritus, i m.
patronus, i m.
Hibernus, i m.
zelus, i m.
votum, i n.
ministerium, i n.
consortium, i n.
haereditas, atis f.

Sermo sancti Bernardi Abbatis in festivitate S. Malachiae:
Si vere, quod Propheta sentit, exsultant iusti in conspectu Dei, exsultat sine dubio Malachias, qui in diebus suis placuit Deo, et inventus est
iustus. In sanctitate et iustitia coram ipso ministravit: placuit ministerium, placuit et minister. Quidni placuerit? Replevit Evangelio
patriam, suorum maxime feralem edomuit barbariem Hibernorum: levi
iugo Christi in gladio spiritus exteras subdidit nationes, usque ad extrema terrae, restituens hereditatem suam illi. Pauper sibi, sed dives
pauperibus erat. Pater orphanorum, maritus viduarum, patronus exstitit
oppressorum. Hilaris dator, petitor rarus, acceptor verecundus, pacis
reformandae inter discordantes fuit illi cura maxima.
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107. Lektion
Wiederholung
tribulare
vilesco, lui 3
sufficio, feci,
fectum 3
cerno 3
assisto, stiti,
stitum 3
afficio, feci,
fectum 3
quaero, sivi, situm 3
vilipendo 3
affligo, xi, ctum 3
gemo, ui, itum 3
deprehendo, di,
sum 3
homilia, ae f.
substantia, ae f.
chorus, i m.
subsidium, i n.

bedrängen
schlecht, gering
werden
hinreichen, genügen
sehen, schauen
beiwohnen,
dabei sein
angreifen, antun
suchen
gering schätzen
plagen, betrüben
seufzen
ergreifen, entdecken
die Homilie
das Ding, Wesen
der Chor
die Stütze, Hilfe

corruptio, onis f.

die Verweslichkeit, Vergänglichkeit
incorruptio, onis f. die Unverweslichkeit, Unvergänglichkeit
contradictio, onis f. der Widerspruch
conditor, oris m. der Schöpfer
testis, is m.
der Zeuge
prolixitas, atis f. die Verlängerung
pondus, eris n.
die Last
defectus, us m.
der Abgang
supernus, a, um
erhaben
incircumscriptus, unbeschreiblich
a, um
namque
denn
quandoque
zuweilen
tunc
dann
foris
außen, äußerlich
vel
oder

1. Ex Homilia S. Gregorii Papae:
Si consideremus, fratres charissimi, quae et quanta sunt, quae nobis
promittuntur in caelis, vilescunt animo omnia, quae habentur in terris.
Terrena namque substantia, supernae felicitati comparata, pondus est,
non subsidium. Temporalis vita aeternae vitae comparata, mors est
potius dicenda quam vita. Ipse enim quotidianus defectus corruptionis
quid est aliud quam quaedam prolixitas mortis? Quae autem lingua dicere, vel quis intellectus capere sufficit, illae supernae civitatis quanta
sint gaudia, angelorum choris interesse, cum beatissimis spiritibus
gloriae conditoris assistere, praesentem Dei vultum cernere, incircumscriptum lumen videre, nullo mortis metu affici, incorruptionis
perpetuae munere laetari?
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2. Vom Nutzen der Widerwärtigkeit:
(1.Buch der Nachf. Chr., 12. Haupstück)
Gut ist es uns, dass wir zuweilen Widersprüche erleiden und dass übel und
unvollkommen von uns gedacht werde, auch wenn wir Gutes (Adverb) tun
und beabsichtigen. Derlei (Plur.Neutr. von „talis“) hilft oft zur Demut und
schützt uns vor eitler Ehre. Denn dann suchen wir mehr (besser) den inneren
Zeugen, Gott, wenn wir äußerlich von den Menschen gering geschätzt werden und uns nicht wohl geglaubt wird. Deswegen sollte der Mensch sich so
in Gott befestigen, dass ihm nicht nötig wäre, viele menschliche Tröstungen
zu suchen. Wenn der Mensch, der guten Willens ist (Gen.), bedrängt, versucht oder durch böse Gedanken geplagt wird, dann sieht er ein, dass ihm
Gott sehr nötig sei (Acc.c.Inf.), ohne den er nichts Gutes unternehmen
(deprehendere) kann.

108. Lektion
Verba anōmala (Irreguläre Verben)
possum, potui, posse – ich kann
Possum zusammengesetzt aus „pot“ und „sum“, wird ganz gleich konjugiert
wie „esse“. Nur wo das t mit s oder f zusammentrifft, treten des Wohlklanges wegen Lautveränderungen ein:
potsum Æ possum; potsumus Æ possumus …
potfui Æ potui *) ; potesse Æ posse.
Zeit

Modus

Ind.
Präsens Konj.
Infin.
Ind.
Imperf.
Konj.
Futur I Ind.
Ind.
Perfekt Konj.
Infin.
*)

Konjugation
possum
possim
posse
poteram
possem
poterō
potui
potuerim
potuisse

potes
possis

potest possumus potestis possunt
possit possīmus possītis possint

poterās
possēs
poteris
potuisti
potueris

usw.
usw.
usw.
usw.
usw.

Wie die Wissenschaft lehrt, kommt „potui“ von einem Infiniv „potēre“
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Plquam- Ind.
perfekt Konj.
Futur II Ind.

potueram potueras usw.
potuissem potuisses usw.
potuero
potueris usw.

Infinitiv und Partizip fehlen
precor, atus sum 1
desino, sii, situm 3

bitten
aufhören

mammona, ae f.

der

Mammon

1. Si dixeris te non posse multum pati, quomodo tunc sustinebis ignem
purgatorii? 2. Proximus esto bonis, si non potes optimus esse! 3. Qui
sibi profuerit, aliis prodesse poterit maxime. 4. Nemo potest duobus
dominis servire. Non potestis Deo servire et mammonae. 5. Qui potest
capere, capiat. 6. Plena pax in mundo non potest constare.
7. Nützen können uns wenige, schaden alle. 8. Wir sollen Gott täglich um
seine Gnade bitten, damit wir die Widerwärtigkeiten geduldig ertragen können. 9. Eine Freundschaft, die aufhören kann, ist niemals ein wahre gewesen.
10. Keinen Zeugen deiner Sünde mögest du mehr fürchten, als dich selbst;
einem andern kannst du entfliehen; dir (aber) niemals.

109. Lektion
fero, tuli, latum, ferre – tragen, ertragen, bringen
fero ohne Perfekt und Supin, statt dessen tuli und latum.
Zeit

Modus
Ind.

Präsens

Imperf.

Konj.
Infin.
Ind.
Konj.

Ind.
Infin.
Imperat. I
II
Futur I

Aktiv

Passiv

ferō
fers
ferimus fertis
feram
ferās
ferre
ferēbam ferēbās
ferrem
ferres
ferrēmus ferrētis
feram
ferēs
—
fer
ferte
fertō fertō fertōte

fert
ferunt
…
…
ferret
ferrent
…

feruntō
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feror
ferimur
ferar
ferri
ferēbar
ferrer
ferremur
ferar
latum iri
—

ferris
feriminī
ferāris

fertur
feruntur
…

ferēbāris
ferrēris
ferremini
ferēris

…
ferrētur
ferrentur
…

Ind.
Perfekt Konj.
Infin.
Plquam- Ind.
perfekt Konf.
Futur II Ind.
Part. Perf. Pass.

tuli
tulisti
tulĕrim tuleris
tulisse
tulĕram tulĕras
tulissem tulisses
tulĕro
tulĕris
latus, a, um

…
…
…
…
…

—
—
latum, am, um esse
—
—

KOMPOSITA von ferre
afferre (ad)

afferō

attulī

allātum

anteferre

anteferō

antetulī

antelātum

herbeibringen, beibringen
vorziehen

auferre (ab)

auferō

abstulī

ablātum

wegtragen, wegnehmen

circumferre

circumferō circumtulī circumlātum herumtragen

cōnferre

cōnferō

contulī

collātum

vergleichen, beitragen

dēferre

dēferō

dētulī

dēlātum

übertragen, überbringen

differre

differō

distulī

dīlātum

efferre

efferō

extulī

ēlātum

verschieben, sich unterscheiden
hinaustragen, beerdigen

inferre

inferō

intulī

illātum

hineintragen, beibringen

offerre

offerō

obtulī

oblātum

anbieten, darbieten

perferre

perferō

pertulī

perlatūm

überbringen, ertragen

praeferre

praeferō

praetulī

praelātum

vortragen, vorziehen

referre

referō

rettulī

relātum

berichten, beziehen auf

sufferō
(=tollō)
trānsferō

sustulī

sublātum

ertragen

trānstulī

trānslātum

hinüberbringen, übertragen

*)

sufferre
(=tollere)
trānsferre

*)

„suffere, sufferō“ ist selten!
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110. Lektion
Wiederholung
sedare

besänftigen, beruhigen
condonare
schenken, erlassen, verzeihen
furo (o.Pf./ Sup.) 3 wüten
inspicio, spexi,
betrachten
spectum 3
clementia, ae f.
die Güte
odor, oris m.
der Geruch
calix, icis m.
der Kelch
fur, ris m.
der Dieb
prosperitas, atis f. das Glück
adeps, ipis m./f.
das Fett
adipes pacificorum das Friedopfer

proficio, feci
fortschreiten
fectum 3
tollo, sustuli, subaufnehmen
latum 3
extollo, tuli, elatum 3 erheben
evenīre
sich ereignen
casula, ae f.
das Messgewand
libens, entis
willig
fervens, ntis
eifrig, hitzig
clemens, ntis
gütig
subitaneus, a, um
schnell, plötzlich
contrarius, a, um
widrig
quilibet, quae-,
ein jeder, jede,
quid-, quodlibet
jedes (beliebige)

1. Qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum. 2. Offerimus
tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clementiam, ut in
conspectu divinae maiestatis tuae pro nostra et totius mundi salute
cum odore suavitatis ascendat. 3. Afferte Domino gloriam et honorem! 4. Spiritum sanctum tuum ne auferas a me! 5. Virtus et doctrina
sunt divitiae, quas nullus fur auferre potest. 6. Ira plus tibi nocet, quam
iniuria tibi illata. 7. Tantum proficies, quantum tibi ipsi vim intuleris.
8. Sanctificavit Salomon medium atrii ante templum Domini, obtulerat
ibi holocausta et adipes pacificorum. 9. Furentem amicum fer, sedatum corrige! 10. Prosperitatem ferre non est cuiusvis hominis. 11.
Magni est animi, fortiter ferre, quidquid evenerit. 12. Libenti animo
laborem perfer, molestias tolera, doctrinam, virtutem laudemque consecuturus! 13. Joseph fratribus iniuriam illatam, clementer condonavit.
14. Ein großer Geist erhebt sich über alle menschlichen Dinge. 15. Verschiebe nichts auf den folgenden Tag. 16. Oft wird der Mensch von einem
schnellen Tode weggerafft. 17. Menschen, welche sich freiwillig dem Tode
opfern, werden leichter gefunden, als solche, welche den Schmerz geduldig
ertragen. 18. Was du nicht vermeiden kannst, trage starkmütig! 19. Besser
wirst du die angenehmen Dinge hinnehmen (ferre), wenn du die widrigen
ertragen kannst. 20. Wer Gott im Herzen trägt, der trägt (circumferre) das
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Paradies bei sich. 21. Vor sich trägt der Priester auf dem Meßgewand das
Kreuz, damit er die Fußstapfen Christi fleißig betrachte und sich bemühe,
eifrig (denselben) nachzufolgen; hinter sich ist er mit dem Kreuze bezeichnet, damit er jegliche von anderen ihm zugefügte Widerwärtigkeit geduldig
aufnehme. 22. Es geziemt (est mit Genetiv) einem Christen, Beleidigungen
geduldig zu ertragen.

111. Lektion
Verba anōmala (Irreguläre Verben)

Präsens

Mod.

Ind.

Konj.

Imperf.

Infinitiv
Ind.
Konj.

Fut I Ind.

Perfekt

Part. Präs.
Perf.
Imp. I
II
Ind.
Konj.

volo
(ich will)
volo
vīs
vult
volūmus
vultis
volunt
velim (vgl. sim)
velis …
velle
volēbam
volēbas …
vellem
vellēs …
volam
volēs …
volens, -entis
voluisse
—
—

nolo
(ich will nicht)
nōlo
non vīs
non vult
nolŭmus
non vultis
nolunt
nōlim
nōlīs …
nōlle
nolēbam
nolēbas …
nollem
nollēs …
nōlam
nōlēs …
nolens
noluisse
nōlī, nōlīte
nōlītō, nōlītōte

malo
(ich will lieber)
mālo
mavīs
mavult
malŭmus
mavultis
malunt
mālim
mālis …
mālle
malēbam
malēbas …
mallem
mallēs …
mālam
mālēs …
malens
maluisse
—
—

vōlui
vōluisti …
voluĕrim
volueris …

nōlui
nōluisti …
noluĕrim
nolueris …

mālui
māluisti …
maluĕrim
malueris …
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voluĕram
volueras …
Konj. voluissem
voluisses …
Fut II Ind.
voluĕro
volueris …
Plqupf.

Ind.

noluĕram
nolueras …
noluissem
noluisses …
noluĕro
nolueris …

maluĕram
malueras …
maluissem
maluisses …
maluĕro
malueris …

112. Lektion
Wiederholung
dementare

den Verstand
nehmen
sileo, ui 2
schweigen
subjïcio, ieci, iectum 3 unterwerfen
tango, tetigi, tactum 3 anrühren
excello, ui 3
sich hervortun
offendo, di, sum 3
beleidigen
progredior, gressus
fortschreiten
sum 3
flamma, ae f.
die Flamme

mutabilitas, atis f. die Veränderlichkeit
quisquam, quae-, irgend jemand,
quidirgend etwas
scilicet
nämlich
neque (=nec)
und nicht, auch
nicht, aber nicht
neque – neque
weder – noch
(=nec – nec)
perversitas, atis f. die Bosheit

1. Nemo est, qui velit, ut neque diligat quemquam, nec ipse ab ullo
diligatur. 2. Si vis, faciamus hic tria tabernacula. 3. Si voluisses sacrificium, dedissem utique. 4. Quamdiu vixeris, mutabilitati subiectus
eris etiam nolens. 5. Noli oblivisci te moriturum esse ! 6. Audire vis
bene : abstine mala dicere! 7. Domine, quid ego volo? Aut quid velle
possum extra te? 8. Sicut scis et vis, Domine! Domine, si vis, potes
me mundare. 9. Quod vis videre, esto! 10. Noli me tangere. 11. Plurimi se diligi maluerunt, quam metui. 12. Vide, audi, tace, si vis vivere
in pace ! 13. Quem Deus perdere vult, dementat. 14. Nolite sperare in
principibus! 15. Mos est hominum, ut nolint eundem pluribus rebus
excellere. 16. Malo mori, quam Deum offendere. 17. Quem Deus
adiuvare voluerit, ei nullius perversitas nocere poterit.
18. Wer die Leidenschaften überwinden will, muß der Natur oft Gewalt
antun. 19. Ein edler Mensch will lieber selbst leiden, als anderen Leiden verursachen. 20. Wenn du den Frieden willst, so lerne schweigen. 21. Was Gott
will, halte ich für besser, als was ich will. 22. Verzweifle nicht (wolle nicht)
im Unglück! 23. Fürchtet nicht (wollet nicht …), ich bin es! 24. Dem, der
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will (dem Wollenden), ist nichts schwer. „Ich will“ und „ich will nicht“ sollen im Kloster nicht gekannt werden! 25. O, daß wir stets das Rechte wollten
und vollführten! 26. Wir wollen lieber in den Augen Gottes groß sein, als in
denen der Menschen. 27. Wenn du immer Freude genießen (haben) willst, so
suche in Gott allein deinen Trost! 28. Viele könnten das Gute tun, aber sie
wollen nicht. 29. Wir müssen leben, wie wir sollen, nicht wie wir wollen!

113. Lektion
Verba anōmala (Irreguläre Verben)
edo, edi, esum, edĕre – essen
Dieses Verbum geht ganz regelmäßig (nach „lego“); aber es nimmt auch
von „sum“ die Formen an, die mit der Silbe „es“ anfangen oder damit enden.
Dies geschieht im Präsens Indikativ, Imperfekt Konjunktiv, im
Imperativ und Inifinitiv.
Zeit

Modus

Imperf.

Ind.
Konj.
Ind.
Konj.

Futur I

Ind.
Konj.

Präsens

Imper.

I
II

Ind.
Konj.
Plquam- Ind.
perfekt Konj.
Futur II Ind.
Präs.
Infin.
Perf.
Futur
Gerundium
Perfekt

Konjugation
edo
edam
edebam
ederem/
essem
edam
esurus
sim

edis/es
edas
edebas
ederes/
esses
edes
esurus
sit
ede/es
edito/esto

edit/est edĭmus editis/estis
…
…
…
…

edi
edisti
…
edĕrim ederis
…
edĕram ederas
…
edissem edisses
…
edero
ederis
…
edĕre / esse
edisse
esurum, am, um esse
edendum
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edite/este
editote/estote

edunt

Partizip

Präs.
Futur

comedo, di sum 3
veto, ui, itum 1

edens
esurus, a, um
essen
verbieten

seduco, duxi, ductum 3 verführen, verleiten

1. Esse debes, ut vivas, non vivere, ut edas. 2. „Vos estis, qui permansistis mecum in tentationibus meis“, dicit Dominus, „et ego dispono
vobis regnum, ut edatis et bibatis super mensam meam in regno meo!“
3. Praecepit Deus Adam (oder Adae) dicens : « Ex omni ligno paradisi
comede ; de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas. In quacumque enim die comederis ex eo, morte morieris!”
4. Jesus erschien nach seiner Auferstehung seinen Jüngern und aß mit ihnen. 5. Adam wurde von dem Weibe verleitet, von der verbotenen Frucht zu
essen (Konj.). 6. Iß, soviel deine Natur, nicht soviel deine Begierde verlangt.

114. Lektion
Verba anōmala (Irreguläre Verben)
fio, factus sum, fiēri – ich werde gemacht
(Der Bedeutung nach das Passiv zu facere, facio, feci, factum- machen)
Zeit
Präsens
Imperf.
Futur I
Perfekt

Modus
Ind.
Konj.
Ind.
Konj.
Ind.
Ind.

Plquam- Ind.
perfekt

Konjugation
fīo
fīam
fiēbam
fiĕrem
fīam
factus
sum
factus
eram

fīs
fīas
fiēbas
fiĕres
fīes
factus es

fīt
fīat
fiēbat
fiĕret
fīet

factus
eras

…

fīmus
fīamus
fiēbāmus
fiĕremus
fīemus

fītis
fīatis
fiēbātis
fiĕretis
fīetis

fīunt
fīant
fiēbant
fiĕrent
fient

Die zusammengesetzten Formen werden regelmäßig mit dem PPP „factus“
(und dem Supinum „factum“) gebildet
Partizip Futur faciēndus (ist von facio entlehnt)
Perfekt factum, am, um esse
Infin.
Futur factum iri (meist ersetzt durch futurum am, um esse o. fore)
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velare
tepesco 3
elementum, i n.
prodigium, i n.

verschleiern
lau werden, nachlassen
das Element
das Wunder

plebs, plebis f.
marcidus, a, um
infectus, a, um
Chananaeus, a, um

das Volk
schlaff
ungeschehen
kananäisch

1. Fiat voluntas tua! 2. Verbum caro factum est et habitavit in nobis. 3.
Nolite, quod fieri non potest. 4. Per manus apostolorum fiebant signa
et prodigia multa in plebe. 5. Quanto homo voluerit esse spiritualior,
tanto praesens vita fit ei amarior. 6. Nimio somno homines marcidi
fiunt. Quid fiet de nobis adhuc in fine, qui tepescimus mane. 8. Jesu,
quem velatum nunc adspicio, oro fiat illud, quod tam sitio: ut te revelata cernens facie, visu sim beatus tuae gloriae. 9. Volenti non fit
iniuria!
10. Was geschehen ist, kann nicht ungeschehen gemacht werden. 11.
Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Worte. 12.
Christus ist für uns gehorsam geworden bis zum Tode, ja bis zum Tode des
Kreuzes. 13. Wenn das nicht geschehen kann, was du willst, (so) wolle das,
was du kannst. 14. Alles, was geschieht, wird von Gott geleitet. 15. Jesus
sprach zum chananäischen Weibe: „O Weib, dein Glaube ist groß; dir
geschehe, wie du willst.“ 16. Die Erde mit den übrigen Elementen ist um des
Menschen willen gemacht worden.

115. Lektion
Verba anōmala (Irreguläre Verben)
eo, īvi, ītum, īre – ich gehe
Zeit

Mod.
Ind.

Konjugation

eō
Präsens
īmus
Konj. eam
Ind.
ībam
Imperf.
Konj. īrem
Futur I
ībō
I
ī
Imperat.
II
ītō ītō

īs
ītis
eās
ībās
īrēs
ībis
īte
ītōte

Zeit

it
eunt Perfekt
…
…
Plusqpf.
…
…
Futur II
Gerundium
euntō Gerundiv
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Konjugation
iī
īstī
iimus īstis
ierim ieris
ieram ierās
īssem īssēs
ierō
ieris
eundī eundo
eundum (est)

iit
iērunt
…
…
…
…
…

Infinitv

Präs.
Perf.
Fut.

īre
Partizip
īsse
itūrum, am, um esse

iēns, euntis
—
itūrus, -a, -um

Alle vom Perfekt abgeleiteten Formen gehen regelmäßig nach der 4. Konjugation, z.B. īvi, iveram, iverim, ivissem, ivero.
queo – ich kann
nequeo – ich kann nicht
Diese beiden gehen auch wie „eo“. Doch kommt von denselben nicht leicht
ein anderes Tempus vor, als das Präsens, und zwar von „queo“ im Indikativ
nur die erste und letzte Personalendung: queo, queunt; im Konjuktiv aber
alles: queam, queas, queat, queamus, … .
Das Präsens von „nequeo“ hingegen hat alle Personalendungen:
Indik.: nequeo, nequis, nequit, nequīmus, nequītis, nequeunt.
Konj.: nequeam, nequeas, …
introeo, ivi, itum 4 eintreten
exeo, ii, itum 4
weggehen
transeo, ii, itum 4 vorübergehen,
überschreiten
pereo, ii, itum 4
zugrunde gehen, verderben
redeo, ii, itum 4
zurückkommen
praetereo, ii,
vergehen, voritum 4
beigehen
adeo, ii, itum 4
hingehen
cedo, cessi,
scheiden,
cessum 3
weichen
benefacio, feci,
wohltun
factum 3

antecedo, cessi,
vorausgehen
cessum 3
revertor, versus sum 3 wiederkommen
pario, peperi, partum 3 erzeugen
spatior, atus sum 1
ausgehen
desiderium, i n.
das Verlangen
sensualitas, atis f.
die Sinnlichkeit
dispersio, onis f.
die Zerstreuung
Socrates, is m.
Sokrates
reditus, us m.
die Heimkehr
possibilis, e
möglich
quoties
so oft
foras
hinaus, heraus,
außerhalb

1. Noe, cum illis suis in arcam ingressus, evasit periculo in undis
pereundi. 2. Introibo ad altare Dei, ad Deum, qui laetificat iuventutem
meam. 3. Benefaciens (benefaciendo) transiit. 4. Dominus dixit apostolis suis: “Euntes baptizate omnes gentes in nomine Patris et Filii et
Spiritus Sancti!“ 5. Exi a me, Domine, quia homo peccator ego sum!
6. Transiit figura huius mundi. 7. Salva nos, Domine, perimus. 8. Pater
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mi, si possibile est, transeat a me calix iste! 9. Raro fit, ut hominem
reperire queamus, qui e vita contentus cedat. 10. Domine, ad quem
ibimus? Verba vitae aeternae habes. 11. Quoties inter homines fui,
minor homo redii. 12. Praeteritum tempus numquam revertitur. 13.
Cave, ne unquam aequitatis fines transeas! 14. Laetus exitus tristem
saepe reditum parit. 15. Socratem, Xanthippe dicebat, eodem semper
vultu se vidisse exeuntem domo et revertentem. 16. Si non exisses,
nec quidquam de rumoribus audisses, melius in bona pace permansisses.
17. Bevor du ausgehst und wenn du zurückkommst, stärke dich durch ein
kurzes Gebet! 18. Am ruhigsten und freudigsten geht aus der Welt, wer
gänzlich seinen eigenen Willen verleugnet hat. 19. Die mit Christus gelitten,
werden mit ihm zur Herrlichkeit eingehen. 20. Wer Trost sucht (Part.), der
gehe hin (Konj.) zur Mutter Gottes unter dem Kreuze! 21. Wir können das
Gute nicht ohne Mitwirkung der Gnade tun. 22. Laßt uns mit Vertrauen zum
Throne der Gnade gehen (Konj.). 23. Der Mensch vergeht wie das Gras.

116. Lektion
Verba anōmala (Irreguläre Verben)
aio (ich sage) kommt nur in folgenden Formen vor:
Präs. Ind.: āio, ăis, ăit, āiunt.
Präs. Konj.: āias, āiat, āiant.
Impf. Ind.: āiēbam, -as, -at, āiebāmus, -atis, -ant.
Perf. Ind.: ăit (er sagte)
Part. Präs.: aiens (bejahend)
inquam (sage ich) wird stets zwischen die gesprochenen Worte gestellt
(Zwischenwort) und hat folgende Formen:
Präs. Ind.:
Impf. Ind. :
Perf. Ind.:
Imperativ:

inquam, inquĭs, inquit, inquĭmus, inquĭtis, inquiunt
inquiēbam (inquībam), inquiēbas, …
inqui, inquisti, inquit, …
inque, inquĭto
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ave

salve

vale

Imperativ
Präs.
Futur

ave
avēte
avēto

sei gegrüßt! salve
seid gegrüßt! salvēte
du sollst ge- salvēto
grüßt sein!

sei gegrüßt!
seid gegrüßt!
du sollst gegrüßt sein!

vale
valēte
valēto

lebe wohl!
lebet wohl!
du sollst
wohl leben!

Indikativ
Futur I —

salvēbis sei gegrüßt!

valēbis lebe wohl!

Infinitiv
Präs.

avēre

gegrüßt sein

salvēre gegrüßt sein

valēre

wohl leben

Die Infinitive kommen meist in Verbindung mit „iubeo, iussi, iussum –
befehlen, heißen“ vor, z.B.: „iubeo te valere – lebe wohl!“
quaeso (ich bitte)

und der Plural „quaesumus“ werden wie die Formen
von „inquam“ in der Regel in die Worte des Redenden
eingeschaltet.

forem (ich wäre)

steht statt „essem“. Es existieren noch die Formen
„fores, foret, forent“ und der sehr gebräuchliche
Infinitiv „fore“ statt „futurum, -am, -um esse“.
novi, novisse – kennen oder wissen

Zeit
Perfekt

Indikativ
novi

novisti

Konjunktiv
…

noverim
(s. norim)
novissem
(s. nossem)
—

novĕram noveras …
(s. noram)
novero
noveris …
Futur II
(s. noris)
Infinitiv novisse (s. nosse)
Plusqpf.
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noveris

…

novisses

…

117. Lektion
solvo, solvi,
solūtum 3
nascor, natus sum 3
inimicitia, ae f.
monumentum, i n.

lösen

geboren werden
die Feindschaft
der Grabstein,
das Grab
calceamentum, i n. der Schuh
taedium, i n.
der Überdruss,
Ekel
taedio esse
zum Überdruss
werden
iaculus, i (um) m. das Geschoss
Seraph (undekl.)
der Seraph
(Pl. Seraphim)
speciosus, a, um
schön, kostbar

Lacedaemonius, i m. der Lacedämonier
insecutor, oris m.
der Verfolger
turbo, inis m.
der Wirbelwind
inscriptio, onis f.
die Inschrift
exhortatio, onis f.
die Ermahnung
limen, inis n.
die Türschwelle
Cherub (undekl.)
der Cherub
novissimus, a, um der neueste, der
letzte
honorabilis, e
ehrwürdig
venerabilis, e
verehrungswürdig
ceu
gleichwie, als

1. Novit Dominus viam iustorum, et iter impiorum peribit. 2. Ave,
regina caelorum, ave domina angelorum! Salve radix, salve porta, ex
qua mundo lux est orta. Gaude, virgo gloriosa, super omnes speciosa!
Vale, o vale decora, et pro nobis Christum exora! 3. Audite, quaeso,
exhortationes bonorum! 4. Domine, tu nosti, quia amo te et animam
meam pono pro te. 5. Scire et nosse Jesum Christum perfecta est
iustitia. 6. Ait Dominus ad serpentem : « Inimicitiam ponam inter te et
mulierem, et semen tuum et semen illius ». 7. Te ergo, Domine,
quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine redemisti! 8.
Lacedaemonius quidam, cum Persa hostis in colloquio dixisset
glorians: „Solem prae iaculorum multitudine et sagittarum non
videbitis: ,In umbra igitur‛ inquit, pugnabimus“.
9. Auf den Grabsteinen der Katakomben findet man (reperitur) oft die
Inschrift: „Sei gegrüßt, fromme Seele!“, „Lebe in Frieden!“. 10. Wenn du
nur ein einfacher Christ wärest, müßtest du die Leiden mit Geduld ertragen,
um wieviel mehr, da du Religiose bist! 11. „Frieden und Wahrheit liebet“,
spricht der allmächtige Gott. 12. Würde nicht ein ewiger Frühling endlich
allen zum Überdruß werden? 13. „Sei gegrüßt, o Maria, voll der Gnaden,
heiliger als die Heiligen (Abl.) und erhabener als die Himmel und
glorreicher als die Cherubim und ehrwürdiger als die Seraphim und über alle

189

Kreatur verehrungswürdig“ (Com.). 14. Manche Heiligen hatten die Gnade,
die Gedanken und Absichten der Menschen zu kennen.

118. Lektion
Verba anōmala (Irreguläre Verben)
Die folgenden Verben haben alle Perfektbedeutung, dagegen „memini“ und
„odi“ mit Präsensbedeutung.
coepi (ich habe
angefangen)
coepi
coepisti …
coeperim
coeperis …
coeperam
coeperas …
coepissem
coepisses …
coepero
coeperis …
—

memini
odi
(ich erinnere mich)
(ich hasse)
Ind.
memini
ōdi
meministi …
odisti …
Konj.
meminerim
oderim
memineris …
oderis …
Ind.
memineram
oderam
memineras …
oderas …
Konj.
meminissem
odissem
meminisses …
odisses …
Fut II Ind.
meminero
odero
memineris …
oderis …
Imperativ I
memento
—
II
mementote
Perf. coepisse (angefan- meminisse
odisse (hassen)
(sich erinnern)
gen haben)
Futur coepturum, am, um —
osurum, -am, -um
esse
esse
Statt coepi steht bei einem passiven Infinitiv coeptus sum.
Perf. coeptus, a, um
—
osus, a, um
Pass.
Futur coepturus
—
osurus, a, um
Aktiv
Partizip

Infinitiv

Plusqpf.

Perfekt

Mod.

tabesco, bui 3
mergo, mersi,
mersum 3

verschmachten
sinken

homicida, ae m. der Menschenmörder
industria, ae f. der Fleiss
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1. Non satis est coepisse, nisi pari industria rem perficias. 2. Memento
te esse hominem et omnes homines esse mortales! 3. Grati est animi,
beneficiorum meminisse. 4. Petrus, cum coepisset mergi, clamavit dicens: “Domine, oderam et super inimicos tuos tabescebam? 6. Perfecto odio oderam illos et inimici facti sunt mihi. 7. Memento mori!
8. Ich habe die Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehaßt, darum sterbe
ich in der Verbannung (Gregor VII.). 9. Den Fehler, nicht den Fehlenden
hassen, verlangt die christliche Seele. 12. Wer gut anfängt (Futur II), wird
die Sache leicht vollenden. 13. Wer seinen Bruder haßt, ist ein Menschenmörder.

119. Lektion
Verba impersonalia
Diese Verben kommen nur in der dritten Person Singular vor. Die
gebräuchlichsten Impersonalien sind:
Präsens

Perfekt

piget (me)

es verdrießt (mich)

piguit / pigitum est

pudet / (me)

es erregt Scham / (ich schäme mich)

puduit / puditum est

poenitet (me) es reut (mich), tut (mir) leid

poenituit

taedet (me)

pertaesum est

es ekelt (mir), ich bin überdrüssig

miseret (me) es jammert (mich)
oportet
pluit
ningit
grandinat

miseritum est
(misertum est)
oportuit

es ist nötig
es regnet
es schneit
es hagelt

fulgurat
fulminat
tonat

es wetterleuchtet
es blitzt
es donnert

Die folgenden Verben werden auch in der dritten Person Plural gebraucht:
Präsens

Perfekt

libet (mihi)

es beliebt (mir)

libuit / libitum est

licet (mihi)

es steht mir frei

licuit / licitum est

(de-) decet (me) es ziemt (sich) (nicht)

decuit (dedecuit)

liquet

licuit / liquit

es ist offenbar
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Eine Anzahl Verben sind nur in einer bestimmten Bedeutung Impersonalia,
in anderen Bedeutungen aber Personalia, z.B.:
fit
es ereignet
evenit
contingit sich
accidit
accedit
dazu kommt

interest
refert
constat
iuvat
delectat
placet

es liegt daran
es ist bekannt
es erfreut
es gefällt

mālefacio, feci, factum 3 Übles tun
interpretor, atus sum 1
auslegen

fugit
praeterit
attinet
expedit
praestat
restat

es entgeht
es betrifft
es ist nützlich
es ist besser
es ist übrig

fallo, fefelli, falsum 3 täuschen, trügen

1. Gloriari me oportet in cruce Domini nostri Jesu Christi. 2. Falsa
dicere neminem decet. 3. Amicitias immortales esse oportet. 4. Non
omnibus, quod libet, licet, nec omnes, quod licet, decet. 5. Saepe contingit, ut homines fallantur. 6. Pluit Iudaeis manna ad manducandum.
7. Magni est animi fortiter ferre, quidquid evenerit. 8. Expedit experiri mala. 9. Accidit nobis saepe virtutes alicuius male interpretari. 10.
Poenitet me peccasse.
120. Lektion
Von den Semideponentia
Folgende Verben bilden das Perfekt und die davon abgeleiteten Formen wie
die Deponentia und werden daher Semideponentia genannt:
audeo
ausus sum
audēre
wagen
(besondere Konjunktivform: ausim,-is,-it statt auserim oder ausus fuerim)
gaudeo
gavisus sum
gaudēre
sich freuen
soleo
solitus sum
solēre
pflegen
fidĕre (= confido) fido
fisus sum
vertrauen
diffido
diffisus sum
diffidĕre
misstrauen
dedignor, atus
sum 1
caveo, cavi,
cautum 2

sich entrüsten
sich hüten

correctio, onis f. die Zurechtweisung
dedignatio, onis f. die Entrüstung
firmitas, atis f.
die Stärke
stabilitas, atis f. die Beständigkeit
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vendo, didi,
ditum 3
praesumo, psi,
ptum 3
pergo, perrexi,
perrectum 3
familia, ae f.

Scipio, onis f.
inverecundus, a, um
sich herausneh- incognitus, a, um
subitus, a, um
men
quotannis
reisen
quamvis
tali modo
die Familie

verkaufen

Scipio
unehrerbietig
unbekannt
plötzlich
jährlich
obgleich
so

1. Gaudete in Domino semper; iterum dico, gaudete! 2. Nemo potest
corporis firmitate aut fortunae stabilitate confidere. 3. Improbi homines argento conscientiam vendere solent. 4. Quomodo ausus ero
venire ad te, Domine, qui nihil boni mihi conscius sum, unde possim
praesumere? 5. Gaudete et exsultate, quia nomina vestra scripta sunt
in caelis! 6. Quam miser, qui solis hominibus confidit! 7. Videntes
magi stellam, gavisi sunt gaudio magno. 8. Invidus numquam aliorum
rebus secundis gaudet, numquam adversis dolet. 9. Scipio dicere solitus est numquam se minus otiosum esse, quam cum otiosus, nec minus
solum, quam cum solus esset. 10. Mortalis homo, mortalibus ne confidito! 11. Quid dulcius quam habere amicum, cum quo audeas ut
tecum de omnibus loqui ?
12. Der Papst pflegt jährlich eine goldene Rose zu weihen. 13. Wolltest
nicht vertrauen auf Fürsten, auf die Söhne der Menschen, bei denen kein
Heil ist. 14. Betrübe dich über den Fehler, freue dich über die Zurechtweisung! 15. Ein Levite, der es gewagt hatte, die Bundeslade unehrerbietig
anzuschauen, wurde mit plötzlichem Tode bestraft.. 16. Hüte dich, einem
unbekannten Menschen zu sehr zu trauen. (2. Perf. Coniunct.). 17. Törichte
Menschen haben es oft gewagt, den Schöpfer in seinen Anordnungen zu
tadeln. 18. Die hl. Familie pflegte am Osterfeste nach Jerusalem zu reisen.

121. Lektion
Wiederholung (über sämtlich Deklinations- und Konjugationsformen)
clarēre 2 und
clarescere 3

hell werden,
leuchten, berühmt sein
fliehen

confugio, fugi,
fugitum 3
fruor, fruitus sum 3 genießen

epitaphium, i n.
eloquium, i n.
iugum, i n.
fretum, i n.
flamen, inis n.
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die Grabschrift
die Sprache
das Joch
die Meerenge
der Wind, das
Blasen

cymbula, ae f.
procella, ae f.
avus, i m.
caeles, itis

der Kahn,
kleines Schiff
der Sturm
der Vorfahr
himmlisch, Gott

fessus, a, um
oppressus, a, um
caelitus, a, um
placitus, a, um
Claravallensis, is m.

müde
niedergedrückt
himmlisch
wohlgefällig
von Klarafall

Piae petitiones Sancti Augustini
1. Domine Jesu, noverim me, noverim te, nec aliquid cupiam nisi te!
Oderim me et amem te, omnia agam propter te! Humilem me, exaltem
te! Nihil cogitem, nisi te! Mortificem me et vivam in te! Quaecumque
eveniant, accipiam a te. Persequar me, sequar te! Semperque optem
sequi te. Fugiam me, confugiam ad te, ut merear defendi a te. Timeam
mihi, timeam te, ut sim inter electos a te. Diffidam mihi, fidam in te.
Obedire velim propter te. Ad nihil afficiar, nisi ad te, et pauper sim
propter te. Aspice me, ut diligam te; voca me, ut videam te, et in aeternum fruar te. Amen.
2. Ave Maria, clemens et pia!
Ex inquieto aequoris freto
Sis nobis stella candida lux.
Prospero flamine libera nos!
Gratia plena, semper serena,
Erige fessos, curis oppressos
Sis in procella cymbulae dux! Tuo solamine, caelitum flos!
S. Bernardi Abbatis Claravallensis Epitaphium.
(Auctor: Adam de S. Victor.)

3. Clarae sunt valles, sed claris vallibus Abbas
Clarior, his clarum nomen in orbe dedit.
Clarus avis, clarus meritis et clarus honore,
Claruit eloquio, religione magis.
Mors est clara, cinis clarus, clarumque sepulchrum,
Clarior exsultat spiritus ante Deum.
4. (Mein) Sohn, so sollst du (Konj.) in jeder Sprache sprechen: O Herr, wenn
es dir wohlgefällig ist (Fut. Exact.), so möge dies geschehen! 5. Woll dich
nicht über andere erheben! 6. Ich sah noch niemanden, den eine gute Tat mit
Recht gereut hätte. 7. Nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir, denn
ich bin sanftmütig und demütig von Herzen, und ihr werdet Ruhe finden für
eure Seelen (Dat.); denn mein Joch ist süß und meine Bürde ist leicht. 8. Gib
mir, o Herr, was du willst und wann du willst und wie du willst!
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122. Lektion
Ablativus absolutus
Der Ablativus absolutus besteht darin, dass das (nicht schon im Hauptsatze
vorkommende) Subjekt des Nebensatzes in den Ablativ gesetzt und das
Prädikat durch ein Partizip im Ablativ ausgedrückt wird. Im deutschen
geschieht die Umschreibung mittels einer Konjunktion oder einer
Präposition (indem, während, als, da, nachdem, obgleich, wenn, während,
unter, nach, …)
Augusto regnante Christus natus est – Während Augustus regierte, ist
Christus geboren.
Statt der Partizipien können in der Konstruktion des Abl. abs. auch
Substantive oder Adjektive stehen, z.B. me puero – als ich ein Knabe war;
me inscio – ohne mein Wissen.
nugor, atus sum 1

tändeln (Possen machen)
ludo, si, sum 3
spielen
insumo, sumsi,
nehmen, ansumtum 3
wenden
descendo, di, sum 3 herabsteigen
exquiro, qusivi,
suchen
quisitum 3
recedo, cessi,
weichen
cessum 3
permitto, misi,
zulassen
missum 3
fruges, um n.
das Getreide
robustus, a, um
stark

myrrha, ae f.
die Myrrhe
cogitatus, i m.
der Gedanke
Janus, i m.
Janus
vitulus, i m.
das Kalb
Aaron, onis m.
Aaron
Pharao, onis m.
Pharao
thus, thuris n.
der Weihrauch
gubernator, oris m. der Steuermann
eclipsis, is m.
der Mangel
eclipsis solis
die Sonnenfinsternis
invitus, a, um
wider willen
inscius, a, um
unwissend
aeger, gra, grum krank
contra (Adv.)
im Gegenteil

1. Nobis dormientibus Deus vigilat. 2. Apertis thesauris obtulerunt
Magi Domino aurum, thus et myrrham. 3. Dirigere et sanctificare,
regere et gubernare dignare, Domine Deus, rex caeli et terrae, corda et
corpora nostra, ut, te adiuvante, salvi et liberi esse mereamur! 4. Aliis
dormiendo, nugando et ludendo magnam vitae partem perdentibus, tu
contra omne tempus utilibus rebus insume! 5. Rex Aegypti, Joseph(o)
auctore, fruges servari jussit. 6. Moyses, Aarone comite, Pharaonem
adiit. 7. Vespasiano imperatore, Hierosolyma vastata est. 8. Israelitae
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Moyse duce ex Aegypto demigrarunt, Josua duce Palaestinam occupaverunt. 9. Nihil utique Deo invito fieri potest. 10. Corpore sano et
robusto, sed animo aegro aut malo, vera felicitas non habet locum. 11.
Tranquillo mare quilibet gubernator esse potest. 12. Non nisi nova
luna eclipsis solis accidere potest.
13. Als Moses vom Berg herabstieg, beteten die Israeliten ein goldenes
Kalb an. 14. Der Zustand der Verstorbenen ist uns unbekannt, da keiner derselben zurückkehrt. 15.Wenn alle Freunde uns entrissen sind, bleibt Gott. 16.
Maria Magdalena wich nicht vom Grabe des Herrn, als selbst (etiam) die
Jünger weggingen, sondern sie suchte (den), welchen ihre Seele liebte. 17.
Wenn Gott uns liebt, ist alles leicht. 18. Die Römer pflegten, wenn der Krieg
zu Ende (beendigt) war, den Tempel des Janus zu schließen. 19. Als die
Israeliten einen König verlangten, salbte (consecrare) Samuel den Saul zum
König. 20. Nichts kann uns begegnen, außer wenn Gott es will oder zuläßt.
21. Wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten.

123. Lektion
Übersetzung des deutschen Pronomen „man“
Wenn im deutschen das unbestimmte Pronomen „man“ Subjekt des Satzes
ist, so kann dies im Lateinischen verschieden ausgedrückt werden:
1. Wo es passend geschehen kann, wird der deutsche Satz im Lateinischen
ins Passiv umgewandelt: Die Erde ist umflossen von dem Meere, das
man Ozean nennt – Terra circumfusa est mari, quod oceanus appellatur.
Ebenso: amor – man liebt mich; clamatur – man ruft.
2. Wenn „man“ soviel ist als „die Leute“ oder „sie“, so steht im
Lateinischen die dritte Person plural aktiv, z.B.: Man fürchtet den
Tod, weil man ihn für ein Übel hält – Mortem timent, quoniam malum
esse credunt. Hierher gehören „dicunt, ferunt, tradunt – man sagt“ und
„credunt, putant – man glaubt“.
3. Wenn „man“ soviel bedeutet als „wir“, so steht die erste Person plural:
Was man wünscht glaubt man gerne – Quae volumus, ea credimus
libenter.
4. In allgemeinen, unbestimmten Sätzen wird „man“ mit der zweiten
Person Singular gegeben, doch meist nur in unbestimmten Nebensätzen,
die im Konjunktiv stehen, z.B.: Es ziemt sich, bedachtsam zu tun, was
man tut – Agere decet, quod agas, considerate.
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5. Wenn „man“ soviel ist als „jemand“, so kann es durch quis, quispiam,
quisquam ausgedrückt werden, z.B.: constantinus, quam quis crederet
– Standhafter, als man glauben sollte.
circumfundo, fudi,
fusum 3
cultus, us m.

umfließen

die Pflege, der
Kultus
millies millena milia tausend Millionen
praestans, ntis f.
vorzüglich
excellens, ntis
vortrefflich

considerate
intempestive
necesse
totidem
quis-, quae-, quid-,
quodpiam
qui-, quae-,
quodcunque

bedächtig
ungestüm
notwendig
ebensoviel
irgend jemand
ein jeder
(Pl.: alle, alles)

1. Ferunt millies millena sexaginta milia hominum in universa terra
vivere. 2. Qualibet hora tria milia sexcentos homines nasci, ac fere
totidem mori putant. 3. Quod in juventute non discitur, in matura
aetate nescitur. 4. Quae cura praestantior, quam quae animi in cultu
ponitur? 5. Ita vivendum est, ut rationem vitae reddere possimus. 6.
Quam brevis est haec vita, si cum aeternitate comparatur ! 7. Plus saepe precibus, quam vi proficimus. 8. Omne opus difficile videtur, antequam tentas. 9. Justitiae primum officium est, ne quis alteri noceat.
9. Keine Früchte sind vortrefflicher, als die man von der Tugend erntet. 10.
Der Zorn ist oft schlimmer als der Fehler, dem man zürnt. 11. Schlecht
gelingt, was man ungestüm unternimmt. 12. Man sagt, daß die Menschen
besser in fremden Angelegenheiten sehen, als in den eigenen. 13. Man lernt
für das Leben, nicht für die Schule. 14. Was (quaecumque) man wünscht,
glaubt man gerne. 15. Es ist notwendig, die Tugend zu pflegen, ohne die
man nicht glücklich sein kann. 16. Was man versprochen hat, muß man
leisten.

124. Lektion
Fragesätze
1.

Fragesätze

Man unterscheidet Wortfragen und Satzfragen:
Die Wortfragen werde wie im Deutschen durch fragende Pronomen und
Adverben eingeleitet, wie z.B. quis?, quid?, quot?, quo?, quando?.
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Quid vultis mihi dare, et ego vobis tradam eum? – Was wollt ihr mir
geben, und ich will ihn euch verraten?
Die Satzfragen erkennt man im Deutschen entweder an der Wortfolge oder
an der Betonung: Hast du gebetet? Du hast gebetet? Die Beantwortung
geschieht mit ja oder nein.
Im Lateinischen wird an die Satzfragen, und zwar an das betonte Wort , ne
angehängt oder sie werden eingeleitet mit
a) num, numquid, ecquid (etwa, denn da), wenn man eine Verneinung
erwartet;
b) nonne (denn nicht), wenn man eine Bejahung erwartet.
Estne Deus? – Gibt es einen Gott? In der Kirchensprache fällt nicht selten
das Fragewort aus: credis hoc? – Glaubst du das?
Die disjunktiven Fragen (Doppelfragen) bestehen aus zwei Gliedern, die in
anschließendem Gegensatze zueinander stehen. In dem ersten Gliede wird
die Frage mit „utrum“ oder „ne“ eingeleitet, während im zweiten „an“
steht. Indes kann auch utrum oder ne fehlen; auch kann statt „an“ im zweiten Glied „ne“ stehen.
Tu es, qui venturus es, an alium exspectamus? – Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?
Vestra haec an nostra culpa est? – Ist das eure Schuld oder unsere?
enumerare
zählen
inundare
überfluten
censeo, ui, sum 2 schätzen, beurteilen
adveho, vexi,
herbeiführen
vectum 3
induco, duxi,
einführen
ductum 3
satisfacio, feci, genugtun
factum 3
plango, planxi, trauern
planctum 3

diluvium, i n.
tributum, i n.
vesper, eris m.
casus, us m.
impius, a, um
serus, a, um
tantum
sane (Adv.)
imo

die Überschwemmung
der Zins
der Abend
1) der Fall
2) der Zufall
gottlos
spät
nur
ja, gewiss, allerdings
ja, ja sogar

1. Casune mundus est effectus, an vi divina? 2. Num meliorem efficiunt divitiae an laudabiliorem virum ? 3. Quaeritur, utrum unius Dei
potestate mundus regatur, an multorum. 4. Disputatur, num diluvium
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tempore Noe universam terram inundaverit. 5. Mors, si in meliorem
vitam inducit, cur mala censeatur?
6. Was nützt es, lange zu leben, wenn wir uns so wenig bessern? 7. Bernardus, wozu bist du gekommen? 8. König David trauerte über seinen Sohn,
sprechend: „Mein Sohn Absalon, wer wird mir geben, daß ich sterbe (Infinitiv) für dich? 9. Ist nicht alles vergänglich auf dieser Erde? 10. Gibt es einen
Gedanken, den Gott nicht kennt? 11. Wer ist unglücklicher, der Arme, der
mit Gott in Frieden lebt, oder der gottlose Reiche? 12. Es liegt wenig daran,
ob wir klein oder groß seien in den Augen der Menschen.
2.

Von der Bejahung und der Verneinung der Fragen

Die Bejahung geschieht entweder mit
a) Partikeln (ita, ita est, sane, etiam, vero, utique):

− Parabola thesauri absconditi narrata Jesus discipulis suos
rogavit: “Intellexistis haec omnia?” Dicunt ei: “Etiam”.
− Licet tributum dare Caesari? Sane.
Oder mit
b) Wiederholung des Wortes, das den Schwerpunkt der Frage bildet:

− Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? Possumus.
− Num bene vales? Bene, gratia Dei.
Die Verneinung kann geschehen, durch
a) bloße Verneinungswörter:

− An humilitas postulat negare gratias Dei? Non.
− Num ex propria virtute legem Dei observare possumus?
Minime.
b) Wiederholung des Verbs mit einer Negation:

− Estne cogitatio Deo incognita? Non est.
− Scitne homo diem mortis suae? Nescit?

c)

“imo” mit Hinzufügung des Gegenteils:

− Tantumne amicos amare debemus? Imo et inimicos.
−

Utrum omnes homines mercedem aequam habebunt? Imo, ut justum
est.
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125. Lektion
Von der Rangordnung oder rechten Stellung der lateinischen Wörter
Als allgemeine Regel gilt: das Wort, das den Ton hat, steht immer vor dem
mit ihm verbundenen Wort, das nicht betont ist. Schon die Stellung zeigt
also, wie zu betonen ist.
vorhergehen
beatificare
selig machen antecedo, cessi,
cessum 3
contemplor 1
betrachten
complector, xus
umfassen
moereo, ui 2
trauern
um 3
eripio, ripui, reptum 3 rauben
assentator, oris m. der Schmeichler
patefacio, feci,
öffnen
artes bonae
die schönen
factum 3
Künste
defecio, feci, fectum 3 fehlen
obediens, ntis
gehorsam
reiicio, ieci, ectum 3 verschieben
alioquin (alioqui) sonst
utor, usus sum 3
benützen
Wenn ein Adjektiv, Possessivpronomen oder Partizip den Ton hat, so steht
es vor seinem Hauptwort, andernfalls nach:
a) Nihil reiice in crastinam diem! Omnia, quae non nostra culpa

nobis accidunt, fortiter ferre debemus. In dato beneficio maior est
voluptas, quam in accepto.
b) Virtus sola homines beatificat. Nihil promitte ultra vires tuas !
Nihil potest evenire, nisi causa antecedente.
Wenn das Subjekt den Ton hat, steht es vor dem Prädikat, im anderen Falle
nach:
a) Ubi amor deficit, ibi omnia sunt gravia. Plurimum mali credulitas

facit.
b) Ita fac omnia, tamquam spectet aliquis. Periit tempus, quo melius

uti poteras.
Wenn ein Hauptwort im Genetiv, Dativ, Akkusativ oder Ablativ den Ton
hat, so steht es vor seinem regierenden Substantiv, Adjektiv oder Verbum;
im Gegenteil steht es nach:
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Cave, ne umquam aequitatis fines transeas! Nonne is, qui pecuniae amore peccat, pecuniam magis quam Deum amat?
Nonne amor Dei ceteras virtutes omnes complectitur? Non potes
sperare veniam, nisi te poeniteat peccatorum tuorum. Interest
parentum, obedientes habere liberos.
b) Omnis voluptas, virtuti contraria, fugienda est. Multi homines assentatoribus aures patefaciunt, et claudunt veritati.
Non omnia quae iucunda sunt corpori, prosunt eidem. Fortuna
probitatem artesque bonas neque dare, neque eripere cuiquam
potest.
c) Ne plura promittas, quam praestare possis. Multi adolescentes
magno suo damno mores negligunt.
Moerendum est, non cum patimur iniuriam, sed cum fecimus.
Facilius est laudare paupertatem, quam ferre. Fatetur facinus, qui
iudicem fugit.
d) Felicior est, qui paucis contentus est, quam qui numquam satis
habet. Animo contemplare, quod oculis non potes!
Opitulari debemus iis potissimum, qui maxime indigent ope.
Contentus esto sorte tua, alioquin numquam tranquillus eris!
a)

126. Lektion
Wiederholung
commemorare
examinare
scrutor, atus sum 1
eveho, vexi, ctum 3
nosco, novi,
notum 3
amitto, misi,
missum 3
eloquentia, ae f.
possessio, onis f.

pernicies, ei f.
gedenken
prüfen, erproben
inhumanus, a, um
erforschen
supremus, a, um
erheben
wissen, kennen
curiosus, a, um
subdolus, a, um
verlieren
magistra, ae f.
prorsus (Adv.)
die Beredsamkeit
der Besitz

der Schaden, der
Untergang
unmenschlich
der höchste, der
letzte
neugierig
hinterlistig
die Lehrmeisterin
vorwärts, offenbar,
wahrhaftig, ohne
Umstände

1. Quid est tam inhumanum, quam eloquentiam, ad salutem humanam
datam, ad bonorum perniciem convertere? 2. Multas res nos docet
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experientia, magistra egregia. 3. Virtus, quae venientibus malis obstat,
fortitudo nominatur. 4. Animi appetitus ratione regantur ! 5. Dives est,
cui tanta est possessio, ut nihil amplius optet. 6. Beneficia debet meminisse is, in quem collata sunt., non commemorare, qui contulit. 7. Id
disce, quod te faciet meliorem! 8. Et iustus et sapiens vir est similis
Deo. 9. Nimius sui amor radix malorum est omnium. 10. Cupis esse
beatus ? Sustine, abstine! 11. Superare fortunam potest potens
patiendi.
127. Lektion
Wiederholung
reconciliare
calcare
sublimare
involvo, volvi,
volutum 3
crucifigio, fixi,
fixum 3
percurro, curri,
cursum 3
pertingo 3
labor, lapsus sum 3
innitor, nixus sum 3
aliqua re
fulcio, fulsi,
fultum 4
contumelia, ae f.
pannus, i m.
stadium, i n.

versöhnen
zertreten
erheben
einwickeln
kreuzigen
durchlaufen
gelangen
fallen
sich auf etwas
stützen
unterstützen
die Schmähung
das Tuch, die
Windel
die Laufbahn

assumo, sumpsi,
sumptum 3
repeto, ivi, itum 3
pactum, i m.
sustentaculum, i n.
dispensatio, onis f.
gratuitus, a, um
paternus, a, um
invictus, a, um
unitus, a, um
consubstantialis, e
vilis, e
videlicet
quippe
postremo
funditus (Adv.)
velut
etiamsi

annehmen
wiederholen
der Vertrag
die Stütze
die Ausdehnung
freiwillig
väterlich
unüberwindlich
vereinigt
wesensgleich
gering
nämlich
nämlich, denn
endlich, zuletzt
gänzlich
wie, gleichwie
auch wenn,
selbst wenn

D e c h a r i t a t e e t p a t i e n t i a . (Sermo de S. Anastasio)
Inter caetera spiritualium dona virtutum quaerentibus Deum duae
necessariae probantur esse virtutes, charitas videlicet, ac patientia: ut
per quae reconciliati sumus gratuito divinae misericordiae munere, per
ea potissimum consummemur ex proprii quoque arbitrii libertate. Per
charitatem quippe Dei filius ad nostra descendit; per patientiam vero
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susceptam nostrae substantiae veritatem, calcato mortis imperio, ad
paternam gloriam sublimavit. Et quia per charitatem ad nos consubstantialis patris filius venire disgnatus est, sufficit unum Ioannis
exemplum, quo ait: In hoc apparuit charitas Dei in nobis,
quoniam filium suum misit in mundum, ut vivamus per
eum.
128. Lektion
Wiederholung
frustror, atus sum 1
exigo, egi, actum 3
dissentio, sensi,
sensum 4
academia, ae f.
abnegatio, onis f.
moderatio, onis f.

trügen
verlangen
streiten
die Hochschule
die Selbstverleugnung
die Mäßigung

continuus, a, um
parvulus, a, um
pravus, a, um
incessabilis, e
sonsulto
necessario
multo minus

beständig
klein
verkehrt
unablässig
absichtlich
notwendigerweise
viel weniger,
geschweige

1. Die Demütigung ist der Weg, der zur Demut führt, wie das Lesen zur
Wissenschaft. 2. Unablässiges Streben, immer besser und vollkommener zu
werden, ist wahre Vollkommenheit. 3. Es ist ungleich würdiger, ein kleines
Leiden mit Geduld zu ertragen, als große und beständige Übung in guten
Werken. 4. Der ist wahrhaft adelig, den seine Tugenden adeln. 5. Der ist ein
großer Herr, der über (seine) Begierden herrscht. 6. Der ist ein edler Mensch,
der, rein von Sünde, sich mit Tugenden schmückt. 7. Der ist beneidenswert,
der, voll der Gnade Gottes, von der Welt keine Ehre verlangt. 8. Gott läßt
uns den Sieg über unsere Fehler absichtlich schwer werden, damit unsere
Krone einst um so herrlicher werde. 9. Um zu streiten, müssen
notwendigerweise immer zwei sein; ich will nie der Zweite (alter) sein. 10.
Kein schöner Charakter ohne Geduld.

129. Lektion
susurrare
murmurare
vindicare
sibi vindicare
sollicitare
repraesentare

minor (minitor)
drohen
atus sum 1
indignor, atus sum 1 sich erzürnen
exhibeo, ui, itum 2 erweisen
praebeo, ui, itum 2 dargeben
exsisto, stiti 3
entstehen

brummen
murren
rächen
sich zuneigen
reizen
vergegenwärtigen
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disciplina, ae f.
distantia, ae f.
spatium, i n.
desideratus, a, um
voluntarius, a, um
ecclesiasticus, a, um
timoratus, a, um
officiosus, a, um
fraternus, a , um
vagus, a, um
vigil, is
inseparabilis, e
expello, puli,
pulsum 3
divido, visi,
visum 3

urgeo, ursi 2
absentia, ae f.
mora, ae f.
iugiter
interim
quāntuslibet
etsi
impatiens, ntis

drängen, treiben
die Abwesenheit
die Zögerung
stets
unterdessen
wie sehr auch
wenn auch
ungeduldig, überdrüssig
bilinguis, e
doppelzüngig
contumax, cis
halsstarrig
absens, ntis
abwesend, fern
immerito
unverdienterweise
eo
darum
quandoque
wenn einmal,
(quandocunque) zuweilen

die Zucht
die Entfernung
der Raum
ersehnt
freiwillig
kirchlich
behutsam
gefällig
brüderlich
umherschweifend
wachsam
unzertrennlich
austreiben
teilen, trennen

Sermo sancti Bernardi ad Monachos Claraevallensis
Scientes fratres, causam morae meae, at absentiae a vobis, quae meae
non est voluntatis, sed Ecclesiasticae necessitatis, non oportet vos
indignari, sed compati. Spero autem, quod non erit longa: vos orate, ut
non sit infructuosa. Propterea bono animo simus, Deum habentes
nobiscum, in quo et vobis praesentes sumus, quantislibet terrarum
spatiis divisi a vobis videamur. Quicumque in vobis bene officiosum
seipsum exhibet, humilem, timoratum, studiosum sectionis,
orationibus vigilem, fraternae charitatis sollicitum; non me putet
absentem sibi. Nam quomodo ei praesens spiritu non sum, cum quo
est mihi cor unum, et anima una?
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130. Lektion
mit dem Zaume hal- foveo, fōvi,
fōtum, ere 2
ten, zähmen, zügeln
vecordia, ae f. Mangel an Verstand,
tero, trivi,
Unsinn, Wahnsinn
tritum, ere 2
parcitas, atis f. Sparsamkeit, Enthaltsamkeit
refrenare

warm halten, wärmen, begünstigen,
pflegen
reiben, zermalmen

Hymnus ad Primam (vom hl. Ambrosius † 397)
Iam lucis orto sidere, 1
Deum precemur supplices,
Ut in diurnis actibus
Nos servet a nocentibus. 2
Linguam refrenans temperet,
Ne litis horror insonet;
Visum fovendo contegat,
Ne vanitates hauriat.

Erschienen ist der Morgenstern;
Lasst uns erscheinen vor dem Herrn,
und flehn, dass er an diesem Tag
uns schütze vor der Sünde Schmach.
Er zügle den Gebrauch der Zung’,
dass nicht ertöne Lästerung;
und er bewahre unsern Blick
dass Eitles nicht die Seel’ berück’.

Sint pura cordis intima,
Absistat et vecordia;
Carnis terat superbiam
Potus cibique parcitas.

Des Herzens Innerstes sei rein,
und fern muss auch Verkehrtheit sein,
es dämpf’ des Fleisches Lüsternheit
in Trank und Speis Enthaltsamkeit.

Ut cum dies abcesserit,
Noctemque sors reduxerit,
Mundi per abstinentiam
Ipsi canamus gloriam.

Dass wenn entflohn des Tages Licht
und wiederum die Nacht anbricht,
wir durch Enthaltung keusch und rein
das Loblied Gottes dann erneun.

Deo Patri sit gloria
Eiusque soli Filio,
Cum Spritu Paraclito,
Nunc et per omne saeculum.
Amen.

Lob sei dem Vater, Ehr’ und Preis
und seinem Sohn in gleicher Weis’
sowie dem Geist, der Trost verleiht,
von nun an bis in Ewigkeit.
Amen.

1
2

„Orto sidere“ ist eine Konstruktion des Abl. abs. („orto“ von „orior, 4“)
nocentibus von noceo, 2 (schaden); nocens, das Schädliche, die Sünde
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131. Lektion
Promptus, a, um
(promtus)

offenbar, bereit,
fertig, tätig zur
Ausführung
ingero, essi, essum, hineintragen,
ere 3
eingießen
refundo, ūdi, ūsum zurückgießen,
ere 3
zurückgeben,
ergießen

flammesco, feurig werden
ere 3
ardor, oris m. das Feuer, die Hitze,
heftige Begierde
temperare
das rechte Maß beobachten, gehörig einrichten, mäßigen

Hymnus ad Tertiam (vom hl. Ambrosius)
Nunc sancte nobis Spiritus,
Unum Patri cum Filio,
Dignare * promptus ingeri
Nostro refusus pectori!
Os, lingua, mens, sensus, vigor,
Confessionem personent.
Flamescat igne caritas,
Accendat ardor proximos.

Nun, Hl. Geist vom Himmelsthron,
eins mit dem Vater und dem Sohn,
ergieße Dich in unsre Brust
und füll’ uns mit des Himmels Lust!
Gedanke, Wille, Tat und Mund
mach’ heute Deine Ehre kund;
von Lieb’ soll unser Herz erglühn
und auch den Nächsten zu Dir ziehn.

Praesta Pater piissime,
patrique compar unice,
Cum Spiritu paraclito
Regnans per omne saeculum.

Dies, güt’ger Vater, uns gewähr’
mit deinem Sohne, Dir gleich an Ehr’
und mit dem Geist, der Trost verleiht,
der Du regierst in Ewigkeit.

Hymnus ad Sextam (vom hl. Ambrosius)
Rector potens, verax Deus,
Qui temperas rerum vices,
Splendore mane illuminas,
Et ignibus meridiem.

Allmächt’ger Herrscher, treuer Gott,
Du teilst der Zeiten Wechseln ein;
dem Morgen strahlt ein sanftig rot,
dem Mittag Sonnenflammenschein.

Extingue flammas litium,
Aufer * calorem noxium,
Confer salutem corporum,
Veramque pacem cordium.

Des Zornes Flamme lösche Du,
nimm weg die Glut der bösen Lust ;
dem Leibe schenke Heil und Ruh
und wahren frieden unsrer Brust!

Praesta Pater piissime etc.

(wie oben!)

*

„dignare“ ist der Imperativ von „dignor, 1“ (sich würdigen)
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132. Lektion
tenax, acis

fest, unbeweglich,
beharrlich
successus, us m. der Fortgang, die
Währung
begrenzen, bedeterminare
stimmen
Jahre hindurch,
perennis, e
dauernd, bestän(perannos)
dig, immer

decido, idi 3
(cado)
praesul, ulis c.

abfallen, ausfallen, fehlen
der Vorspringer,
Vorgesetzte, die
Vorsteherin
phantasma, atis n. Erscheinung,
Bild, Vorstellung
vigor, oris m.
das Leben, die
Lebensfreude

Hymnus ad Nonam (vom hl. Ambrosius)
Rerum Deus, tenax vigor,
Immotus in te permanens,
Lucis diurnae tempora
Successibus determinans.

Gott! Von dem Alles Leben hat,
in Dir hat niemals Wechsel statt:
Doch ordnest Du für jeden Tag,
weil sich die Zeiten folgen nach.

Largire lumen vespere,
Quo vita nusquam decidat,
Sed praemium mortis sacrae
Perennis instet gloria.

Wenns Abend wird, schenk uns Dein Licht,
es fehl uns auch im Leben nicht,
und für ein End in Heiligkeit
wird uns als Lohn die ewige Freud.

Hymnus ad Completorium (vom hl. Ambrosius)
Te lucis ante terminum
Rerum creator poscimus,
Ut pro tua clementia
Sis praesul et custodia!

Bevor der Tag zu Ende geht,
seist Du, o Schöpfer, angefleht,
dass Du nach dem Erbarmen Dein
ein Schutz und Schirm uns wollest sein.

Procul recedant somnia,
Et noctium phantasmata,
Hostemque nostrum comprime,
Ne polluantur corpora.

Der Träume Blendwerk weich zurück
und jedes nächtlich Gaukelstück;
Bezwing den Feind, damit der Leib
in allen ohn Befleckung bleibt!

*

aufer – Imperativ von „aufero, 3“ (wegtragen)
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Hymnus (aus dem 11. Jahrhundert)
Ave regina caelorum,
ave Domina angelorum,
Salve radix, salve porta,
Ex qua mundo lux est orta!

Gegrüßet seiHimmelskönigin,
gegrüßet der Engel Herrscherin,
heil Dir Wurzel, Gnadentor,
aus dir ging das Licht hervor.

133. Lektion
pango, nxi, nctum befestigen,
(pegigi, actum 3) dichten, pflanzen, preisen
generosus, a, um edel, vornehm,
vortrefflich
cernuus, a, um
tiefgebeugt, mit
dem Gesichte d.
Erde zugekehrt

ritus, us m.

der Gebrauch, die
Zeremonie, Mode
supplementum, i n. die Ergänzung,
(suppleo)
das Hilfsmittel
defectus, us m.
das Fehlen, der
(defectio, onis f.) Mangel
genitor, oris m.
der Erzeuger, Vater
genitus, i m.
der Erzeugte, Sohn

Hymnus benedictionis (vom hl. Thomas v. Aquin † 1271)
Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentiu.

Preiset Lippen das Geheimnis
dieses Leibs voll Herrlichkeit
und des unschätzbaren Blutes,
das, zum Heil der Welt geweiht,
edlen Leibes Frucht vergossen,
König aller Wesenheit.

Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui;
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui!

Lasst uns tiefgebeugt verehren
dies erhabne Sakrament!
Und der Brauch der alten Lehren
weich dem neuen Testament!
Voller Glaube wird gewähren,
was der Sinn hier nicht erkennt.

Genitori genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio!
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio! Amen.

Gott dem Vater, Gott dem Sohne,
singet Christen, hocherfreut!
Gott dem Geiste, gleicher Größe,
gleicher Kraft und Herrlichkeit,
sei von uns auf gleiche Weise
Ehre, Lob und Preis geweiht! Amen.
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Hymnus benedictionis (vom hl. Thomas v. Aquin † 1271)
Jesus dulcis memoria,
Dans vera cordi gaudia,
Sed super mel et omnia
Eius dulcis praesentia.

Der süße Name Jesu beut
dem Herzen wahre Freudigkeit,
doch mehr als alle Süßigkeit,
es seine Gegenwart erfreut.

Nil canitur suavius,
Nil auditur iucundius,
Nil cogitatur dulcius,
Quam Jesus, Dei Filius.

Kein Lied man je so lieblich singt,
kein Ton so traut dem Ohre klingt,
kein Denken solche Luft durchdringt,
wie sie die Liebe Jesu bringt.

Jesu, dulcedo cordium,
Fons vivus, lumen mentium,
Excedens omne gaudium,
Et omne desiderium!

Jesu, der Herzen Süßigkeit,
Du Lebensquell, der uns erneut,
Gehst über alles, was erfreut,
und über alle Lieblichkeit.
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Elementargrammatik
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ERSTER TEIL – FORMENLEHRE
Buchstabe, Silbe, Quantität und Betonung bilden die äußern Bestandteile des
Wortes. Jedes Wort hat aber auch einen Inhalt oder Begriff. Mit Bezug hierauf gibt es in der lateinischen Sprache folgende Wortarten oder Redeteile:
Nomina (Nennwörter), Verba (Zeitwörter) und Particulae (Redeteilchen im
engeren Sinn).
Die Nomina werden wie im Deutsche eingeteilt in:
1. Substantiva (Hauptwörter)
2. Adiectiva (Eigenschaftswörter, Adjektive)
3. Numeralia (Zahlwörter)
4. Pronomina (Fürwörter, Pronomen)
Die Particulae zerfallen in:
1. Adverbia (Umstandswörter, Adverbien)
2. Praepositiones (Verhältniswörter, Präpositionen)
3. Coniunctiones (Bindewörter)
4. Interiectiones (Empfindungswörter)
Nomina und Verba können durch Endungen verändert (flektiert) werden.
Die Abänderungen (Flexion) der Nomina heißt Deklination (deklinieren), die
der Verba Konjugation (konjugieren). Die Particulae sind unveränderlich.
Die lateinische Sprache kennt kein Geschlechtswort (Artikel).

1. Das Hauptwort (Substantivum)
Einteilung
Die Substantiva bezeichnen entweder einen Gegenstand oder einen Begriff.
Im ersten Falle heißen sie Concreta (Namen sinnlich wahrnehmbarer Dinge,
z.B. homo – Mensch, mensa – Tisch), im zweiten Falle Abstracta (Namen
von Zuständen, Eigenschaften, Ähnlichkeiten, z.B. virtus = Tugend, timor =
Furcht).
Die Concreta werden wieder unterschieden in:
b) Nomina propria (Eigennamen), z.B. Antonius
c) Nomina appellativa (Gattungsnamen), z.B. homo = Mensch,
urbs = Stadt.
d) Nomina collectiva (Sammelnamen), z. B. civitas = Bürgerschaft/Stadt,
plebs = Volk. Flexion der Nomina
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1. Bei den Substantiva unterscheidet man die Zahl (numerus), das Geschlecht
(genus) und den Fall (casus).
2. Die Zahl ist zweifach: Einheit (numerus singularis) und Mehrheit
(numerus pluralis).
3. Das Geschlecht ist dreifach: das männliche (genus masculinum), das
weibliche (genus femininum) und das sächliche (genus neutrum), d.i.
keines von beiden.
4. Kasus gibt es sechs:
Nominativus steht auf die Frage: wer oder was?
Genetivus steht auf die Frage: wessen?
Dativus steht auf die Frage: wem?
Accusativus steht auf die Frage: wen oder was?
Vocativus wird gebraucht bei der Anrede.
Ablativus steht auf die Frage: wovon, womit, wodurch?
5. Numerus und Kasus werden gebildet durch die Endungen, die an den
Stamm des Wortes angefügt werden.
Geschlecht der Wörter
1. Das Geschlecht eines Hauptwortes wird bestimmt aus der allgemeinen
Bedeutung der Wörter und aus der Endung des Nominativus.
2. Im Allgemeinen gelten folgende Regeln:
a) Die Männer, Völker, Flüsse, Wind’
Und Monat’ Masculina sind.
Die Frauen, Bäume, Städte, Land
Und Inseln weiblich sind benannt.
Ausnahme:
Die Länder und Städte auf um sind Neutra.
b) Personennamen sind ihrem natürlichen Geschlechte nach entweder
masculina (m) oder feminina (f) wie pater (der Vater), m, mater (die
Mutter), f.
e) Tiernamen sind ohne Rücksicht auf ihr natürliches Geschlecht bald
masculina, bald feminina: aquila (Adler), f, passer (Sperling), m, anser
(gans), m.
f) Communia sind solche Substantiva, die bei gleicher Form
verschiedenes Geschlecht haben: civis (der Bürger), m, civis (die
Bürgerin), f.
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DEKLINATION DER WÖRTER
Allgemeine Deklinationsregel:
1. Die lateinische Sprache hat fünf Abänderungsregeln oder Deklinationen;
die Endung des Genetiv Sing. zeigt an, zu welcher Deklination ein Wort
gehört. Dieser endet bei der I. Deklination auf ae, bei der II. auf i, bei der
III. auf is, IV. auf us, V. auf ei. Der Vokativ ist in der Regel dem
Nominativ gleich.
2. Alle Neutra haben drei gleiche Kasus: Nominativ, Vokativ und Ablativ,
die im Plural stets auf a enden.
3. Dativ und Ablativ Plural sind immer einander gleich.

Erste Deklination
Die Wörter der ersten Deklination enden meist auf a.
Kasus

Singular - Einzahl

Plural - Mehrzahl

Nominativ
Genetiv
Dativ
Accusativ
Vocativ
Ablativ

insul-a
insul-ae
insul-ae
insul-am
insul-a
insul-ā

insul-ae
insul-ārum
insul-īs
insul-ās
insul-ae
insul-īs

die / eine Insel
der Insel
der Insel
die Insel
Insel!
von der Insel

die Inseln, Inseln
der Inseln
den Inseln
die Inseln
Inseln!
von den Inseln

Einige aus fremden Sprachen stammende Wörter der ersten Deklination
enden auf -e, -as oder -es. Sie werden nach folgenden Mustern dekliniert:
Nominativ

Pentecoste

Messias

dynastes

= das Pfingstfest

= der Messias

= der Herrscher

Pentecostes
Messiae
dynastae
Genetiv
Pentecostae
Messiae
dynastae
Dativ
Pentecosten
Messiam
dynasten
Accusativ
Pentecoste
Messia
dynaste
Vocativ
Pentecoste
Messia
dynaste
Ablativ
filia = die Tochter und anima = die Seele
haben im Dativ und Ablativ Plural filiabus und animabus.
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Eine alte Genetivendung findet sich noch in dem Worte
familia = Familie, nämlich familias (z.B. pater familias = der Hausvater).
Pascha, ae f. = Osterfest
kann auch nach der dritten Deklination gebraucht werden, also Pascha, atis, n.
Genusregel der ersten Deklination
Die Wörter auf -a und -e sind weiblich, die auf -as und -es männlich. Die
Namen männlicher Personen auf -a sind nach der allgemeinen Genusregel
masculina: nauta, incola, ebenso Hadria oder Adria = das adriatische Meer.

Zweite Deklination
Die Wörter der zweiten Deklination enden auf us, er (ir) und um.
Kasus Singular – Einzahl

Plural – Mehrzahl

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

serv-us
serv-ī
serv-ō
serv-um
serv-e
serv-ō

der Sklave, Diener
des Sklaven
dem Sklaven
den Sklaven
Sklave!
von dem Sklaven

serv-ī
serv-ōrum
serv-īs
serv-ōs
serv-i
serv-īs

die Sklaven
der Sklaven
den Sklaven
die Sklaven
Sklaven!
von den Sklaven

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

ager
agr-ī
agr-ō
agr-um
ager
agr-ō

der Acker, Acker
des Ackers
dem Acker
den Acker
Acker!
von dem Acker

agr-ī
agr-ōrum
agr-īs
agr-ōs
agr-i
agr-īs

die Äcker, Äcker
der Äcker
den Äckern
die Äcker
Äcker!
von den Äckern

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

bell-um
bell-ī
bell-ō
bell-um
bell-um
bell-ō

der Krieg
des Krieges
dem Krieg
den Sklaven
Krieg!
von dem Krieg

bell-a
bell-ōrum
bell-īs
bell-a
bell-a
bell-īs

die Kriege
der Kriege
den Kriegen
die Kriege
Kriege!
von den Kriegen
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Die meisten Substantiva auf -er stoßen im Genetiv und den folgenden Casus
das -e aus. Von denen, die es behalten, merke man:
puer, eri = der Knabe; socer, eri = der Schwiegervater; gener, eri = der
Schwiegersohn; vesper, eri = der Abend; presbyter, eri = der Priester; liberi,
erorum (nur im Plural gebräuchlich) = die Kinder; vir, viri = der Mann wie
ager, agri.
Ausnahmen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

deus = Gott hat im Vokativ deus; Plural: dei, dii oder di, deorum,
diis (dis), deos, diis (dis).
meus = mein – Vokativ mi; doch steht in der Kirchensprache meist
deus meus = o mein Gott!
filius = Sohn hat im Vokativ fili, mi fili = mein Sohn!
Die Eigennamen auf ius werfen im Vokativ das e ab; sancte Antoni
= o heiliger Antonius; Caius, Cai.
locus, loci = der Ort hat im Plural loci, orum, m. Stellen in Büchern
und loca, orum, n. Orte, Plätze, Gegenden
Der Genetiv Plural lautet auch auf um statt orum, namentlich bei
Benennungen von Geld, Maß und Gewicht, so talentum statt
talentorum.

Genusregel der zweiten Deklination
Die Wörter auf -us und -er sind mascula (masculina), -um steht allein als
neutrum da.
Ausnahmen:
Die Städte, Länder, Bäum’ auf us
Man weiblich meist gebrauchen muß.
Als Beispiel merk: Aegyptus, Rhodus.
Von Bäumen pinus, populus,
Von andern aber nur humus.
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Dritte Deklination
Die Endungen der Wörter der dritten Deklination sind verschieden; sie gehen
aus auf o, or, os, er, es, is, ns, rs, bs, ps, an, in, um, ox, ex, e, al, ar, us usw.
Im Genetiv haben alle is, das an den Stamm des Wortes angefügt wird.
Kasus Singular

Plural

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

hom-o m.
homi-nis
homi-ni
homi-nem
hom-o
homi-ne

der Mensch
des Menschen
dem Menschen
den Menschen
Mensch!
von dem Menschen

homi-nēs
homi-num
homi-nibus
homi-nēs
homi-nēs
homi-nibus

die Menschen
der Menschen
den Menschen
die Menschen
Menschen!
von den Menschen

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

pater m.
patr-is
patr-ī
patr-em
pater
patr-e

der Vater
des Vaters
dem Vater
den Vater
Vater!
von dem Vater

patr-es m.
patr-um
patr-ībus
patr-es
patr-es
patr-ibus

die Väter
der Väter
den Vätern
die Väter
Väter !
von den Vätern !

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

nub-es
nub-is
nub-i
nub-em
nub-es
nub-e

die Wolke
der Wolke
der Wolke
die Wolke
o Wolke!
von der Wolke

nub-es
nub-ium
nub-ibus
nub-es
nub-es
nub-ibus

die Wolken
der Wolken
den Wolken
die Wolken
o Wolken!
von den Wolken

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

mar-e n.
mar-is
mar-ī
mar-e
mar-e
mar-ī

das Meer
des Meeres
dem Meer
das Meer
Meer!
von dem Meer

mar-ia
mar-ium
mar-ibus
mar-ia
mar-ia
mar-ibus

die Meere
der Meere
den Meere
die Meere
Meere!
von den Meeren

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

tempus n.
temporis
tempori
tempus
tempus
tempore

die Zeit
der Zeit
der Zeit
die Zeit
o Zeit!
von der Zeit!

tempora
temporum
temporibus
tempora
tempora
temporibus

die Zeiten
der Zeiten
den Zeiten
die Zeiten
o Zeiten!
von den Zeiten!
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1. Die Wörter auf o haben im Genetiv -oris oder -onis, ausgenommen die auf
-do und -go, die auf -inis enden.
Als Ausnahme merke man: homo, Gen. hominis = der Mensch; nemo,
neminis = niemand; turbo, turbinis = der Wirbelwind; Apollo, inis =
Apoll; caro, carnis = das Fleisch; praedo, praedonis = der Straßenräuber.
2. Die Wörter auf -or und -os enden gewöhnlich im Gen. Auf -oris: os, oris,
n. = der Mund. Einen abweichenden Genetiv haben: nepos, nepotis = der
Enkel; dos, dotis = die Mitgift; custos, odis = der Wächter; sacerdos, otis
= der Priester; cor, cordis = das Herz; os, ossos = der Knochen; aequor,
aequoris = die Meeresfläche; marmor, marmoris = der Marmor; arbor,
arboris = der Baum; bos, bovis (plur. Boves, boum, bobus und bubus) das
Rind.
3. Die Wörter auf -as haben im Gen. -atis, ausgenommen: vas, vasis = das
Gefäß.
4. Von denen auf -es verwandeln die einen das -es im Gen. in -is: nubes, is =
die Wolke; andere in -itis: dives, divitis = der Reiche; antistes, antistitis =
der Hohepriester; andere in etis: quies, quietis f = die Ruhe.
5. Wörter auf -ns und -rs verwandeln gewöhnlich -s in -tis: fons, fontis = die
Quelle; ars, artis = die Kunst; ebenso Wörter auf -bs und -ps: plebs, plebis
= das Volk.
6. Substantiva auf -x verwandeln das x im Gen. in -cis: pax. pacis = der
Friede.
7. Die Neutra auf -us haben meist -ĕris oder -ŏris: corpus, corpŏris = der
Körper; genus, genĕris = das Geschlecht.
8. Die Wörter auf -us, die nicht Neutra sind, haben -ŭtis: salus, salŭtis = das
Heil, virtus, virtutis = die Tugend. Ausnahmen: tellus, uris = die Erde;
Venus, Veneris = Venus die Anmut; mus, muris = die Maus; lepus, ŏris =
der Hase; pecus, pecŭdis = das Vieh.
9. Substantiva auf -men verwandeln -en in -inis: nomen, nominis = der
Name.
10. Substantiva auf -e verwandeln -e in -is, und die auf -al und -ar hängen -is
an den Nominativ an: mare, maris = das Meer; animal, animalis = das
Tier.
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11. Die Neutra auf -e,- al und -ar haben im Ablativ Singular -i, im Nominativ,
Akkusativ und Vokativ Plural -ia und im Genetiv Plural -ium. Ferner
haben im Genetiv Plural -ium statt -um: die gleichsilbigen Wörter (die im
Nominativ und Genetiv gleich viele Silben haben, z. B. nubes, is) auf -es,is und viele einsilbige Wörter, besonders die auf -s und -x mit
vorhergehendem Konsonanten.
12. Im Akkusativ Singular haben -im statt -em und im Ablativ singular -i statt -e:
a) die gleichsilbigen Namen von Flüssen und Städten: Tiberis–im.
b) Sitis, sitim, siti = Durst; puppis, im, i = Hinterdeck; turris, im, e =
Turm; febris, im, i = Fieber; securis, im, i = Beil.

Vierte Deklination
Die Wörter der vierten Deklination enden auf -ŭs und -ū; Genetiv -ūs.
Kasus

Singular

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

fruct-ŭs m
fruct-ūs
fruct-uī
fruct-um
fruct-ŭs
fruct-ū
corn-ū n.
corn-ūs
corn-ū
corn-ū
corn-ū
corn-ū

Plural
die Frucht
der Frucht
der Frucht
die Frucht
Frucht!
von der Frucht
das Horn
des Hornes
dem Horn
das Horn
Horn!
von dem Horn

fruct-ūs
fruct-uum
fruct-ibus
fruct-ūs
fruct-ūs
fruct-ibus
corn-ŭa
corn-uum
corn-ibus
corn-ua
corn-ua
corn-ibus

die Früchte
der Früchte
den Früchten
die Früchte
Früchte!
von den Früchten
die Hörner
der Hörner
den Hörnern
die Hörner
Hörner!
von den Hörnern

Das Wort Jesus hat im Gen. Jesu, im Acc. Jesum; im Voc. Jesu.
Domus = das Haus hat im Gen. Auch domi (zu Hause) und im Abl. Sing. nur
domo, im Gen. Plur. Auch domorum und im Acc. Plur. domos.
Im Dat. und Abl. Plur. haben -ubus statt -ibus:
artus = das Glied (artubus);
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tribus = der Volkstamm (tribubus) und
lacus = der See (lacubus).
Genusregel der vierten Deklination
Die Wörter auf -us sind Masculina, die auf -u sind Neutra.
Ausnahmen
Feminina sind auf us: domus = das Haus; tribus = der Stamm;
manus = die Hand oder die Mannschaft; arcus = Nadel; porticus =
die Säulenhalle; Idus, um (Plural) = die Iden (Monatstage).

Fünfte Deklination
Nach der fünften Deklination gehen die Wörter auf -es, die im Genetiv -ei
haben.
Kasus

Singular

Plural

N./V.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

rē-s f.
re-ī
re-ī
rĕ-m
rē

rē-s
rē-rum
rē-bus
rē-s
rē-bus

die Sache, das Ding
der Sache
der Sache
die Sache
von der Sache

die Sachen, die Dinge
der Sachen
den Sachen
die Sachen
von den Sachen

Genusregel der fünften Deklination
Die Wörter der fünften Deklination sind Feminina.
1.

Ausnahmen
Masculina sind: dies = der Tag; doch wird dies auch als fem.
gebraucht; wenn es einen bestimmten Tag, einen festgesetzten
Termin bezeichnet, z. B. tertia die = am dritten Tage; ebenso ist
meridies = der Mittag männlich.
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Defektiva und undeklinierbare Substantiva
Defektiva sind solche Nomina, die keine vollständige Deklination haben
(defectiva casibus):
1. Substantiva, die nur im Singular gebräuchlich sind (singularia tantum):
regula, ae, f = die Regel; indoles, is, f = die natürlichen Anlagen;
vestis, is, f = das Kleid, die Kleidung; iusiurandum, iusiurandi, n = der Eid
2. Substantiva, die nur im Plural gebräuchlich sind (pluralia tantum):
angustiae, ārum f.
divitiae,a rum, f
inimicitiae, arum, f
insidiae,arum, f
nuptiae, arum, f
tenebrae, arum, f
Athenae, arum, f
liberi, orum, m
arma, orum, n
manes, ium, m

die Bedrängnis
der Reichtum
die Feindschaft
der Hinterhalt
die Hochzeit
die Finsternis
Athen
die Kinder
die Waffen
die Seelen der
Verstorbenen

maiores, um, m
fides, ium, f
cervices, um, f
(cervix, icis, f =
hiberna, orum, n
spolia, orum, n
altaria, ium, n
(altare, is, n =
moenia, ium, n
verbera, um, n
Alpes, ium, f

die Vorfahren
die Leier
der Nacken
der Hals)
das Winterlager
die Waffenbeute
der Altar
der Aufsatz)
die Stadtmauer
die Schläge
die Alpe

3. Substantiva, die im Plural eine vom Singular abweichende Bedeutung
annehmen; doch behalten sie daneben auch die regelmäßige.
Singular

Plural

copia, ae, f

der Vorrat

copiae, arum, f

die Truppen

fortuna, ae, f

das Geschick

fortunae, arum,f

die Glücksgüter,

littera, ae, f

der Buchstabe litterae, arum, f

auxilium, i, n

die Hilfe

auxilia, orum, n

der Brief, die
Buchstaben
die Hilfstruppen

castrum, i, n

das Kastell

castra, orum, n

das Lager

impedimentum,i,n das Hindernis impedimenta, orum, n
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die Geschicke

das Gepäck, der
Troß

aedis, is, m

der Tempel

aedes, ium, f

das Haus

finis, is, m

die Grenze

fines, ium, m

die Grenzen, das Gebiet

pars, tis, f

der Teil

partes, ium, f

die Rolle, die Partei

4. Substantiva, denen ein oder mehrere Kasus fehlen:
(dicio, f = die Botmäßigkeit): dicionis, dicionem, dicione; Plural fehlt.
(frux, f = die Feldfrucht): Acc. frugem, Plur. fruges, fruguum, frugibus.
(ops, f = die Macht): opis, opem, ope; Plur. opes, opum, opibus.
(prex, f = die Bitte): Abl. prece, Plur. preces, precum, precibus.
(vix, f = der Wechsel): vicis, vicem, vice; Plur. Vices, vicibus.
(spons, f = der freie Wille) : nur mea, tua, sua, nostra, vestra sponte = nach
meinem, deinem usw. Willen.
(fors, f = der Zufall): nur noch Abl. Forte = durch Zufall, zufällig.
(vis f. = die Kraft, Gewalt): Akk. Vim, Abl. Vi, Plur. vires, virium, viribus.
(impetus, m = der Angriff) : Akk. impetum, Abl. Impetu, Nom. Und Akk.
Plur. impetus ; die übrigen Kasus werden durch incursio ergänzt.
iussu Caesaris = auf Befehl Cäsars.
sine iussu meo = ohne meinen Befehl.
Grandis natu = betagt, maior natu = älter, maximus natu = der älteste.

5. Substantiva, die nicht dekliniert werden können (indeclinabilia):
Nom. und Akk.: fas = das (göttl.) Recht, nefas = das Unrecht, die Sünde.
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2. Das Eigenschaftswort (Adiectivum)
Die Adjektiva drücken eine Eigenschaft, ein Merkmal oder die Beschaffenheit eine Dinges aus. Einige Adjektiva haben für jedes Geschlecht eine eigene
Form (Adjektiva dreier Endungen); andere haben für das Maskulinum und
Femininum eine gemeinschaftliche und für das Neutrum eine eigene
(Adjektiva zweier Endungen) und endlich wieder andere haben für alle drei
Geschlechter nur eine Endung.

DEKLINATION DER ADJEKTIVA
A. Adjektiva dreier Endungen
1. Sie enden auf:
us, a, um, z. B. sanctus, sancta, sanctum heilig
er, a, um, z. B. miser, misera, miserum unglücklich, elend
acer, acris, acre scharf.
2. Von den Adjektiva auf us, a, um und er, a, um gehen das Mask. und
Neutr. nach der 2., das Fem. nach der ersten Deklination.
Singular

Plural

Masc.

Fem.

Neutr.

Masc.

Fem.

Neutr.

sanctus

sancta

sanctum

sancti

sanctae

sancta

3. Wie bei den meisten Substantiva auf -er, so fällt auch bei den meisten
Adjektiven auf -er, -a, -um im Genetiv und den übrigen Kasus das -e aus:
aeger, agra, aegrum = krank; teter, tetra, tetrum = häßlich.
Das -e behalten jedoch im Gen. :
asper, aspera, asperum = rauh,
miser, misera, miserum = elend.
Ebenso behalten das -e die Adjektiva auf -fer und -ger:
pestifer, pestifera, pestiferum = verderbenbringend;
armiger, armigera, armigerum = waffenführend;
dexter, dextera, dextrum = rechts (auch dextera, dexterum);
satur, satura, saturum = satt, Gen. saturi.
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4. Von den Adjektiven auf -er, -is, -e gehen alle drei Geschlechter nach der
dritten Deklination. Sie haben im Ablativ Sing. i, im Neutrum Plural ia
und im Gen. Plural ium. Nur celer hat celerum.
Singular

Plural

Masc.

Fem.

Neutr.

Masc.

Fem.

Neutr.

acer

acris

acre

acres

acres

acria

B. Adjektiva zweier Endungen
Sie enden auf -is, -e:
z.B. fortis, forte = tapfer, und gehen nach der dritten Deklination. Sie haben
im Abl. Plural i, im Neutr. Plural ia und im Genetiv Plural ium.
Hierher gehören die Komparativa auf -ior und -ius, z. B. fortior (Maskul.
und Fem.), fortius (Neutrum) = tapferer. Sie enden im Abl. Sing. auf -e, im
Neutrum Plural auf -a und im Genetiv Plural auf -um.
C. Adjektiva einer Endung
1. Die Endungen sind verschieden. Die Mehrzahl der Adjektiva einer
Endung hat im Abl. Sing. -i, im Neutrum Plural -ia und im Gen. Plural ium.
Ausnahmen
vetus = alt, veteris, veteri, veterem und vetus, vetere.
Plural: veteres u. vetera, veterum usw. ; ebenso hat
memor = eingedenk im Gen. Plural um.

2. Die Participia auf -ans und -ens werden dekliniert wie die Adjektiva, nur
haben sie im Abl. Sing. -i und -e.
3. Die als Eigennamen gebrauchten Adjektiva haben im Ablat. Sing. -e:
Vitalis, Ablat. Vitale, Felix Ablat. Felice.
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4. Einige Adjektiva sind nicht deklinierbar (indeklinabel), z. B. frugi =
wacker, nequam = nichtswürdig, mille = tausend, serve nequam =
nichtswürdiger Knecht.
5. Andere Adjektiva sind mangelhaft (defectiva), indem einige Formen
fehlen, z. B. cetera, ceterum = übrig; ludicra, ludicrum = kurzweilig;
pauci, paucae, pauca = wenige; plerique (ohne Gen.) = die meisten. Sie
alle kommen nur im Plural vor.

REGELMÄßIGE KOMPARATION
1. Der Komparativ wird gebildet, indem man die Endung -ior (masc. und
fem.) und ius (neutr.) an den Stamm des Adjektivs anhängt: altus = hoch;
altior = höher. Das Wort „als“ nach dem Komparativ wird durch quam
ausgedrückt oder indem man das zu vergleichende Wort in den Ablativ
setzt.
Kasus
N./V.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

Singular

Plural

altior, altius
höher
altioris
altiori
altiorem, altius
altiore (i)

altiores, altiora
altiorum
altioribus
altiores, altiora
altioribus

2. Der Superlativ wird gebildet, indem man issimus, a, um an den Stamm des
Adjektivs setzt: altus = hoch, altissimus = a, um = der höchste, auch: sehr
hoch.
3. Die Adjektiva auf er bilden den Superlativ, indem rimus, a, um an die
Endung des Nominativs Mask. angehängt wird: pulcher = schön,
pulcherrimus = der schönste; liber = frei, liberrimus = der freieste. Auch
vetus = alt bildet den Superlativ auf rimus: veterrimus. Doch kommt auch
vetustior und vetustissime vor.
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4. Die Adjektive facilis = leicht, difficilis = schwer, similis = ähnlich,
dissimilis = unähnlich, gracilis = schlank und humilis = niedrig oder
demütig bilden den Superlativ durch Anhängen von limus an den Stamm:
facilis, facillimus; humillimus.
5. Die Adjektive auf dicus, ficus und volus bilden den Komparativ und
Superlativ, als würden sie auf dicens, ficens und volens enden: benevolus
= wohlwollend, benevolentior, benevolentissimus.
6. Adjektive auf us mit vorhergehendem Vokal (ausgenommen die auf qus)
umschreiben den Komparativ durch magis (mehr) und den Superlativ
durch maxime (am meisten): arduus = steil, magis arduus, maxime arduus;
pius = fromm, magis pius und maxime pius (auch piissimus).

UNREGELMÄßIGE KOMPARATION
Positiv

Komparativ

Superlativ

bonus, a, um

gut

melior,
melius

besser

optimus,
a, um

der beste,
seht gut

malus, a, um

schlecht

peior,
peius

schlechter

pessimus,
der schlechteste
a, um

magnus,
a, um

groß

maior,
maius

größer

maximus, der größte,
a, um
sehr groß

parvus, a, um klein

minor,
minus

kleiner

minimus, der kleinste
a, um
sehr klein

multus, a, um viel

plus (Gen.
mehr
pluris)

plurimus, der meiste,
sehr viel
a, um

1. plures, plura, Genetiv plurium = mehrere – im Vergleich mit andern,
dagegen in der Bedeutung von einige, etliche steht complures, complura:
plerique, pleraeque, pleraque = die meisten.
2. ferus = wild, Kompar.: ferocior, Superl.: ferocissimus. Gnarus = kundig,
erfahren, Kompar.: peritior, Superl.: peritissimus.
3. Einen doppelten Superlativ haben:
inferior = der untere, infimus und imus = der unterste; posterior = der
spätere, postremus = der letzte und postumus = der Nachgeborene;
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superior = der obere; summus = der höchste und supremus = der äußerste,
letzte; dies supremus = der letzte (Todes-)Tag.
4. Der Komparativ kann noch verstärkt werden durch etiam und multo: etiam
maior = noch größer, multo altior = viel höher.
5. Ebenso kann der Superlativ eine Steigerung erleiden durch vel, quam und
longe: vel maximus = wohl der größte; quam optimus = der allerbeste;
longe remotus = der weitest entfernte.

3. Das Zahlwort (Numerale)
Bezüglich der Zahlen kann man fragen:
1. wie viele? (quot?).
2. Der wievielste? (quotus?).
3. Wieviele jedesmal? (quoteni?).
4. Wievielmal? (quotuplex?)
5. Wievielmal? (quoties)?
Demgemäß unterscheidet man im Lateinischen:
Numeralia
Numeralia
Numeralia
Numeralia
Numeralia

cardinalia
ordinalia
distributiva
multiplicativa
adverbia

CARDINALIA

= Grundzahlen
= Ordnungszahlen
= Einteilungszahlen
= Vervielfachungszahlen
= Adverbialzahlen

ORDINALIA

DISTRIBUTIVA

1

unus, a, um = ein

prīmus, a, um
= der/die/das Erste

singuli, ae, a = je ein

2

duo, ae, o

secundus

bini, ae, a = je zwei

3

trēs, tria

tertius

terni, ae, a

4

quattūor

quartus

quaterni

5

quinque

quintus

quini

6

sex

sextus

seni

7

septem

septimus

septeni
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Cardinalia

Ordinalia

Distributiva

8

octo

octāvus

octoni

9

novem

nōnus

noveni

10

dēcem

decimus

deni

11

undĕcim

undecimus

undeni

12

duodecim

duodecimus

duodeni

13

tredecim

tertius decimus

terni deni

14

quattuordecim

quartus decimus

quaterni deni

15

quindecim

quintus decimus

quini deni

16

sedecim
(decem et sex)

sextus decimus

seni deni

17

septendecim
(decim et septem)

septimus decimus

septeni deni

18

duodeviginti
(decem et octo)

octavus decimus
(duodevicesimus)

duodeviceni

19

undeviginti
(decem et novem)

nonus decimus
(undevicesimus)

undeviceni

20

viginti

vicesimus

viceni

21

unus et viginti
(viginti unus)

vicesimus primus
(unus et vicesimus)

singuli et viceni
(viceni singuli)

22

duo et viginti
(viginti duo)

vicesimus secundus
(alter et vicesimus)

bini et viceni
(viceni bini)

28

duodetriginta
(octo et viginti)

duodetricesimus

duodetriceni

29

undetriginta
(novem et viginti)

undetricesimus

undetriceni

30

triginta

tricesimus

triceni

40

quadraginta

quadragesimus

quadrageni

227

Cardinalia

Ordinalia

Distributiva

50

quinquaginta

quinquagesimus

quinquageni

60

sexaginta

sexagesimus

sexageni

70

septuaginta

septuagesimus

septuageni

80

octoginta

octogesimus

octogeni

90

nonaginta

nonagesimus

nonageni

100

centum

centesimus

centeni

200

ducenti, ae, a

ducentēsimus

duceni

300

trecenti, ae, a

trecentēsimus

treceni

400

quādringenti, ae, a

quadringentēsimus

quadringeni

500

quingenti, ae, a

quingentēsimus

quingeni

600

sexcenti, ae, a
(= sescentī)

sexcentēsimus
(= sescentesimus)

sexgeni

700

septingenti, ae, a

septingentēsimus

septingeni

800

octingenti, ae, a

octingentēsimus

octingeni

900

nōngenti, ae, a

nongentēsimus

nongeni

1000

mille

millēsimus

singola milia

2000

duo milia

bis millēsimus

bina milia

3000

tria milia

ter millēsimus

tre

decies centies
1
decies centena milia
millesimus
Million
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decies centena milia

ADVERBIA NUMERALIA
semel

= einmal

1 I

bis

= zweimal

2 II

bis et vicies
(vicies bis)
duo detricies

ter

= dreimal

3 III

undetricies

29 XXIX

quater = …

4 IV

tricies

30 XXX

quinquies

5 V

quadragies

40 XL

sexies

6 VI

quinquagies

50 L

septies

7 VII

sexagies

60 LX

octies

8 VIII

septuagies

70 LXX

novies

9 IX

octogies

80 LXXX
90 XC

22 XXII
28 XXVIII

decies

10 X

nonagies

undecies

11 XI

centies

100 C

duodecies

12 XII

ducenties

200 CC

ter decies

13 XIII

trecenties

300 CCC

quarter decies

14 XIV

quadringenties

400 CCCC

quinquies decies

15 XV

quingenties

500 D

sexies decies

16 XVI

sexcenties

600 DC

septies decies

17 XVII

septingenties

700 DCC

duodevicies

18 XVIII

octingenties

800 DCCC

undevicies

19 XIX

nongenties

900 DCCCC

vicies

20 XX

millies

1000 M = CIC

semel et vicies
(vicies semel)

21 XXI

bis millies

2000 MM = II

decies centies millies
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1
[X]
Million

Die Kardinalia werden nicht dekliniert, außer unus, duo und tres:
Nom. unus, a, um

duo, duae, duo

tres, tres, tria

Gen.

unius

duorum, duarum, duorum trium, trium, trium

Dat.

uni

duobus, duabus, duobus

tribus, tribus, tribus

Acc.

unum, unam, unum

duos/duo, duas, duo

tres, tres, tria

Abl.

uno, una, uno

duobus, duabus, duobus

tribus, tribus, tribus

Wie duo geht auch ambo, ae, o = beide.
Ebenfalls dekliniert werden die Hunderte, angefangen bei ducenti.
Der Singular mille ist undeklinierbar, während der Plural milia dekliniert
wird, wobei zu bemerken ist, daß der auf milia folgende gezählte Gegenstand
im Genetiv steht:
tria milia militum = drei tausend Soldaten.
Doch sagt man in der Kirchensprache auch:
centum quadraginta quatuor milia signati = 144 000 Bezeichnete.
Die Ordinalia und Distributiva werden wie die Adjektive auf us, a, um
dekliniert.
Bei den Zahlen von 21-99 steht entweder die kleinere mit et oder die größere
ohne et voran: tres et triginta oder triginta tres. Bei den Zahlen über 100 steht
die größere voran und die kleinere folgt nach: trecenti quinque = 305.
Bei Angabe der Jahreszahlen und Stunden werden im Lateinischen die
Ordinalzahlen gebraucht. Im Jahr 1928: anno millesimo nongentesimo
duodetricesimo. Um 7 Uhr morgens: hora septima.
Die Distributiva werden gebraucht:
- wenn im Deutschen „je“ zu dem Zahlwort gesetzt werden kann;
- bei Multiplikationen: bis bina sunt quattuor = 2 x 2 = 4;
- beim Plurale tantum (bei Wörtern, die nur im Plural gebräuchlich sind):
bina castra = zwei Lager;
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- bei den Brüchen wird der Zähler durch die Kardinalzahlen, der Nenner
durch die Ordnungszahlen in Verbindung mit pars ausgedrückt: 1/5 =
quinta pars, 2/5 = duae quintae partes;
- Multiplicativa = Vervielfachungszahlen sind Zahladjektiva auf plex, im
Genetiv plicis: simplex = einfach, duplex = zweifach, triplex = dreifach,
quadruplex = vierfach, quinduplex = fünffach usw.;
- Zahladverbien auf die Frage: zum wievielten Mal? primum = zum ersten
Male, iterum = zum zweiten Mal, tertium = zum dritten Mal, quartum =
zum vierten Mal usw. postremum = zum letzten Mal;
- Bei Aufzählungen setzt man gewöhnlich: primum = erstens, deinde =
zweitens, tum = drittens, … und postremo = zuletzt. Anfangs heißt primo.

4. Das Fürwort (Pronomen)
Das Fürwort ist ein Wort, das für ein Substantiv steht (pro nomine).

personalia

= persönliche

possessiva

= besitzanzeigende

demonstrativa

= hinweisende

determinativa

= bestimmende

relativa

= zurückbezügliche

interrogativa

= fragende

indefinita

= unbestimmte
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FÜRWÖRTER

PRONOMINA

Wir unterscheiden:

PRONOMINA PERSONALIA
Kas.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

Singular
ich
meiner
mir
mich
von mir

egŏ
meī
mĭhĭ
mē
ā mē

Kas.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

du
deiner
dir
dich
von dir

tū
tui
tĭbĭ
tē
ā tē

—
suĭ
sĭbĭ
sē
ā sē

—
seiner, ihrer
sich
sich
von sich

—
suĭ

—
ihrer

Plural
nōs
nostrī /
nostrūm
nōbis
nōs
ā nōbis

wir
unser /
unter uns
uns
uns
von uns

vōs
vestrī /
vestrūm
vōbis
vōs
ā vōbis

ihr
euer /
unter euch
euch
euch
von euch

sĭbĭ sich
sich
sē
ā sē von sich

nōs, vōs, omnes haben im Genetiv nostrum, vestrum, omnium.
Das persönliche Fürwort ich, du, er usw. wird als Subjekt des Zeitwortes im
Lateinischen nur dann ausgedrückt, wenn der Nachdruck darauf liegt.
Die Präposition cum (mit dem Ablativ) wird dem persönlichen Fürwort
immer angehängt: mecum = mit mir, tecum = mit dir, vobiscum = mit euch.
Einzelne Kasus werden durch Anhängen von met oder te oder durch
Verdoppelung verstärkt: vosmet = ihr selbst, tute = du selbst, gerade du, sese
= sich.

PRONOMINA POSSESSIVA
Singular
1.
2.
3.

meus, mea, meum
tuus, tua, tuum
suus, sua, suum

Plural
mein
dein
sein, ihr

noster, stra, strum
vester, stra, trum
suus, sua, suum
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unser
euer
ihr

Diese Pronomina werden wie die Adjektiva auf us, a, um dekliniert. Nur meus
hat im Vokativ mi.
Der Ablativ suo und sua kann durch pte verstärkt werden: suopte ore = mit
seinem Mund.

PRONOMINA DEMONSTRATIVA
Kas.

Singular

Plural
hī, hae, haec
hōrum, hārum,
hōrum
his, his, his
diesem, er, em
hōs, hāc, haec
diesen, e, s
von diesem, er, em his, his, his

Nom. hic, haec, hoc
Gen. hūius, hūius,
hūius
Dat. huīc, huīc, huīc
Acc. hunc, hanc, hoc
Abl. hōc, hāc, hōc

dieser, e, es
dieses, er, es

Nom. illĕ, illă, illūd
Gen. illīus, illīus,
illīus
Dat. illī, illī, illī
Acc. illum, -am, -ud
Abl. illō, illā, illō

jener, -e, -es
jenes, -er, -es
jenem, -er, -em
jenen, -e, -es
von jenem

illī, illae, illă
illōrum, -ārum,
-ōrum
illīs, illīs, illīs
illōs, -ās, -ă
illīs, illīs, illīs

diese
dieser
diesen
diese
von diesen
jene
jener
jenen
jene
von jenen

Wie ille geht auch iste, ista, istud (dieser da, …) und ipse, ipsa, ipsum
(selbst) nur daß das letztere im Neutrum um hat.
An die auf -s auslautende Formen von hic, haec, hoc kann zur Verstärkung ce
angefügt werden: hisce = hiermit; bei iste und ille wird das angehängte ce in c
verkürzt: istic, istuc; illic, illaec, illuc.
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PRONOMINA DETERMINATIVA
is, ea, id = derselbe usw.
idem, eadem, idem = ebenderselbe usw.
Kas.

Singular

Plural

Nom. is, ĕa, id
Gen.
Dat.
Acc.

ii (und ei), eae,
eă
ēius, ēius,
eōrum, eārum,
derjenige, dieēius
eōrum
diejenigen, diejenige, dasjenige,
ei, ei, ei
derselbe, dieselbe, iīs, iīs, iīs und selben
eīs, eīs, eīs
das-selbe
eum, eam, id
eōs, eās, ea

iīs, iīs, iīs und
eīs, eīs, eīs
Der Genetiv, Dativ, Akkusativ und Ablativ von „is, ea, id“ werden im
Lateinischen auch statt des deutschen er, sie, es (derselbe, dieselbe, dasselbe) gebraucht, wenn diese Fürwörter sich nicht auf das Subjekt eben
desselben Satzes beziehen.
eīdem (iidem), eaedem, eădem
Nom. īdem, eădem, idem
Abl.

eō, eā, eō

Gen.

eiusdem, eiusdem,
eiusdem
ebenderselbe,
eīdem
ebendieselbe,
ebendasselbe
eundem, eandem,
ĭdem
eōdem, eādem,
eōdem

Dat.
Acc.
Abl.
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eōrumdem, eārumdem,
eōrumdem
eīsdem, eīsdem, eīsdem und
iīsdem, iīsdem, iīsdem
eōsdem, eāsdem, eādem
eīsdem, eīsdem, eīsdem und
iīsdem, iīsdem, iīsdem

PRONOMINA RELATIVA
Kas.

Singular

Plural

Nom. quī, quae,
quŏd
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

cūius, cūius,
cūius
cui, cui, cui
quem, quam,
quŏd
quō, quā, quō

welcher, e, es
(der, die ,das);
wer, was
dessen, deren,
dessen
welchem, er, em
(dem)
welchen, e, es
(den, die, das)
von welchem

quī, quae, quae

welche (die)

quōrum, quārum,
quōrum
quĭbus, quĭbus,
quĭbus
quōs, quās, quae

deren
welchen
(denen)
welche (die)

quĭbus, quĭbus,
quĭbus

welchen
(denen)

Für cum quo sage man auch quocum und für cum quibus quibuscum.
Hierher gehören auch die verallgemeinernden Relativa:
Quicumque, quaecumque, quodcumque = wer auch immer,
quisquis, quidquid
= wer nun immer.

PRONOMINA INTERROGATIVA
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.

Quis, quid
cuius
cui
quem, quid
quo

= wer, was? (quid substantivisch, für sich gebräuchlich.)
= wessen?
= wem?
= wen, was?
= von wem?

Qui = welcher? Quae = welche? Quod = welches
(adjektivisch, nur bei einem Substantiv gebrauchtes Fragewort).
uter, utra, utrum (subst. und adjekt.) = wer, was von beiden?
Gen. utrius; Dat. utri; Acc. utrum, am, um usw.
Zusammengesetzt mit quis, qui sind:
quisnam, quidnam
= wer denn?
quinam, quaenam, quodnam = welcher denn?
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PRONOMINA INDEFINITA
aliquis = irgend einer
aliqua = irgend eine
aliquid (adj. aliquod) = irgend eines, etwas

wird wie qui, quae, quod
dekliniert; jedoch heißt das
Neutrum im Plural aliqua

quidam = ein gewisser
quaedam = eine gewisse
quiddam (adjekt. quoddam) = ein gewisses

wie qui, quae, quod mit
Anhängung der Silbe dam zu
deklinieren, nur daß m vor d
in n verwandelt wird, also:
quaendam

quisque = jeder
quaeque = jede
quidque (adjekt. quoddam) = jedes

wird wie qui, quae, quod mit
der angehängten Silbe que
dekliniert

unusquisque = ein jeglicher
unaquaeque = eine jegliche
unumquidque (adj. unumquodque)
= ein jegliches

doppelt (unus und quisque)
zu deklinieren; quisque wie
qui, quae, quod mit
angehängtem que.

quilibet, quaelibet, quidlibet und quodlibet = jeder beliebige.
quisvis, quaevis, quidvis und quodvis
= jeder beliebige.
Hierher gehören auch die Pronominaladjektiva:
unus, a, um
ullus, a, um
nullus, a, um
solus, a, um
totus, a, um
alius, a, ud

einer
irgend ein
keiner
allein
ganz
ein anderer

talis – qualis, tale – quale
tantus – quantus
tantum – quantum
tot – quot

uter, tra, trum
alter, tera, terum
neuter, tra, trum

welcher von beiden
1) der eine von beiden
2) der andere
keiner von beiden

= so beschaffen – wie beschaffen, so – wie
= so groß – wie groß
= so viel – wie viel
= so viele – wie viele
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5. Das Zeitwort (Verbum)
Das Zeitwort dient zum Ausdruck einer Handlung oder Tätigkeit. Wie die
Nomina können auch die Verba abgeändert werden. Die Abänderung
(Flexion) eines Verbums heißt Konjugation. Durch sie werden folgende
Verhältnisse eines Verbums bezeichnet:
a) Zwei Geschlechter (genera): Aktiv (handelnd) und Passiv (leidend).
g) Sechs Zeiten (tempora): Präsens (Gegenswart), Imperfekt
(Jüngstvergangenheit), Futur I (Zukunft), Perfekt (Vergangenheit),
Plusquamperfekt (Längst- oder Vorvergangenheit), Futur II, auch
Futurum exactum (Vergangene Zukunft).
h) Drei Aussageweisen (modi): Indikativ (wirklich), Konjunktiv
(bedingt), Imperativ (befehlend),
i)

Fünf Verbalnomina: Infinitiv, Partizip, Gerundium, Supinum und
Gerundiv.

j)

Zwei Zahlen (numeri): Singular (Einzahl) und Plural (Mehrzahl).

k) Drei Personen (personae): des Singulars und des Plurals.

Wir schicken voraus das unregelmäßige Hilfszeitwort esse = sein.
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esse sum fui futurus

sein

Imperfekt
Plusquamperf.
Futur II

Perfektstamm fu-

Perfekt

Futur I

Präsensstamm –es, s-

Präsens

Indikativ
sum
ich bin
es
est
sumus
estis
sunt
er-a-m ich war
er-ā-s
er-a-t
er-ā-mus
er-ā-tis
er-a-nt
er-ō
ich werde sein
er-i-s
er-i-t
er-i-mus
er-i-tis
er-u-nt

Konjunktiv

Imperativ

s-i-m ich sei
s-ī-s
(möge sein) es
sei!
s-i-t
s-ī-mus
s-ī-tis
este seid!
s-i-nt
es-se-m ich wäre (würde sein)
es-sē-s
es-se-t
es-sē-mus
es-sē-tis
es-se-nt
es-tō
es-tō

du sollst sein!
er soll sein!

es-tōte ihr sollt sein!
su-ntō sei sollen sein!

fu-ī
ich bin gewesen fú-erim
ich sei gewesen
fu-istī
fu-eris
fu-it
fu-erit
fú-imus
fu-érimus
fu-istis
fu-éritis
fu-ērunt
fú-erint
fú-eram ich war gewesen fu-issem ich wäre gewesen
fu-erās
fu-issēs
fu-erat
fu-isset
fu-erāmus
fu-issēmus
fu-erātis
fu-issētis
fú-erant
fu-issent
fú-erō
ich werde gewesen sein
fu-eris
fu-erit
fu-érimus
fu-éritis
fú-erint
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Infinitiv
Präsens esse
Perfekt fuisse
futurum, a, um
Futur
esse

Partizip
sein
gewesen sein
sein werden o.
wollen

– [ens]
–

–
–
einer, der sein
futurus, a, um
wird oder will

Ebenso werden die mit esse zusammengezogenen Verba konjugiert:
Bei prodesse = nützen ist zu vermerken, daß in allen Formen, wo auf pro ein
e folgt, die ursprüngliche Form der Präposition – prod – wieder eintritt:
prosum = ich nütze, prodes = du nützest, prodesse = nützen usw.
Ähnlich geht posse = können [aus pot-esse zusammengezogen]; nur wird t
vor s verwandelt: possum = ich kann, potes = du kannst usw. Das Perfekt
potui ist gebildet wie von einem Infinitiv potere.
Von den Partizipien der mit esse zusammengesetzten Verba sind nur
absens = abwesend und praesens = gegenwärtig im Gebrauch.

REGELMÄßIGE KONJUGATION
Es gibt im Lateinischen vier regelmäßige Konjugationen, d.h. vier
verschiedene Arten, die Verba abzuändern. Man bezeichnet sie als die 1., 2.,
3., und 4. Konjugation. Wie man die Deklination am Genetiv Singular
erkennt, so erkennt man die einzelnen Konjugationen am Infinitiv Präsens
Aktiv:
Er endet bei der 1. Konjugation auf -āre: laudāre = loben
bei der 2. Konjugation auf -ēre: monēre = ermahnen
bei der 3. Konjugation auf -ĕre: legĕre = lesen
bei der 4. Konjugation auf -īre: audīre = hören.
Diejenigen Formen, aus denen die übrigen nach bestimmten Regeln gebildet
werden, heißen Stammformen:
Die 1. Person Sing. Präs. Indik. Aktiv = Präsensstamm (I), die 1. Person Sing.
Perf. Indik. Aktiv = Perfektstamm (II), das Supinum (III) und der Infinitiv
Präsens (IV):
I
laud-ō
mone-ō
leg-ō
audi-ō

II
laudā-vi
mon-ui
leg-ī
audī-vī

III
lauda-tum
moni-tum
lec-tum
audī-tum
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IV
laudā-re
monē-re
legĕ-re
audī-re

Die Personalformen des Präsensstammes im Aktiv
1. (-ā) Konjugation

2. (-ē) Konjugation

Präsensstamm laudā-

KONJUNKTIV

INDIKATIV

laud-ō
laudā-s
laudā-t
Präsens
laudā-mus
laudā-tis
laudā-nt
laudā-ba-m
laudā-bā-s
laudā-ba-t
Imperfekt
laudā-bā-mus
laudā-bā-tis
laudā-ba-nt
laudā-b-ō
laudā-bi-s
laudā-bi-t
Futur I
laudā-bi-mus
laudā-bi-tis
laudā-bu-nt
laude-m
laudē-s
laude-t
Präsens
laudē-mus
laudē-tis
laude-nt
laudā-re-m
laudā-rē-s
laudā-re-t
Imperfekt
laudā-rē-mus
laudā-rē-tis
laudā-re-nt
laudā
Imperativ I
laudā-te
laudā-tō
laudā-tō
Imperativ II
laudā-tōte
lauda-ntō

ich lobe
du lobst
er (sie,es) lobt
wir loben
ihr lobt
sie loben
ich lobte

Präsensstamm monē-

mone-ō
monē-s
monē-t
monē-mus
monē-tis
mone-nt
monē-ba-m
monē-bā-s
monē-ba-t
monē-bā-mus
monē-bā-tis
monē-ba-nt
ich werde loben monē-b-o
monē-bi-s
monē-bi-t
monē-bi-mus
monē-bi-tis
monē-bu-nt
ich lobe, möge l. mone-a-m
du lobest
mone-ā-s
er (sie,es) lobet mone-a-t
wir loben
mone-ā-mus
ihr lobet
mone-ā-tis
sie loben
mone-a-nt
ich lobte,
monē-re-m
würde loben monē-rē-s
monē-re-t
monē-rē-mus
monē-rē-tis
monē-re-nt
lob!
monē
lobt!
monē-te
du sollst loben! monē-tō
er soll loben!
monē-tō
ihr sollt loben!
monē-tōte
sie sollen loben! monē-ntō
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ich mahne
du mahnst
er (sie,es) mahnt
wir mahnen
ihr mahnt
sie mahnen
ich mahnte

ich werde mahnen

ich mahne,
möge mahnen

ich mahnte,
würde mahnen

mahn!
mahnt!
du sollst mahnen

3. Konjugation

4. (-ī) Konjugation

Konsonantenstämme
Präsensstamm legaudi-ō
ich höre
leg-ō
ich lese
audī-s
leg-i-s
audi-t
leg-i-t
audī-mus
lég-i-mus
audī-tis
lég-i-tis
audi-u-nt
leg-u-nt
audi-ēba-m
ich hörte
leg-ēba-m
ich las
audi-ēbā-s
leg-ēbā-s
audi-ēba-t
leg-ēba-t
audi-ēbā-mus
leg-ēbā-mus
audi-ēbā-tis
leg-ēbā-tis
audi-ēba-nt
leg-ēba-nt
audi-a-m
ich werde
leg-a-m
ich werde
lesen
audi-ē-s
hören
leg-ē-s
audi-e-t
leg-e-t
audi-ē-mus
leg-ē-mus
audi-ē-tis
leg-ē-tis
audi-e-nt
leg-e-nt
audi-a-m
ich höre,
leg-a-m
ich lese,
audi-ā-s
möge hören leg-ā-s
möge lesen
audi-a-t
leg-a-t
audi-ā-mus
leg-ā-mus
audi-ā-tis
leg-ā-tis
audi-a-nt
leg-a-nt
audī-re-m
ich hörte,
lég-e-re-m
ich läse,
audī-rē-s
würde hören leg-e-rē-s
würde lesen
audī-re-t
leg-e-re-t
audī-rē-mus
leg-e-rē-mus
audī-rē-tis
leg-e-rē-tis
audī-re-nt
leg-e-re-nt
audī
hör!
leg-e
lies!
audī-te
hört!
lég-i-te
lest!
audī-tō
du sollst hö- lég-I-tō
du sollst leaudī-tō
ren!
leg-i-tō
sen
audī-tōte
leg-i-tōte
audi-u-ntō
leg-u-ntō
Präsensstamm audī-
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ĭ-Stämme
Präsenstamm capĭcapi-ō
ich fange
capi-s
capi-t
cápi-mus
cápi-tis
capi-u-nt
capi-ēba-m
ich fing
capi-ēbā-s
capi-ēba-t
capi-ēbā-mus
capi-ēbā-tis
capi-ēba-nt
capi-a-m
ich werde
fangen
capi-ē-s
capi-e-t
capi-ē-mus
capi-ē-tis
capi-e-nt
capi-a-m
ich mahne,
möge
capi-ā-s
capi-a-t
capi-ā-mus
capi-ā-tis
capi-a-nt
cápe-re-m
ich finge,
cape-rē-s
würde
cape-re-t
fangen
cape-rē-mus
cape-rē-tis
cape-re-nt
cape
fang!
cápi-te
fangt!
cápi-tō
du sollst
capi-tō
fangen!
capi-tōte
capi-u-ntō

Die Personalformen des Präsensstammes im Passiv
1. (-ā) Konjugation

2. (-ē) Konjugation

KONJUNKTIV

INDIKATIV

Präsensstamm laudālaudor
laudā-ris
laudā-tur
Präsens
laudā-mur
laudā-minī
lauda-ntur
laudā-ba-r
laudā-bā-ris
laudā-ba-tur
Imperfekt
laudā-bā-mur
laudā-bā-minī
laudā-ba-ntur
laudā-b-or
laudā-be-ris
laudā-bi-tur
Futur I
laudā-bi-mur
laudā-bí-minī
laudā-bu-ntur
laude-r
laudē-ris
laude-tur
Präsens
laudē-mur
laudē-minī
laude-ntur
laudā-re-r
laudā-rē-ris
laudā-re-tur
Imperfekt
laudā-rē-mur
laudā-rē-minī
laudā-re-ntur

ich werde gelobt
du wirst gelobt
er wird gelobt
wir werden gelobt
ihr werdet gelobt
sie werden gelobt
ich wurde gelobt

ich werde gelobt werden

ich möge gelobt werden

ich würde gelobt (werden)
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Präsensstamm monēmoneor
monē-ris
monē-tur
monē-mur
monē-minī
mone-ntur
monē-ba-r
monē-bā-ris
monē-ba-tur
monē-bā-mur
monē-bā-minī
monē-ba-ntur
monē-b-or
monē-be-ris
monē-bi-tur
monē-bi-mur
monē-bí-minī
monē-bu-ntur
mone-a-r
mone-ā-ris
mone-ā-tur
mone-ā-mur
mone-ā-minī
mone-a-ntur
monē-re-r
monē-rē-ris
monē-rē-tur
monē-rē-mur
monē-rē-minī
monē-re-ntur

ich werde gemahnt

ich wurde gemahnt

ich werde gemahnt werden

ich möge gemahnt werden

ich würde gemahnt
(werden)

3. Konjugation

4. (-ī) Konjugation
Präsensstamm audīaudi-or
audī-ris
audī-tur
audī-mur
audī-minī
audi-u-ntur
audi-ēba-r
audi-ēbā-ris
audi-ēbā-tur
audi-ēbā-mur
audi-ēbā-minī
audi-ēba-ntur
audi-a-r
audi-ē-ris
audi-ē-tur
audi-ē-mur
audi-ē-minī
audi-e-ntur
audi-a-r
audi-ā-ris
audi-ā-tur
audi-ā-mur
audi-ā-minī
audi-a-ntur
audī-re-r
audī-rē-ris
audī-rē-tur
audī-rē-mur
audī-rē-minī
audī-re-ntur

ich werde
gehört

ich wurde
gehört

ich werde
gehört
werden

ich möge
gehört
werden

ich würde
gehört
(werden)

Konsonantenstämme
Präsensstamm leg-

ĭ-Stämme
Präsenstamm capĭ-

leg-or
lég-e-ris
lég-i-tur
lég-i-mur
leg-i-minī
leg-u-ntur
leg-ēba-r
leg-ēbā-ris
leg-ēbā-tur
leg-ēbā-mur
leg-ēbā-minī
leg-ēba-ntur
leg-a-r
leg-ē-ris
leg-ē-tur
leg-ē-mur
leg-ē-minī
leg-e-ntur
leg-a-r
leg-ā-ris
leg-ā-tur
leg-ā-mur
leg-ā-minī
leg-a-ntur
lég-e-re-r
leg-e-rē-ris
leg-e-rē-tur
leg-e-rē-mur
leg-e-rē-minī
leg-e-re-ntur

capi-or
cápe-ris
cápi-tur
cápi-mur
capi-minī
capi-u-ntur
capi-ēba-m
capi-ēbā-s
capi-ēbā-tur
capi-ēbā-mur
capi-ēbā-minī
capi-ēba-ntur
capi-a-r
capi-ē-ris
capi-ē-tur
capi-ē-mur
capi-ē-minī
capi-e-ntur
capi-a-r
capi-ā-ris
capi-ā-tur
capi-ā-mur
capi-ā-minī
capi-a-ntur
cápe-re-r
cape-rē-ris
cape-rē-tur
cape-rē-mur
cape-rē-minī
cape-re-ntur

ich werde
gelesen

ich wurde
gelesen

ich werde
gelesen
werden

ich möge
gelesen
werden

ich würde
gelesen
(werden)
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ich werde
gefangen

ich wurde
gefangen

ich werde
gefangen
werden

ich möge
gefangen
werden

ich würde
gefangen
werden

Die Personalformen des Perfektstammes im Aktiv
1. (-ā) Konjugation

2. (-ē) Konjugation

KONJUNKTIV

INDIKATIV

Perfektstamm laudāvlaudāv-ī
laudāv-istī
laudāv-it
Perfekt
laudāv-imus
laudāv-istis
laudāv-ērunt
laudāv-eram
laudāv-erās
Plusquam- laudāv-erat
perfekt
laudāv-erāmus
laudāv-erātis
laudāv-erant
laudāv-erō
laudāv-eris
laudāv-erit
Futur II
laudāv-erimus
laudāv-eritis
laudāv-ērint
laudāv-erim
laudāv-eris
laudāv-erit
Perfekt
laudāv-erimus
laudāv-eritis
laudāv-erint
laudāv-issem
laudāv-issēs
Plusquam- laudāv-isset
perfekt
laudāv-issēmus
laudāv-issētis
laudāv-issent

ich habe gelobt
du hast gelobt
er hat gelobt
wir haben gelobt
ihr habt gelobt
sie haben gelobt
ich hatte gelobt

Perfektstamm monu-

monu-ī
monu-istī
monu-it
monú-imus
monu-itis
monu-ērunt
monú-eram
monu-erās
monu-erat
monu-erāmus
monu-erātis
monú-erant
ich werde gelobt monú-erō
haben
monu-eris
monu-erit
monu-erimus
monu-eritis
monú-erint
ich möge gelobt monú-erim
haben
monu-eris
monu-erit
monu-erimus
monu-eritis
monú-erint
ich hätte gelobt monu-issem
monu-issēs
monu-isset
monu-issēmus
monu-issētis
monu-issent
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ich habe gemahnt

ich hatte gemahnt

ich werde gemahnt haben

ich möge gemahnt haben

ich hätte gemahnt

3. Konjugation

4. (-ī) Konjugation
Perfektstamm audīvaudīv-ī
audīv-istī
audīv-it
audīv-imus
audīv-istis
audīv-ērunt
audīv-eram
audīv-erās
audīv-erat
audīv-erāmus
audīv-erātis
audīv-erant
audīv-erō
audīv-eris
audīv-erit
audīv-erimus
audīv-eritis
audīv-erint
audīv-erim
audīv-eris
audīv-erit
audīv-erimus
audīv-eritis
audīv-erint
audīv-issem
audīv-issēs
audīv-isset
audīv-issēmus
audīv-issētis
audīv-issent

Konsonantenstämme
Perfektstamm lēg-

ich habe ge- lēg- ī
hört
lēg-istī
lēg-it
lēg-imus
lēg-istis
lēg-ērunt
ich hatte
lēg-eram
gehört
lēg-erās
lēg-erat
lēg-erāmus
lēg-erātis
lēg-erant
ich werde
lēg-erō
gehört
lēg-eris
haben
lēg-erit
lēg-erimus
lēg-eritis
lēg-erint
ich möge
lēg-erim
gehört
lēg-eris
haben
lēg-erit
lēg-erimus
lēg-eritis
lēg-erint
ich hätte
lēg-issem
gehört
lēg-issēs
lēg-isset
lēg-issēmus
lēg-issētis
lēg-issent

ich habe
gelesen

ich hatte
gelesen

ich werde
gelesen
haben

ich möge
gelesen
haben

ich hätte
gelesen
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ĭ-Stämme
Perfektstamm cēpcēp- ī
cēp-istī
cēp-it
cēp-imus
cēp-istis
cēp-ērunt
cēp-eram
cēp-erās
cēp-erat
cēp-erāmus
cēp-erātis
cēp-erant
cēp-erō
cēp-eris
cēp-erit
cēp-erimus
cēp-eritis
cēp-erint
cēp-erim
cēp-eris
cēp-erit
cēp-erimus
cēp-eritis
cēp-erint
cēp-issem
cēp-issēs
cēp-isset
cēp-issēmus
cēp-issētis
cēp-issent

ich habe
gefangen

ich hatte
gefangen

ich werde
gefangen
haben

ich möge
gefangen
haben

ich hätte
gefangen

Die Personalformen des Partizipialstammes im Passiv
1. (-ā) Konjugation

2. (-ē) Konjugation

KONJUNKTIV

INDIKATIV

Partizipalstamm laudātusum
laudātus,
es
-a, -um
est
Perfekt
sumus
laudātī,
estis
-ae, -a
sunt
eram
laudātus,
erās
-a, -um
erat
Plusquamperfekt
erāmus
laudātī,
erātis
-ae, -a
erant
erō
laudātus,
eris
-a, -um
erit
Futur II
erimus
laudātī,
eritis
-ae, -a
erint
sim
laudātus,
sīs
-a, -um
sit
Perfekt
sīmus
laudātī,
sītis
-ae, -a
sint
essem
laudātus,
essēs
-a, -um
esset
Plusquamperfekt
essēmus
laudātī,
essētis
-ae, -a
essent

Partizipalstamm monitu-

ich bin gesum
monitus,
lobt worden
es
-a, -um
est
sumus
monitī,
estis
-ae, -a
sunt
ich war geeram
monitus,
lobt worden
erās
-a, -um
erat
erāmus
monitī,
erātis
-ae, -a
erant
ich werde
erō
monitus,
gelobt woreris
-a, -um
den sein
erit
erimus
monitī,
eritis
-ae, -a
erint
ich sei gelobt
sim
monitus,
worden
sīs
-a, -um
sit
sīmus
monitī,
sītis
-ae, -a
sint
ich wäre geessem
monitus,
lobt worden
essēs
-a, -um
esset
essēmus
monitī,
essētis
-ae, -a
essent
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ich bin gemahnt
worden

ich war
gemahnt
worden

ich werde
gemahnt
worden s.

ich sei
gemahnt
worden

ich wäre
gemahnt
worden

3. Konjugation

4. (-ī) Konjugation
Partizipialstamm audītusum
audītus,
es
-a, -um
est
sumus
audītī,
estis
-a, -um
sunt
eram
audītus,
erās
-a, -um
erat
erāmus
audītī,
erātis
-a, -um
erant
erō
audītus,
eris
-a, -um
erit
erimus
audītī,
eritis
-a, -um
erint
sim
audītus,
sīs
-a, -um
sit
sīmus
audītī,
sītis
-a, -um
sint
essem
audītus,
essēs
-a, -um
esset
essēmus
audītī,
essētis
-a, -um
essent

Konsonantenstämme
Partizipialstamm lēctu-

ich bin gesum
lēctus,
hört wores
-a,-um
den
est
sumus
lēctī,
estis
-ae,-a
sunt
ich war geeram
lēctus,
hört worerās
-a,-um
den
erat
erāmus
lēctī,
erātis
-ae,-a
erant
ich werde
erō
lēctus,
gehört
eris
-a,-um
worden s.
erit
erimus
lēctī,
eritis
-ae,-a
erint
ich sei gesim
lēctus,
hört worsīs
-a,-um
den
sit
sīmus
lēctī,
sītis
-ae,-a
sint
ich wäre
essem
lēctus,
gehört
essēs
-a,-um
worden
esset
essēmus
lēctī,
essētis
-ae,-a
essent
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ich bin
gelesen
worden

ĭ-Stämme
Partizipialstamm captu-

sum
captus,
es
-a,-um
est
sumus
captī,
estis
-ae,-a
sunt
ich war
eram
captus,
gelesen
erās
-a,-um
worden
erat
erāmus
captī,
erātis
-ae,-a
erant
ich werde
erō
captus,
gehört
eris
-a,-um
worden s.
erit
erimus
captī,
eritis
-ae,-a
erint
ich sei
sim
captus,
gelesen
sīs
-a,-um
worden
sit
sīmus
captī,
sītis
-ae,-a
sint
ich wäre
essem
captus,
gelesen
essēs
-a,-um
worden
esset
essēmus
captī,
essētis
-ae,-a
essent

ich bin
gefangen
worden

ich war
gefangen
worden

ich werde
gefangen
worden s.

ich sei
gefangen
worden

ich wäre
gefangen
worden

Die Nominalformen des Verbums

INFINITIVE

Aktiv

3. Konjugation
1.
2.
4.
Konjugation Konjugation Konjugation Konsonantenĭ-Stämme
Stämme
Pr. laudā-re
loben
laudāv-isse
Pf.
gelobt (zu)
haben

monē-re

audī-re

lege-re

mahnen

hören

lesen

fangen

monu-isse

audīv-isse

leg-isse

cep-isse

gemahnt (zu) gehört (zu)
haben
haben

gelesen (zu)
haben

gefangen (zu)
haben

Ft. laudā-tūrum

moni-tūrum
-am,-um esse

audī-tūrum
-am,-um esse

lēc-tūrum
-am,-um esse

cap-tūrum
-am,-um esse

Pr. laudā-rī
gelobt (zu)
werden

monē-rī
gemahnt
(zu) werden

audī-rī
gehört (zu)
werden

leg-ī
gelesen
(zu) werden

cap-ī

Pf. laudā-tum

moni-tum
-am,-um esse

audī-tum
-am,-um esse

lēc-tum
-am,-um esse

cap-tum
-am,-um esse

gelobt
worden (zu)
sein
Ft. laudā-tum īrī *

gemahnt
worden (zu)
sein
moni-tum īrī

gehört
worden (zu)
sein
audī-tum īrī

gelesen
worden (zu)
sein
lēc-tum īrī

gefangen
worden (zu)
sein
cap-tum īrī

leg-e-ndī
des Lesens
leg-e-ndus,
-a, -um
‚ein zu
lesender’

capi-e-ndī
des Fangens
capi-e-ndus,
-a, -um
‚ein zu
fangender’

Passiv

-am,-um esse

-am,-um esse

Gerundium
Gerundiv

lauda-ndī
mone-ndī
audi-e-ndī
des Lobens… des Mahnens des Hörens
lauda-ndus, mone-ndus, audi-e-ndus,
-a, -um
-a, -um
-a, -um
‚ein zu
‚ein zu
‚ein zu
lobender’
mahnender’ hörender’

Aktiv
Passiv

PARTIZIPIEN

Pr. laudā-ns, ntis
lobend
Ft. laudā-tūrus

-a, -um
einer, der loben wird, will
Pf. laudā-tus
-a, -um
gelobt (worden)

cape-re

gefangen
(zu) werden

monē-ns, ntis

audī-ē-ns, ntis leg-ē-ns, ntis

capi-ē-ns, ntis

mahnend

hörend

lesend

fangend

moni-tūrus
-a, -um
einer, der mahnen wird, will
moni-tus
-a, -um
gemahnt (worden)

audī-tūrus
-a, -um
einer, der hören wird, will
audī-tus
-a, -um
gehört
(worden)

lēc-tūrus
-a, -um
einer, der lesen wird, will
lēc-tus
-a, -um
gelesen
(worden)

cap-tūrus
-a, -um
einer, der fangen wird, will
cap-tus
-a, -um
gefangen
(worden)

Das Supin auf -um und auf -ū zeigt dieselbe Bildungsweise wie das Partizip Perfekt Passiv.
* Lateinische Infinitive des Futurs lassen sich im Deutschen meist nur präsentisch wiedergeben.
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Bemerkungen
Die Verba der 3. Konjugation mit einem durch -i- verstärkten Präsensstamm
(auf io) stoßen das -i- aus, wenn darauf ein anderes -i oder -er folgt:
capio, cepi, captum, capere = nehmen; capio, capis, capiebam, capere,
caperem; der Imperativ heißt cape.
Die Verba: dicere = sagen, ducere = führen, facere = machen und ferre =
tragen haben im Imperativ Präsens Aktiv: dic, duc, fac, fer. Ebenso die
Composita (die mit einem dieser vier zusammengesetzten Wörter), falls sie
nicht das -a in -i verwandeln: benefac = tue wohl! Aber: perfice = vollbringe!
Durch die Verbindung des Partizip Futur Aktiv und des Gerundiums mit den
Formen von esse entsteht eine umschreibende Konjugation (conjugatio
periphrastica, activa und passiva), die besonders im späteren Latein und in der
Kirchensprache beliebt ist:
laudaturus sum = ich bin im Begriff (willens) zu loben, laudaturus eram = ich
war willens zu loben, laudandus sum = ich bin zu loben, muß gelobt werden
usw.
Der Konjunktiv des Präsens und des Imperfekt Aktiv der conjugatio
periphrastica: laudaturus sim und laudaturus essem vertritt den fehlenden
Konjunktiv Futur I Aktiv.
Man merke noch folgende Ausdrücke: laudandum est = es ist zu loben oder
man muß loben: mihi laudandum est = es ist von mir zu loben oder ich muß
loben; virtus laudanda est = die Tugend ist zu loben, man muß die Tugend
loben.
In der 2.Person Sing. Passiv (aber nicht im Indik. Präs.) kann für -ris auch -re
gebraucht werden: lauderis und laudere, laudaberis und laudabere.
In den Formen des Perfekts auf -avi fallen vor den mit s und r anfangenden
Endungen die Silben -vi und -ve häufig aus: laudavisti = laudasti, audiistis =
audistis.
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Konjugationstabellen in Übersicht – Formen des Präsensstammes
Aktiv
kurzvok. ĭkons.
Konjugation
Konjugation
laud-ō
mone-ō
audi-ō
capi-ō
leg-ō
laudā-s
monē-s
audī-s
capi-s
leg-i-s
laudā-t
monē-t
audi-t
capi-t
leg-i-t
laudā-mus
monē-mus
audī-mus
cápi-mus
lég-i-mus
laudā-tis
monē-tis
audī-tis
cápi-tis
lég-i-tis
laudā-nt
mone-nt
audi-u-nt
capi-u-nt
leg-u-nt
laudā-ba-m
monē-ba-m
audi-ēba-m
capi-ēba-m
leg-ēba-m
laudā-bā-s
monē-bā-s
audi-ēbā-s
capi-ēbā-s
leg-ēbā-s
laudā-ba-t
monē-ba-t
audi-ēba-t
capi-ēba-t
leg-ēba-t
laudā-bā-mus monē-bā-mus audi-ēbā-mus capi-ēbā-mus leg-ēbā-mus
laudā-bā-tis
monē-bā-tis
audi-ēbā-tis capi-ēbā-tis
leg-ēbā-tis
laudā-ba-nt
monē-ba-nt
audi-ēba-nt
capi-ēba-nt
leg-ēba-nt
laudā-b-ō
monē-b-o
audi-a-m
capi-a-m
leg-a-m
laudā-bi-s
monē-bi-s
audi-ē-s
capi-ē-s
leg-ē-s
laudā-bi-t
monē-bi-t
audi-e-t
capi-e-t
leg-e-t
laudā-bi-mus monē-bi-mus audi-ē-mus
capi-ē-mus
leg-ē-mus
laudā-bi-tis
monē-bi-tis
audi-ē-tis
capi-ē-tis
leg-ē-tis
laudā-bu-nt
monē-bu-nt
audi-e-nt
capi-e-nt
leg-e-nt
laude-m
mone-a-m
audi-a-m
capi-a-m
leg-a-m
laudē-s
mone-ā-s
audi-ā-s
capi-ā-s
leg-ā-s
laude-t
mone-a-t
audi-a-t
capi-a-t
leg-a-t
laudē-mus
mone-ā-mus audi-ā-mus
capi-ā-mus
leg-ā-mus
laudē-tis
mone-ā-tis
audi-ā-tis
capi-ā-tis
leg-ā-tis
laude-nt
mone-a-nt
audi-a-nt
capi-a-nt
leg-a-nt
laudā-re-m
monē-re-m
audī-re-m
lég-e-re-m
cápe-re-m
laudā-rē-s
monē-rē-s
audī-rē-s
leg-e-rē-s
cape-rē-s
laudā-re-t
monē-re-t
audī-re-t
leg-e-re-t
cape-re-t
laudā-rē-mus monē-rē-mus audī-rē-mus leg-e-rē-mus cape-rē-mus
laudā-rē-tis
monē-rē-tis
audī-rē-tis
leg-e-rē-tis
cape-rē-tis
laudā-re-nt
monē-re-nt
audī-re-nt
leg-e-re-nt
cape-re-nt
laudā
monē
audī
cape
leg-e
laudā-te
monē-te
audī-te
cápi-te
lég-i-te
laudā-tō
monē-tō
audī-tō
capi-tō
leg-i-tō
laudā-tōte
monē-tōte
audī-tōte
capi-tōte
leg-i-tōte
lauda-ntō
monē-ntō
audi-u-ntō
capi-u-ntō
leg-u-ntō

Imperfekt
Präsens
Imperfekt

Konjunktiv

Futur I

Indikativ

Präsens

ā-Konjugation ē-Konjugation ī-Konjugation

Ipv. I
Ipv. II
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Passiv
kurzvok. ĭKonjugation
laudor
moneor
audi-or
capi-or
laudā-ris
monē-ris
audī-ris
cápe-ris
laudā-tur
monē-tur
audī-tur
cápi-tur
laudā-mur
monē-mur
audī-mur
cápi-mur
laudā-minī
monē-minī
audī-minī
capi-minī
lauda-ntur
mone-ntur
audi-u-ntur
capi-u-ntur
laudā-ba-r
monē-ba-r
audi-ēba-r
capi-ēba-m
laudā-bā-ris
monē-bā-ris
audi-ēbā-ris
capi-ēbā-s
laudā-ba-tur monē-ba-tur audi-ēbā-tur capi-ēbā-tur
laudā-bā-mur monē-bā-mur audi-ēbā-mur capi-ēbā-mur
laudā-bā-minī monē-bā-minī audi-ēbā-minī capi-ēbā-minī
laudā-ba-ntur monē-ba-ntur audi-ēba-ntur capi-ēba-ntur
laudā-b-or
monē-b-or
audi-a-r
capi-a-r
laudā-be-ris
monē-be-ris
audi-ē-ris
capi-ē-ris
laudā-bi-tur
monē-bi-tur
audi-ē-tur
capi-ē-tur
laudā-bi-mur monē-bi-mur audi-ē-mur
capi-ē-mur
laudā-bí-minī monē-bí-minī audi-ē-minī
capi-ē-minī
laudā-bu-ntur monē-bu-ntur audi-e-ntur
capi-e-ntur
laude-r
mone-a-r
audi-a-r
capi-a-r
laudē-ris
mone-ā-ris
audi-ā-ris
capi-ā-ris
laude-tur
mone-ā-tur
audi-ā-tur
capi-ā-tur
laudē-mur
mone-ā-mur
audi-ā-mur
capi-ā-mur
laudē-minī
mone-ā-minī audi-ā-minī
capi-ā-minī
laude-ntur
mone-a-ntur audi-a-ntur
capi-a-ntur
laudā-re-r
monē-re-r
audī-re-r
cápe-re-r
laudā-rē-ris
monē-rē-ris
audī-rē-ris
cape-rē-ris
laudā-re-tur
monē-rē-tur
audī-rē-tur
cape-rē-tur
laudā-rē-mur monē-rē-mur audī-rē-mur cape-rē-mur
laudā-rē-minī monē-rē-minī audī-rē-minī cape-rē-minī
laudā-re-ntur monē-re-ntur audī-re-ntur cape-re-ntur

Imperfekt
Präsens
Imperfekt

Konjunktiv

Futur I

Indikativ

Präsens

ā-Konjugation ē-Konjugation ī-Konjugation
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kons.
Konjugation
leg-or
lég-e-ris
lég-i-tur
lég-i-mur
leg-i-minī
leg-u-ntur
leg-ēba-r
leg-ēbā-ris
leg-ēbā-tur
leg-ēbā-mur
leg-ēbā-minī
leg-ēba-ntur
leg-a-r
leg-ē-ris
leg-ē-tur
leg-ē-mur
leg-ē-minī
leg-e-ntur
leg-a-r
leg-ā-ris
leg-ā-tur
leg-ā-mur
leg-ā-minī
leg-a-ntur
lég-e-re-r
leg-e-rē-ris
leg-e-rē-tur
leg-e-rē-mur
leg-e-rē-minī
leg-e-re-ntur

Konjugationstabellen in Übersicht – Formen des Perfektstammes
Aktiv
kurzvok. ĭKonjugation
laudāv-ī
monu-ī
audīv-ī
cēp- ī
laudāv-istī
monu-istī
audīv-istī
cēp-istī
laudāv-it
monu-it
audīv-it
cēp-it
laudāv-imus
monú-imus
audīv-imus
cēp-imus
laudāv-istis
monu-itis
audīv-istis
cēp-istis
laudāv-ērunt
monu-ērunt
audīv-ērunt
cēp-ērunt
laudāv-eram
monú-eram
audīv-eram
cēp-eram
laudāv-erās
monu-erās
audīv-erās
cēp-erās
laudāv-erat
monu-erat
audīv-erat
cēp-erat
laudāv-erāmus monu-erāmus audīv-erāmus cēp-erāmus
laudāv-erātis
monu-erātis
audīv-erātis
cēp-erātis
laudāv-erant
monú-erant
audīv-erant
cēp-erant
laudāv-erō
monú-erō
audīv-erō
cēp-erō
laudāv-eris
monu-eris
audīv-eris
cēp-eris
laudāv-erit
monu-erit
audīv-erit
cēp-erit
laudāv-erimus monu-erimus audīv-erimus cēp-erimus
laudāv-eritis
monu-eritis
audīv-eritis
cēp-eritis
laudāv-ērint
monú-erint
audīv-erint
cēp-erint
laudāv-erim
monú-erim
audīv-erim
cēp-erim
laudāv-eris
monu-eris
audīv-eris
cēp-eris
laudāv-erit
monu-erit
audīv-erit
cēp-erit
laudāv-erimus monu-erimus audīv-erimus cēp-erimus
laudāv-eritis
monu-eritis
audīv-eritis
cēp-eritis
laudāv-erint
monú-erint
audīv-erint
cēp-erint
laudāv-issem
monu-issem
audīv-issem
cēp-issem
laudāv-issēs
monu-issēs
audīv-issēs
cēp-issēs
laudāv-isset
monu-isset
audīv-isset
cēp-isset
laudāv-issēmus monu-issēmus audīv-issēmus cēp-issēmus
laudāv-issētis monu-issētis
audīv-issētis
cēp-issētis
laudāv-issent
monu-issent
audīv-issent
cēp-issent

Plusquamperfekt
Perfekt
Plusquamperfekt

Konjunktiv

Futur II

Indikativ

Perfekt

ā-Konjugation

ē-Konjugation ī-Konjugation

252

kons.
Konjugation
lēg- ī
lēg-istī
lēg-it
lēg-imus
lēg-istis
lēg-ērunt
lēg-eram
lēg-erās
lēg-erat
lēg-erāmus
lēg-erātis
lēg-erant
lēg-erō
lēg-eris
lēg-erit
lēg-erimus
lēg-eritis
lēg-erint
lēg-erim
lēg-eris
lēg-erit
lēg-erimus
lēg-eritis
lēg-erint
lēg-issem
lēg-issēs
lēg-isset
lēg-issēmus
lēg-issētis
lēg-issent

Plusquamperfekt
Perfekt
Plusquamperfekt

Konjunktiv

Futur II

Indikativ

Perfekt

Passiv
ā-Konjug. ē-Konjug.

ī-Konjug.

kurzvok.
ĭ-Konjug.

kons.
Konjug.

laudātus,
-a, -um

monitus,
-a, -um

audītus,
-a, -um

captus,
-a,-um

lēctus,
-a,-um

laudātī,
-ae, -a

monitī,
-ae, -a

audītī,
-a, -um

captī,
-ae,-a

lēctī,
-ae,-a

laudātus,
-a, -um

monitus,
-a, -um

audītus,
-a, -um

captus,
-a,-um

lēctus,
-a,-um

laudātī,
-ae, -a

monitī,
-ae, -a

audītī,
-a, -um

captī,
-ae,-a

lēctī,
-ae,-a

laudātus,
-a, -um

monitus,
-a, -um

audītus,
-a, -um

captus,
-a,-um

lēctus,
-a,-um

laudātī,
-ae, -a

monitī,
-ae, -a

audītī,
-a, -um

captī,
-ae,-a

lēctī,
-ae,-a

laudātus,
-a, -um

monitus,
-a, -um

audītus,
-a, -um

captus,
-a,-um

lēctus,
-a,-um

laudātī,
-ae, -a

monitī,
-ae, -a

audītī,
-a, -um

captī,
-ae,-a

lēctī,
-ae,-a

laudātus,
-a, -um

monitus,
-a, -um

audītus,
-a, -um

captus,
-a,-um

lēctus,
-a,-um

laudātī,
-ae, -a

monitī,
-ae, -a

audītī,
-a, -um

captī,
-ae,-a

lēctī,
-ae,-a
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sum
es
est
sumus
estis
sunt
eram
erās
erat
erāmus
erātis
erant
erō
eris
erit
erimus
eritis
erint
sim
sīs
sit
sīmus
sītis
sint
essem
essēs
esset
essēmus
essētis
essent

6. Verba deponentia
Deponentia sind Verba, die passive Formen und aktive Bedeutung haben.
Nur das Partizip auf -ndus behält die passive Bedeutung; aus dem Aktiv
nehmen die Deponentia das Supin, das Gerundium und die beiden Partizipia
auf -ns und -urus an. Der Infinitiv Futur eines Deponens hat aktive Form
und aktive Bedeutung.
Die Personalformen des Präsensstammes der Deponentia
1. (-ā) Konjugation
hortor
hortā-ris
hortā-ba-r
Imperfekt
Indikativ
hortā-ba-ris
hortā-b-or
Futur I
hortā-be-ris
horte-r
Präsens
Konjunktiv hortē-ris
hortā-re-r
Imperfekt
Konjunktiv hortā-rē-ris
hortā-re
Imperativ I
hortā-minī
hortā-tor
Imperativ I hortā-tor
horta-ntor
Präsens
Indikativ

2. (-ē) Konjugation

ich ermahne
du ermahnst
ich ermahnte

vere-or
verē-ris
verē-ba-r
verē-ba-ris
ich werde erverē-b-or
mahnen
verē-be-ris
ich ermahne
vere-a-r
möge ermahnen verē-ā-ris
ich würde erverē-re-r
mahnen
verē-rē-ris
ermahn!
verē-re
ermahn(e)t!
verē-minī
du sollst erm.!
verē-tor
er soll erm.!
verē-tor
sie sollen erm.! vere-ntor

ich fürchte
du fürchtest
ich fürchtete
ich werde
fürchten
ich fürchte
möge fürchten
ich würde
fürchten
fürchte!
fürchtet!
du sollst fürchten!
er soll fürchten!
sie sollen fürchten!

Die Personalform des Partizipialstammes der Deponentia
Perfekt
Indikativ

hortā-tus sum
(-a, -um)

ich habe ermahnt

Plqperf.
Indikativ

hortā-tus eram ich hatte er(-a, -um)
mahnt

Futur II

hortā-tus erō
(-a, -um)

ich werde er- veri-tus erō
mahnt haben (-a, -um)

ich werde gefürchtet haben

Perfekt
Konjunktiv

hortā-tus sim
(-a, -um)

ich möge er- veri-tus sim
mahnt haben (-a, -um)

ich möge gefürchtet haben

Plqperf.
Konjunktiv

hortā-tus essem ich hätte ermahnt
(-a, -um)
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veri-tus sum
(-a, -um)

ich habe gefürchtet

veri-tus eram
(-a, -um)

ich hatte gefürchtet

veri-tus essem
(-a, -um)

ich hätte gefürchtet

4. (-ī) Konjugation
lārgi-or
lārgi-ris
lārgi-ēba-r
lārgi-ēba-ris
lārgi-a-r
lārgi-ē-ris
lārgi-a-r
lārgi-ā-ris
lārgī-re-r
lārgī-rē-ris
lārgī-re
lārgī-minī
lārgī-tor
lārgī-tor
lārgī-u-ntor

ich schenke
du schenkst
ich schenkte
ich werde
schenken
ich möge
schenken
ich würde
schenken
schenke!
schenk(e)t!
du sollst
schenken!

3. Konjugation
Konsonantenstämme
sequ-or
ich folge
séqu-e-ris
du folgst
sequ-ēba-r
ich folgte
sequ-ēba-ris
sequ-a-r
ich werde
sequ-ē-ris
folgen
sequ-a-r
ich folge,
sequ-ā-ris
möge folgen
sequ-e-re-r ich würde
sequ-e-rē-ris
folgen
séqu-e-re
folg!
sequ-i-minī folg(e)t!
séqu-i-tor
du sollst folg.!
séqu-i-tor
er soll folg.!
sequ-u-ntor

ĭ-Stämme
pati-or
páte-ris
pati-ēba-r
pati-ēba-ris
pati-a-r
pati-ē-ris
pati-a-r
pati-ā-ris
páte-re-r
páte-rē-ris
páte-re
pati-minī
páti-tor
páti-tor
pati-u-ntor

ich leide
du leidest
ich litt
ich werde
leiden
ich möge
leiden
ich würde
leiden
leide!
leidet!
du sollst
leiden!

lārgī-tus sum
(-a, -um)

ich habe secū-tus sum
geschenkt (-a, -um)

ich bin
gefolgt

pas-sus sum
(-a, -um)

ich habe
gelitten

lārgī-tus eram
(-a, -um)

ich hatte secū-tus eram
geschenkt (-a, -um)

ich war
gefolgt

pas-sus eram
(-a, -um)

ich hatte
gelitten

lārgī-tus erō
(-a, -um)

ich werde secū-tus erō
gesch. h. (-a, -um)

ich werde pas-sus erō
gef. sein (-a, -um)

ich werde
gel. haben

lārgī-tus sim
(-a, -um)

ich möge
gesch. h.

ich sei
gefolgt

ich möge
gel. haben

secū-tus sim
(-a, -um)

lārgī-tus essem ich hätte secū-tus essem ich wäre
(-a, -um)
geschenkt (-a, -um)
gefolgt

255

pas-sus sim
(-a, -um)

pas-sus essem ich hätte
(-a, -um)
gelitten

Die Nominalformen der Deponentia
1. (-ā) Konj.

2. (-ē) Konj.

4. (-ī) Konj.

3. Konjugation
Kons.-St.

ĭ-Stämme

Infinitive
Pr.

hortā-rī
ermahnen

verē-rī
fürchten

largi-rī
schenken

sequ-ī
folgen

patī
leiden

hortā-tum
-am,-um esse

veri-tum
-am,-um esse

lārgī-tum
-am,-um esse

secū-tum
-am,-um esse

pas-sum
-am,-um esse

gefürchtet
(zu) haben

geschenkt
(zu) haben
lārgī-tūrum

gefolgt
(zu) sein
secū-tūrum

gelitten
(zu) haben
pas-sūrum

Pf. ermahnt (zu)
haben
hortā-tūrum

Ft. -am,-um esse

veri-tūrum
-am,-um esse

-am,-um esse

-am,-um esse

-am,-um esse

Gerundium
horta-ndī
vere-ndī
lārgi-e-ndī
sequ-e-ndī
des Mahnens des Fürchtens des Schenkens des Folgens

pati-e-ndī
des Leidens

Gerundiv
horta-ndus,
-a, -um
‚ein zu
mahnender’

vere-ndus,
-a, -um
‚ein zu
fürchtender’

lārgi-e-ndus,
-a, -um
‚ein zu
schenkender’

sequ-e-ndus,
-a, -um
‚einer, dem man
folgen muß’

pati-e-ndus,
-a, -um
‚ein zu
leidender’

Partizipien
hortā-ns, ntis

verē-ns, ntis

lārgi-ē-ns, ntis

sequ-ē-ns, ntis

pati-ē-ns, ntis

ermahnend

fürchtend

schenkend

folgend

leidend

hortā-tus
-a, -um
Pf. einer, der
ermahnt hat

veri-tus
-a, -um
einer, der
gefürchtet hat

lārgī-tus
-a, -um
einer, der
geschenkt hat

secū-tus
-a, -um
einer, der gefolgt
ist

pas-sus
-a, -um
einer, der
gelitten hat

hortā -tūrus
-a, -um
Ft. einer, der ermahnen wird

veri-tūrus
-a, -um
einer, der
fürchten wird

lārgī-tūrus
-a, -um
einer, der
schenken wird

secū-tūrus
-a, -um
einer,der folgen
wird, will

pas-sūrus
-a, -um
einer, der leiden wird, will

Pr.
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SEMIDEPONENTIA
Semideponentia sind Verba, die entweder im Präsens oder im Perfekt und den
dazu gehörenden Zeiten bei passiver Form aktive Bedeutung haben.
audeo = wagen, ausus sum, audere,
gaudeo = sich freuen, gavisus sum, gaudere,
soleo = pflegen, solitus sum, solere,
fiso
= trauen, fisus sum, fidere.
( genauso: confido = vertrauen und diffido = mißtrauen.
revertor = zurückkehren, Perf. reverti, Part.Perf. reversus = zurückgekehrt.
mereor = verdienen, Perf. meritus sum und merui.
iuro, are = schwören, Part.Perf. iuratus = einer, der geschworen hat.
coeno, coenare (auch cenare) = speisen, coenatus = einer, der gespeist hat
(nach der Mahlzeit).
prandeo, prandere = frühstücken, pransus = einer, der gefrühstückt hat
(nach dem Frühstück).
poto, potare = trinken, potus = angetrunken.
fio, factus sum, fieri = ich werde, ich werde gemacht (Passiv von facio).

7. Unregelmäßige Konjugation
Verba anomala
Verba anomala (unregelmäßige Zeitwörter) werden jene genannt, die nicht
bloß in den Stammformen, sondern auch in den Personalendungen von der
regelmäßigen Konjugation abweichen.
Zu diesen gehören: esse, ferre, velle, nolle, malle, edere, fieri, ire, quire,
nequire. (Die Konjugation siehe bei den Lektionen!)
Verba defectiva
Verba defectiva (unvollständige Zeitwörter) sind solche, bei denen einige
Formen fehlen oder die nur in wenigen Formen vorkommen.
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1. queo = ich kann, nequeo = ich kann nicht.
2. Die Perfekta:
coepi = ich habe angefangen, novi = ich kenne, memini = ich
erinnere mich, odi = ich hasse.
3. aio = ich sage, ais, ait – aiunt, aibam usw. (Pef.)
4. inquam (als Zwischenwort) = ich sage, inquis, inquit, inquiunt, inquit
(Perfekt).
5. fari = reden, fatur (Präsens) und fando (Gerund).
6. quaeso = ich bitte und quaesumus = wir bitten (als Zwischenwort).
7. ave und salve = sei gegrüßt, avete und salvete. (siehe im 1.Teil).
Verba impersonalia
Verba impersonalia (unpersönliche Zeitwörter) sind solche, die nur in der 3.
Person oder im Infinitiv vorkommen.
1. miseret = es jammert (mich me), piget = es verdreißt (mich me),
pudet = es beschämt (mich me), taedet = es ekelt (mich me), oportet
= es ist nötig, refert = es kommt darauf an, libet = es beliebt, decet =
es ziemt sich, dedecet = es ziemt sich nicht, licet = es ist erlaubt.
2. pluit = er regnet, fulgurat = es blitzt, grandinat = es hagelt, ningit
= es schneit, tonat = es donnert, illucescit = es wird Tag,
advesperascit = es wird Abend. (siehe im I. Teil).

VERZEICHNIS DER GEBRÄUCHLICHSTEN
UNREGELMÄßIGEN VERBA
NACH IHREN STAMMFORMEN
Die 1.(ā)-Konjugation
Crĕpo, crepui, crepitum = Geräusch machen, knarren.
Composita ebenso: increpo = schelte; ohne Supin: discrepo, discrepui
= stimme nicht überein.
Do, dedi, datum, dare = geben.
Ebenso die Composita. Man achte darauf, daß a kurz ist, also
circumdǎbo; nur in dā und dās ist a lang.
Domo, domui, domitum = zähmen, unterwerfen.
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Iuvo, iuvi, iutum = helfen. Part. Fut. iuvaturus.
Comp.: adiuvo = unterstütze. Part.
Lavo, lavi, (lavatum) lautum (lotum) = waschen. Part. Perf. lautus ist
Adjektiv: sauber, prächtig.
Poto, potavi, potum (seltener potatum) trinken, zechen.
Part.: potus hat passive und aktive Bedeutung.
Sono, sonui, sonitum = tönen. Part. Fut. sonaturus.
Sto, steti, stātum, stare = stehen.
Die Composita haben kein Supin; diejenigen, die mit einer
einsilbigen Präposition zusammengesetzt sind, haben im Perfekt stiti:
adsto, adstiti, oder antesto, antestĕti.
Veto, vetui, vetitum = verbieten.

Die 2. (ē)-Konjugation
Ardeo, arsi (arsum) = brennen.
Augeo, auxi, auctum = vermehren.
Censeo, censui, censum = schätzen, dafür halten.
Faveo, fovi, fotum = wärmen, hegen, pflegen.
Fleo, flevi, fletum, flere = weinen, ebenso defleo = beweinen (regelm.).
Frigeo (frixi) = kalt sein, frieren.
Fulgeo, fulsi, fulgere = glänzen, blitzen.
Haereo, haesi (haesum) = hangen.
Comp. adhaereo, inhaereo = hange an etwas, cohaereo = hange
zusammen.
Indulgeo, indulsi, indultum = nachsichtig sein, sich hingeben.
Iubeo, iussi, iussum = befehlen.
Luceo, luxi = leuchten, eluceo = leuchte hervor.
Lugeo, luxi = trauern, betrauern.
Maneo, mansi, mansum = bleiben.
Misceo, miscui, mixtum (mistum) = mischen.
Moveo, movi, motum = bewegen.
Comp.: amoveo = schaffe weg, commoveo = bewege heftig,
removeo, submoveo = entferne u. a.
Pendeo, pependi, pensum = hangen, schweben.
Prandeo, prandi, pransum = frühstücken. Part. pransus = der gefrühstückt
hat.
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Sedeo, sedi, sessum = sitzen.
Comp.: circumsedeo = umlagere, supersedeo = bin überhoben, die
übrigen Comp. verwandeln e in i: assideo, assedi, assessum = sitze
dabei, insidio = sitze in (auf) etwas, obsideo = belagere, possideo =
besitze. Ohne Sup.: dissideo = bin getrennt, uneinig, praesideo = sitze
vor, beschütze, resideo = bleibe zurück.
Spondeo, spopondi, sponsum = geloben.
Comp.: respondeo, respondi, responsum = antworten, ebenso
despondeo = verloben.
Suadeo, suasi, suasum = raten.
Teneo, tenui (tentum) = halten.
Urgeo (urgueo), ursi = drängen.
Video, vidi, visum = sehen.
Comp.: invideo = beneide, provideo = sehe vor, sehe voraus.
Voveo, vovi, votum = geloben.

Die 3. (konsonantische) Konjugation
Accendo, accendi, accensum = anzünden; ebenso incendo, succendo.
Ago, egi, actum = treiben, betreiben, handeln.
Comp.: ebenso: circumago = treibe umher, perago = vollende. Die
übrigen verwandeln das a des Präsens in i. abiogo, abegi, abactum =
wegtreiben; ebenso adigo, exigo, redigo, subigo, transigo. Durch
Kontraktion entstanden sind cogo, coëgi, coactum = zwingen und
dego (degi sehr selten, Supin fehlt) = zubringen (aetatem = den
Sommer). Weder Perf. noch Supin hat ambigo = streite.
Alo, alui, (alitum) altum = ernähren, stark machen.
Bibo, bibi (bibitum) = trinken. Ergänzt durch potum oder haustum und die
davon abgeleiteten Formen. Comp. ohne Supin: ebibo = trinke aus,
imbibo = fang ein.
Cado, cecidi, casum = fallen.
Comp. occido, occidi, occasum = untergehen.
Caeso, cecidi, caesum = fällen, hauen.
Comp. occiso, occidi, occisum = niederhauen, töten.
Cano, cecini (cantum) = singen.
Capio, cepi, captum = fassen, nehmen.
Comp.: accipio, - cepi, -ceptum = empfangen; ebenso: decipio =
hintergehe; excipio = nehme aus, löse ab.

260

Carpo, carpsi, carptum = pflücken.
Cedo, cessi, cessum = gehen, weichen.
Comp. abscedo = gehe weg, accedo = gehe hinzu, antecedo =
übertreffe, concedo = gebe nach, räume ein, intercedo = schlage mich
ins Mittel, widerspreche, succedo = trete an die Stelle, gehe von
statten, incedo = schreite einher.
Cingo, cinxi, cinctum = gürten, um zingeln.
Comp.: accingo = gürte um u. a.
Claudo, clausi, clausum = schließen.
Comp. ebenso: concludo, -clusi, -clusum, includo = schließe ein.
Colo, colui, cultum = bebauen (das Land), pflegen.
Comp.: accolo = wohne an etwas, excolo = bewohnen, (aber incultus
= nicht angebaut).
Consulo, consului, consultum = um Rat fragen.
Contremisco, contremui (tremo) = erzittern.
Convalesco, convalui (convalitum) (valeo) gesund , stark werden.
Coquo, coxi, coctum = kochen.
Comp.: concoquo = zerkoche, verdaue u. a.
Cresco, crevi (cretum) = wachsen.
Cupio, cupivi, cupitum = begehren.
Decerno, decrexi, decretum = entscheiden, beschließen, descerno = unterscheide.
Defendo, defendi, defensum = verteidigen; ebenso offendo = stoße an.
Dico, dixi, dictum = sagen.
Comp.: edico = mache bekannt, verordne, indico = kündige an,
interdico = unterfange, verbiete u. a.
Divido, divisi, divisum = teilen.
Duco, duxi, ductum = führen.
Comp. deduco = führe weg, adduco = führe hinzu, bewege, conduco
= miete, educo = führe heraus (educo, -are = erziehen), perduco =
führe hin.
Emo, emi, emptum = kaufen.
Comp.: redimo = kaufe los.
Erubesco, erubui, (rubeo) = erröten.
Exardesco, exarsi (exarsum) (ardeo) = entbrennen.
Extinguo, -extinxi, extinctum u. restinguo = lösche aus, distinguo = unterscheide.
Exuo, exui, exutum = ausziehen.
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Facio, feci, factum = tun, machen: Passiv fio, factus sum, fieri;
Comp.: 1. mit Verbalstämmen oder adverbgebildet wie wie facio
(Passiv fio): assuefacio = gewöhne, calefacio = erwärme,
commonefacio = führe zu Gemüte; ebenso condocefacio, desuefacio,
expergefacio, liquefacio, madefacio, olfacio (statt olefacio),
patefacio; satisfacio = leiste genüge. 2. mit Präpositionen gebildet:
afficio, affeci, affectum, Pass. afficior, affectus sum, affici = antun,
ebenso conficio = mache ab, deficio = fehle, efficio, perficio =
bewirke, bringe zustande, interficio = töte, praeficio = stelle an die
Spitze, proficio = richte etwas aus, komme vorwärts, reficio = stelle
wieder her, sufficio = wähle nach (intransitiv reiche hin).
Fallo, fefelli, (falsum dafür ungewöhnlich deceptum) = täuschen.
Fingo, finxi, finctum = bilden.
Comp.: affingo = dichte an, confingo = erdichte, effingo = bilde nach,
stelle dar.
Flecto; flexi, flectum = biegen, lenken.
Fligo, flixi, flictum = schlagen (ungebräuchlich).
Comp. ebenso: affligo = schlage zu Boden, confligo = kämpfe, aber
profligo = schlage nieder nach der 1. Konj. profligavi, -atum, -are.
Fluo, fluxi, fluxum = fließen.
Fodio, fodi, fossum = graben.
Frango, fregi, fractum = brechen.
Comp.: confringo, - fregi, fractum = zerbrechen, ebenso effringo.
Fugio, fugi (fugitum) = fliehen.
Comp.: aufugio (statt abfugio) fliehe davon, confugio = flüchte mich,
effugio = entfliehe, perfugio, transfugio = laufe über.
Gemo, gemui (emitum) = seufzen, beseufzen, betrauern.
Gigno, genui, genitum = erzeugen.
Iacio, ieci, iactum = werfen.
Comp.: iicio: abiicio, abjeci, abjectum; ebenso adiicio = füge hinzu,
coniicio = werfe entgegen, vor, reiicio und proiicio = vorwerfe,
subiicio = unterwerfe, traiicio = werfe, setze hinüber u.a.
Imbuo, imbui, imbutum = eintauchen.
Induo, indui, indutum = anziehen.
Iungo, inxi, inctum = verbinden.
Comp.: adiungo = füge hinzu, coniungo = füge zusammen, disiungo,
seiungo = trenne, subiungo = unrterwerfe u. a.
Laedo, laesi, laesum = verletzen.
Comp. ebenso: allido, -lisi, lisum, illidi = stoße an.
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Languisco, relanguesco – langui (langueo) = erschlaffen.
Lego, legi, lectum = lesen, wählen.
Comp.: 1. mit ē und Perfekt –legi: allego = wähle hinzu, perlego =
lese durch, relego = lese wieder. – 2. mit ĭ und Perfekt –legi: colligo =
sammle, deligo, eligo, seligo = wähle aus. – Diligo = liebe, intellego
= ehe ein, neglego = vernachlässige, haben im Perfekt lexi.
Ludo, lusi, lusum = spielen.
Comp.: deludo, eludo, illudo = verspotte.
Mergo, mersi, mersum = eintauchen.
Comp.: demergo = versenken, emergo = tauche hervor (intrans.,
jedoch Part. Perf. emersus).
Mitto, misi, misum = schicken, senden.
Comp. admitto = lasse zu, amitto = verliere, committo = überlasse,
vertraue an, dimitto = entlasse, omitto = unterlasse, permitto =
erlaube, promitto = verspreche u. a.
Nubo, nupsi, nuptum = (sich verhüllen) heiraten.
Comp.: obnubo = verhülle.
Obmutesco, obmutui (mutus) = stumm werden.
Pango, Perf. panxi = einschlagen (z.B. clavum), dichten (carmina),
preisen, pegigi = schließen (z.B. pacem, foedus: Präs. gewöhnlich
pasiscor); Sup pactum.
Comp.: compingo, compegi, compactum = zusammenheften; ebenso
impingo = stoße an.
Parco, peperci, parsum = schonen.
Pasco, pavi, pastum = weiden.
Pello, pepelli, pulsum = treiben, vertreiben.
Pendo, pependi, pensum = herabhängen lassen beim Wägen, zahlen.
Comp. appendo = zuwägen; expendo, impendo = wende auf,
perpendo = erwäge, suspendo = hänge auf, halte in der Schwebe.
Pingo, pinxi, pinctum = malen; ebenso depingo = male ab.
Plango; planxi, planctum = schlagen (die Brust), betrauern (dichterisch).
Plaudo, plausi, plausum = klatschen.
Comp. ebenso: appaludo = klatsche Beifall, aber explaudo, -plosi, plosum = auspochen, herausjagen.
Posco, poposci (ohne Supin) = fordern.
Prehendo, prehendi, prehensum (synkopiert: prendo, prendi, prensum) =
ergreifen.
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Comp. ebenso: comprehendo = ergreife, deprehendo = ertappe,
reprehendo = tadle, auch die synkopierte Form findet sich in
comprendo und deprendo.
Premo, pressi, pressum = drücken.
Comp.: comprimo, compressi, compressum = zusammendrücken;
ebenso deprimo, exprimo, imprimo, opprimo u.a.
Rapio, rapui, raptum = raffen, reißen, d.h. wegreißen.
Comp.: abripio, -ripui, -reptum = fortreißen, diripio = plündere; eripio
= entreiße.
Rego, rexi, rectum = richten, lenken.
(Part. rectus hat adjektive Bedeutung: gerade).
Comp.: corrigo = verbessere, porrigo (pro-rego) reiche dar u.a. Statt
perrigo sagt man pergo, perrexi, perrectum = fortfahren, ebenso statt
surrogo, surgo, surrexi, surrectum = sich erheben, aufstehen; so auch
assurgo, consurgo, exsurgo.
Rumpo, rupi, ruptum = brechen, zerreißen.
Comp. (transitiv): abrumpo = reiße los; corrumpo = verderbe,
besteche; (intransitiv): erumpo, prorumpo = breche hervor, irrumpo =
breche herein; (transitiv und intransitiv): perrumpo = durchbreche.
Sapio, sapivi (ii, ui), ohne Sup. = schmecken, weise sein, wissen.
Comp.: ebenso: resipio = schmecke wonach, ohne Perf.: desipio = bin
nicht klug.
Scando, scandi, (scansum) = steigen.
Comp. ascendo, endi, ensum = hinaufsteigen; ebenso conscendo,
descendo, escendo, transcendo.
Scindo, scidi, scissum = reißen, zerreißen.
Comp. discindo = zerreiße, rescindo = reiße los; aber excindo und
abscindo bilden das Supin, ersteres auch das Perfekt von caedo.
Scribo, scripsi, scriptum = schreiben.
Comp.: describo = beschreibe, discribo = teile ab (ein), proscribo =
ächte.
Sculpo, sculpsi, sculptum = meißeln.
Comp.: insculpo = meißele ein, grabe ein.
Senesco, consenesco – senui (seneo) = alt werden.
Sero, serui, satum = säen.
Sisto, stiti (veraltet), statum = zum Stehen bringen, stellen (Part,. status
ist Adjektiv: fest, bestimmt).
Comp. (intrans.): obsisto, obstiti, obstitum = sich entgegenstellen.
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Spargo, sparsi, sparsum = streuen, sprengen.
Comp.: aspergo, aspersi, aspersum = besprengen; ebenso conspergo,
dispergo, inspergo.
Sugo, suxi, suctum = saugen.
Sumo, sumpsi, sumptum = nehmen.
Comp.: consumo = verzehren, vollenden.
Tabesco, contabesco, extabesco, - tabui (tabeo) = hinschwinden.
Tango, tegigi, tactum = berühren.
Comp.: attingo, attigi, attactum = anrühren, erreiche, contingo =
berühre, grenze an; ohne Supin sind in intransitiver Bedeutung
contingere = glücken und obtingere = zuteil werden.
Tego, texi, tectum = decken, bedecken.
Comp.:detego = decke ab, auf, obtego = verdecke, protego =
beschütze.
Tendo, tetendi, tensum und tentum = dehnen, spannen.
Comp. attendo = achtgeben, contendo = streben, intendo =
achthaben u. a.
Tollo, sustuli, sublatum = wegschaffen.
Traho, traxi, tractum = ziehen, schleppen.
Comp.: ebenso: abstraho = ziehe fort, schleppe weg; attraho,
contraho, detraho, extraho, subtraho u.a.
Tremo, tremui (ohne Supin) = zittern.
Ungo (-guo) unxi, unctum = salben.
Vado (ohne Perf. und Supin) = schreiten.
Comp. evado, -vasi, vasum = entgehen, hervorgehen, werden, ebenso
invado = dringe ein, pervado = durchdringe.
Veho, vexi, vectum = fahren (transitiv); Pass. vehor, vectus sum = fahren
(intransitiv).
Comp.: adveho = fahre, führe hinzu, aveho = fahre weg, conveho,
inveho u.a. – circumvehor = fahre herum, invehor (in aliquem) fahre
los, praetervehor = fahre vorbei, provehor = fahre fort, rücke vor.
Verto, verti, versum = drehen, wenden
Comp. adverto = wende zu, averto = wende ab, converto = wende
hin, usw.
Vinco, vici, victum = siegen, besiegen.
Comp.: convinco = überführe, devinco = besiege völlig, pervinco =
setze durch.
Volvo, volvi, volutum = wälzen, rollen.
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Die 4. Konjugation
Haurio, hausi, haustum = schöpfen; ebenso exhaurio = erschöpfen.
Salio, salui (saltum) = springen.
Sancio, sanxi, sanctum und sancitum = heiligen.
Sepelio, sepelivi, sepultum = begraben.
Vincio, vinxi, vinctum = fesseln, binden.

DEPONENTIA
Die meisten Deponentia gehen nach der 1. Konjugation und sind regelmäßig
wie adulor, cunctor etc.
Nach der 2. Konjugation gehend sind zu merken:
Liceor, licitus sum = auf etwas bieten.
Mereor, meritus sum = verdienen, sich verdient machen.
Reor, ratus sum = meinen.
3. Konjugation
Fruor, fruitus und fructus sum (selten, dafür fructum rei cepi, auch usus
sum) genießen. Part. Futur: fruiturus.
Utor, usus sum = gebrauchen.
Obliviscor, oblitus sum = vergessen.
Ulciscor, ultus sum = rächen.
4. Konjugation
Blandior, blanditus sum = schmeicheln.
Sortior, sortitus sum = erlosen, durchs Los erhalten.
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8. Das Umstandswort (Adverb)
BILDUNG DER ADVERBIA
1. Die Adverbia bestimmen eine Tätigkeit nach Ort, Zeit, Art und Weise.
Weil sie beim Verbum stehen, heißen sie Adverbia. Sie können aber auch
zur näheren Bezeichnung eines Adjektivs gebraucht werden.
2. Es gibt Adverbia, die nicht von anderen Wörtern abgeleitet sind, z. B. non
= nicht, haud = nicht, sic = so, ita = so, iam = schon, mox = bald, saepe =
oft, vix = kaum.
3. Die meisten sind von Adjektiven und Partizipien, einige auch von
Substantiven, Pronomina und Präpositionen abgeleitet.
6. Aus den Adjektiven der zweiten Deklination auf us und er bildet man das
Adverb, indem man die Genetivendung i in ein langes e verwandelt: pius
= fromm, Adv. pie, sobrius = nüchtern, Adv. sobrie, miser = elend, Adv. =
misere.
4. Statt des Adverbs wird gebraucht der Acc. Sing. auf um: multum = viel,
paulum = wenig, nimium = zu sehr, parum = zu wenig.
5. Als Adverbialform dient auch der Ablativ Sing. auf o: cito = schnell,
crebro = häufig, raro = selten, falso = falsch, sero = zu spät, subito =
pötzlich, secreto = heimlich, directo = geradezu, merito = verdienterweise.
6. Aus den Adjektiven der dritten Deklination bildet man das Adverb , indem
man die Genetivendung is in iter verwandelt: cele, celeriter = schnell,
felix, feliciter = glücklich. Nur bei den Adjektiven auf us verwandelt man
das s des Nom. in ter: sapiens, sapienter = weise.
Ausnahmen:
facilis = leicht, Adverb: facile; audax = kühn, Adverb: audacter, sollers =
geschickt, Adverb: sollerter.
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KOMPARATION DER ADVERBIA
Der Komparativ der Adverbia hat dieselbe Form wie das Neutrum des Komparativs der entsprechenden Adjektive. Den Superlativ bildet man regelmäßig
aus dem Superlativ der Adjektive durch Verwandlung von -us in -e.
Also: docte, doctius, doctissime. Foriter, fortius, fortissime.
Folgende Adverbien haben eine unregelmäßige Steigerung:
Positiv

Komparativ

Superlativ

bene (gut)

melius (besser)

optime (am besten, vortrefflich)

male
(schlecht)

peius
(schlechter)

pessime
(am schlechtesten, sehr schlecht)

multum (viel)

plus (mehr)

plurime (am meisten, sehr viel)

valde
(sehr)

magis
(mehr)

maxime
(am meisten, außerordentlich)

parum (nicht genug) minus (weniger) minime (am wenigsten, sehr wenig)
diu (lang)

diutius (länger)

diutissime (am längsten)

saepe (oft)

saepius (öfter)

saepissime (am öftesten)

prope (nahe)

propius (näher)

proxime (am nächsten)

nuper (neulich)

–

nuperrime (neuestens)

–

potius (lieber)

potissiumum (hauptsächlich)

9. Das Verhältniswort (Praepositio)
Die Präpositionen drücken das Verhältnis eines Namens zu einem andern
oder zu einem Verbum aus.
Sie werden im Lateinischen nur mit zwei Fällen verbunden:
1. mit dem Akkusativ,
2. mit dem Ablativ oder auch
3. auch mit beiden.
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Präpositionen mit dem Akkusativ
ad
adversus
(adversum)
ante
apud
circum, circa

zu, bei, bis, an
gegen, wider

cis, citra

diesseits

praeter

contra

gegen (feindlich),
gegenüber
gegen (freundlich)
außer, außerhalb
unter, unterhalb
innerhalb
unter, zwischen
neben, nächst

proper

wegen
bei (von Besitz oder
Gewalt)
durch, hindurch
hinter (veraltet)
nach (Zeit), hinter
(Raum)
vor, mehr, mehr – als,
außer
nahe bei

propter
secundum
supra
trans
ultra
versus

wegen
nach, gemäß, längs
über, oberhalb
jenseits
über – hinaus
nach – hin

erga
extra
infra
intra
inter
iuxta

ob
penes

vor (von zeit und Ort) per
bei
pone
um – herum
post

Präpositionen mit dem Ablativ
a, ab, abs
absque
coram
cum
de

von
ohne (selten)
in Gegenwart, vor
mit
von, über

ex, e
prae
pro
sine
tenus

aus
vor, im Vergleich mit
für, gemäß
ohne
bis an

Präpositionen mit Ablativ und Akkusativ
Mit dem Ablativ
in
sub
super
supter

in, auf (wo?), an, bei
unter
über (in Betreff)
unter, unterhalb (selten)

Mit dem Akkusativ
in
sub
super
supter

in, auf (wohin?), nach, gegen
gegen (von Ort und Zeit)
über (von Raum)
unter unterhalb

Uneigentliche Präpositionen mit dem Genetiv: causa und gratia = wegen.
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10. Das Bindewort (Konjunktion)
Konjunktionen heißen jene Wörter, die andere Wörter oder Sätze miteinander
verbinden.
Sie werden eingeteilt in solche, die gleichartige Sätze oder Satzteile
miteiander verbinden (beiordnende oder koordinierende) und in solche, die
ungleichartige Sätze verbinden (unterordnende oder subordinierernde).
Koordinierende:
ast = aber
at = dagegen,
atque, ac = und
atqui = nun aber, aber doch
aut – aut, vel – vel, vive – sive, seu – seu = entweder - oder
aut vel, ve (angehängt) = oder
autem, vero (beide an zweiter Stelle) = aber
ergo = folglich,
et – et (tum – tum) = sowohl - als auch
et, que (dem folgenden Worte angehängt) = und
etiam = auch, sogar
igitur = also
itaque = daher
nam, namque, etenim, enim (an zweiter Stelle) = denn, nämlich
neque, nec = und nicht, aber nicht, auch nicht
neque – neque (nec – nec) = weder - noch
non solum (non modo) – sed etiam = nicht nur – sondern auch
proinde = also, demnach, so … dann
quoque (immer dem betonten Worte nachgestellt) = und
sed = aber
tamen = doch, dennoch
tum – tum, modo – modo = bald – bald
Subordinierende:
antequam, priusquam = bevor
cum = als, da, quod, quia = weil, quoniam = da ja
dum, donec, quoad = bis
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dum, quamdiu = während, so lange
dummodo = wenn nur, dummodo ne = wenn nur nicht.
etsi, etiamsi, quamquam = obgleich
postquam, posteaquam = nachdem
quamvis = wie sehr auch
quasi, tamquam, velutsi = gleich als ob
si = wenn, si non, nisi = wenn nicht
ut, sicut = wie, quam = als wie
ut, ubi, simul, atque = sobald als

11. Das Empfindungswort (Interjektio)
Die Interjektionen sind der Ausdruck unserer Affekte. Es sind entweder nur
Laute oder wirkliche Wörter.
Sie dienen zum Ausdruck
der Freude: io! euoe! evax!
des Schmerzes: heu! eheu! vae! proh!
der Liebe: eia! sodes! sis!
des Lobes: euge! agedum ! macte !
der Verwunderung: o ! en! ecce! hui!
des Ekels: phui! apage !

12. Anhang: Wortbildungslehre
Die Wortbildungslehre zeigt uns, wie die einzelnen Wörter von ihrem
Stamme abgeleitet und zusammengesetzt werden.

WORTBILDUNG DURCH ABLEITUNG
Ableitung der Substantiva
1. Substantiva werden von Verben abgeleitet durch Anhängung der
nachstehenden Endungen an die Wurzel oder den Stamm des Wortes:
a, o, us, sor und tor: zur Bezeichnung der handelnden Personen: scriba
(von scribere) = Schreiber; praeco (von praeconari) = Herold, Lobredner;
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praedo (praedari) = Räuber; adiutor (von adiuvare) = Helfer.
io, us, or, irum, ura, ela, igo, ido: zur Bezeichnung einer Tätigkeit,
Handlung, eines Affektes: motio (von movere) = Bewegung; clamor (von
clamare) = Geschrei; sepultura (von sepelire) = Begräbnis; cupido (von
cupere) = Begierde.
men, bulum, culum, ulum, crum, trum: zur Bezeichnung des Mittels oder
Werkzeugs: ornamentum (von ornare) = Zierde; documentum (von
docere) = Zeugnis; vocabulum (von vocare) = Wort; vinculum (von
vincere) = Fessel; sepulcrum (von sepelire) = Grabmal.
2. Substantiva werden von Substantiven abgeleitet durch Anhängung von:
culus, lus, ilus (a, um): zum Ausdrucke einer Verkleinerung: opusculum
(von opus) = Werkchen; guttula (gutta) = Tröpflein.
ium: zur Bezeichnung eines Amtes: sacerdotium (von sacerdos) =
Priesteramt.
ina: zur Bezeichnung einer Tätigkeit, Kunst: medicina (von medicus) =
Arzneikunst; officina (officium) = Werkstätte.
arium, etum, ile: zur Bezeichnung eines Ortes: aerarium (aes) =
Schatzkammer: olivetum (oliva) = Ölgarten; ovile (ovis) = Schafstall.
3. Substantiva werden von Adjektiven abgeleitet zur Bezeichnung einer
Eigenschaft durch Anhängung von tas, ia, itia, tudo: veritas (verus) =
Wahrheit; audacia (audax) = Kühnheit; laetitia (laetus) = Freude; altitudo
(altus) = Höhe, Tiefe.
Ableitung der Adjektiva
4. Adjektiva werden von Verben abgeleitet durch Anhängung von:
bundus, ax, ulus, idus, die eine Verstärkung oder Neigung bezeichnen :
moribundus = sterbend ; verax = wahrhaft ; credulus = leichtgläubig ;
frigidus = kalt.
ilis, bilis, uus, die eine Tätigkeit ausdrücken: docilis = gelehrig; mobilis =
beweglich; conspicuus = sichtbar.
5. Adjektiva werden von Nomina abgeleitet durch Ansetzung der Endung:
eus: zur Bezeichnung des Stoffes: aureus = golden.
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ius, icus, lis, ris, ivus, imus, ensis, ester: zur Bezeichnung einer
Eigentümlichkeit: patrius = väterlich; rusticus = ländlich; regalis =
königlich; popularis = volkstümlich; aestivus = zum Sommer gehörig;
maritimus = auf dem Meere befindlich; forensis = den Markt betreffend;
terrester = irdisch.
anus, nus, inus: bezeichnen ein Abstammen, Herrühren: montanus = vom
Berge stammend; divinus = göttlich; maternus = mütterlich (von der
Mutter her).
osus, lentus und tus : bezeichnen ein Vollsein: gloriosus = voll Ruhm;
opulentus = reich; crinitus = haarig.
lus: drückt eine Verkleinerung aus (Diminutivum): pusillus = klein,
winzig.
ernus, ternus und tinus: bezeichnen eine Zeit: hodiernus = heutig,
sempiternus = ewig; diutinus = dauernd.
Ableitung der Verba
1. Verba werden von Verben abgeleitet und enden auf:
sco (verba inchoativa); diese Bezeichnen das Anfangen einer Handlung
oder Tätigkeit; inveterasco (Infinitiv: -scere) = alt werden; perhorresco (escere) = von Schauder ergriffen werden; convalesco (-escere) gesund
werden.
to, tare: zur Bezeichnung einer verstärkten oder wiederholten Handlung:
canto, cantare (cano) = singen.
urio, urire: zur Bezeichnung des Begehrens: esurio (Infinitiv: -ire) =
hungern.
2. Ebenso werden Verba von Substantiven und Adjektiven gebildet: florere
(flos) = blühen; dominare (dominus) = herrschen.
Ableitung der Adverbia
Diese enden auf tim, sim, tus: statim = sogleich; divinitus = göttlich; breviter
= kurz.
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WORTBILDUNG DURCH ZUSAMMENENSETZUNG
1. Zusammensetzungen mit Präpositionen: a, ab, abs (= von), e, ex, (aus),
com, con (mit), pro, prod (für), prae (vor), sub, sus, su (unter), ad, a (zu),
inter (zwischen), ob (entgegen), per (durch), praeter (anbei), trans (über):
ab-eo = weggehen, depono = ablegen, prae-mitto = vorausschicken, proconsul = Prokonsul, interregnum = Zwischenreich.
2. Zusammensetzung mit Partikeln: dis = aus, in = um, re, red = zurück, se,
sed = für sich, au = weg: dis-pliceo = mißfallen, red-eo = zurückkehren.
3. Zusammensetzung mit Nomina: biennium = Zeit von zwei Jahren, agricola
= Landmann, magnanimus = großmütig.

ZWEITER TEIL – SATZLEHRE (SYNTAX)
1. Allgemeines
1. Satz ist der Ausdruck eines Gedankens mittels eines Verbums finitum,
d. h. einer im Indikativ, Konjunktiv oder Imperativ stehenden Verbalform.
Die Lehre von der Zusammensetzung der Wörter zu Sätzen heißt Syntax.
2. Der einfache Satz wird gebildet durch das Subjekt (Satzgegenstand) und
das Prädikat (Satzaussage). Beide Teile können erweitert werden durch
nähere Bestimmungen; dadurch entsteht ein erweiterter Satz.
3. Zwei oder mehrere einfache Sätze können, ohne daß einer seine Selbständigkeit verliert, miteinander verbunden werden; daraus ensteht die
Beiordnung: Deus creavit mundum ipseque conservabit illum.
Es kann aber auch ein Satz von einem anderen abhängig gemacht werden;
daraus entsteht die Satzunterordnung. Der selbständig bleibende Satz
heißt Hauptsatz, der abhängig gewordene Nebensatz. Noli parcere
improbis, ut parcas bonis.
4. Die Stellung der Wörter im Satz ist im Lateinischen freier als im Deutschen. Nach der regelmäßigen Wortstellung geht das Subjekt dem Prädikat
voraus. Das Adjektiv steht, wenn kein Nachdruck darauf liegt, meistens
hinter dem zugehörigen Substantiv, während das Verbum an das Ende des
Satzes gerückt wird. Die Bestimmungen des Prädikats werden diesem
vorangesetzt. In den Nebensätzen steht das einleitende Pronomen (Kon-
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junktion) in der Regel am Anfang. Von diesen Regeln finden Ausnahmen
überall da statt, wo ein Begriff besonders hervorgehoben werden soll. Das
Nähere haben wir bereits im ersten Teile besprochen.
5. Wegen der freien Wortstellung bietet die Übersetzung den Anfängern
manche Schwierigkeiten. Man muß deswegen den Satz konstruieren
(entwickeln). Zuerst suche man das Prädikat des Hauptsatzes, dann das
Subjekt, alsdann die näheren Beifügungen (bestimmt durch Genus, Numerus und Kasus), hierauf die untergeordneten Sätze mit ihren näheren Bestimmungen.

2. Vom Subjekt und Prädikat
1. Jedes Subjekt steht im Nominativ. Es ist entweder ein Substantiv oder ein
Pronomen oder es liegt im Verbum (Verbalperson). Deus iudicat = Gott
richtet, tu iudicas = du richtest, iudicamus = wir richten.
2. Das deutsche Subjektswort man wird im Lateinischen, dem ein
entsprechendes Wort fehlt, ausgedrückt (wie im 1. Teil bemerkt)
a) durch das Passiv: laudor = man lobt mich, laudaris = man lobt dich,
laudati sumus = man hat uns gelobt, itur = man geht.
b) durch bestimmte Personen, und zwar
l) durch die 1. Person Plural: quae volumus, ea libenter credimus = was
man wünscht, glaubt man gerne.
m) durch die 3. Person Plural in den Formen dicunt, tradunt, ferrunt,
narrant = man sagt, man berichtet, man erzählt.
n) durch die Pronomina: quis, aliquis, quispiam : si quis dixerit = wenn
man sagen würde.
3. Das Prädikat ist entweder ein selbständiges Verbum oder das Hilfsverbum esse mit einem Substantiv oder Adjektiv. Das verbale Prädikat muß
mit dem Subjekt in Numerus, Person, und wenn es eine deklinierbare
Form enthält, auch in Genus und Kasus übereinstimmen. Omnia facta sunt
= alles ist gemacht worden, homo creatus est a Deo = der Mensch ist von
Gott erschaffen worden.
4. Bei einem Subjekt, das, obwohl in Singular stehend, eine Vielheit
bezeichnet, wie turba = Menge, multitudo = Vielheit, grex = Herde usw.
kann das Prädikat in Plural stehen: cum turba hominum convenerant = als
eine Menge Volk zusammenkam.
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5. Sind mehrere Subjekte da, die lebende Personen bezeichnen und gleiches
Geschlecht haben, so richtet sich das Prädikat nach diesem; sind sie
verschiedenen Geschlechtes, so steht das Prädikat im Maskulinum; wenn
aber leblose Wesen oder Abstrakta, so steht das Prädikat im Neutrum:
Petrus et Paulus Romae martyrio coronati sunt = Petrus und Paulus
wurden in Rom mit dem Martyrium gekrönt. Fides virtusque vestra mihi
nota sunt = eure Treue und Tugend sind mir bekannt.
6. Wenn das Neutrum eines Adjektives nicht mit dem Substantiv übereinstimmt, so ist jenes substantivisch gedacht: Bonum est sal = etwas Gutes
ist das Salz.

3. Apposition und Attribut
1. Die Bestimmung eines Substantivs durch ein Substantiv im gleichen
Kasus heißt Apposition (Beifügung). Die Apposition stimmt immer im
Kasus und wenn möglich auch im Genus und Numerus mit ihrem
Beziehungswort überein: stella, certa dux = der Stern, ein sicherer Führer;
Maria, virgo virginum = Maria, die Jungfrau der Jungfrauen.
2. Die Bestimmung eines Substantives durch ein Adjektiv (Pronomen,
Numerale, Participium) heißt Attribut. Das Attribut stimmt mit seinem
Substantiv immer im Kasus, Genus und Numerus überein: agricola
laboriosus = der arbeitsame Landmann; virgines modestae = bescheidene
Jungfrauen.

4. Der Gebrauch des Kasus
Im Lateinischen steht oft ein anderer Kasus als wir im Deutschen gebrauchen,
was sich daraus erklärt, daß manchen Verben und Ausdrücken eine andere
Bedeutung zugrunde liegt.

DER NOMINATIVUS UND VOKATIVUS
Der Nominativ ist der Kasus des Subjektes und steht auf die Frage wer?
was? Dieser Kasus wird im Lateinischen wie im Deutschen gebraucht.
Dasselbe gilt auch vom Ablativ, wobei zu bemerken ist, daß in der Kirchensprache einzelne Wörter der 2. Deklination auf -us beim Ausruf die Form des
Nominativs beibehalten. Deus, Deus meus = Gott, mein Gott!
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DER GENETIVUS
Der Genetiv steht auf die Frage wessen? von wem? und dient zur näheren
Bestimmung oder Erklärung eines Nomens. Er heißt:
1. Genetivus subiectivus und bezeichnet als solcher die Person oder Sache,
von der eine Handlung ausgeht: amor patris = die Liebe des Vaters.
2. Genetivus obiectivus bezeichnet die Person oder Sache, auf die eine
Handlung sich erstreckt: amor patris = die Liebe zum Vater, timor Dei =
die Furcht Gottes [vor Gott]. Im Lateinischen kann wie im Deutschen
dafür eine Umschreibung mit in, erga, adversus eintreten: amor parentum
erga liberos = die Liebe der Eltern zu den Kindern. Der Genetiv obiect.
kann auch nach Partizipien, Präpositionen und Adjektiven angewendet
werden: appetens gloriae = nach Ruhm strebend, memor officii = der
Pflicht eingedenk.
3. Genetivus possessionis bezeichnet den Eigentümer einer Sache: terra
Domini = des Herrn Erde, domus Dei = Haus Gottes.
4. Genetivus qualitatis dient zur Bezeichnung einer Eigenschaft: S.
Thomas, vir magni ingenii = der heilige Thomas, ein Mann von großem
Geiste.
5. Genetivus partitivus bezeichnet das Ganze, von dem ein Teil angegeben
ist: Virtutum omnium suavissima est modestia = von allen Tugenden ist
die Bescheidenheit die lieblichste. Bei Zahlwörtern steht in der Regel de,
ex: duo ex discipulis = zwei von den Schülern. Dieser Genetivus partitivus
steht auch nach Adjektiven im Neutrum, Pronomina und Adverbien:
reliquum vitae = der Rest des Lebens; quantum gratiae = wie viel Gnade!
6. Genetivus mensurae drückt ein Maß oder Gewicht aus: multum temporis
= viel Zeit, nihil laboris = keine Arbeit.
7. Genetivus pretii zur Bezeichnung desWertes bei den Verben facere,
ducere, aestimare, putare, pendere (schätzen); esse (wert sein) gelten; fieri,
haberi (geschätzt werden, gelten).
8. Genetivus cumulationis = zum Ausdruck der Menge: saecula saeculorum
= die Jahrhunderte der Jahrhunderte d.h. die Ewigkeit.
9. Bei refert, interest (= es liegt daran) steht die Person, der etwas daran
liegt, im Genetiv: patris interest = es liegt dem Vater daran. Statt des
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Pronomen personale wird der Ablativ fem. gen. des Pronomen
possessivum gesetzt: refert oder interest = es liegt mir daran.
10. Bei den verba iudicialia: accuso = anklagen, absolvo = freisprechen,
arguo = überführen und damno, condemno = verurteilen steht der
Gegenstand der gerichtlichen Handlung im Genetiv: capitis (auch capite)
damnare = zum Tode verurteilen.
11. Auf die Frage wo? steht bei den Städtenamen der 1. und 2.Deklination
ebenfalls der Genetiv (eigentlich Vokativ): Romae = zu Rom, Corinthi =
zu Korinth.

DER DATIVUS
1. Der Dativ steht auf die Frage wem? für wen? und wird im allgemeinen
wie im Deutschen gebraucht: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
= unser tägliches Brot gib uns heute!
2. Abweichend vom Deutschen steht der Dativ bei folgenden Verben:
medeor (deponens) = heilen; patrocinor (deponens) = beschützen,
benedico = segnen, maledico = schmähen, fluchen; convicior (deponens) =
schelten; nubo =heiraten; parco = schonen, verschonen; studeo = sich
befleißigen; misereor (deponens) = sich erbarmen; obtrecto = verkleinern;
invideo = beneiden; persuadeo = überreden; supplico = anflehen: parce
populo tuo = schone deines Volkes!
3. In der Kirchensprache werden benedico, maledico und suadeo auch mit
dem Akkusativ gebraucht und im Passiv mit dem Nominativ: Benedicta tu
in mulieribus = du bist gebenedeit unter den Frauen; maledictus es inter
omnia animalia = du bist verflucht unter allen lebenden Wesen! Misereor
kann sowohl mit Genetiv als auch mit Dativ stehen: miserere mei und mihi
= erbarme dich meiner!
4. Viele (transite und intransite) Verba composita können infolge der
Zusammensetzung mit Präpositionen ad, ante, cum, in, inter, ob, post,
prae, sub, super den Dativ zu sich nehmen, doch wird nicht selten in der
Kirchensprache die gleiche Präposition oder eine andere sinnverwandte
wiederholt. Homo honestus religioni suae pecuniam non anteponit = ein
ehrbarer Mensch zieht das Geld seiner religiösen Überzeugung nicht vor;
descendit ad inferos = ist abgestiegen zu der Hölle.
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5. Der Dativus commodi oder incommodi gibt eine Person oder Sache an,
zu deren Nutzen oder Schaden etwas geschieht (zum Vorteil zum
Nachteil): Non scholae, sed vitae discimus = wir lernen nicht für die
Schule, sondern für das Leben. Angelus custos a Deo nobis auxilo datus
est = der Schutzengel ist uns von Gott zur Hilfe gegeben. Hoc mihi laudi
est = das gereicht mit zum Lob.
6. Der Dativus possessionis in Verbindung mit esse gibt die Person oder
Sache an, die etwas hat oder besitzt: homini est cum Deo similitudo = der
Mensch hat Ähnlichkeit mit Gott.
7. Die Verba dare, ducere, tribuere, vertere können im Sinne von auslegen, anrechnen mit dem Dativ gebraucht werden, ebenso mittere, currere,
venire, proficisci = schicken zu, eilen, kommen, ziehen zu: Ne alteri
crimini des, quod ipse feceris = rechne andern nicht zur Sünde an, was du
selber tust! Hae res vobis curae esse debent = diese Dinge müssen
Gegenstand eurer Fürsorge sein!

DER AKKUSATIV
1. Der Akkusativ, der Kasus des Objektes, steht auf die Frage wen? was?
und bezeichnet den Gegenstand, auf den die Tätigkeit des Subjektes sich
bezieht. Verba, die einen Akkusativ regieren oder ein direktes Objekt zu
sich nehmen, heißen transitiva: In principio Deus creavit caelum et terram
= im Anfange schuf Gott Himmel und Erde. Im Passiv wird das Objekt
zum Subjekt und die tätige Person wird durch den Ablativ mit der
Präposition a, ab (abs) ausgedrückt. Caelum et terra a Deo creata sunt =
Himmel und Erde sind von Gott erschaffen worden.
2. Abweichend vom Deutschen werden folgende Verba transitiv gebraucht:
iuvo, adiuvo = helfen (unterstützen); fugio, effugio = fliehen, meiden;
deficio = mangeln, verlassen; sequor und sector = folgen, begleiten; imitor
= nachahmen, nachmachen und ulciscor = sich rächen. Dazu kommen
noch die Impersonalia: decet = es ziemt (ziert), dedecet = es ziemt (ziert)
sich nicht; juvat = es erfreut: Domine ad adiuvandum me festina = Herr,
eile mir zu helfen. Deus fortes adiuvat = Gott hilft den Tapfern. Jesus ait
illi: sequere me, et secuti sunt eum discipuli eius = Jesus sprach zu ihm:
folge mir nach und es folgten ihm seine Schüler nach. Te decet hymnus
Deus in Sion = dir ziemt ein Lobgesang, o Gott, auf Sion. Adiuvor = man
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3.

4.

5.

6.

7.

hilft mir; multa male morte effugiuntur = vielen Übeln entgehen wir durch
den Tod.
Viele Verba haben einen doppelten Akkusativ bei sich, namentlich die
Verba, welche die Bedeutung haben von: zu etwas machen (facio, reddo),
zu etwas wählen /creo, eligo), zu etas erklären (declaro, renuntio), etwas
nennen (dico, appello, voco, nomino), für etwas halten (habeo, duco,
censeo, puto, praebeo, scio, existimo, arbitror), als etwas erkennen,
darstellen (cognosco, fingo) usw. Faciam vos pescatores hominum = ich
will euch zu Menschenfischern machen. Elegerunt Mathiam apostolum =
sie wählten den Mathias zum Apostel. Omnia post mortem fingit maiora
vetustas = die spätere Zeit stellt alles nach dem Tode größer dar. Indessen
wird in der Kirchensprache sehr oft beim 2. Akkusativ die Präposition in
gebraucht: In gentem magnam faciam eum = ich will, aus ihm ein großes
Volk machen.
Ein doppelter Akkusativ, der Person und der Sache, steht bei doceo =
lehren, celo = verheimlichen, rogo = fragen: Doceo pueros linguam
latinam = ich lehre die Knaben die latenische Sprache.
Der Akkusativ wird angewendet bei den Fragen wie weit? wie lang? wie
breit? wie hoch? wie tief? doch steht auch hin und wieder bei diesen
Fragen der Ablativ: Papa Pius IX. triginta duos annos regnavit = Papst
Pius IX. regierte 32 Jahre; Jonas fuit in ventre ceti tribus diebus et tribus
noctibus = Jonas war drei Tage und Nächte im Bauche des Fisches. Auf
die Frage wie alt? steht der Genetiv oder aber der Akkusativ mit natus
oder agens (Letzteres mit der Ordinalzahl): puer duodecim annum agens =
ein Knabe von 12 Jahren. Auf die Frage bis wann? bis wohin? steht ad mit
dem Akkusativ ad diem tertiam = bis zum dritten Tag, usque ad fines
terrae = bis zu den Grenzen der Erde.
Bei Städtenamen und den Namen kleiner Inseln steht auf die Frage
wohin? der Akkusativ: Petrus Romam profectus est = Petrus ist nach Rom
gereist. Paulus Melitam venit = der hl. Paulus kam nach Malta. Sonst steht
auf die Frage wohin? in mit dem Akkusativ: In terram alienam ivit = er
ging in ein fremdes Land.
Viele intransitive Verba können wie im Deutschen transitiv werden,
wenn sie mit Präpositionen zusammengesetzt werden, die den Akkusativ
nach sich ziehen: circumeo = herumgehen, transeo = übergehen, oppugno
= angreifen, incido = hineinfallen, occumbo = hinsinken usw.
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8. Der Akkusativ steht endlich als Ausruf (mit Interjektionen): me miserum
oder heu me miserum = o ich Unglücklicher! – te felicem (ergänze dico) =
du Glückskind! – o stultitiam singularem = o seltene Torheit!
9. In den liturgischen Büchern steht nicht selten der Ablativ, besonders bei
in, wo im klassischen Latein der Akkusativ gebraucht wird: Dedisti
laetitiam in corde meo statt in cor meum = du hast Freude mir ins Herz
gegeben.

DER ABLATIV
1. Der Ablativ, adverbialer Kasus, steht auf die Frage: wovon? womit?
woran? woraus? wonach? worüber? wo? wann? Er drückt die mit einer
Handlung verbundenen Umstände aus. Es werden unterschieden:
2. Der Ablativus causae auf die Frage warum? Er bezeichnet die Ursache
oder den Grund einer Handlung. Im Deutschen stehen die Präpositionen
aus, auf, wegen, bei, nach, infolge: Dei providentia omnia fiunt = durch
Gottes Fürsorge geschieht alles; iussu = auf Befehl, more = nach Sitte.
3. Der Ablativus instrumenti auf die Frage womit? wodurch? Er gibt das
Mittel oder Werkzeug zur Ausführung einer Handlung an. Die tätige
Person oder ein lebendes Wesen überhaupt wird beim Passiv durch den
Ablativ mit a, ab und die vermittelnde Person durch den Akkusativ mit
per ausgedrückt; ebenso steht per zur Bezeichnung der Art und Weise:
Concordia parvae res crescunt, discordia magnae dilabantur = durch
Eintracht wachsen kleine Dinge, durch Zweitracht zerfallen große. Jesus
dixit per similitudinem = Jesus sprach im Gleichnis. In der Kirchensprache
wird häufig in mit dem Ablativ statt des bloßen Ablativs gebraucht: Reges
eos in virga ferrea = Du wirst sie regieren mit eiserner Rute. In qua
mensura mensi fueritis , remetietur vobis = mit dem gleichen Maße, mit
dem ihr messet, wird auch euch gemessen werden.
4. Der Ablativis pretii steht zur Bezeichnung des Preises bei den Wörtern
sto, consto = kosten; emo, redimo = kaufen; vendo (veneo) = verkaufen;
aestimo = schätzen; conduco = mieten; loco = vermieten; liceo = feil sein:
Redempti estis non auro vel argento, sed pretioso sanguine Christi = ihr
seid nicht mit Gold und Silber, sondern durch das kostbare Blut Christi
erkauft (erlöst); magno, permagno, pluriomo= viel (kosten), teuer
(kaufen), pravo, minimo, nihilo = wenig (kosten), wohlfeil, um nichts
(kaufen).
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5. Der Ablativus qualitatis (in bezug auf, in) drückt eine Eigenschaft aus:
Zachaeus statura pusillus erat = Zachäus war klein von Gestalt.
6. Der Ablativus copiae et inopiae bei den Verben anfüllen, voll sein,
vorsehen, berauben, Mangel, Überfluß haben: Non necesse habent sani
medico = Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht; argento abundant = sie
haben Überfluß an Geld. Doch kommt bei diesen Verben in der
Kirchensprache oft in (ex) vor: Deus autem repleat vos omni gaudio et
pace in credendo, ut abundetis in spe et virtute spiritus sancti = Gott aber
erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ihr Überfluß
habet in Hoffnung und Kraft im Heiligen Geiste. Bei opus est = es ist
nötig (es ist geholfen mit) steht die Person oder Sache, mit einem geholfen
ist, oder die man nötig hat, im Ablativ. Mille marcis mihi opus est = mit
1000 Mark ist mir geholfen.
7. Der ablativus modi, der die Art und Weise ausdrückt, wie etwas
geschieht: hoc modo = auf diese Weise, pari modo = auf dieselbe Weise,
omni ratione peccare = auf jede Weise sündigen, spe et silentio = in
Hoffen und Schweigen.
8. Der Ablativus temporis, der auf die Frage wann? in wie langer Zeit?
steht: hoc anno = in diesem Jahre, ipsa nocte = in der Nacht selbst, media
nocte clamor factus est = mitten in der Nacht entstand ein Geschrei. Auch
hier wird in der Kirchensprache, meist anlehnend an das Griechische, oft
in mit dem Ablativ gebraucht: in principio = im Anfang, in illo tempore =
in jener Zeit. auf die Frage von wann? steht der Ablativ mit ab oder ex: ab
initio = von Anfang an.
9. Der Ablativus loci auf die Frage wo? hoc loco = an diesem Ort. Bei den
Städtenamen der dritten Deklination und der ersten Deklination im Plural
steht der bloße Ablativ. Carthagine = zu Karthago, Hierosolymis = zu
Jerusalem.
10. Der Ablativus separativus (Ablativ der Trennung) findet sich in
Verbindung mit den Verben der Trennung: solvo = lösen. libero =
befreien, levo = erleichtern, nudo = entblößen, spolio = exuo, privo =
berauben, vaco = frei sein, entbehren, egeo und indigeo = bedürfen: Sancti
labore et dolore vacant = die Heiligen sind frei von Mühe und Schmerz.
Oft wird aber auch der Ablativ mit a, de, e, ex gesetzt: Educes me de
laqueo hoc = du wirst mich aus dieser Schlinge befreien. Libera nos a
malo = erlöse uns von dem Übel! Bei allen Namen der Städte und kleinen
Inseln steht aber der bloße Ablativ: Roma = von Rom, Epheso = von
Ephesus; ebenso domo = von Hause, rure = vom Lande.
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11. Der Ablativ steht ferner bei den Zeitwörtern utor = gebrauchen, fruor =
genießen, fungor = verrichten, potior = sich bemächtigen, vescor = essen,
fido, confido = sich vertrauen, nitor = sich stützen, wie bei den Adjektiven dignus = würdig, indignus = unwürdig, fretus = vertrauend, contentus = zufrieden: Utuntur hoc mundo = sie gebrauchen diese Welt. Dignus
est mercenarius mercede sua = der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Bei
confido steht in der Vulgata stets in: Ego confido in vobis = ich vertraue
auf euch.
12. Die Verba setzen, legen, stellen, loco, colloco, dono, statuo u.a. haben in
mit dem Ablativ (selten mit dem Akkusativ). Joseph posuit corpus Jesu in
monumento = Josef legte den Leichnam Jesu in das Grab. Qui seminat in
carne sua, de carne metet corruptionem = wer im Fleisch säet, wird vom
Fleische auch Verderben ernten.
13. In Komparativsätzen wird der Ablativ auch für quam mit dem Nominativ oder Akkusativ angewendet: Virtus pretiosior auro = die Tugend ist
kostbarer als Gold. Passeribus multis meliores estis vos = ihr seid mehr
wert als viele Sperlinge. In der Kirchensprache steht hiefür nicht selten
super mit dem Akkusativ: Iudicia Domini desiderabiliora sunt super
aurum et lapidem pretiosum multum = die Satzungen des Herrn sind viel
begehrenswerter als Gold und edles Gestein.

5. Der Gebrauch der Zeiten (tempora verbi)
1. Im allgemeinen werden die Tempora des Verbums in den Hauptsätzen
ebenso angewendet wie im Deutschen.
2. Das Präsens bezeichnet den Eintritt oder die Dauer in der Gegenwart; es
wird außerdem noch gebraucht bei lebhafter Erzählung, wo es anstatt des
Perfekts steht (Praesens historicum). Petrus et Johannes proficiscuntur
Samariam = Petrus und Johannes reisen (statt reisten) nach Samaria.
3. Das Imperfekt bezeichnet die Nichtvollendung oder Dauer in der
Vergangenheit und wird gebraucht, wenn eine Handlung als früher
dauernd oder als gleichzeitig mit einer andern Handlung dargestellt
werden soll. Es wird auch angewendet bei lebhaften Schilderungen. Cum
complerentur dies Pentecostes, erant omnes pariter in eodem loco = als die
Pfingsttage sich erfüllten (herankamen), waren alle zusammen an
demselben Ort.
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4. Das Perfekt bezeichnet die Vergangenheit und steht gleichbedeutend wie
im Deutschen. Wo es als erzählende Zeit (Perfect. historicum) gebraucht
wird, ersetzen wir es mit dem deutschen Imperfekt. Gregorius VII.
mortuum quoque ad vitam revocavit = Gregor VII. rief auch einen Toten
ins Leben.
5. Das Plusquamperfekt drückt die Vollendung in der Vergangenheit aus
und wird meist wie im Deutschen angewendet: Quia, iis, qui viderant eum
resurrexisse, non crediderunt = weil sie denjenigen, die ihn von den Toten
auferstehen sahen, nicht geglaubt haben.
6. Das Futur I. bezeichnet den Eintritt oder die Dauer in der Zukunft und
das Futur II. (exactum) die Vollendung in der Zukunft. Wenn ein
Hauptsatz im Futur I. liegt, so wird bei der Gleichzeitigkeit der Handlung
im Nebensatz ebenfalls das Futur I. gebraucht; wenn die Handlung des
Nebensatzes aber der des Hauptsatzes vorausgeht, so steht im ersteren das
Futur II. Im Deutschen übersetzen wir alsdann das Futur des Nebensatzes
mit dem Präsens: Si quis in me non manserit, mittetur foras sicut palma =
wer nicht in mir bleibt, wird hinausgeworfen werden wie ein Zweig.

6. Die Modi
DER INDIKATIV
1. Der Indikativ dient zum Ausdruck der Wirklichkeit oder einer Tatsache; er wird darum namentlich in Hauptsätzen gebraucht.
2. In vielen Hauptsätzen gebraucht man im Lateinischen den Indikativ, wo
in der deutschen Sprache der Konjunktiv oder überhaupt eine unbestimmte Ausdrucksweise angewendet wird. Dies ist namentlich der Fall
bei den Ausdrücken können, sollen, müssen: possum = ich könnte, potui =
ich hätte gekonnt, debui = ich hätte sollen. Ferner bei den Wendungen: es
wäre billig, angemessen, gerecht = aequum, par, iustum est; es wäre
besser, nützlicher = melius, utilius est; es wäre meine Sache, deine Sache
= meum est, tuum est.
3. Bei paene = beinahe, fast steht ebenfalls der Indikativ: paene cecidi =
beinahe wäre ich gefallen; Paene moti sunt pedes mei = beinahe wären
meine Füße gestrauchelt.
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4. Der Indikativ in Nebensätzen wird in der Regel gebraucht:
c) bei den Relativen qui, quicumque und bei den relativen Adverbien
wie ubi, unde, quo, qua, cum, quare usw., wenn die Aussage
bestimmt ausgedrückt ist, Pater noster, qui es in caelis = Vater unser,
der du bist im Himmel.
d) bei dum in der Bedeutung während und dum, donec, quoad in der
Bedeutung solange als, bis: Servate animas vestras, dum est tempus =
rettet eure Seelen, solange es noch Zeit ist.
e) nach postquam, ubi, cum primum, ut simulac folgt die einmalige
vergangene Handlung im Indikativ des Perfekts: Paulus postquam
multos ad doctrinam christianam convertit, martyrio coronatus est =
nachdem Paulus viele zum Christentum bekehrt hatte, wurde er mit
dem Martyrium gekrönt. Doch wird in der Vulgata nach postquam oft
gerade wie nach cum der Konjunktiv des Plusquamperfekts gesetzt:
Postquam omnia consummasset, facta est fames valida = nachdem er
alles vollendet hatte, enstand eine große Hungersnot.
f) Mit cum in der Bedeutung damals als, jedesmal wann, so oft als,
wird in der Regel der Indikativ verbunden: [cum temporale]: Cum
Jesus venit Naim, ecce defunctus efferebatur = als Jesus nach Naim
kam, siehe, da trug man einen Toten heraus.
g) Ebenso in den Kausalsätzen, die mit quod, quia (weil), quoniam (da
ja) und siquidem und quandoquidem (da nun einmal, weil ja) eingeleitet, einen als bekannt vorausgesetzten Grund angeben: Laudate
Dominum, quoniam bonus est et in saeculum misericordia eius =
Lobet den Herrn, denn er ist gut und seine Barmherzigkeit dauert in
Ewigkeit!
h) In den Sätzen mit quod, die eine Tatsache anführen; wird in diesen
Sätzen aber eine fremde (nicht die eigene) Meinung ausgedrückt, so
wird der Konjunktiv gebraucht: Quod hoc fecisti, maledictus es = Weil
du dies getan hast, bist du verflucht.
i) In Vergleichssätzen der Größe, des Grades oder Maßes, eingeleitet
durch quam und atque ac, atque und ac und nach den Ausdrücken der
Gleichheit und Ähnlichkeit oder des Gegenteils; par ac, pariter ac,
aeque ac, similis ac, alius ac. Multi homines alia dicunt ac sentiunt =
viele Menschen reden anders als sie denken.
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DER KONJUNKTIV
1. Der Konjunktiv in Hauptsätzen kann ausdrücken:
j) eine allgemeine Vorstellung oder Behauptung: credat aliquis = es
möchte jemand glauben.
k) eine Ermahnung, einen Befehl (negativ mit ne): procedamus in pace!
= lasset uns ziehen in Frieden! ne doleamus! = wir wollen nicht traurig
sein!
l) einen Wunsch (negativ mit ne). Dabei steht der wirkliche Wunsch im
Konj. Präsens oder Perfekt: Sanctificetur nomen tuum! = Dein Name
werde geheiligt! Et ne nos inducas in tentationem = Und führe uns
nicht in Versuchung! Zum lebhafteren Ausdruck wird der Wunsch
oftmals eingeleitet mit utinam, utinam ne, sic, velim, nolim, malim:
utinam obedires = wenn du doch gehorsam wärest! In der Vulgata
steht für ne oftmals non: Non turbetur cor vestrum! = Euer Herz
betrübe sich nicht!
m) Einen Zweifel, eine Überlegung, namentlich in Fragesätzen: quid ego
faciam? = Was soll ich tun?
2. Der Konjunktiv in Nebensätzen steht:
a) nach ut (uti) = daß, so daß, auf daß; ne = damit nicht; quo = damit,
dadurch; quominus = damit um so weniger; quin = daß nicht; ohne
daß, ohne zu; nach den Verben: bitten (oro, rogo, precor); fordern
(postulo, flagito); ermahnen (hortor, suadeo); antreiben (impello);
beschließen (statuo); wenn eine Folge ausgedrückt oder ein Zweck
erreicht werden soll (Finalsätze oder abhängige Aufforderungssätze).
Bei den verba timendi (timeo, metuo, vereor = fürchten) wird das
deutsche „daß“ mit ne und „daß nicht“ mit ne non oder ut übersetzt.
Bei den verba impediendi (impedio = verhindern, abhalten) steht ne
oder quominus, zuweilen auch quin.
Ferner steht der Konjunktiv nach ut nach den unpersönlichen
Ausdrücken: es ist der Fall (est), es geschieht (fit), es ereignet sich
(accidit), es gelingt (contingit), es ist möglich (fieri potest): Hortor
vos, ne peccetis = ich ermahne euch, daß ihr nicht sündigt. Saepe fit, ut
homines fallantur = es geschieht oft, daß die Menschen getäuscht
werden. Accidit autem, ut dives moreretur = es geschah aber, daß der
Reiche starb.
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b) nach cum = als:
- wenn eine Erzählung angeführt wird (cum historicum). Cu
vidisset Jesus cogitationes eorum, dixit: Ut quid cogitatis mala in
cordibus vestris? = Als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er :
Warum denkt ihr Böses in euern Herzen?
- Ebenso steht cum mit dem Konj., wenn ein Erklärungsgrund
angegeben wird (cum causale): Joseph autem, cum esset iustus et
nollet eam traducere, voluit occulte dimittere eam = Joseph aber,
da er gerecht war und sie nicht in schlimmen Ruf bringen wollte,
dachte daran, sie heimlich zu entlassen.
- Wenn cum die Bedeutung von „da doch, während, obgleich“ hat
(cum adversationis et concessionis): Cum sis monialis, perfecta
esto! = Da du eine Ordensfrau bist, so sei vollkommen!
c) dum, donec, quoad in der Bedeutung von während, indem bedingen,
wenn ein Zweck ausgedrückt werden soll, den Konjunktiv; in der Bedeutung von solange als, bis werden sie (wie oben – unter Indikativ –
bereits angeführt) mit allen Zeiten des Indikativs verbunden. Doch
steht in der Kirchensprache, auch wenn kein Zweck angegeben wird,
dum und donec öfters mit dem Konjunktiv: Dum irent emere, venit
sponsus = als sie gingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Donec eris
felix, multos numerabis amicos = solange du glücklich bist, wirst du
viele Freunde zählen.
d) dummodo = wenn nur, dummodo ne = wenn nur nicht, nedum =
geschweige denn, quasi, tumquam, velutsi, proinde ac si = gleich als
ob, non quod = nicht als wenn und andere ähnliche Konjunktionen,
die einen Vergleichssatz als bloße Annahme einleiten, haben den
Konjunktiv bei sich, während Vergleichssätze, die eine Tatsache
ausdrücken, im Indikativ stehen. Die letztern werden eingeleitet durch
ut, sicut, quemadmodum, im Hauptsatz stehen oft die
korrespondierenden Demonstrativa ita, sic item: Villicus diffamatus
est apud illum, quasi dissipasset bona ipsius = der Verwalter kam in
üblen Ruf bei him, als hätte er dessen Güter verschwendet. Ut
sementem feceris, ita metes = wie du säest, wirst du ernten.
e) Der Konjunktiv wird ferner angewendet in den Relativsätzen, die
eine Absicht, einen Zweck ausdrücken oder die nach unbestimmten
allgemeinen ausdrücken (est, sunt, inveniuntur = es gibt usw.) folgen.
Misit Herodes rex manus, quae affligerent quosdam de Ecclesia = der
König Herodes schickte seine Mannschaft, welche gewisse (Personen)
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der Kirche ergreifen sollte. Non est inventus similis illi, qui
conservaret legem Excelsi = es wurde keiner ihm gleich befunden, der
das Gesetz des Allerhöchsten beobachten würde.
f) Endlich steht der Konjunktiv in den indirekten Fragesätzen: Nesciunt
quid faciant = sie wissen nicht, was sie tun!
3. Die Folge der Zeiten (Consecutio temporum)
o) Bezüglich der Tempora des Konjunktivs in Nebensätzen (Consecutio
temporum – Folge der Zeiten im Gebrauch des Konjunktivs) gelten
folgende Regeln:
- Auf ein Präsens und Futur I und II folgt der Konjunktiv der Präsens
oder Perfekts, je nachdem die Handlung des Nebensatzes
gleichzeitig mit der Handlung des Hauptsatzes oder als
vorangegangenen gedacht wird: Nemo est, qui felix esse nolit =
niemand ist, der nicht glücklich sein möchte. Qui me confessus
fuerit coram hominibus, eum confitebor coram patre meo = wer
mich vor den Menschen bekennt, den werde auch ich vor meinem
Vater bekennen.
- Auf ein Imperfekt, Perfekt oder Plusquamperfekt folgt der
Konjunktiv des Imperfekts oder Plusquamperfekts, je nachdem die
Handlung als gleichzeitig oder vorausgegangen gedacht wird:
Joannes cum audisset opera Christi in carcere misit ad eum
discipulos = als Johannes im Kerker die Werke Christi gehört hatte,
sandte er Schüler zu ihm.
- Im Deutschen steht manchmal der Konjunktiv des Imperfekts, wo
im Lateinischen der Konjunktiv des Präsens steht, und ebenso der
Konj. des Plusquamperfekts, wo im Lateinischen der Konj. des
Imperfekts gebraucht wird: Nemo est, qui nesciat = es gibt
niemand, der nicht wüßte. Non erat, quod non obedires = es lag
kein Grund vor, warum du nicht hättest gehorchen sollen.
- Ebenso steht im Deutschen das Imperfekt des Indikativs, wo im
Lateinischen das Plusquamperfekt des Konj. zur Anwendung
kommt: Cum papa legatum misisset, paruerunt = als der Papst
seinen Gesandten schickte, fügten sie sich.
- Fällt die Handlung des Nebensatzes in die Zukunft, so wird sie
durch den Konjunktiv Konjunktiv der Coniugation periphrastica
ausgedrückt, und zwar durch das Präsens nach einer Hauptzeit und
durch das Imperfekt nach einer Nebenzeit: dico, quid facturus sim
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= ich sage, was ich tun werde; dicebam, quid facturus essem = ich
sagte, was ich tun würde.
p) Die Folgesätze (Konsekutivsätze) mit ut und quin werden von den
obigen Regeln nicht berührt.

DER IMPERATIV
1. Soll ein Befehl bestimmt ausgedrückt werden, so wird der Imperativ
gebraucht: dic = sage! discite = lernet! scitote = wisset! Ora et labora =
bete und arbeite! Statt des verneinendenden Imparativs gebraucht man den
Konjunktiv Perfekt mit ne z. B. ne dixeris = sage nicht! oder noch öfter
eine Umschreibung mit noli: Noli timere = fürchte nicht! noli me tangere
= rühre mich nicht an!
2. Der sogen. Imperativ Futuri findet besonders in Gesetzen und Verträgen
Verwendung: Salus publica summa lex esto! = das öffentliche Wohl sei
das höchste Gesetz!

DIE FRAGESÄTZE
Bezüglich der Fragesätze verweisen wir auf das Elementarbuch.
In der Kirchensprache kommen viele Abweichungen von dem klassischen
Latein vor. So z. B. fehlen oft die Fragewörter, namentlich in einfachen
Fragen, wenn eine Verwunderung ausgedrückt oder das Gegenteil oder die
Verneinung der Frage gemeint oder erwartet wird: Juda, osculo filium
hominis tradis? = Judas, mit einem Kuß verrätst du den Menschensohn?
Laudo vos) in hoc non laudo? = Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht.
Adhuc pater meus vivit? = Lebt mein Vater noch? Tu templum in tribus
diebus excitabis? = Du willst den Tempel in drei Tagen wieder aufbauen?
Oft wird in der Vulgata die Frage mit si, si licet, putas, vis eingeleitet: Licet
censum dare Caesari? Ist es erlaubt, dem Kaiser Zins zu geben? Si licet
Sabbato curare? = Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Vis imus et colligimus
zizania? = Willst du, daß wir hingehen und das Unkraut sammeln?
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DER INFINITIV
Der Infinitiv drückt den Begriff einer Tätigkeit aus (daher Verbalnomen). Er
wird im allgemeinen wie im Deutschen gebraucht, und zwar:
1. zur Ergänzung unpersönliche Ausdrücke, z. B. bei est, videtur, habetur,
licet, oportet: Dulce et decorum est oro patria mori = es ist süß und
ehrenvoll, für das Vaterland zu sterben. Licet privilegiis uti = es ist
erlaubt, die Privilegien zu benützen.
2. zur Ergänzung persönlicher Verba, besonders bei den sogenannten
Hilfsverben: possum, volo, nolo, malo, debeo und vielen andern
ähnlichen, die für sich allein stehend keinen vollen Sinn haben, z. B.
studeo, audeo, cogito, dubito, cupio, omitto: Praeterita mutare non
possumus = das Vergangene können wir nicht ändern; incipiebat
contristari = er fing an, sich zu betrüben.
3. als Ergänzung bei Verben mit einem Objekt im Akkusativ. Hängt von
einem Verbum ein Akkusativ und ein Infinitiv ab, so nennt man diese
Konstruktion:

ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO
1. Der Akkusativ c. Inf. steht ähnlich wie im Deutschen in Ausdrücken wie:
Video te advenire = ich sehe dich kommen; audimus monachos breviarium
recitare = wir hören die Mönche das Brevier beten.
2. Der Acc. c. Inf. wird aber meist abweichend vom Deutschen gebraucht
und in der Regel durch einen Satz mit „daß“ umschrieben, wobei das
Subjekt dieses Satzes in den Akkusativ und das Prädikat (Verbum) in den
Infinitiv gesetzt wird: Scimus Deum omnia videre = wir wissen, daß Gott
alles sieht.
3. Weil der Acc. c. Inf. kein eigentlicher Satz, sondern nur ein Satzteil ist,
so darf er vom Ganzen nicht durch ein Komma getrennt werden; auch
müssen zu ihm gehörige Pronomina, die sich auf das Subjekt in der dritten
Person beziehen, durch das Reflexiv (sui, sibi, se) gegeben werden:
Homines boni malunt se diligi quam timere = gute Menschen wollen
lieber, daß sie geliebt, als gefürchtet werden.
4. Statt eines Satzes mit „daß“ kann man auch eine andere Wendung
gebrauchen, z. B. Scimus Petrum Romae fuisse = wir wissen, daß Petrus
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in Rom gewesen. Hierfür können wir auch sagen: Wir wissen, Petrus ist in
Rom gewesen, oder: Petrus ist unsres Wissens in Rom gewesen.
5. Der Acc. c. Inf. steht
a) nach den Verba sentiendi et declarandi, d.h. nach allen Verben der
Wahrnehmung, des Erkennens, des Erklärens, Urteilens, Sagens:
sentio = fühlen, video = sehen, animadverto = wahrnehmen, scio =
wissen, cognosco = erkennen, intelligo = einsehen, cogito = denken,
credo = glauben, dico = sagen, doceo = lehren, declaro = erklären,
nuntio = melden, scribo = schreiben usw.
b) nach den Verba affectuum, der Gemütsbewegung: gaudeo und laetor
= sich freuen, doleo = Schmerz empfinden, queror = sich beklagen,
miror = sich wundern usw.
q) nach den Verba voluntatis, die ein Wollen oder Wünschen ausdrükken: volo = wollen, nolo = nicht wollen, malo = lieber wollen, cupio =
begehren usw. Scimus Dominum resurrexisse a mortuis = wir wissen,
daß Gott von den Toten auferstanden ist, Legimus in sacris scripturis
Deum diligentibus omnia cooperari in bonum = wir lesen in der Heiligen Schrift, daß denen, die Gott lieben, alles zum Besten gereicht.
Miratus est eum iam mortuum esse = er wunderte sich, daß er schon
gestorben sei.
Einige der genannten Verba stehen indes auch mit ut, insbesondere
volo, malo, iubeo. Volo, ut protinus des mihi in disco caput Ioannis
Baptistae = ich will, daß du mir sofort das Haupt des Johannis in dieser Schüssel gibt.
r) Der Acc. c. Inf. steht nach den unpersönlichen Ausdrücken, die
einem Verbum sentiendi, declarandi, affectuum, voluntatis in der Bedeutung entsprechen: apparet = es erhellt, constat = es ist bekannt,
aequum, iustum, par est = es ist billig, recht, geziemend; expedit = es
ist dienlich, besser; fama est = es geht das Gerücht oder man sagt; spes
est = man hofft; oportet = es ist nötig; decet, dedecet = es ziemt sich
nicht, usw. Caiphas consilium dederat Judaeis: quia expedit unum hominem mori pro populo = Kaiphas gab den Juden den Rat, es sei besser, daß ein Mensch für das Volk sterbe. Dignum et iustum est nos
Tibi semper gratias agere = es ist würdig und recht, daß wir dir immer
und überall Dank sagen.
s) In der Vulgata und bei den Kirchenschriftstellern steht statt des Acc.
c. Inf. häufig ein Satz mit quod, quia, quoniam: Recordare, quia
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accepisti bona in via tua! = Bedenke, daß Du Gutes empfangen in
deinem Leben! audiens Joseph, quod Archelaus regnaret in Judea pro
herode, patre suo, timuit illo ire = als Joseph hörte, daß Archelaus in
Judea anstatt seines Vaters regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen.
Zu bemerken: Wenn bei aktivem Infinitiv Subjekt und Objekt nicht
unterschieden werden können, so wird der Akkusativ und Infinitiv
Passiv gebraucht, z. B.: Die Geschichtsschrieber erzählen, daß die
Israeliten die Philister überwunden haben = scriptores narrant
Philistaeas ab Israelitis superatos esse. Esse kann bei Inf. Fut. akt. und
Perf. Paß. auch weggelassen werden.

NOMINATIVUS CUM INFINITIVO.
Tritt das Verbum, von dem ein Akk. und Inf. abhängig ist, ins Passiv, so wird
aus dem Akk. und Inf. ein Nominativus cum Infinitivo. Dies kommt besonders vor den Ausdrücken wie: videtur (es scheint), dicitur (es wird gesagt,
man sagt), iubetur (es wird befohlen), auditur (es wird gehört, man hört). Joannes maximus a muliere natus esse dicitur = Johannes wird der größte vom
Weibe Geborene genannt. Aristites unus omnium iustissimus fuisse traditur =
man berichtet, daß Aristides einer der gerechtesten von allen gewesen sei.

DAS PARTICIPIUM
1. Die Participia (Mittelwörter) sind Wörter, die den Begriff eines Verbum
in der Form eines Adjektivs ausdrücken; sie heißen deshalb auch
Verbaladjektiva. als solche richten sie sich nach seinem Beziehungswort
im Kasus, Genus und Numerus.
2. Die lateinische Sprache hat drei Partizipien: Part. Präs. Aktiv: laudans =
lobend; Part. Fut. Aktiv: laudataturus = loben werdend; und Part. Perfekt
Passiv: laudatus = gelobt.
3. Das Participium coniunctum.
Das mit einem Nomen des Hauptsatzes verbundene Participium wird
gebraucht:
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a) wie im Deutschen: ad te suspiramus, gementes et flentes = zu dir
seufzen wir trauernd und weinend.
b) für einen Relativsatz: mortificatus quidem carne, vivificatus autem
spiritu = wer im Fleische gekreuzigt ist, ist lebendig geworden im
Geiste.
t) für einen Nebensatz, der ein Zeitverhältnis, einen Grund, ein
Zugständnis und eine Bedingung ausdrückt. In der Übersetzung
werden diese Participien eingeleitet durch die Bindewörter: als, indem,
während, weil, obgleich: Videns Jesus fidem illorum, dixit paralytico:
Confide, fili, remittuntur tibi peccata tua = als Jesus ihren Glauben
sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Habe Vertrauen, mein Sohn!
Deine Sünden sind dir vergeben.
u) für einen beigeordneten (koordinierten) Satz: Euntes in universum
mundum, docete omnes, baptizantes eos in nomine Patris etc. = gehet
hin in alle Welt, lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters
usw.
4. Das Participium absolutum.
d. h. das unabhängige (von keinem Teile des Hauptsatzes bedingte) Participium, kommt nur vor im Ablativ; diese Konstruktion heißt Ablativus
absolutus und besteht darin, daß das Subjekt des Nebensatzes samt dem
Partizip in den Ablativ zu stehen kommt. Sie hat nur dann statt, wenn das
Subjekt des Nebensatzes im Hauptsatz nicht vorkommt. Sie wird im
Deutschen wiedergegeben
a) durch einen Nebensatz der Zeit, des Grundes, der Einräumung oder
Bedingung (Temporal-Kausal-, Konzessiv- und Konditionalsatz). Jam
lucis orto sidere = nachdem das Tagesgestirn bereits aufgegangen ist.
Cessante causa, cessat effectus = da die Ursache aufhört, hört auch die
Wirkung auf. Procurante Deo omnia, tamen multa mala in hoc mundo
= wiewohl Gott für alles sorgt, gibt es doch so viele Übel in der Welt.
Loquente alio, numquam loquantur = während ein anderer spricht, soll
man niemals sprechen.
v) Durch ein Substantiv mit einer Präposition: Sole oriente profecti
sumus = beim Aufgang der Sonne reisten wir ab. Augusto regnante =
unter der Regierung des Augustus.
b) In der Konstruktion des Abl. absol. kann die Stelle des Partizips auch
ein Substantiv oder Adjektiv vertreten. Te duce omnia bene fiunt =
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unter deiner Führung (wenn du Führer bist) wird alles gut. Philippo
tetrarcha Ituraeae = als Philippus Tetrarch von Ituräa war.

DAS SUPINUM
1. Das erste Supinum (auf -um) steht nach den Verba der Bewegung ire,
venire, mittere, ducere, trahere zur Bezeichnung der Richtung und
Absicht: dormitum eo = ich gehe, um zu schlafen.
2. Das zweite Supinum (auf -u) wird gebraucht in Verbindung mit fas und
nefas und einigen Adjektiven wie facilis, difficilis, turpis, incerdibilis,
horribilis: hoc nefas est dictu = das zu sagen ist unrecht; horribile dictu =
schrecklich zu sagen.

DAS GERUNDIUM
1. Das Gerundium ist der deklinierte Infinitiv (Nominativ laudare, Genetiv
laudandi, Dat. laudando etc.). Es regiert denselben Kasus wie das Verbum
finitum.
2. Es wird meistens durch ein Substantiv mit einem Verhältniswort übersetzt:
in eligendo amicos cautio magna est adhibenda = in der Wahl der Freunde
muß man große Vorsicht anwenden. Observando regulam cognoscitur
monachus = an der Beobachtung der Regel erkennt man den Mönch.

DAS GERUNDIVUM
1. Es dient zum Ausdruck der vollziehenden Handlung. Es hat stets
passive Bedeutung und wird durch müssen, sollen oder dürfen übersetzt:
Res expentandae = die zu erstrebenden (erstrebenswerten) Dinge. Das
Gerundivum wie das Gerundium werden wie der Infinitiv und das Partizip
durch Adverbien näher bestimmt. Ad beate vivendum virtus necessaria est
= zum glückseligen Leben ist die Tugend notwendig.
2. Die tätige Person steht beim Gerundium und Gerundivum stets im Dativ:
Epistola mihi scribenda est = ich muß einen Brief schreiben.
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3. Das Gerundium und Gerundivum stehen im Genetiv bei Substantiven und
Adjektiven auf die Frage: was für ein? wozu? Tempus est abeundi = est ist
Zeit, fortzugehen.
4. Der Akkusativ des Gerundiums und Gerundivums steht nach den Präpositionen ad, inter, ob: Aperi, domine, os meum ad benedicendum nomen
sanctum tuum = Herr, öffne meinen Mund, deinen hl. Namen zu preisen!
5. Der Akkusativ des Gerundivums steht außerdem für den deutschen
Infinitiv mit „zu“ nach den Verben: do = geben, trado = übergeben, mitto
= einräumen, relinquo = zurücklassen. Jesus Simoni Petro oves suas
pascendas tradidit = Jesus übergab dem Simon Petrus seine Schafe zum
Weiden.
6. Der Ablativ des Gerudiums und Gerundivums wird angewendet als
Ablativ instrumenti und nach den Präpositionen ab, de, ex in: Religiosi
exercentur maxime in abnegando et mortificando = die Mönche sollen am
meisten in der Selbstverleugnung und Abtötung geübet werden.

DIE SATZBEIORDNUNG
1. Wenn zwei oder mehrere gleichartige Sätze miteinander verbunden
werden, ohne daß einer seine Selbständigkeit verliert, so entsteht eine
Satzbeiordnung.
2. Die Satzverbindung ist dabei unvermittelt: veni, vidi, vici = ich kam, sah
und siegte; oder vermittelt durch Konjuntionen, wie bereits oben bemerkt.
3. Die Konjunktionen sind entweder einfach oder korrespondierend:
Die einfachen Konjunktionen sind
a) kopulativ (verbindend): et, que (dem folgenden Worte angehängt) =
und; ac, atque = auch; etiam = sogar, auch; quoque (immer dem
betonten Worte nachgestellt) = auch; neque, nec = und nicht, aber
nicht; ac non = und nicht, vielmehr; ac ne quidem = und nicht einmal;
scilicet = nämlich.
b) adversativ (entgegnend): sed, verum = aber, allein; autem vero (an 2.
Stelle) = aber, aber vollends; at = dagegen; tamen = dennoch; attamen
= aber dennoch; atqui = aber doch; neque, neque vero = aber nicht.
c) disjunktiv (mehrgliederig): aut = oder; vel = oder (läßt die Wahl), vel
potius = oder vielmehr.
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d) kausal (ursächlich): nam, namque, etenim, enim (an 2. Stelle) = denn,
nämlich, neque enim = denn nicht.
e) konsekutiv (folglich): itaque = daher; ergo = folglich (in Schlüssen),
igitur = daher, also, proinde = demnach also, denn da.
Korrespondierend (entsprechend) sind:
et-et = sowohl – als auch; neque – neque = weder – noch; et – neque =
einerseits - anderseits nicht; tum – tum, modo – modo = bald – bald; non
solum – sed etiam, non modo – sed etiam = nicht nur – sondern auch; aut
– aut, vel – vel, sive – sive oder seu – seu = entweder – oder. Nemo aut
bonus aut malus vult mortem = keiner, weder der Gute noch der Böse
wünscht den Tod.

DIE SATZUNTERORDNUNG
1. Wenn ein Satz von einem andern abhängig wird, entsteht Satzunterordnung. Der abhängig gewordenene Satz heißt Nebensatz, während der übergeordnete Satz Hauptsatz oder regierender Satz genannt wird. Von einem
Nebensatz kann wieder ein anderer Nebensatz abhängig sein; dieser letztere heißt Nebensatz zweiten Grades, der erstere Nebensatz ersten Grades.
2. Wir unterscheiden folgende Arten von Nebensätzen:
a) Fragenebensätze (Indirekte Fragen). Alle indirekten Fragesätze
stehen im Konjunktiv, bzw. in der periphrastischen Form: scimus,
Quis Roman condiderit = wir wissen, wer Rom erbaut hat. Nemo scit,
quando dies novissimus venturus sit = keiner weiß, wann der jüngste
Tag kommen wird.
b) Relativsätze (rückbezügliche Sätze): sie werden (wie bereits oben
gesagt) eingeleitet durch relative Adverbien, wie ubi, unde, quo, qua
etc. Sie stehen entweder im Indikativ oder Konjunktiv; die Negation
ist non: Qui Deo simillimus est, optimus est = der Gott am ähnlichsten,
ist der Beste.
c) Finalsätze sind abhängige Aufforderungssätze, die dazu dienen, den
Zweck der Handlung des Hauptsatzes anzugeben. Sie stehen im
Konjunktiv und werden eingeleitet mit ut, quo, quominus und negativ
mit ne: Impero tibi, ut abeas = ich befehle dir, daß du weggehst.
d) Konsekutivsätze (Folgesätze), eingeleitet durch ut, ut non geben die
Folge des im regierenden Satze Ausgesagten an: Dei voluntate fit, ut
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e)

f)

g)

h)
i)

homines aegrotant = durch Gottes Willen geschieht es, daß die
Menschen krank werden.
Temporalsätze (zeitangebende Sätze), eingeleitet durch postquam,
ubi, ut, cum etc. bestimmen die Zeit; sie stehen teils im Indikativ, teils
im Konjunktiv. Die Negation ist immer non: Ubi venit plenitudo
temporis, Deus misit filium suum = als die Fülle der Zeit kam, sandte
Gott seinen Sohn.
Kasualsätze mit quod, quia, quoniam geben den Grund zur Handlung des Hauptsatzes an. Der Modus ist der Indikativ: Quia natura
mutari non potest, idcirco verae amicitiae sempiternae sunt = weil die
Natur nicht geändert werden kann, deswegen sind die wahren
Freundschaften ewig.
Konzessivsätze, durch etsi, quamquam, licet usw. eingeleitet,
enthalten eine Einräumung, deren Folge im Hauptsatze geleugnet oder
doch beschränkt wird: Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas =
obgleich die Kräfte mangeln, ist doch der Wille zu loben.
Komparativsätze geben an, wie sich das Prädikat des regierenden
Satzes zu dem des Nebensatzes verhält: Ut sementem feceris, ita metes
= wie man säet, so wird man ernten.
Konditionalsätze (Bedingungssätze), mit si, si non, nisi eingeleitet.
Der Modus ist der Indikativ oder Konjunktiv. Nisi Dominus
aedificaverit domum, in vanum laboraverunt, qui aedificnt eam =
wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten umsonst, die es bauen.

3. Oratio obliqua. Man kann die Rede eines andern unverändert so wiedergeben, wie sie gesprochen wurde, also unabhängig (oratio recta), oder man
kann sie abhängig von einem gesetzten oder zu denkenden Verbum dicendi machen (oratio obliqua). „Beati pauperes“, inquit Jesus, „quoniam
ipsorum est regnum caelorum“ = „Selig sind die Armen,“ sprach Jesus,
„denn ihrer ist das Himmelreich“ (oratio recta). Jesus dixit, beatos esse
pauperes, quoniam ipsorum futurum sit regnum caelorum = Jesus sagte,
selig seien die Armen, denn ihrer sei das Himmelreich (oratio obliqua).
Bei der oratio obliqua stehen die Behauptungssätze im Akkusativ cum
infinitivo, dagegen die Aufforderungssätze, Fragesätze und alle
Nebensätze im Konjunktiv.
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EIGENTÜMLICHKEITEN IM GEBRAUCH DER REDETEILE.
1. Substantiva
a) In vielen Sätzen wird im Lateinischen der konkrete und persönliche
Ausdruck gebraucht, während im Deutschen der abstrakte oder
fachliche angewandt wird: Augusto imperatore = unter der Regierung
des Augustus; a puero = von Kindheit an.
b) Die Substantiva abstracta werden meist nur im Singular gebraucht;
der Plural steht, wenn mehrere Fälle, Arten, Erscheinungen bezeichnet
werden sollen: ligna = verschiedene Arten von Holz, vina =
Weinsorten, praesentia angelorum = Erscheinungen von Engeln.
2. Adiectiva
a) Deutsche Adjektiva werden bisweilen im Lateinischen durch ein
Substantivum ausgedrückt, das durch et oder que mit dem eigentlichen
Hauptwort verbunden wird: febris et aestus = hitziges Fieber, amicitia
sinceritasque = aufrichtige Freundschaft. Ähnlich bei Verben orare et
obsecrare = bitten und beschwören – inständig bitten.
b) Lobende oder tadelnde Attribute werden nicht unmittelbar mit dem
Eigennamen verbunden; es wird in der Regel noch ein Appellativum
oder das Pronomen ille beigesetzt: Gedeon vir fortis = der tapfere
Gedeon; Samson vir robustus = der starke Samson; Samuel vir pius
oder Samuel ille pius = der fromme Samuel.
c) Der Komparativ wird auch mit dem deutschen zu, ziemlich, etwas,
ein wenig und der Superlativ mit sehr übersetzt: gravior morbus = eine
ziemlich schwere Krankheit; homo sapientissimus = ein sehr weiser
Mann.
d) Die Adjektiva, die Zeit- und Raumverhältnisse bezeichnen, werden
im deutschen oft durch ein Substantiv ausgedrückt: prima nocte = zu
Anfang der Nacht; summa arbore = auf dem Gipfel des Baumes.
e) Werden zwei Eigenschaften an demselben Gegenstande verglichen, so
werden beide in den Komparativ gesetzt und mit quam verbunden:
haec domus altior quam latior = dieses Haus ist höher als breit.
f) Das Maskulinum des Adjektivs wird oft, namentlich im Plural,
substantivisch gebraucht: pauper = der Arme; caeci = die Blinden;
auch das Neutrum im Nominativ und Akkusativ wird ebenso
angewendet: bonum = das Gut, verum = die Wahrheit.
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g) Einzelne Adjektiva erscheinen als Substantiva: dextera = die Rechte,
fera = das wilde Tier, adversarius = der Gegner, vicinus = der
Nachbar.
3. Pronomina
a) Das Pronomen reflexivum sui, sibi, se und suus, a, um wird
gebraucht, wenn es auf das Subjekt desselben Satzes bezogen wird:
Ascendit Joseph cum Maria desponsata sibi uxore in civitatem, quae
vocatur Bethlehem = Joseph begab sich mit seiner ihm angetrauten
Gattin nach der Stadt, die Bethlehem genannt wird.
Dasselbe ist auch der Fall, wenn das Pronomen im Nebensatz steht
und sich auf das Subjekt des Hauptsatzes bezieht, besonders in
Wunsch-, Absichts- und indirekten Fragesätzen: Petiit filia Herodiae,
ut Herodes sibi daret caput Joannis = die Tochter der Herodias
verlangte, daß Herodes ihr das Haupt des Johannes gebe.
Das reziproke Verhältnis, das wir im Deutschen mit gegenseitig,
miteinander ausdrücken, wird im Lateinischen ausgedrückt durch das
einfache Reflexivum oder mit der Verstärkung durch ipse oder inter
se, inter vos oder durch Ausdrücke wie alius alium, alter alterum,
neuter neutrum oder durch Wiederholung des Substantives: Non sit
discordia inter nos! laß keine Zwietracht unter uns sein! Alter alterius
onera portate! = der eine trage des andern Last! Manus manum lavat =
die eine Hand wäscht die andere.
b) Bezüglich der Pronomina demonstrativa ist zu merken: hic ist das
Demonstrativum der 1. Person und bezeichnet alles, was zu ihr in
Beziehung steht: hic locus: dieser Ort (da, wo ich bin), hic liber =
dieses Buch hier (mein Buch).
hic steht auch als Hinweis auf das Kommende und wird mit „der
Folgende“, „der Nächste“ übersetzt: para bola autemhaec est = die
Parabel aber bedeutet das (Folgende).
iste, das Demonstrativ der 2. Person, bezeichnet das
Gegenüberstehende: iste homo = der Mensch da [wo du bist], oft im
gegnerischen, feindlichen oder verächtlichen Sinne: mira ista stultitia
= diese merkwürdige Torheit!
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ille, das Demonstrativ der 3. Person, deutet auf das Entferntere hin: illa
dies = jener Tag.
ipse ist das Pronomen des Gegensatzes; es wird mit „selbst“ übersetzt
und steht in dem durch den Gegensatz verlangten Kasus: ipse fecit = er
selbst hat es getan; ipse fecit nos et non ipsi nos = er selbst hat uns
erschaffen und nicht wir, nosce te ipsum = lerne dich selbst kennen!
c) Das Pronomen relativum steht oft am Anfange eines Satzes statt is,
ille, iste u. a., um eine nähere Beziehung zu dem vorhergehenden Satz
auszudrücken: Quod cum videret Simon Petrus, procidit ad genua
Jesu, dicens: Exi a me, quia homo peccator sum = als das Simon
Petrus sah, fiel er Jesu zu Füßen und sprach: „Gehe weg von mir, denn
ich bin ein sündiger Mensch“.
d) Die Pronomina indefinita werden folgendermaßen gebraucht:
quis, quispiam entspricht dem deutschen jemand, irgend einer: si quis
dixerit = wenn einer sagen würde, num quis adest = ist jemand da?
aliquis = ist gleich: irgend einer, gleichgültig wer, wirklich jemand
und quisquam = überhaupt jemand: si quid aliquem defraudavi, reddo
quadruplum = wenn ich irgend einen um etwas betrogen habe, so gebe
ich es vierfach wieder zurück; si quisquam religiosus sit modestus! =
wenn irgend jemand, so soll der Religiose bescheiden sein!
quidam ist ein gewisser, den man nicht näher bezeichnen kann oder
mag: sapiens quidam dixit = ein Weiser sagte.
quisque bedeutet: jeder einzelne, jeder in seiner Art: non omnia omnibus sunt tribuenda, sed suum cuique = nicht alles darf man allen geben, sondern jedem das Seine; (quisque steht stets nach dem Pronomen
possessivum); decimo quoque die = alle zehn Tage; carum quodque
rarum = alles Kostbare ist selten.
4. Verba
a) Das Passiv der Deponentia und Defektiva wird durch eine
Umschreibung oder Phrase ausgedrückt: in odio esse = gehaßt werden,
in invidia esse = beneidet werden.
b) Manche Indikative werden unbestimmt oder als Phrasen gebraucht:
fateor = ich muß gestehen; miror = ich muß mich wundern; spero = ich
darf hoffen; permitto = ich darf mir erlauben; non fero = ich kann
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nicht ertragen; non dico = ich kann (ich will, ich darf) nicht sagen.
5. Adverbia
a) Einige Adverbia werden im Deutschen durch ein Substantiv oder
durch eine Umschreibung wiedergegeben: inique agebant = sie taten
Böses oder begingen Sünden; bene sperat = er hofft Gutes oder hat
gute Aussicht; recte dicit = er hat recht, wenn er sagt; insipienter credit
= es ist töricht (von ihm), wenn er glaubt.
b) Deutsche Adverbia wie: auch, wirklich, schon, nur, erst, endlich, je,
sonst, nämlich u.a., die im Lateinischen durch den Zusammenhang
oder die Wortstellung gegeben sind, fallen meist weg: nemo vidit
Deum = keiner hat Gott je gesehen. Quia si in viridi ligno haec fiant,
in arido quid fiet? = Wenn das schon am grünen Holz geschieht, was
wird erst am dürren geschehen?
c) Manche deutsche Adverbia werden im Lateinischen durch ein Verbum
ausgedrückt: bekanntlich = constat, notwendig = necesse est,
anscheinend = videor, gewöhnlich = soleo, unaufhörlich = non desisto,
leider = doleo, vielleicht = haud scio an, ferner: accedit ut oder quod.
6. Negationes
a) Non = nicht steht bei Wörtern und Sätzen, ne nur in Sätzen; haud =
nicht wird außer in haud scio an selten gebraucht; nihil ist ein
verstärktes non = durchaus nicht.
b) ne-quidem = nicht einmal nimmt das betonte Wort stets in die Mitte:
ne justus quidem mortem sine timore expectat = nicht einmal der
Gerechte erwartet den Tod ohne Bangen.
c) Zwei sich aufeinander beziehende Negationen heben sich auf: non
nemo = jemand; nonnihil = etwas, nonnuli = einige, non ignoro = ich
weiß wohl.
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Wörterverzeichnis
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1. Lateinisch – Deutsch
A
a von ( vor Konsonanten)
Aaron, onis m. Aaron
ab von (vor Vokalen u. h)
ab – usque ad von – bis
abbas, atis m. der Abt
abbastissa, ae f. die Äbtissin
abnegatio, onis f. die Selbstverleugnung
abnego 1 verleugnen
abs von (von + Pronomen)
abscīdo, scidī, scisum 3 abhauen
abscondo, didi, ditum 3 verbergen
absens, ntis abwesend, fern
absentia, ae f. die Abwesenheit
absolvo, solvi, solutum 3 losmachen, lossprechen
absque (selten) ohne
abstinēo, tinui, tentum 2 sich
enthalten
absum, fui, esse weg sein, abwesend sein
abundantia, ae f. der Überfluss
abundo 1 überfließen, Überfluss
haben
abyssus, i m. der Abgrund
ac und
academia, ae f. die Hochschule
accedo, cessi, cessum 3 treten,
hinzutreten
acceptor, oris m. der Empfänger
accido, accidī 3 vorfallen, ereignen
accipio, cēpi, ceptum 3 empfangen, annehmen, nehmen
acclinis, e geneigt, angelehnt,
gebeugt
accumulo 1 aufhäufen, vermehren
accuso 1 anklagen
acer, is, e scharf, hart, heftig
actio, onis f. die Handlung
actus, ūs m. die Handlung
acuo, ui, ūtum 3 schärfen
acus, ūs f. die Nadel
acutus, a, um scharf
ad zu, bei

adduco, xi, ctum 3 herzuführen,
hinführen
adeo, ii, itum 4 hingehen
adeps, ipis m./f. das Fett
adhaerēo, haesi, haesum 2 anhängen
adhibēo (in) 2 zulassen (zu)
adhuc noch
adimpleo, plevi, pletum 2 erfüllen
adipes pacificorum das Friedopfer
adipiscor, adeptus sum 3 erlangen
adiutor, ōris m. der Helfer
adiutrix, icis f. die Helferin
adiuvo, iuvi, iutum 1 helfen, unterstützen
administratio, onis f. die Verwaltung
administro 1 leiten
admirabilis, e bewunderungswürdig
admiror, atus sum 1 bewundern
admonēo 2 ermahnen
admonitor, oris m. der Mahner
adolescens, tis m. der Jüngling
adorior, ortus sum 4 angreifen
adoro 1 anbeten
adscribo, scripsi, scriptum 3
zuschreiben
adspectus, us m. der Anblick
adspicio, spexi, spextum 3 ansehen
adsto, siti, stitum 3 stehen, aufstehen
adsum, fui, esse da sein, zugegen
sein, gegenwärtig sein
adulator, oris f. der Schmeichler
adveho, vexi, vectum 3 herbeiführen, bringen
advenio, veni ventum 4 kommen, gelangen
adversarius, i m. der Gegner,
Feind
adversitas, atis f. die Widerwärtigkeit, das Unglück
adversor, atus sum 1 zuwider
sein, zuwider handeln, Gegner
sein
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adversum (m. Acc.) gegen
adversus gegen (freundlich u.
feindlich)
adversus, a, um widrig
ādverto, ti, sum 3 merken, bemerken, beachten, hinwenden
aedifico 1 erbauen
aeger, gra, grum krank
Aegyptius, ii m. der Ägypter
Aegyptus, i f. Ägypten
aemulor, atu sum 1 eifern, nacheifern, nachahmen, beneiden
aequālis, e gleich
aeque ebenso
aequitas, ātis f. die Billigkeit,
Gleichheit
aequo 1 gleich sein, gleichkommen, gleichen
aequor, oris n. die Fläche des
Meeres
aequus, a, um gleich, eben,
recht, billig
aër, aëris m. die Luft
aes, aeris n. das Erz, Geld
aestas, atis f. der Sommer
aestimo 1 achten
aetas, ātis f. das Zeitalter, Alter
aeternitas, atis f. die Ewigkeit
aeternus, a, um ewig
aevum, i n. die Ewigkeit, Zeit,
Lebensalter
affabilis, e freundlich, leutselig
affectus, us m. das Gefühl, der
Affekt, Gemütsbewegung
afferro, attuli, allatum (ad) 3
herbeibringen, beibringen
afficio, feci, fectum 3 angreifen,
antun
afflictus, a, um betrübt, traurig
affligo, xi, ctum 3 plagen, betrüben, niederschlagen
ager, agri m. der Acker
agnitio, onis f. die Erkenntnis
agnosco, novi, nitum 3 erkennen
agnus, i m. das Lamm
ago, egi, actum 3 handeln, tun,
machen
agricultura, ae f. der Ackerbau
aio sagen
ala, āe f. der Flügel

alienus, a, um fremd
alioquin (alioqui) sonst, außerdem
aliquando einst, bisweilen, dereinst, einmal
aliquem non curare (m. Acc.)
sich nicht um einen kümmern
aliquis, aliqua, aliquid irgend
einer, irgend etwas
alius, a, ud ein anderer
almus, a, um erhaben, hehr
altāre, ris n. der Altar
alter, tera, terum der eine / der
andere von beiden
alteruter, utra, utrum einer von
beiden
altus, a, um hoch
amabilis, e liebenswürdig
amarus, a, um bitter
amārus, a, um bitter
amator, oris m. der Liebhaber
ambitiosus, a, um ehrgeizig
ambulo 1 spazieren gehen, wandeln
amīca, ae f. die Freundin
amicītia, ae f. die Freundschaft
amictus, a, um bekleidet
amīcus, i m. der Freund
amitto, misi, missum 3 verlieren
amnis, is m. der Fluss, Strom
amo 1 lieben
amoenitas, atis f. die Lieblichkeit
amoenus, a, um lieblich, angenehm
amor proprius die Eigenliebe
amor, ōris m. die Liebe
amplifico 1 vergrößern, erweitern, vermehren
āmplius mehr, noch mehr
anceps, ipitis zweischneidig
ancilla, ae f. die Sklavin, Magd
angelus, i m. der Engel
angustiae, ārum f. die Bedrängnis, Enge
anima, ae f. die Seele
animus, i m. der Geist, Mut
animus, i m. die Gesinnung, Neigung, Absicht, der gute Wille
annalis, is m. das Jahrbuch
annulus, i m. der Ring
annuntio 1 verkünden
ante (m. Acc.) vor (Zeit / Ort)

antecedo, cessi, cessum 3 vorausgehen, vorhergehen, vorgehen
antefero, tuli, latum 3 vorziehen
antequam ehe, bevor
antiquus, a, um alt
aperio, erui, ertum 4 öffnen
apertus, a, um offen
apis, is f. die Biene
apostolus, i m. der Apostel
appareo, ui, itum 2 erscheinen
appello 1 rufen, nennen
appetītus, us m. die Begierde,
das Verlangen
appropinquo 1 sich nähern
apud (m. Acc.) bei
aqua, ae f. das Wasser
Aquinas, atis f. (ein Mann) aus
Aquin
arbitrium, i n. der Eigenwille,
freie Wille
arbitror, atus sum 1 glauben,
meinen
arbor, arbŏris f. der Baum
arca, ae f. die Arche, die Lade
arceo, ui 2 abhalten
archangelus, i m. der Erzengel
arctus, a, um enge
arcus triumphalis der Triumphbogen
arcus, us m./f. der Bogen
ardens, entis brennend, heftig
ardēo, si, um 2 brennen
ardor, oris m. die Heftigkeit,
Hitze, das Feuer, heftige Begierde
arduus, a, um steil, hoch, erhaben
arēna, ae f. Kampfplatz, Arena,
Sand
Areopagus, i m. der Aeropag,
oberst. Gerichtshof in Athen
argentum, i n. das Silber
argumentum, i n. der Beweis,
das Kennzeichen
arguo, ui, utum 3 beschuldigen
aridus, a, um trocken, dürr
arma, orum f. die Waffe (-n)
armo 1 bewaffnen
ars, artis f. die Kunst
artes bonae die schönen Künste
artifex, icis m. der Künstler,
Meister
arx, arcis f. die Burg

304

as, assis m. das As (Münze)
ascendo, di, sum 3 hinaufsteigen,
auffahren
Asia, ae f. Asien
asper, era, um rauh
aspergo, spersi, spersum 3 besprengen
asperitas, atis f. die Härte, Rauheit
aspicio, spexi, spectum 3 ansehen
assentator, oris m. der
Schmeichler
assentio, si, sum 4 bestimmen,
einwilligen
assentior, sensus sum 4 bestimmen, einwilligen
assiduus, a, um emsig, ohne
Unterlass, unverdrossen, beständig
assisto, stiti, situm 3 beiwohnen,
dabei sein, helfen
assumo, sumpsi, sumptum 3 annehmen, aufnehmen
Assyrius, i m. der Assyrer
asto, siti, stitum 1 stehen, aufstehen, dabeistehen
Athenae, arum f. Athen
atque und
atrium, i n. der Vorhof, die
Vorhalle
attendo, di, tum 3 aufmerken
attentus, a, um aufmerksam
auctor, oris m. der Urheber,
Schöpfer
auctoritas, atis f. das Ansehen,
die Autorität
audēo, ausus sum 2 wagen
audio, ivi, itum 4 hören
auditus, us m. das Gehör
aufero, abstuli, ablatum 3 wegtragen, wegnehmen
aula, ae f. der Saal, Hof (eines
Fürsten), die Halle
aureus, a, um golden
auris, is f. das Ohr
aurum, i n. das Gold
ausculto 1 hören
aut oder
aut – aut entweder – oder
autem aber
auxilium, i n. die Hilfe
avaritia, ae f. der Geiz
avarus, a, um geizig

ave sei gegrüßt
averto, ti, sum 3 abwenden
avoco1 abberufen
avus, i m. der Vorfahr
axis, is m. die Asche

B
Babylon(i)us, i m. der Babylonier
Babylonicus, i m. babylonisch
baculus, i m. der Stab, Stecken
balneum, i n. das Bad
baptisma, atis n. die Taufe
baptizo 1 taufen
barbaria, ae f. die Barbarei
barbaries, ei f. die Barbarei
basilica, ae f. die Basilika
beatifico 1 selig machen
beatitudo, inis f. die Seligkeit
beatus, a, um selig
bello 1 Krieg führen, bekriegen
bellum gerere Krieg führen
bellum parare den Krieg vorbereiten, sich zum Krieg rüsten
bellum, i n. der Krieg
bene (Adv.) gut
benedico, dixi, dictum 3 segnen
benedictio, onis f. der Segen, die
Segnung, der Preis
benedictus, a, um gesegnet
benefacio, feci, factum 3 wohltun
beneficium, i n. die Wohltat
beneplacitum, i n. das Wohlgefallen
benevolentia, ae f. das Wohlwollen
benévolus, a, um wohlwollend
benignitas, atis f. die Güte
benignus, a, um freundlich, gütig
bestia, ae f. das (wilde) Tier
bīblia, ae f. die Bibel
biblia, orum n. die Bibel
bibo, bibi, bibitum 3 trinken
bilinguis, e doppelzüngig
bis zweimal, doppelt
bis millēsimus der 2000.
blandior, itus sum 4 schmeicheln
blanditia, ae f. die Schmeichelei
blasphēmia, ae f. die Gotteslästerung

bona ecclesiastica die Kirchengüter
bonitas, atis f. die Güte
bono animo esse guten Mutes
sein
bonus, a, um gut
brachium, i n. der Arm
brevis, e kurz
brevitas, atis f. die Kürze
brutum, i n. das Tier
brutus, a, um unvernünftig

C
cadaver, eris n. der Leichnam
cado, cecĭdi, cāsum 3 fallen
cadūcus, a, um hinfällig, vergänglich
caeco 1 blind machen, blenden
caedes, is f. der Mord
caeles, itis himmlisch, Gott
caelestis, e himmlisch
caelicus, a, um himmlisch,
Himmelscaelum, i n. der Himmel
Caesar, aris m. der Kaiser
caeteri, ae, a die Übrigen
calamitas, atis f. das Unglück,
die Unannehmlichkeit
calceamentum, i n. der Schuh
calco 1 zertreten, mit Füßen treten
calix, icis m. der Kelch
calumnia, ae f. die Verleumdung
campus, i m. das Feld
canālis, is c. der Kanal
candelabrum, i n. der Leuchter,
die Leuchte
cani, orum m. die grauen Haare
canticum, i n. das Lied
canto 1 singen, besingen
cantor, ōris m. der Sänger
canus, a, um grau, weiß
capax, acis fähig, geschickt
capio, cepi, captum 3 nehmen,
gefangennehmen, einnehmen,
ergreifen, fassen
captivitatis, atis f. die Gefangenschaft
caput, itis n. der Kopf, das
Haupt, die Hauptstadt, der
Anfang, das Hauptstück
carcer, ĕris m. das Gefängnis,
der Kerker
cardinalis, is m. der Kardinal
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carēo, ui, itum 2 Mangel haben,
entbehren
caritas, ātis f. die Liebe
caro, carnis f. das Fleisch
carus, a, um lieb, teuer
castigo 1 züchtigen
castitas, atis f. die Keuschheit
castus, a, um keusch, rein
casula, ae f. das Messgewand
casus, us m. der Fall, Zufall
catacumbae, arum f. die Katakomben
catechumēnus, i m. der Katechumen
catholicus, a, um katholisch
causa (m.Gen.) wegen (nachgest.)
causa, ae f. die Ursache
cautus, a, um vorsichtig
caveo, cavi, cautum 2 sich hüten
cedo, cessi, cessum 3 scheiden,
weichen
cedrus, i f. die Zeder
celebratio, onis f. die Feier
celebro 1 feiern
celer, a, um schnell
cella, ae f. die Zelle
censeo, ui, sum 2 schätzen, be
urteilen, dafürhalten
centena milia eine Million
centesimus der 100.
centrum, i n. der Mittelpunkt
centum 100
centurio, onis m. der Hauptmann
cerno 3 sehen, schauen
cernuus, a, um tiefgebeugt, mit
dem Gesichte der Erde zugekehrt
certamen, inis n. der Kampf
certus, a, um sicher, gewiss
cesso 1 aufhören, beenden
ceu gleichwie, als
Chananaeus, a, um kananäisch
Cherub (undekl.) der Cherub
chorus, i m. der Chor
christianitas, ātis f. die Christenheit
christianus, a, um christlich
Christianus, i m. der Christ
Christus, i m. Christus, der Gesalbte
cibus, i m. die Speise
Cicero, ōnis m. Cicero
cinis, ĕris m. die Asche

circa ringsum, umher, im Umkreis von
circumdo, dedi, datum 1 umgeben
circumfero, tuli, latum 3 herumtragen
circumfundo, fudi, fusum 3 umfließen
circumsto, steti, statum, are 1
umstehen
cis disseits
cito schnell
citra diesseits
civis, is c. der (die) Bürger(in)
civitas, atis f. die Stadt, der Staat
clamo 1 rufen, schreien
clamor, ōris m. der Ruf, Schrei,
das Geschrei
Claravallensis, is m. von Klaravall (Lichtenthal)
clarēo, ui 2 hell werden, leuchten, berühmt sein
claresceo, ui 3 hell werden,
leuchten, berühmt sein
clarifico erleuchten, verherrlichen
claritas, atis f. die Klarheit, der
Ruhm
clārus, a, um berühmt
claudo, clausi, sum 3 schließen
clavis, is f. der Schlüssel
clemens, ntis gütig
clementia, ae f. die Güte
coecus, a, um blind
coena, ae f. das Mahl
coepi, coepisse 3 angefangen haben
cogitatio, onis f. der Gedanke
cogitatus, i m. der Gedanke
cogito 1 denken
cognatus, a, um verwandt, befreundet, bekannt
cognosco, novi, nitum 3 erkennen
coinquino 1 beflecken, verunreinigen
collaudo 1 loben
colligo, legi, lectum 3 zusammenbringen, sammeln
collis, is m. der Hügel
colloco 1 stellen, legen
colloquium, i n. das Gespräch

colo, colui, cultum 3 anbauen,
ehren, verehren, beobachten,
ausüben
color, oris m. die Farbe
columba, ae f. die Taube
comedo, edi, esum 3 essen, verzehren
comes, itis (com.) der Begleiter
commeātus, us m. die Zufuhr
commemoratio, onis f. das Gedächtnis, Andenken
commemoro 1 gedenken
commendatio, onis f. die Empfehlung
commendo 1 empfehlen
committo, misi, missum 3 begehen, anvertrauen
commodus, a, um bequem, nützlich
commonēo, ui, itum 2 ermahnen,
warnen
communicatio, onis f. die Gemeinschaft, Mitteilung
communis, e gemeinsam, gewöhnlich
comparo 1 vergleichen, erwerben
compassio, onis f. das Mitleiden
compatior, passus sum 3 mitleiden
complaceo, ui, itum 2 gefallen
complector, plexus sum 3 umfassen, ergreifen
conatus, us m. das Unternehmen
conceptio, onis f. die Empfängnis
concilio 1 vereinigen, versöhnen
concilium magnum der hohe Rat
concilium, i n. die Ratsversammlung, Konzilium
concipio, cepi, ceptum 3 empfangen
concito 1 reizen, erregen, aufregen, verursachen
conclusus, a, um verschlossen
concordo 1 übereinstimmen
condimentum, i n. die Würze
condio, ivi 4 würzen
conditor, oris m. der Schöpfer
condo, didi, ditum 3 gründen,
verbergen
condoleo, ui, itum 2 mittrauern,
Mitleid haben
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condono 1 schenken, erlassen,
verzeihen
cōnfero, contuli, collatum 3 zusammentragen
confessio, onis f. das Bekenntnis
confessor, oris m. der Bekenner
confirmo 1 stärken, ermutigen,
bestätigen
confiteor, fessus sum 2 bekennen, preisen
conflictus, us m. der Streit
conforto 1 stärken
confugio, fugi, fugitum 3 (irgendwohin) fliehen
confundo, fudi, fusum 3 beschämen, verwirren
congaudium, i n. die Mitfreude
congratulor, atus sum 1 glückwünschen
coniungo, iunxi, iunctum 3 verbinden
coniux, iugis c. Ehegatte (Gemahl, Gemahlin)
conor, atus sum 1 versuchen,
unternehmen
conscientia, ae f. das Gewissen
conscius, a, um bewusst
consecro 1 weihen, heiligen
consentio, sensi, sensum 4 einwilligen, übereinstimmen
consequentia, ae f. die Folge
consequor, secutus sum 3 folgen
conservo 1 bewahren
considerate bedächtig
considero 1 betrachten
consilium, i n. der Rat
consisto, stiti, stitum 3 bestehen,
hinstellen
consolatio, ōnis f. der Trost
consolatrix, icis f. die Trösterin
consolor, atus sum 1 trösten
consortio, onis f. die Teilnahme
consortium, i n. die Gesellschaft
conspectus, us m. der Anblick,
das Angesicht
constans, ntis beständig, starkmütig
constantia, ae f. die Standhaftigkeit, Beständigkeit
constituo, ui, utum 3 bestellen,
einsetzen
consto sibi sich gleich bleiben
consto, iti 1 bestehen, bekannt
sein, gelten, kosten

consubstantialis, e wesensgleich
consuetudo, dinis f. die Gewohnheit
consul, ulis m. der Konsul
consulto (Adv.) absichtlich
consulto 1 beratschlagen
consummatio, onis f. die Vollendung, Zusammenrechnung
consummo 1 vollenden, vollbringen
contemno, tempsi, temptum 3
verachten
contemplor, atus sum 1 betrachten
cōntemptus, us m. die Verachtung
contendo, di tum 3 streben, begehren
contentio, onis f. die Anstrengung
contentus, a, um zufrieden
contigit es ereignet sich
continuus, a, um beständig, fortwährend
contra (Adv.) im Gegenteil
contra (m. Acc.) gegen (feindlich)
contradictio, onis f. der Widerspruch
contrarius, a, um widrig
contrectatio, onis f. die Berührung
contristo 1 betrüben
contritio, onis f. die Reue, Zerknirschung
contritus, a, um zerknirscht
contumax, cis halsstarrig, beharrlich, trotzig
contumelia, ae f. die Schmähung
conturbo 1 verwirren, beunruhigen
convallis, is f. das Tal
convenio, veni, ventum 4 zusammenkommen
conversatio, onis f. der Umgang,
Unterhaltung
conversor, atus sum 1 wandeln
converto, ti, sum 3 umdrehen,
umwandeln
convivium, i n. das Gastmahl
convoco 1 zusammenrufen
cor, cordis n. das Herz
coram (m. Acc.) vor, in Gegenwart

cordi esse am Herzen liegen
Corinthus, i f. Korinth
cornu, nus n. das Horn, der Flügel (eines Heeres)
corona, ae f. die Krone, der
Kranz
corono 1 krönen
corporalis, e körperlich
corpus, oris n. der Körper, Leib
correctio, onis f. die Zurechtweisung
corrigo, rexi, rectum 3 bessern,
verbessen
corripio, ui, reptum 3 verweisen, bestrafen
corruptio, onis f. die Verweslichlichkeit, Vergänglichkeit
corvus, i m. der Rabe
cotidianus, a, um täglich
cotidie (quotidie) Adv. täglich
crastinus, a, um morgig
creatio, onis f. die Schöpfung
creātor, oris m. der Schöpfer
creatūra, ae f. das Geschöpf
credo, didi, ditum 3 glauben
credulitas, atis f. die Leichtgläubigkeit
cremo 1 verbrennen
creo 1 erschaffen
crinīs, is m. das Haar
crucifigo, fixi, fixum 3 kreuzigen
crucifixus, a, um gekreuzigt
crudēlis, e grausam
crux, crūcis f. das Kreuz
crystallinus, a, um kristallen
culpa, ae f. die Schuld
cultúra, ae f. die Pflege, Bildung,
Aufklärung, Kultur
cultus, us m. die Pflege, der Kultus
cum (Konjunktion) da, als,
wenn
cum (Praep.; m. Abl.) mit
cumulo 1 aufhäufen, vermehren
cunctus, a, um ganz (Plur.: alle)
cupiditas, atis f. die Begierde
cupidus, a, um begierig
cupio, ivi, itum 3 begehren, wünschen
cūr warum
cura, ae f. die Sorge, die Angelegenheit
curia, ae f. der Hof, das Rathaus
curiosus, a, um neugierig
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curo 1 pflegen, sorgen, sich kümmern
cursus, us m. der Lauf
custodia, ae f. die Wache, Schutz
custodio, ivi, itum 4 behüten, bewahren
custos, ōdis c. der Wächter
cymbula, ae f. der Kahn, kleines
Schiff

D
daemon, onis m. der Dämon,
Teufel
damno 1 verdammen, verurteilen
damnum, i n. der Schaden
Daniel, elis m. Daniel
dator, oris m. der Geber
de von, über; von – herab
de-/ decet (me) es ziemt (sich)
(nicht)
dealbo 1 weiß machen
debeo, ui, itum 2 müssen, schuldig sein
debilis, e schwach, gebrechlich
debilito 1 schwächen
debitor, oris m. der Schuldner
dēcem zehn
decido, idi 3 abfallen, ausfallen,
fehlen
decimus der zehnte
declaro 1 erklären
declino 1 abnehmen, sich neigen
decor, ōris m. die Zierde
decoro 1 schmücken
decōrus, a, um geschmückt
decursus, us m. der Lauf
decus, oris n. die Zierde
dedignatio, onis f. die Entrüstung
dedignor, atus sum 1 sich entrüsten
deduco, duxi, ductum 3 geleiten
defecio, feci, fectum 3 fehlen
defectio, onis f. das Fehlen, der
Mangel
defectus, us m. der Abgang, Abnahme
defectus, us m. das Fehlen, der
Mangel
defendo, di, sum 3 verteidigen
defensor, ōris m. der Verteidiger
dēfero, tuli, latum 3 übertragen,
überbringen

deficio, feci, fectum 3 mangeln,
ermatten
defunctus, a, um verstorben
Dei causa um Gottes willen
deiicio, ieci, iectum 3 niederwerfen, abwerfen
delectatio, onis f. die Freude
delector, atus sum 1 sich ergötzen
delego 1 senden
deleo, evi, etum 2 zerstören
delibero 1 beraten
deliciae, arum f. die Freude
Delphicus, a, um delphisch
demento 1 den Verstand nehmen
demigro 1 auswandern, ausziehen
demonstro 1 zeigen
demum endlich
denego 1 weigern, verweigern,
versagen
denique endlich
dens, tis m. der Zahn
depositum, i n. das Hinterlegte,
die Hinterlage
deprecor, atus sum 1 flehen,
bitten
deprehendo, di, sum 3 ergreifen,
entdecken
descendo, di, sum 3 herabsteigen
desertum, i n. die Wüste
deshonoro 1 entehren
desideratus, a, um ersehnt, erwünscht
desiderium, i n. das Verlangen,
der Wunsch
desidero 1 wünschen, verlangen
desino, sii, situm 3 aufhören
desolatus, a, um einsam, öde
despero 1 verzweifeln
despicio, spexi, spectum 3 verschmähen, verachten
destructio, onis f. die Zerstörung
desum, fui, esse fehlen, mangeln
deterior, oris schlimmer
determino 1 begrenzen, bestimmen
detraho, traxi, tractum 3 herabziehen, verkleinern, übel nachreden
Deus, i m. Gott
devasto 1 zerstören, verwüsten
devotio, onis f. die Andacht
devotus, a, um andächtig

dexter, xtra, xtrūm recht
diabolus, i m. der Teufel
diāconus, i m. der Diakon
Diana Ephesia die Diana zu
Ephesus
dico, dixi, dictum 3 sagen, sprechen
dies Cinerum Aschermittwoch
dies festus der Festtag
dies novissimus der jüngste Tag
dies, ei der Tag
differo, distuli, dilatum 3 verschieben, sich unterscheiden
difficilis, e schwer, beschwerlich
diffido, fisus sum 3 misstrauen
digero, gessi, gestum 3 einteilen,
verdauen
dignitas, ātis f. die Würde
dignor, atus sum 1 sich würdigen
dignus, a, um (m. Abl.) würdig
dilanio 1 zerfleischen
dilectio, onis f. die Liebe
dilectus, a, um geliebt
diligens, tis fleißig, sorgfältig
diligentia, ae f. der Fleiss
diligo, dilexi, dilectum 3 lieben
diluvium, i n. die Überschwemmung, Flut
dimico 1 streiten, kämpfen
dimidium, i n. die Hälfte
diminuo, ui, utum 3 vermindern,
abnehmen
dimitto, misi, missum 3 entlassen
directio, onis f. die Leitung,
Richtung
dirigo, rexi, retum 3 leiten, lenken, richten
diruo, ui, utum 3 zerstören
disciplina, ae f. die Zucht
discipulus, i m. der Schüler,
Jünger
disco, didici 3 lernen
discordia, ae f. die Streitigkeit,
Zwietracht
discordo 1 uneinig sein
dispensatio, onis f. die Austeilung, Gunst
dispersio, onis f. die Zerstreuung
displiceo, ui, utum 2 missfallen
dispono, posui, positum 3 bereiten, verteilen
disputo 1 streiten, disputieren
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dissentio, sensi, sensum 4 streiten
dissimilis, e unähnlich
distantia, ae f. die Entfernung
distractio, onis f. die Steinigung,
Zerstreuung
dito 1 beschenken, bereichern
diu lange, für die Dauer
diverto, verti, versum 3 abweichen, sich abwenden
dives, itis reich
divido, visi, visum 3 teilen, trennen
divinitas, ātis f. die Gottheit
divīnus, a, um göttlich
divitiae, ārum f. der Reichtum
do, dedi, datum 1 geben
doceo, cui, ctum 2 lehren
docte (Adv.) gelehrt, auf gelehrte
Weise
doctor legis der Gesetzeslehrer
doctor, ōris m. der Lehrer, Gelehrte
doctrina falsa die Irrlehre
doctrina, ae f. die Lehre, die Belehrung
doctus, a, um gelehrt
dogma, atis n. der Glaubenssatz
doleo, ui, itum 2 sich betrüben,
schmerzen
dolor, oris m. der Schmerz
dolorosus, a, um schmerzhaft
domesticus, i m. der Hausgenosse
domina, ae f. die Herrin
dominator, oris m. der Beherrscher
dominus, i m. der Herr
domus, ūs f. das Haus
donec solange, bis
dono 1 schenken, geben
donum, i n. die Gabe, das Geschenk
dormio, ivi, itum 4 schlafen
dos, dōtis f. die Mitgift
draco, ōnis f. der Drache
dubito 1 zweifeln
dūbium, i n. der Zweifel
ducentēsimus der 200.
ducenti, ae, a 200
duco, xi, ctum 3 führen
dulcedo, inis f. die Süßigkeit
dulcis, e süß, sanft
dum während, so lange

duo et viginti (viginti duo) 22
duo milia mīlitum 2000 Soldaten
duo mille 2000
duo, ae, o 2
duodecim 12
duodecimus der 12.
duodetricesimus der 28.
duodetriginta (octo et viginti)
28
duodeviginti (decem et octo) 18
duro 1 dauern, währen
duro 1 hart machen, abhärten
dūrus, a, um hart
dux, ducis c. der Führer, Feldherr
dynastes, ae m. der Herrscher

E
e aus (vor Kons. außer h)
ebrius, a, um berauscht
ecce siehe, siehe da
ecclesia, ae f. die Kirche, die
Christengemeinde
ecclesiasticus, a, um kirchlich
eclipsis solis die Sonnenfinsternis
eclipsis, is m. der Mangel
edo, di sum 3 essen
edomo, ui, itum 1 bezähmen
educo 1 erziehen
educo, xi, ctum 3 herausführen
effero, extuli, elatum 3 hinaustragen, beerdigen
efficatio, onis f. die Wirksamkeit
efficax, acis wiksam, kräftig
efficientia, ae f. die Wirkung
efficio, feci, fectum 3 machen,
hervorbringen
egenus, a, um arm, bedürftig
ego ich
egregius, a, um vortrefflich
elatio, onis f. die Erhebung, der
Stolz
electio, onis f. die Auserwählung,
Wahl
electus, a, um auserwählt
eleemosyna, ae f. das Almosen
elementum, i n. das Element
elephantus, i m. der Elefant
elevo 1 erheben
eligo, legi, lectum 3 wählen, erwählen
eloquentia, ae f. die Beredsamkeit

eloquium, i n. die Sprache
emendo 1 verbessern
emitto, misi, missum 3 senden,
aussenden
emolumentum, i n. der Nutzen
emundo 1 reinigen
enarro 1 erzählen
enim denn
ensis, is m. das Schwert
enumero 1 zählen
eo darum, dahin
eo – quanto je – desto
eo, ivi, itum, ire 4 gehen
epīscopus, i m. der Bischof
epitaphium, i n. die Grabschrift
equus, i m. das Pferd
eremīta, ae m. der Einsiedler
erga (m. Acc.) gegen (in freundl.
Sinne)
erigo, exi, ēctum 3 aufrichten,
errichten
eripio, ripui, reptum 3 rauben,
wegnehmen
erro 1 irren, fehlen
error, oris m. der Irrtum
erubesco, bui 3 erröten, sich
schämen
eructo 1 verkünden, erzählen
erudio, ivi, itum 4 unterrichten,
belehren
esca, ae f. die Speise
esurio, ivi, itum 4 hungern
et und, auch
et – et sowohl – als auch
etiam auch
etiamsi auch wenn, selbst wenn
etsi wenn auch
Eucharistīa, ae f. die Eucharistie
evacuo 1 entleeren
evado, si, sum 3 entkommen,
entgehen, etwas werden
evangelista, ae m. der Evangelist
evangelium, i n. das Evangelium
eveho, vexi, ctum 3 erheben, herausführen
evenio, veni, ventum 4 sich ereignen
eventus, us m. das Ereignis
evito 1 vermeiden
ex (m. Abl.) aus
exalto 1 erhöhen
examino 1 prüfen, erproben
exaudio, ivi, itum 4 erhören
excellens, ntis vortrefflich
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excello, ui 3 sich hervortun, übertreffen
excito 1 aufmuntern, erregen,
aufrichten
exclamo 1 ausrufen
exemplum, i n. das Beispiel
exeo, ii, itum 4 weggehen
exerceo, ui, itum 2 üben
exercitatio, onis f. die Übung
exercitus, us m. das Heer
exhibeo, ui, itum 2 erweisen, zurückhalten, abhalten
exhortatio, onis f. die Ermahnung
exigo, egi, actum 3 verlangen,
fordern
exīlium, i n. die Verbannung
existimo 1 dafürhalten, erachten
existo, stiti, stitum 3 aufstehen,
erstehen
exitus, us m. der Ausgang, Auszug
exoro 1 bitten, beten
expavesco, pavi 3 erschrecken,
fürchten
expello, puli, pulsum 3 austreiben
experientia, ae f. die Erfahrung
experior, pertus sum 4 erfahren
expeto, petivi, petitum 3 begehren, verlangen
expio 1 sühnen
exprobro 1 schmähen, vorwerfen
expugno 1 erobern
exquiro, qusivi, quisitum 3 suchen
exsisto, stiti 3 entstehen
exspecto 1 erwarten
exsulto 1 jubeln, frohlocken
exterus, a, um fremd, ausländisch
extinguo, nxi, nctum 3 auslöschen
extollo, tuli, elatum 3 erheben
extra (m.Acc.) außer, außerhalb
extremitas, atis f. das Äußerste
extremus, a, um der äußerste,
letzte

F
fabula, ae f. die Fabel, das Märchen
facies, ei f. das Angesicht

facilis, e leicht
facinus, ōris n. die Übeltat, der
Frevel
facio, feci, factum 3 machen, tun
factum, i n. das Werk, die Tat,
Tatsache
facultas, atis f. die Kraft, die
Fähigkeit, das Talent
fallacia, ae f. der Betrug, die Unredlichkeit
fallax, ācis trügerisch
fallo, fefelli, falsum 3 täuschen,
trügen
falsa doctrina die Irrlehre
falsus, a, um falsch
fames, is f. der Hunger
familia, ae f. die Familie
familiaritas, atis f. die Vertraulichkeit
fas n. das Recht
fascis, is m. das Rutenbündel
fateor, fassus sum 2 bekennen
fatigo 1 ermüden
fatuus, a, um töricht
felicitas, atis f. die Glückseligkeit
felix, licis glücklich
femina, ae f. die Frau
fenestra, ae f. das Fenster
feralis, e tötend, wild
fere beinahe, fast, gewöhnlich
fero, tuli, latum 3 tragen, ertragen, bringen
ferro ignique mit Feuer und
Schwert
ferrum, i n. das Eisen
fervens, ntis eifrig, hitzig
fervidus, a, um eifrig
fessus, a, um müde
festivitas, atis f. das Fest, die
Feierlichkeit
festum, i n. das Fest
ficus, ūs f. der Feigenbaum
fidelis, e treu
fidelitas, atis f. die Treue
fides, ei f. der Glaube, die Treue
fido, fisus sum 3 vertrauen
fiducia, ae f. das Vetrauen
fiducialis, e vertrauensvoll
figura, ae f. die Gestalt
filia, ae f. die Tochter
filius, i m. der Sohn
finio, ivi, itum 4 enden, beendigen

finis, is m. das Ende, der Ausgang
fio, factus sum, fieri 3 werden,
geschehen
firmamentum, i n. das Firmament, die Befestigung, die
Veste
firmitas, atis f. die Stärke
firmus, a, um fest
flamen, inis n. der Wind, das
Blasen
flamma, ae f. die Flamme
flammesco, ere 3 feurig werden
fleo, fleti, fletum 2 weinen
floreo, ui, itum 2 blühen
flos, floris m. die Blume
flumen, īnis n. der Fluß
foecundus, a, um fruchtbar
fomes, itis m. der Zunder
fons saliens der Springbrunnen
fons, tis m. die Quelle
foras hinaus, heraus, außerhalb
foris außen, äußerlich
formo 1 bilden
fornax, acis f. der (Feuer-)Ofen
fortasse vielleicht
fortis, e tapfer
fortis, is f. der Starke, Held
fortitudo, inis f. die Stärke, Kraft
fortuitus, a, um zufällig, von ungefähr
fortuitus, us m. der Zufall
fortuna, ae f. das Glück
fossa leonum die Löwengrube
fossa, ae f. die Grube
fovea, ae f. die Grube, Höhle
foveo, fōvi, fotum, ere 2 warm
halten, wärmen, begünstigen,
pflegen
fractio panis das Brotbrechen
fractīo, onis f. die Brechung
fragilitas, atis f. die Schwäche
fraternitas, atis f. die Brüderlichkeit
fraternus, a , um brüderlich
frequens, ntis häufig, volkreich
fretum, i n. die Meerenge
frigidus, a, um kalt
frons, frontis f. die Stirne
fructuōsus, a, um fruchtbar
fructus, us m. die Frucht
frugalitas, atis f. die Genügsamkeit
fruges, um f. das Getreide
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fruor, fruitus sum 3 genießen
frustror, atus sum 1 täuschen,
hintergehen
frux, frucis f. die Frucht
fugio, i, itum 3 fliehen
fugo 1 in die Flucht schlagen
fulcio, fulsi, fultum 4 unterstützen
fulgidus, a, um leuchtend
fulgurat es wetterleuchtet
fulmen, inis n. der Blitz
fulminat es blitzt
fundamentum, i n. die Grundlage, das Fundament
fundatrix, icis f. die Gründerin,
Stifterin
funditus (Adv.) gänzlich
fundo 1 gründen, stiften
fungor, functus sum 3 verwalten, tun
fur, ris m. der Dieb
furo, ui 3 wüten, rasen
furtum, i n. der Diebstahl
futurus, a, um zukünftig

G
Gallia, ae f. Gallien (Frankr.)
gallina, ae f. die Henne
Gallus, i m. der Gallier
gaudeo, gavisus sum 2 sich
freuen
gaudium, i n. die Freude, das
Vergnügen
gehenna, ae f. die Hölle
gemma, ae f. das Juwel, der
Edelstein
gemo, ui, itum 3 seufzen
generatio, ōnis f. das Geschlecht
generosus, a, um großmütig,
edel, vornehm
genitor, oris m. der Erzeuger,
Vater
genitrix, icis f. die Mutter, Gebärerin
genitus, i m. der Erzeugte, Sohn
gens, ntis f. das Volk, Geschlecht
gentes, ium m. die Heiden
genu, us n. das Knie
genus, eris n. das Geschlecht, die
Art
gerere bellum Krieg führen
Germania, ae f. Deutschland
Germanus, a, um deutsch

Germānus, i m. der Germane
germino 1 keimen, sprossen
gero, gessi, gestum 3 führen, tun
gigas, ntis m. der Riese
gladius, i m. das Schwert
globōsus, a, um kugelförmig
glōbus, i m. die Kugel
gloria, ae f. der Ruhm, die Ehre,
Herrlichkeit
glorifico 1 verherrlichen, ehren
glorior, atus sum 1 sich rühmen
gloriōsus, a, um glorreich, ruhmvoll
gracilis, e schlank
gradus, us m. der Grad, die Stufe
Graecia, ae f. Griechenland
Graecus, a, um griechisch
Graecus, i m. der Grieche
grandinat es hagelt
grando, inis f. der Hagel
granum, i n. das Korn
gratia (Präp.) wegen
gratia, ae f. die Gnade, Anmut,
der Dank
gratiarum actio f. die Danksagung
gratias agere Dank sagen
gratuitus, a, um freiwillig, umsonst
gratus, a, um angenehm, dankeswert
gravis, e schwer
gravitas, atis f. die Schwere, der
Ernst
gravo 1 beschweren
gressus, us m. der Schritt
grēx, gregis m. die Herde
gubernator, oris m. der Steuermann, Lenker
guberno 1 lenken, regieren
gustus, us m. der Geschmack

H
habeo, ui, itum 2 haben
habilis, e geschickt
habilitas, atis f. die Geschlicklichkeit
habitatio, onis f. die Wohnung
habito 1 wohnen
Hadria, ae m. das adriatische
Meer
haereditas, atis f. das Erbe, Erbschaft

haud, cupidus, a, um selbstlos
Helvetia, ae f. die Schweiz
heri gestern
Hibernus, i m. der Ire
hic hier
hic, haec, hoc dieser, e, es
hierosolimitanus, a, um zu oder
von Jerusalem
hilaris, e freudig
hilaritas, atis f. die Lust, Freudigkeit
historia, ae f. die Geschichte
hodie heute
holocaustum, i n. das Brandopfer
homicida, ae m. der Menschenmörder
homilia, ae f. die Homilie
homo, inis m. der Mensch
honestus, a, um ehrenvoll, ehrbar, rechtschaffen
honor, ōris m. Ehre, Ehrenamt
honorabilis, e ehrwürdig
honorifico 1 ehren
honoro 1 ehren
hora, ae f. die Stunde
horologium, i n. die Uhr
hortor, atus sum 1 ermahnen
hostis, is m. der Feind (i. Krieg)
huiusmodi dergleichen, auf diese
Art
humanitas, atis f. die Menschheit
humānus, a, um menschlich
humiliatio, onis f. die Demütigung
humilio 1 demütigen
humilis, e demütig
humilitās, atis f. die Demut,
Niedrigkeit
humus, i f. der Boden
Hungaria, ae f. Ungarn
hymnus, i m. der Hymnus
hyssopus, i f. der Hysop

I
iacio, ieci, iactum 3 werfen
iacto 1 werfen
iaculus, i (um) m. das Geschoss
iam schon
ibi da, dort
ibidem daselbst
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idem, eadem, idem (eben) derselbe
Idus Martiae die Iden des März
idūs, iduum f. der Idus, Iden (13.
oder 15. des Monats)
ieiunium, i n. das Fasten
ieiuno 1 fasten
Ierosolyma, ae f. Jerusalem
igitur also
ignis, is m. das Feuer
ignominia, ae f. die Schmach
ignoratio, onis f. die Unwissenheit, Unkenntnis
ignoro 1 nicht wissen, nicht kennen
ignotus, a, um unbekannt
ille, illa, illud jener, e, es
illumino 1 erleuchten
illustris, e berühmt, groß
illustro 1 verherrlichen, berühmt
machen
imaginem informare rei einer
Sache ein Bild einprägen
imāgō, inis f. das Bild
imbecillis, e schwach, krank
imbecillus, a, um schwach,
krank
imber, bris m. der Regen
imitatio, onis f. die Nachfolge,
Nachahmung
imitor, atus sum 1 nachahmen
immaculātus, a, um unbefleckt
immensus, a, um unendlich,
unermesslich
immerito unverdienterweise
immeritus, a, um unverdient
immineo, ui, utum 2 drohen,
bevorstehen
immortalis, e unsterblich
immotus, a,um unerschütterlich,
unbeweglich
imo ja, ja sogar
impatiens, ntis ungeduldig,
überdrüssig
impedio, ivi, itum 4 verhindern
imperator, oris m. der Kaiser,
Herrscher
imperfectus, a, um unvollkommen
imperītus, a, um unerfahren
imperium, i n. das Reich, die
(Ober-) Herrschaft
impero 1 befehlen, herrschen
impetro 1 erlangen

impetus, us m. der Andrang,
Angriff, Anlauf
impius, a, um gottlos
implico 1 verwickeln, verstricken
imploro 1 anrufen
impossibilis, e unmöglich
improbus, a, um unredlich
imprudens, ntis unklug
imprudenter (Adv.) unklug
impugno 1 bekämpfen
impurus, a, um unrein
imus, a, um niedrigst, der Unterste
in (m. Abl.) in, auf (wo?), an,
bei
in (m. Acc.) in, auf (wohin?),
nach, gegen
inanis, e leer
incautus, a, um unvorsichtig,
unbedacht
incendium, i n. der Brand
incendo, di sum 3 anzünden
incensum, i n. das Angezündete,
Rauchopfer
incertus, a, um unsicher, ungewiss
incessabilis, e unablässig
incipio, cepi, ceptum 3 anfangen
incircumscriptus, a, um unbeschreiblich
inclino 1 neigen
inclitus, a, um berühmt, erhaben
incognitus, a, um unbekannt
incola, ae f. der Einwohner
incorruptio, onis f. die Unverweslichkeit, Unvergänglichkeit
incredulitas, atis f. der Unglaube
inde von wo, daher
index ventorum die Windrose
index, icis c. der Anzeiger
indicium, i n. das Zeichen
indico 1 anzeigen
indigentia, ae f. der Mangel
indigeo, ui 2 (m. Abl./Gen.) bedürfen
indignor, atus sum 1 sich erzürnen
indignus, a, um (m. Abl.) unwürdig
induco, duxi, ductum 3 einführen
indulgentia, ae f. die Nachsicht
indulgentiam petere um Verzeihung bitten

indulgeo, si tum 2 verzeihen,
nachsehen
induo, ui, ūtum 2 anziehen, bekleiden
industria, ae f. der Fleiss
ineffabilis, e unaussprechlich
infallibilitas, atis f. die Unfehlbarkeit
infans, tis m. das Kind
infectus, a, um ungeschehen
infelix, icis unglücklich
infernus, a, um unterirdisch,
unten
infērnus, i m. die Hölle
infero, tuli, illatum 3 hineintragen, beibringen
infidelis, e untreu
infimus, a, um niedrig, der
Unterste
infirmitas, atis f. die Schwäche,
die Krankheit
infirmo 1 schwächen
infirmus, a, um schwach, krank
inflammo 1 entzünden, entflammen
informo 1 einprägen
infra unterhalb, unter
infructuosus, a, um unfruchtbar
infundo, fudi, fusum 3 eingießen
ingenium, i n. der Geist, Verstand
ingero, essi, essum, ere 3 hineintragen, eingießen
ingratus, a, um undankbar
ingredior, ingressus sum 3 eintreten
inhabito 1 bewohnen
inhumanus, a, um unmenschlich
inhumo 1 begraben
inimica, ae f. die Feindin
inimicitia, ae f. die Feindschaft
inimicus, i m. der Feind
initium, i n. der Anfang
iniuria, ae f. die Beleidigung
iniustitia, ae f. die Ungerechtigkeit
innitor, nixus sum 3 (aliqua re)
(sich auf etwas) stützen
innocens, tis unschuldig
innocentia, ae f. die Unschuld
innocuus, a, um unschädlich,
unschuldig
innumerabilis, e unzählbar
inops, opis arm, bedürftig
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inordinatus, a, um ungeordnet
inquietudo, inis f. die Unruhe
inquietus, a, um unruhig
inquiro, quisivi, quisitum 3
(m.Acc.) forschen, fragen, erfragen
insania, ae f. der Wahnsinn
insatiabilis, e unersättlich
inscius, a, um unwissend, unbewusst
inscriptio, onis f. die Inschrift,
der Titel
insecutor, oris m. der Verfolger
insensatus, a, um unsinnig, t
öricht
inseparabilis, e unzertrennlich
insidia, ae f. die Nachstellung
insipiens, ntis töricht
inspicio, spexi, spectum 3 betrachten, ansehen
instituo, tui, tutum 3 einrichten,
einführen
instrumentum, i n. das Werkzeug
instruo, xi, ctum 3 unterrichten,
belehren
insula, ae f. die Insel
insumo, sumsi, sumtum 3 annehmen, anwenden
integritas, atis f. die Unversehrtheit
intellectus, us m. der Verstand
intelligo, intellexi, intellectum 3
verstehen, einsehen
intempestive ungestüm, ungelegen
intendo, di, sum 3 spannen, aufmerken, beabsichtigen
intentio, onis f. die Absicht,
Meinung
inter (m. Acc) unter, zwischen,
vor (Zeit / Ort)
intercessio, onis f. die Fürbitte
interdum bisweilen, unterdessen
interficio, feci, fectum 3 töten
interim unterdessen
interior, ius innerlich
intēritus, us m. der Untergang,
das Verderben
internus, a, um innerlich
interpretatio, onis f. die Auslegung
interpretor, atus sum 1 auslegen
interrogo 1 fragen

intersum, fui, esse dazwischen,
dabei sein
intimo 1 anvertrauen, bekanntmachen
intimus, a, um vertraut
intra innerhalb
intrepidus, a, um unerschrocken,
mutig
intro 1 eintreten
introeo, ivi, itum 4 eintreten
introitus, us m. der Eingang
intueor, tuitus sum 2 ansehen,
anschauen, betrachten
intus (Adverb) innen
inundo 1 überfluten, überschwemmen
inutilis, e unnütz
invenio, veni, ventum 4 finden,
erfinden
inverecundus, a, um unehrerbietig
investigo 1 erforschen, aufsuchen
invicem einander, wechselweise
invictus, a, um unüberwindlich
invideo, vidi, visum 2 beneiden
invidia, ae f. der Neid
invidus, a, um neidisch, ein
Neider
invisibilis, e unsichtbar
invito 1 einladen
invitus, a, um wider Willen,
ungern
invoco 1 anrufen
involvo, volvi, volutum 3 einwickeln, einhüllen
Ioannes, is m. Johannes
Iordanis, is m. der Jordan
ipse, ipsa, ipsum selbst
ira, ae f. der Zorn
iracundus, a, um zornig
irascor, iratus sum 3 zürnen
ire, ivi, itum 4 gehen
irrigo 1 bewässern, befeuchten
is, ea, id der- (die-, das-) jenige
Israēlita, ae m. der Israelit
Israeliticus, a, um israelitisch
iste, ista, istud dieser da, der da
ita so
Italia, ae f. Italien
itaque so
iter, itineris n. die Reise, der
Marsch
iubeo, iussi, iussum 2 befehlen
iubilo 1 jubeln

iucunditas, atis f. die Freude,
Anmut, das Vergnügen
iucundus, a, um angenehm, lieblich
Iudaeus, i m. der Jude
iudaicus, a, um jüdisch
iudex, iudicis m. der Richter
iudicium, i n. der Gerichtshof
iudico 1 richten, erachten
iugiter stets
iugum, i n. das Joch
iungo, iunxi, iunctum 2 vereinigen, verbinden
iuro 1 schwören
ius, iūris n. das Recht
iussu auf Befehl
iussus, us m. der Befehl
iustificatio, onis f. die Rechtfertigung, Satzung
iustitia, ae f. die Gerechtigkeit
iustus, a, um gerecht
iuvenis, is m. der junge Mann
iuventus, ūtis f. die Jugend
iuvo 1 helfen, unterstützen
iuxta (m.Acc.) neben, daneben

L
labor, lapsus sum 3 fallen
labor, oris m. die Arbeit, Mühe
laborātōr, oris m. der Arbeiter
laboriōsus, a, um arbeitsam
laboro 1 arbeiten
Lacedaemonius, i m. der Lacedämonier
lacrima, ae f. die Träne
lacrimosus, a, um tränenreich
laedo, laesi, sum 3 verletzen,
verwunden
laetifico 1 ergötzen, erfreuen
laetítia, ae f. die Freude
laetor, atus um 1 sich freuen
laetus, a, um froh
lamentum, i n. die Klage
languor, ōris m. die Krankheit,
Schwäche
lapido 1 steinigen
lapis, ĭdis m. der Stein
largior, itus sum 4 geben
lascivus, a, um mutwillig
lateo, ui 2 verborgen sein
latinus, a, um lateinisch
latro 1 bellen
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latro, onis m. der Räuber, Schächer
latus, a, um breit
latus, ĕris n. die Seite
laudabilis, e lobwürdig
laudo 1 loben
laus, laudis f. das Lob, der Lobspruch
lavo 1 waschen
laxo 1 erweitern, auswerfen
lectio, onis f. die Lesung
legatio, onis m. die Gesandschaft
legenda, orum f. die Legende
legio, onis f. die Legion
legis doctor der Gesetzeslehrer
lego, legi, lectum 3 lesen
lenio, ivi, itum 4 lindern
leo, onis m. der Löwe
lepus, ŏris m. der Hase
levis, e leicht
levita, ae m. der Levite (Priester)
levitas, atis f. der Leichtsinn
lex, legis f. das Gesetz
liba sacra die Schaubrote
Libanus, i f. der Libanon
libens, entis frei, freiwillig
libenter gern
liber, bri m. das Buch
liber, era, erum frei, freimütig
libero 1 befreien
libido, inis f. die Begierde, Begierlichkeit, Lust
licentia, ae f. die Freiheit, Erlaubnis
lignum, i n. das Holz
lilium, i n. die Lilie
limen, inis n. die Türschwelle
lingua, ae f. die Zunge
lis, litis f. der Streit
littera, ae f. die Gelehrsamkeit,
Wissenschaften
littera, ae f. der Buchstabe
litterae, arum f. der/die Brief /e
loca, orum n. Orte (räumlich)
loci, orum m. Stellen in Büchern
loco an Stelle, anstatt
locus, i m. der Ort, Platz
longanimis, e langmütig
longanimitas, ātis f. die Langmut
longus, a, um lang
loquor, locutus sum 3 reden,
sprechen
luceo, luxi 2 leuchten

lucidus, a, um leuchtend, licht
lucrum, i n. der Gewinn, Vorteil
ludo, lusi, sum 3 spielen
Ludovicus, i m. Ludwig
lumen, inis n. das Licht
luna, ae f. der Mond
luscus, a, um einäugig
lux, lūcis f. das Licht
Lydia, ae f. Lydien

M
Maccabaeus, i m. der Makkabäer
machina, ae f. die Maschine, das
Werk
macula, ae f. der Flecken, der
Makel
maculatus, a, um befleckt
maculo 1 beflecken
magis mehr
magister, stri m. der Lehrer,
Meister
magistra, ae f. die Lehrmeisterin
magnalium, i n. die Großtat
magneticus, a, um magnetisch
magnifico 1 verherrlichen, preisen
magnificus, a, um prächtig, herrlich
magnitudo animi der Edelmut
magnitudo, inis f. die Größe
magnus, a, um groß
māgus, i m. der Magier, der
Weise
maiestas, ātis f. die Majestät
maior, maius größer
majores, um f. die Vorfahren
male (Adv.) schlecht
mālefacio, feci, factum 3 Übles
tun
malignus, a, um bös, boshaft
malitia, ae f. die Bosheit
malle lieber wollen
malus, a, um böse, übel, schlecht
malus, i f. der Apfelbaum
mammona, ae f. der Mammon
mandātum, i n. das Gebot, der
Auftrag
mando 1 übertragen, anvertrauen, befehlen
manduco 1 essen
mane frühe, am Morgen
maneo, mansi, mansum bleiben

manifestus, a, um offenbar
manna, ae f. das Manna
mano 1 fließen
mansuetudo, inis f. die Sanftmut
manus, ūs f. die Hand, Mannschaft
marchio, onis m. der Markgraf
marcidus, a, um schlaff, welk
mare, ris n. das Meer
margarīta, ae f. die Perle
maritus, i m. der Ehemann
marmor, oris n. der Marmor
marmoreus, a, um marmorn
martyr, ris (com.) m. der Martyrer
martyrium, i n. das Martyrium
mater, tris f. die Mutter
maternus, a, um mütterlich
maturus, a, um reif, zeitig
maxime am meisten, außerordentlich
maximus, a, um der Grösste,
sehr groß
medeor, eris, (Dep.) 2 heilen
media nox Mitternacht
medīcina, ae f. das Heilmittel
medico 1 heilen
mediocritas, atis f. die Mittelstraße
meditatio, onis f. die Betrachtung
meditor, atus sum 1 betrachten
medium, i n. die Mitte, das
Mittel
medius, a, um in der Mitte befindlich
mel, mellis n. der Honig
melior, melius besser
mellifluus, a, um honigfließend
membrum, i n. das Glied
memini ich erinnere mich
memor, oris eingedenk
memoria, ae f. das Gedächtnis
memoriter (Adv.) auswendig
memoriter tenere im Gedächtnis
behalten
mendacium, i n. die Lüge
mendax, acis m. der Lügner
mens, ntis f. der Geist, Sinn, das
Gemüt
mensis, is m. der Monat
mentior, itus sum 4 lügen
mercatura, ae f. der Handel
merces, ēdis f. der Lohn
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mereo 1 verdienen
mereor, meritus sum 2 verdienen
mergo, si, sum 3 sinken, untergehen
meridies, eī m. der Mittag
meritum, i n. das Verdienst
meritus, a, um verdient
metallum, i n. das Metall
metior, mensus sum 4 messen
metuo, ui 3 fürchten
metus, us m. die Furcht
meus, a, um mein
miles, itis m. der Soldat
mille 1000
mille milĭtēs 1000 Soldaten
millēsimus der 1000.
milliarus, i m. die Meile,
(Strecke von) 1000 Schritt
millies millena milia tausend
Millionen
millio, onis f. die Million
mina, ae f. die Drohung
minime (Adv.) am wenigsten
minimus, a, um der Kleinste,
sehr klein
minister, tri m. der Diener
ministerium, i n. der Dienst
ministro 1 dienen
minor (minitor) atus sum 1
drohen
minor, minus kleiner
minuo, ui, utum 3 vermindern
minus weniger
mirabilis, e wunderbar
miraculum, i n. das Wunder
miser, a, um elend, unglücklich
miseratio, onis f. die Erbarmung
misereor, sertus sum 2 sich erbarmen
miseret (me) es jammert (mich)
miseria, ae f. das Elend
misericordia, ae f. die Barmherzigkeit
misericors, dis barmherzig
mitigo 1 besänftigen, mäßigen
mitis, e sanftmütig
mitto, misi, missum 3 schicken,
senden
moderatio, onis f. die Mäßigung
moderatrix, icis f. die Mäßigerin, Oberin
modestia, ae f. die
Bescheidenheit, Genügsamkeit

modestus, a, um bescheiden,
mäßig, gering
modicus, a, um gering
modo bald
modus, i m. das Maß, die Art
und Weise
moenia, ium n. (Pl.) die Mauer
moereo, ui 2 trauern
moestitia, ae f. die Traurigkeit
Mohammedanus, i m. der Mohammedaner
Moldava, ae f. die Moldau
molestia, ae f. der Verdruss, die
Beschwerde
molestus, a, um beschwerlich,
lästig
momentum, i n. der Augenblick
monachus, i m. der Mönch
monasterium, i n. das Kloster
monasticus, a, um klösterlich
moneo, ui 2 erinnern, warnen,
mahnen
monialis, is f. die Nonne
mons oliviarum der Ölberg
mons, tis m. der Berg
monstro 1 zeigen
monumentum, i n. der Grabstein, das Grab
mora, ae f. die Zögerung
morbus, i m. die Krankheit
morigerus, a, um gehorsam
morior, mortuus sum 3 sterben
mors, mortis f. der Tod
mortalis, e sterblich
mortificatio, onis f. die Abtötung
mortifico 1 abtöten
mortuus, a, um tot
mos, oris m. die Sitte
motus animorum die Gemütsbewegung
motus, us m. die Bewegung
moveo, movi, motum 2 bewegen
mox bald
Moyses, is m. Moses
mulier, ĕris f. die Frau, das Weib
multitudo, inis f. die Menge
multo minus viel weniger, geschweige
multus, a, um viel, tief
mundanus, a, um weltlich
mundo 1 reinigen
mundus, a, um rein
mundus, i m. die Welt
munio, ivi, itum 4 befestigen

munus, eris n. das Geschenk,
Amt
murmuro 1 murren
mus, mūris m. die Maus
mutabilis, e veränderlich
mutabilitas, atis f. die Veränderlichkeit
muto 1 ändern
myrrha, ae f. die Myrrhe
mystērium, i n. das Geheimnis

N
namque denn
nanus, i m. der Zwerg
narro 1 erzählen
nascor, natus sum, nasci 3 geboren werden
natio, onis f. die Nation, Völkerschaft, Volk
nativitas, atis f. die Geburt
natura, ae f. die Natur
natus, a, um geboren, alt
nauta, ae m. der Schiffer
nauticus, a, um zum Schiffe
gehörig, Schiffsnavis, is f. das Schiff
Nazareus, i m. der Nazaräer
ne (m. Konj.) nicht, damit nicht
nec noch
necessārius, a, um notwendig
necesse (Adv.) notwendigerweise
necessitas, atis f. das Bedürfnis
neco 1 töten
nefas n. das Unrecht
negligentia, ae f. die Nachlässigkeit
negligo, lexi, lectum 3 vernachlässigen
nego 1 leugnen
negotium, i n. das Geschäft, die
Sache
nemo, inis niemand
nemus, oris n. der Hain
Nepomucenus, a, um von Nepumuck
nequam (undekl.) schalkhaft,
böse, schlecht
neque und nicht, auch nicht, aber
nicht
neque – neque weder – noch
nequeo, ivi 4 nicht können
Nero, onis m. Nero
nescio, ivi, itum 4 nicht wissen
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neuter, tra, trum keiner von
beiden
nex, necis f. der (gewaltsame)
Tod
nexus, a, um verbunden
nexus, us m. die Verbindung
nidus, i m. das Nest
niger, nigra, nigrum schwarz
nihil nichts
nil nichts
nimis (Adv.) zu sehr, allzu
nimius, a, um übermäßig, übertrieben, zu viel
ningit es schneit
nisi wenn nicht
nix, nivis f. der Schnee
nobilis, e edel, adelig
nobilitas, atis f. der Adel
noceo, ui, itum 2 schaden
nocte u. noctu in der Nacht, bei
Nacht
nocturnus, a, um nächtlich
nolo, nolui, nolle nicht wollen
nomen, inis n. der Name
nomino 1 nennen
nōn nicht
nonagesimus der 90.
nonaginta 90
nondum zuweilen
nondum nicht nicht
nongentēsimus der 900.
nōngenti, ae, a 900
nonne nicht (fragend)
nonnulli, ae, a einige, manche
nōnus der neunte
nonus decimus (undevicesimus)
der 19.
norma, ae f. die Richtschnur
nosco, novi, notum 3 wissen,
kennen
noster, stra, strum unser
notitia, ae f. die Kenntnis
notus, a, um bekannt
novem 9
novi, novisse kennen, wissen
novissimus, a, um der neueste,
der letzte
novus, a, um neu
nox, noctis f. die Nacht
noxius, a, um schädlich
nubes, is f. die Wolke
nubilus, a, um wolkig
nugor, atus sum 1 tändeln
(Possen machen)

nullus, a, um keiner
numero 1 zählen
numerus septenarius m. die
Siebenzahl
numerus, i m. die Zahl
numquam niemals
nunc jetzt
nuntio 1 verkünden, melden
nuntius, i m. der Bote
nuptiae, ārum f. die Hochzeit
nusquam nirgends
nutrio, ivi, itum 4 nähren, ernähren

O
ob wegen
obediens, entis gehorsam
obitus, us m. der Tod
obliviscor, litus sum 3 vergessen
oboedientia, ae f. der Gehoram
oboedio, ivi, itum 4 gehorchen
obscuro 1 verfinstern
obsecro 1 beschwören
obsequium, i n. die Nachgiebigkeit, der Dienst
observantia, ae f. die Vorschrift,
Beobachtung
observatio, onis f. die Beobachtung
observo 1 bemerken
obstinatus, a, um verstockt
obsto, stiti, statum 1 widerstehen
obsum, fui, esse schaden
obtempero 1 gehorchen
obtineo, ui 2 erlangen
obumbro 1 verdunkeln
occasio, onis f. die Gelegenheit
occido, cidi, casum 3 untergehen, umkommen
occultus, a, um verborgen
occupo 1 besetzen
oceanus, i m. das Meer, Weltmeer
octāvus der achte
octavus decimus
(duodevicesimus) der 18.
octingentēsimus der 800.
octingenti, ae, a 800
octo 8
octogesimus der 80.
octoginta 80
oculus, i m. das Auge

odi, isse hassen
odium, i n. der Hass
odor, oris m. der Geruch
odoratus, us m. der Geruchsinn
offendo, di sum 3 beleidigen
offensio, onis f. die Beleidigung
offero, obtuli, oblatum 3 anbieten, darbieten, opfern
officio fungi ein Amt verwalten
officiosus, a, um gefällig
olim einst, ehemals
oliva, ae f. die Olive, der Ölbaum
omnino gänzlich
omnes, ium alle
omnia, ium n. alles
omnipotens, tis allmächtig
omnipotentia, ae f. die Allmacht
omnis, e jeder, ganz, alle
oneratus, a, um beladen
operor, atus sum 1 arbeiten, wirken, tun
opēs, um f. die Macht, der Reichtum
opinio, onis f. die Meinung
opitulor, atus sum 1 helfen, unterstützen
oportet es ist nötig
oppidum, i n. die Stadt
opportunus, a, um gelegen, bequem
oppressus, a, um niedergedrückt,
unterdrückt
oppugno 1 bestürmen
ops, opis f. die Stärke, Hilfe, das
Vermögen
optime am besten, vortrefflich
optimus, a, um der Beste, sehr
gut
opto 1 wünschen, verlangen
opulentus, a, um reich
opus manuum die Handarbeit
opus, eris n. die Arbeit, Mühe,
das Werk
oraculum, i n. das Orakel
oratio, ōnis f. das Gebet, die
Rede
orator, oris m. der Redner
orbis terrarum der Erdkreis
orbis, is m. der Kreis
ordo, dinis m. die Ordnung,
Reihe, der Stand, Orden
origo, inis f. der Urspung
orior, ortus sum 4 entstehen,
aufgehen
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ornamentum, i n. der Schmuck,
die Zierde
orno 1 schmücken, zieren
oro 1 beten, bitten
orphanus, i m. die Maise
ortus, us m. der Anfang, Ausgang
os, ōris n. der Mund, das Gesicht
ōs, ossis n. der Knochen
osculum, i n. der Kuss
ossa, ossium n. Gebeine (Pl.)
otiōsus, a, um müßig
ovis, is f. das Schaf

P
pacatus, a, um ruhig, beruhigt
pacificus, a, um friedliebend
paco 1 beruhigen, unterwerfen
pactum, i m. der Vertrag, das
Bündnis
paganus, a, um heidnisch
pagānus, i m. der Heide
palliolum, i n. das Mäntelchen
pallium, i n. der Mantel
pango, nxi, nctum 3 befestigen,
dichten, pflanzen, preisen
panis, is m. das Brot
pannus, i m. das Tuch, die
Windel
Panormus, i f. Palermo
papa, ae m. der Papst
parābola, ae f. die Parabel
Paraclitus, i m. der Tröster
paradīsus, i m. das Paradies
paratus, a, um bereit
parcere alicui jemanden schonen
parcitas, atis f. Sparsamkeit,
Enthaltsamkeit
parco, peperci, parsum 3 verschonen
parens, ntis c. Vater oder Mutter
parentes, tum m. die Eltern,
Voreltern, Verwandten
pareo 2 gehorchen
pari gleicherweise, zugleich
pario, peperi, partum 3 erzeugen
pariter zugleich, gleichmäßig
paro 1 vorbereiten, rüsten
paro bellum zum Krieg rüsten
pars, partis f. der Teil
parsimonia, ae f. die Sparsamkeit

partes adversae feindliche
Mächte
particeps, ipis m. der Teilnehmer
partior, titus sum 4 teilen
parum zu wenig
parvulus, a, um klein
parvus, a, um klein, gering
Pascha, atis n. / Pascha, ae f.
Osterfest, Osterlamm
pasco, pavi, pastum 3 weiden
passio, onis f. das Leiden, die
Leidenschaft
pastor, ōris m. der Hirt
patefacio, feci, factum 3 öffnen
pater, tris m. der Vater
paternus, a, um väterlich
patiens, tis geduldig
patientia, ae f. die Geduld
patior, passus sum 3 leiden
patria, ae f. das Vaterland, die
Vaterstadt
patriārcha, ae m. der Patriarch
patronus, i m. der Beschützer,
Patron
pauci, orum wenige
pauper, eris arm
paupertas, atis f. die Armut
pauxillulum, i n. das Häufchen,
die Kleinigkeit
pax, pācis f. der Friede
peccator, ōris m. der Sünder
peccatum, i n. die Sünde
pecco 1 sündigen
pectorale, is f. das Brustschild,
Brustkreuz
pecunia, ae f. das Geld, Vermögen
peior, peius schlechter, schlimmer
penes bei (von Besitz und
Gewalt)
Penetecostē, ēs Pfingsten
penetro 1 durchdringen, eindringen
penso 1 erwägen, prüfen
per (mit Acc.) durch, hindurch
percipio, cepi, ceptum 3 einnehmen, bekommen
percurro, curri, cursum 3
durchlaufen
perditus, a, um verloren
perdo, didi, ditum 3 zugrunde
richten, verderben

peregrinatio, onis f. die Pilgerschaft
peregrínus, i m. der Fremdling,
Pilger
perennis, e Jahre hindurch,
dauernd, beständig, immer
pereo, ii, itum 4 zugrunde gehen,
verderben
perfectio, onis f. die Vollkommenheit
perfectus, a, um vollkommen
perfero, tuli, latum überbringen,
ertragen
perficio, feci, fectum 3 vollenden, vollkommen machen
pergo, perrexi, perrectum 3
reisen, pilgern, gehen
periculosus, a, um gefährlich
periculum, i n. die Gefahr
perītus, a, um erfahren
permaneo, mansi, sum 2 bleiben, währen
permitto, misi, missum 3 zulassen, erlauben
pernicies, ei f. der Schaden, der
Untergang
perpessio, onis m. das Leiden
perpetro 1 vollziehen, ausführen
perpetuus, i m. ewig
Persa, ae m. der Perser
persaepe sehr oft
persecutio, onis f. die Verfolgung
persequor, secutus sum 3 verfolgen
perseverantia, ae f. die Beharrlichkeit
persevero 1 verharren, ausharren
persona, ae f. die Person
perspicio, spexi, spectum 3 wohl
anschauen, genau sehen
persto, stiti, stitum 1 dauern,
fest stehen, beharren
pertineo, ui 2 gehören, sich
erstrecken, betreffen
pertingo 3 gelangen
pervenio, veni, ventum 4 gelangen, ankommen
perversitas, atis f. die Bosheit,
Verkehrtheit
pes, pedis. m. der Fuß
pessimus, a, um der Schlechteste, sehr schlecht
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petitio, onis f. die Bitte, das Verlangen
petitor, oris m. der Bittsteller
peto, ivi, itum 3 erstreben, bitten
petra, ae f. der Fels, Stein
phantasma, atis n. Erscheinung,
Bild, Vorstellung
Pharao, onis m. Pharao
pharisaeus, i m. der Pharisäer
Phoebus, i m. Phöbus (Sonnengott)
Phoenice, es f. Phönizien
phoenix, icis m. der Phönizier
pictura, ae f. das Gemälde, die
Malerei
pietas, atis f. die Frömmigkeit,
Milde
piger, gra, um träge, faul
piget (me) es verdrießt (mich)
pigritia, ae f. die Trägheit, Faulheit
pinus, i f. die Fichte
piscis, is m. der Fisch
pius, a, um fromm, mild, gütig
placeo, cui, itum 2 gefallen
placet es gefällt
placitus, a, um wohlgefällig
plaga, ae f. die Wunde
planctus, us m. die Trauer,
Klage
plane (Adv.) unumgänglich,
gänzlich, völlig
planeta, ae f. der Planet
plango, planxi, planctum 3
trauern, klagen
planta, ae f. die Pflanze
planto 1 pflanzen
plebs, plebis f. das Volk
plenitudo, inis f. die Fülle
plenus, a, um voll, ganz
plerusque, aque, umque meist,
der meiste
ploro 1 weinen, beweinen
pluit es regnet
plurimum am meisten, sehr viel
plurimus, a, um der / das meiste,
sehr viel
plus ultra vorwärts
plus, pluris mehr
poena, ae f. die Strafe, Pein
poenitens, entis f. der Büßer
poenitentia, ae f. die Buße
poenitet (me) es reut (mich), tut
(mir) leid

poëta, ae m. der Dichter
polliceor, itus sum 2 versprechen
polluo, ui, utum 3 beflecken
pondero 1 wägen
pondus, eris n. die Last
pone hinter
pono, posui, positum 3 setzen,
legen, stellen
pons, tis m. die Brücke
pontifex maximus der Papst
pontifex, ficis m. der Bischof
populus, i m. das Volk
porta, ae f. die Türe
porticus, ūs f. der Säulengang
porto 1 tragen
portus, us m. der Hafen
posco, poposci 3 verlangen, fordern, begehren
possessio, onis f. der Besitz
possibilis, e möglich
possideo, sedi, sessum 2 besitzen
possum, potui, posse können
post (m.Acc.) nach (Zeit), hinter
(Raum)
postmodum einst, darnach
postquam nachdem
postremo endlich, zuletzt
postulo 1 bitten, erflehen, erbitten
potentia, ae f. die Macht
potest er, sie, es kann
potestas, atis f. die Macht,
Gewalt
potior, itus sum 4 (m. Abl.) sich
bemächtigen
potissimum hauptsächlich, vornehmlich
potius vielmehr, eher
poto 1 tränken
potus, us m. der Trunk
prae (m. Abl.) vor, im Vergleich
mit
praebeo, ui, itum 2 dargeben,
darreichen
praecāveo, vi, cautum 2 sich
hüten
praecedo, cessi, essum 3 vorhergehen, übertreffen
praeceptor, oris m. der Lehrer,
Meister
praeceptum, i n. die Lehre, Vorschrift, das Gebot
praecipio, cepi, ceptum 3 befehlen, vorschreiben

praecipito 1 stürzen
praecipue (Adv.) besonders, vorzüglich, hauptsächlich
praecipuus, a, um besonders,
vorzüglich
praeclārus, a, um herrlich, vortrefflich
praecursor, ōris m. der Vorläufer
praedicator, oris m. der Prediger, Verkünder
praedico 1 predigen
praefero, tuli, latum vortragen,
vorziehen
praefiguro 1 vorbilden, sinnbilden
praemium, i n. der Lohn, Preis
praeparatio, onis f. die Vorbereitung
praeparo 1 bereiten
praepositus, i m. der Vorgesetzte
praescribo, scripsi, scriptum 3
vorschreiben
praesens, entis gegenwärtig
praesentia, ae f. die Gegenwart
praesepium, i n. die Krippe
praestans, ntis f. vorzüglich,
vortrefflich
praesto 1 gewähren
praesul, ulis c. der Vorspringer,
Vorgesetzte, die Vorsteherin
praesum, fui, esse vorstehen,
befehlen
praesumo, sumpsi, ptum 3 sich
herausnehmen
praeter (m.Acc.) vor (mehr als),
außer, neben
praetereo, ii, itum 4 vergehen,
vorbeigehen
pravus, a, um verkehrt, böse
precor, atus sum 1 bitten
prehendo, di, sum 3 ergreifen,
fassen
pretiōsus, a, um kostbar
pretium, i n. der Preis, Kaufpreis, Wert
prex, precis f. die Bitte
primo zuerst
primum zuerst
prīmus, a, um der, die, das erste
primus, i m. der Erste
princeps, cipis m. der Fürst
principalis, e fürstlich, vornehm
principio anfänglich
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principium, i n. der Anfang
prior, oris m. der Prior
pristinus, a, um früher
privo 1 berauben
pro (m. Abl.) für, gemäß
proauctor gentis der Stammvater
probitas, atis f. die Rechtschaffenheit
probo 1 prüfen, bewähren
probus, a, um rechtschaffen
procella, ae f. der Sturm, das
Ungewitter
processus, us m. der Fortschritt
procul ferne
prodigium, i n. das Wunder
proditio, onis m. der Verrat
proditor, oris m. der Verräter
proelium, i n. die Schlacht
profectus, us m. der Fortschritt
proficio, feci, fectum 3 fortschreiten, zunehmen
proficiscor, fectus sum 3 reisen,
gehen, abreisen, ausziehen
profiteor, fessus sum 2 bekennen
profundus, a, um tief
progredior, gressus sum 3 fortschreiten
progressus, us m. der Fortschritt
prohibeo, ui, itum 2 abhalten,
verhindern, abschneiden
prolixitas, atis f. die Verlängerung
promissio, onis f. das Versprechen, die Verheißung
promissus, a, um versprochen,
gelobt
promitto, misi, missum 3 versprechen, geloben
promptus, a, um schnell, willig,
pünktlich
prope (m. Acc.) nahe, bei
propero 1 eilen
prophēta, ae m. der Prophet
propitior, atus um 1 gnädig sein
propītius, a, um gnädig
propositum, i n. das Ziel, der
Vorsatz
proprius, a, um eigen
propter (m. Acc.) wegen, um, willlen
propterea darum, deshalb
propus, a, um nahe

prorsus (Adv.) vorwärts, offenbar, wahrhaftig, ohne Umstände
prosper, a, um günstig, glücklich
prosperitas, atis f. das Glück,
der Wohlstand
prospicio, spexi, spectum 3 sich
umsehen, vorsehen, sorgen
prosum, fui, esse nützen
protectio, ōnis f. der Schutz
protector, ōris m. der Beschützer
protego, exi, ectum 3 beschützen
providentia, ae f. die Vorsehung
provoco 1 auffordern
proximus, a, um der, die, das
Nächste
prudens, tis klug
prudentia, ae f. die Klugheit
psallo, i 3 psallieren
psalmus, i m. der Psalm
pudet, uit 2 sich schämen
pudor, oris m. die Schamhaftigkeit, Schamröte
puella, ae f. das Mädchen
puer, pueri m. der Knabe
pugno 1 kämpfen
pulcher, chra, um schön
pulchritudo, inis f. die Schönheit
pullus, i m. das Küchlein, ein
junges Tier
pulvis, ĕris m. der Staub
punio, ivi, itum 4 strafen
pupilla, ae f. der Augapfel
purgatorium, i n. das Fegfeuer,
Reinigungsort
purgo 1 reinigen
purifico 1 reinigen
puritas, atis f. die Reinheit
purus, a, um rein, lauter
puto 1 erachten, meinen, glauben
pyxis nautica der Kompass
pyxis, idis f. die Büchse

Q
quadragesimus der 40.
quadraginta 40
quadringentēsimus der 400.
quādringenti, ae, a 400
quaero, quaesivi, situm 3 suchen, fragen
quaero, sivi, situm 3 suchen
quaestio, onis f. die Frage
qualis, e wie beschaffen

qualitas, atis f. die Art, die Beschaffenheit
quam wie, als
quamvis obgleich
quandiu solange
quando wann, wenn, wie
quandoque zuweilen
quanto – tanto je – desto
quantum – tantum je – desto
quantus, a, um wie groß, wie
viel
quāntus-libet wie sehr auch, beliebig groß
quare warum
quartus der vierte
quartus decimus der 14.
quasi wie
quattordecim 14
quattūor 4
que und (stets an das Wort angehängt)
queo, ivi, itum 4 können
quercus, ūs f. die Eiche
querēla, ae f. die Klage
qui, quae, quod welcher, e, es;
der, die, das; wer, was
quia weil, dass
quicunque (quae-, quod) ein
jeder (Pl.: alle, alles)
quid was?
quidam (quae-, quid-) eine gewisser
quidem zwar
quidni warum nicht
quies, ētis f. die Ruhe
quiētus, a, um ruhig
quilibet (quae-, quid-, quod-)
ein jeder, jede, jedes (beliebige)
quin (m. Konj.) dass nicht
quindecim 15
quingentēsimus der 500.
quingenti, ae, a 500
quinquagesimus der 50.
quinquaginta 50
quinque 5
quintus der fünfte
quintus decimus der 15.
quippe nämlich, denn
quis wer?
quispiam (quae-, quid-, quod-)
irgend jemand
quisquam (quae-, quid-) irgend
jemand,, irgend etwas
quisque (quae-, quid-) jeder
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quisquis, quaequae, quidquid
ein jeder, wer immer
quo – eo je – desto
quoad solange, soviel
quod dass, weil
quomodo wie
quoniam weil
quot wie viel
quotannis jährlich
quotidianus, a, um täglich
quotidie (Adv.) täglich
quoties so oft, wie oft
quotus der wievielste

R
radix, icis f. die Wurzel
ramus, i m. der Ast, Zweig
rapio, rapui, raptum 3 rauben
rārus, a, um selten
rātio, ōnis f. die Vernunft, Art,
Rechenschaft
reaedifico 1 wiederaufbauen
recedo, cessi, cessum 3 weichen,
zurückweichen
recipio, cēpi, ceptum 3 empfangen, erhalten
reclino 1 niederlegen, anlehnen
reconcilio 1 versöhnen
recreo 1 erquicken, erholen
rectus, a, um recht, gerade, wahr
recuso 1 verweigern, scheuen
reddo, reddidi, redditum 3 zurückgeben, geben, vergelten
redemptio, onis f. die Erlösung
redemptor, ōris m. der Erlöser
redeo, ii, itum 4 zurückkommen
redimo, emi, emptum 3 erlösen
reditus, us m. die Heimkehr
reduco, xi, ctum 3 zurückführen
refero, ferre, ret(t)uli berichten,
beziehen auf, zurücktragen
refert es liegt daran
reficio, feci, fectum 3 erquicken
refōrmo 1 verbessern, wiederherstellen
refreno 1 mit dem Zaume halten,
zähmen, zügeln
refugium, i n. die Zuflucht
refundo, ūdi, ūsum ere 3 zurückgießen, zurückgeben,
ergießen
regīna, ae f. die Königin
rēgius, a, um königlich

regno 1 herrschen, regieren
regnum, i n. das Reich
rego, rexi, rectum 3 lenken,
regieren, beherrschen
regula, ae f. die Regel
reiicio, ieci, iectum 3 verschieben, zurückweisen
religio, onis f. die Religion
religiosus, a, um religiös, fromm
religiosus, i m. der Religiöse,
Ordensmann
relinquo, liqui, lictum 3 verlassen, zurücklassen
remedium, i n. das Heilmittel
reminiscor 3 gedenken, sich erinnern
remitto, misi, missum 3 zurückschicken, vergeben
renuntio 1 verzichten,entsagen,
verkünden
reperio, peri, pertum 4 finden
repeto, ivi, itum 3 wiederholen
repleo, plēvi, plētum 2 erfüllen
reporto 1 zurücktragen
repraesento 1 vergegenwärtigen,
darstellen
reprehendo, di, sum 3 tadeln
reprehensio, onis f. der Tadel
reprimo, pressi, pressum 3 zurückhalten
repromissio, onis f. die Verheißung, das Versprechen
requies, ei (ētis) f. die Ruhe
requiesco, evi, etum 3 ruhen,
schlafen
rerum scriptor der Geschichtsschreiber
res gestae die Taten
res parva eine Kleinigkeit
res secundae glückliche Umstände, das Glück
res, rei f. die Sache, das Ding
respectus, us m. das Ansehen
respicio, exi, ectum 3 ansehen
respondeo, di, sum 2 antworten
restat es erübrigt sich
restauro 1 wiederherstellen, ausbessern
restituo, ui, utum 3 wiederherstellen, zurückgeben
resto 1 übrig bleiben, erübrigen
resurrectio, onis f. die Auferstehung
resuscito 1 auferwecken

rete, is n. das Netz
retineo, tinui, tentum 2 zurückhalten, zurückbehalten
retribuo, bui, butum 3 vergelten
retributio, onis f. die Vergeltung, Wohltat
reus, a, um schuldig
reus, ei m. der Schuldige
revelatio, onis f. die Offenbarung, Erleuchtung
revelo 1 offenbaren, enthüllen
reverentia, ae f. die Ehrerbietung, Ehrfurcht
reverto, ti, sum 3 wiederkommen, zurückkehren
revertor, versus sum 3 wiederkommen, zurückkehren
revoco 1 zurückrufen
rex, rēgis m. der König
Rhodus, i f. Rhodus
rideo, si, sum 2 lachen
rigo 1 begießen, bewässern
rigor, oris m. die Strenge
risus, us m. das Lachen, Gelächter
ritus, us m. der Gebrauch, die
Zeremonie, Mode
roboro 1 stärken
robustus, a, um stark
rogo 1 bitten
Roma, ae f. Rom
Romānus, a, um römisch, Römer
Romānus, i m. der Römer
ros, rōris m. der Tau
rosa, ae f. die Rose
rotundus, a, um rund
ruīna, ae f. das Verderben
rumor, oris m. das Gerücht

S
sacer, cra, um heilig, geheiligt
sacerdos, ōtis m. der Priester
sacra, orum n. die hl.Handlung,
der Gottesdienst
sacramentum, i n. das Sakrament
sacrificium, i n. das Opfer
sacrifico 1 opfern
sacrosanctus, a, um heilig, hochheilig
Sadducaeus, i m. der Sadduzäer
saeculum, i n. das Jahrhundert,
die Welt
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saepe, saepius, saepissime oft,
öfter, am häufigsten
sagitta, ae f. der Pfeil
sāl, sǎlis m. das Salz
sales, ium m. witzige Reden
Salomon, onis m. Salomon
saltem wenigstens
saluber, is, e heilsam, gesund
salubris, e heilsam, gesund
salus, ūtis f. das Wohl, Wohlergehen, die Rettung
salutare, is m. das Heil
salutaris, e heilsam
salutatio, onis f. der Gruß
salvator, ōris m. der Heiland,
Erlöser
salve sei gegrüßt
salvo 1 retten, erlösen
salvus, a, um heil, gesund
sanctificator, oris m. der Heiligmacher
sanctifico 1 heiligen
sanctuarium, i n. das Heiligtum
sanctus, a, um heilig
sane (Adv.) ja, gewiss, allerdings, wahrlich
sanguis, inis m. das Blut
sanitas, ātis f. die Gesundheit
sano 1 heilen
sanus, a, um gesund
sapiens, ntis weise
sapientia, ae f. die Weisheit
sapio, ui 3 schmecken, kosten,
klug, weise sein
satio 1 sättigen
satis genug
satisfacio, feci, factum 3 genugtun
saturo 1 sättigen
scelus, eris n. das Verbrechen
schola, ae f. die Schule
scientia, ae f. die Wissenschaft
scilicet nämlich
scio, scivi, scitum 4 wissen
Scipio, onis f. Scipio
scribo, scripsi, scriptum 3
schreiben
scriptor, oris m. der Schriftsteller
scriptura, ae f. die Schrift
scrutator, oris m. der Erforscher
scrutor, atus sum 1 erforschen
scutum, i n. der Schild
seco 1 teilen, schneiden

secrētum, i n. das Geheimnis,
das Innerste
sector, atus sum 1 nachfolgen
secundum (m. Acc.) gemäß,
nach
secundus, a, um der zweite, günstig, glücklich
securus, a, um sicher
secus (m. Acc.) bei, an , nahe bei,
entlang
sed aber (nach einer Negation:
sondern)
sedecim (decem et sex) 16
sedeo, di, sessum 2 sitzen
sedēs, is f. der Sitz
sedo 1 besänftigen, beruhigen
seduco, duxi, ductum 3 verführen
semel einmal
semen, inis n. der Samen
sementis, is f. die Saat
semino 1 säen
semita, ae f. der Fußsteig, Pfad
semper immer, allezeit, stets
sempiternus, a, um ewig,
immerwährend
senectus, ūtis f. das Greisenalter
senex, senis, c. der Greis
sensualitas, atis f. die Sinnlichkeit
sensus, us m. der Sinn, das
Gefühl
sententia, ae f. der Grundsatz,
Sinnspruch
sentio, si, sum 4 fühlen, merken,
denken
separo 1 trennen
septem 7
septendecim (decim et septem)
17
septentrĭo, onis m. der Norden
septimus der siebte
septimus decimus der 17.
septingentēsimus der 700.
septingenti, ae, a 700
septuagesimus der 70.
septuaginta 70
sepulchrum i n. das Grab
sequor, secutus sum 3 folgen
Seraph (undekl.) der Seraph
serēnus, a, um heiter, klar
sermo, onis m. die Rede,
Sprache
sero (zu) spät, langsam

serpens, tis c. die Schlange
serus, a, um spät, langsam
servio, ivi, itum 4 dienen
servitus, ūtis f. die Knechtschaft
servo 1 bewahren, retten, beobachten
servus, i m. der Sklave, Diener,
Knecht
seu oder ob; es sei
severus, a, um streng
sex 6
sexagesimus der 60.
sexaginta 60
sexcentēsimus (= sescentesimus)
der 600.
sexcenti, ae, a (= sescentī) 600
sextus der sechste
sextus decimus der 16.
si wenn, ob
sibi constare sich gleich bleiben
sibi vindicare sich zuneigen
sic so, also
sicut so, wie
sidus, eris n. das Gestirn
signaculum, i n. das Siegel
signo 1 bezeichnen, besiegeln
signum, i n. das Zeichen
silentii fides die Verschwiegenheit
silentium, i n. das Stillschweigen, die Stille
sileo, ui 2 schweigen
silva, ae f. der Wald
similis, e ähnlich
simplex, icis einfältig, einfach
simplicitas, atis f. die Einfalt,
Reinheit
sinapis, pis f. der Senf
sinceritas, atis f. die Aufrichtigkeit
sincērus, a, um aufrichtig
sine (m. Abl.) ohne
sinus, us m. der Schoß
sitio, ivi 4 dürsten
situs, a, um gelegen
sobrietas, ātis f. die Mäßigkeit
sóbrius, a, um mäßig, nüchtern
societas, atis f. die Gesellschaft
socius, i m. der Gefährte, Genosse
Socrates, is m. Sokrates
sōl, solis m. die Sonne
solamen, inis n. der Trost
solatio, onis f. der Trost
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solatium, i n. die Tröstung
soleo, solitus sum 2 pflegen, gewohnt sein
solitūdo, inis f. die Einsamkeit
sollicito 1 besorgt sein, sich bekümmern, anreizen
sollicitus, a, um sorgfältig, besorgt
solus, a, um allein, einzig
solvo, solvi, solutum 3 lösen
somnium, i n. der Traum
somnus, i m. der Schlaf
sonsulto absichtlich
sonus, i m. der Ton, Schall
sordidus, a, um schmutzig, unrein
soror, ōris f. die Schwester
sors, sortis f. das Los, Schicksal
spatior, atus sum 1 ausgehen,
weit machen
spatium, i n. der Raum, Platz
species, ei f. die Gestalt
speciosus, a, um schön, kostbar
spectaculum, i n. das Schauspiel
specto 1 ansehen, im Auge haben, nach etwas trachten
speculum, i n. der Spiegel
speratus, a, um erhofft
sperno, sprevi, spretum 3 verachten
spero 1 hoffen
spes, ei f. die Hoffnung
spīna, ae f. der Dorn
spiritualis, e geistig
spiritus, us m. der Geist
splendidus, a, um glänzend
sponsa, ae f. die Braut
stabilitas, atis f. die Festigkeit,
Stabilität, Beständigkeit
stadium, i n. die Laufbahn,
Rennbahn
statim alsbald, sogleich
statua, ae f. die Bildsäule
statuo, ui, utum 3 bestimmen,
beschließen
status, us m. der Zustand, Stand
stella, ae f. der Stern
stimulus, i m. der Stachel
sto, steti, statum 2 stehen
strictus, a, um streng, genau
studeo, ui 2 sich bemühen, befleißen, ergeben sein
studiosus, a, um eifrig, begierig,
beflissen

studium, i n. das Studium, Bestreben, der Eifer
stultitia, ae f. die Torheit
stultus, a, um töricht
suadeo, suasi, suasum 2 raten,
bereden
suavis, e süß, mild, lieblich
suavitas, atis, f. die Süßigkeit,
Lieblichkeit
sub (m. Abl.) unter
subarrho 1 vermählen
subcinericius, a, um unter der
Asche gebacken
subditus, a, um untergeben, untertan
subdo, didi, ditum 3 unterwerfen
subdolus, a, um hinterlistig, arglistig
subitaneus, a, um schnell, plötzlich
subito (Adv.) plötzlich
subitus, a, um plötzlich
subiugo 1 unterwerfen
subjicio, ieci, iectum 3 unterwerfen
sublimo 1 erheben
subsidium, i n. die Stütze, Hilfe
substantia, ae f. das Ding,
Wesen
subsum, fui, esse unterwürfig
sein, untertan sein
subter (m.Acc.) unter
subtilis, e fein, tief (im geistl.
Sinne)
subtraho, traxi, tractum 3 wegziehen, abziehen
subvenio, veni, ventum 4 helfen,
zu Hilfe kommen
succendo, cendi, censum 3 zürnen, anzünden
successus, us m. der Fortgang,
die Währung
suffero, sustuli, suslatum ertragen
sufficio, feci, fectum 3 hinreichen, genügen
sum, fui, esse sein
summus sacerdos m. der Hohepriester, Papst
summus, a, um der, die das
Höchste
sumo, sumsi, sumtum 3 nehmen,
genießen
super (m. Abl.) über (inbetreff)

super (m. Acc.) auf, über (räumlich)
superbia, ae f. der Stolz
superbus, a, um stolz
superfluus, a, um überflüssig
superior, oris m. der Vorgesetzte, Superior
supernus, a, um erhaben, hoch
supero 1 überwinden
supplementum, i n. die Ergänzung, das Hilfsmittel
supplex, icis demütig, bittend,
fußfällig
supplico 1 flehen, bitten
supporto 1 ertragen
supra (m. Acc.) über, oberhalb
supremus, a, um der höchste,
der letzte, der oberste
supter (m.Acc.) unter
surgo, surrexi, rectum 3 aufstehen
susceptor, oris m. der Aufnehmer, Empfänger, Hort
suscipio, cepi, ceptum 3 empfangen, aufnehmen
suspiciosus, a, um argwöhnisch
sustentaculum, i n. die Stütze
sustento 1 erhalten, ernähren
sustineo, tinui, tentum 2 tragen,
ertragen, aushalten, leiden
susurro 1 brummen, murren
suus, a, um sein(e), ihr
sycomŏrus, i f. wilder
Feigenbaum
symbolum, i n. das Sinnbild,
Glaubensbekenntnis

T
tabernaculum, i n. das Zelt, die
Wohnung
tabesco, bui 3 hinschwinden,
verschmachten
taceo, cui, citum 2 schweigen
tactus, us m. das Gefühl (Tastsinn)
taedet (me) es ekelt (mir), ich bin
überdrüssig
taedio esse zum Überdruss werden
taedium, i n. der Überdruss, Ekel
tali modo so, auf diese Weise
talis, e so, so beschaffen, ein
solcher
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tam so
tam – quam sowohl – als auch
tamen doch, jedoch, dennoch
tamquam wie, gleichwie
tandem endlich
tango, tetigi, tactum 3 anrühren,
berühren
tantopere so sehr
tantoque so sehr
tantum nur
tantus, a, um so groß
tardo 1 zögern, aufschieben
taurus, i m. der Stier
tectus ab aliqua rē sicher vor
etwas
tectus, a, um sicher, bedeckt
tego, texi, tectum 3 bedecken
tellus, ūris f. die Erde
tēlum, i n. das Geschoss
temperatus, a, um gemäßigt
tempero 1 mäßigen
templum, i n. der Tempel
temporalis, e zeitlich
tempus Christi nati die Zeit der
Geburt Christi
tempus, oris n. die Zeit
tenax, acis stark, festhaltend,
zähe, unbeweglich
tenebrae, arum f. die Finsternis
tenebrosus, a, um finster, dunkel
teneo, ui, tentum 2 halten
tener, a, um zart
tentatio, ōnis f. die Versuchung
tento 1 versuchen
tentorium, i n. das Zelt
tenus bis an (nachgestellt)
tepesco, pui 3 lau werden, nachlassen
tēpidus, a, um lau
ter millēsimus der 3000.
terminus, i m. das Ziel, die
Grenze
tero, trivi, tritum ere 2 reiben,
zermalmen
terra marique zu Land und zu
Wasser
terra promissa das gelobte Land
terra, ae f. die Erde
terrenus, a, um irdisch
terreo, ui, itum 2 schrecken, erschrecken
terresterm tris, e irdisch
terrestris, e irdisch
terribilis, e furchtbar, schrecklich

terror, oris, m. der Schrecken,
die Drohung
tertius der dritte
tertius decimus der 13.
testimonium, i n. das Zeugnis
testis, is c. der Zeuge
teter, tra, um hässlich
thesaurus, i m. der Schatz
thronus, i m. der Thron
thus, thuris n. der Weihrauch
timeo, ui 2 fürchten
timidus, a, um furchtsam, feige
timor, ōris m. die Furcht
timoratus, a, um behutsam, gottesfürchtig
titulus, i m. die Aufschrift, der
Titel
tolero 1 ertragen, aushalten, erdulden
tollo, sustulli, sublatum 3 aufnehmen, wegnehmen
tonat es donnert
tonitruus, us m. der Donner
torridus, a, um heiß, trocken,
dürr
tot (undekl.) so viel
totālis, e gänzlich
totidem ebensoviel
totus, a, um ganz
traditio, onis f. die Überlieferung
trado, didi, ditum 3 überliefern,
verraten
tragoedia, ae f. das Trauerspiel
traho, xi, ctum 3 ziehen
tranquillus, a, um still, ruhig
trans jenseits
transeo, ii, itum 4 vorübergehen,
überschreiten
trānsfero, tuli, latum 3 hinüberbringen, übertragen
transfiguratio, onis f. die Verklärung
transfiguro 1 verklären
transgredior, gressus sum 3
übertreten
transitus, us m. der Übergang,
Durchgang
transporto 1 bringen
trecentēsimus der 300.
trecenti, ae, a 300
tredecim 13
tremo, ui, itum 3 zittern
tremor, oris m. die Furcht, das
Zittern

trēs, tria 3
tria mille 3000
tribulatio, ōnis f. die Trübsal,
Bedrängnis
tribulo 1 bedrängen
tribunal, alis n. der Richterstuhl,
Tribunal
tribunus plebis der Volkstribun
tribunus, i m. der Tribun
tribuo, ui, utum 3 zuteilen, zuschreiben, geben
tribus, ūs f. der Stamm
tributum, i n. der Zins, Tribut,
die Steuer
tricesimus der 30.
tricies dreißigmal
triginta 30
trīnus, a, um dreifaltig
tristis, e traurig
tristitia, ae f. die Traurigkeit
triumpho 1 siegen, besiegen,
triumphieren
tuba, ae f. die Posaune
tueor, itus sum 2 anschauen, beschützen
tui similis deinesgleichen
tum alsdann
tum denique erst, dann erst
tumultus, us m. der Lärm, Tumult
tunc dann
turba, ae f. die Menge
turbidus, a, um stürmisch, trübe
turbo 1 verwirren, beunruhigen,
stören
turbo, inis m. der Wirbelwind
turca, ae m. der Türke
turpis, e hässlich, schändlich,
schimpflich
tutēla, ae f. der Schutz, der
Schirm
tutus, a, um sicher
tuus, a, um dein
Tyrannus, i m. der Tyrann

U
ubi wo
ubique überall
ullus, a, um irgend einer
ulna, ae f. der Arm, die Elle
ultra über – hinaus, jenseits
ululo 1 heulen, klagen
umbra, ae f. der Schatten

323

unanimis, e einmütig
unda, ae f. die Welle
unde woher
undĕcim 11
undecimus der 11.
undetricesimus der 29.
undetriginta (novem et viginti)
29
undeviginti (decem et novem)
19
unicus, a, um der einzige, einzig
unigenitus, a, um eingeboren
unigenitus, i m. der Eingeborene
unitas, atis f. die Einheit
unitus, a, um vereinigt
universalis, e ganz, allgemein
universus, a, um ganz
ūnquam jemals
unus et viginti (viginti unus) 21
unus, a, um einer, der einzige
unus, a, um 1
unusquisque, unaquaeque, ein
jeglicher
urbs, urbis f. die Stadt
urgeo, ursi 2 drängen, treiben
usque bis
usus, us m. der Gebrauch
ut wie, gleichwie, als
ut (m. Konj.) dass, damit
uter, tra, trum welcher von
beiden
utilis, e nützlich
utilitas, astis f. der Nutzen, die
Nützlichkeit
utinam (m. Konj.) o dass doch
utique freilich, allerdings, sicherlich
utor, usus sum 3 benützen, gebrauchen
uxor, ōris f. die Gemahlin

V
vaco 1 sich befleißigen, frei sein,
Muße haben
vacuus, a, um leer, unwirksam
vae wehe
vagus, a, um umherschweifend,
flüchtig
valde sehr
vale lebe wohl!
valeo, ui, itum 2 gelten, wert
sein, vermögen
valetūdo, inis f. die Gesundheit

vallis, is f. das Tal
vanitas, atis f. die Eitelkeit,
Wertlosigkeit
vanus, a, um eitel, nichtig
varietas, atis f. die Abwechslung, Verschiedenheit
varius, a, um verschieden
vas, vāsis n. das Gefäß
vasto 1 verwüsten
vastus, a, um weit, sehr groß,
ungeheuer
vecordia, ae f. Unsinn, Wahnsinn
vectīgal, ālis n. das Einkommen,
die Steuer, Abgabe, der Zoll
vehemens, tis heftig
vel oder
velo 1 verschleiern, verhüllen
velut wie, gleichwie
vendo, didi, ditum 3 verkaufen
venēnum, i n. das Gift
venerabilis, e ehrwürdig, verehrungswürdig
venia, ae f. die Verzeihung,
Nachlassung
venio, veni, ventum 4 kommen
ventus, i m. der Wind
ver, vēris n. der Frühling
verax, veracis wahrhaft
verber, eris n. der Schlag, die
Geißel
verbum, i n. das Wort
verecundia, ae f. die Ehrfurcht
verecundus, a, um ehrfuchtsvoll
vereor, veritus sum 2 fürchten,
(sich) scheuen
verisimilis, e wahrscheinlich
veritas, ātis f. die Wahrheit
vero aber
versus nach – hin (nachgest.),
gegen
versus, us m. der Vers
verto, ti, sum 3 wenden, kehren
vērus, a, um wahr, wahrhaft
vesper, eris m. der Abend, Vesper
vesper, i m. der Abend, Vesper
vespera, ae f. der Abend, Vesper
Vesta, ae f. Vesta
Vestalis, is f. die Vestalin
vester, stra, trum euer
vestigium, i n. der Fußstapfen
vestimentum, i n. das Kleid,
Gewand
vestio, ivi, itum 4 bekleiden

vestis, is f. das Gewand, Kleid
veterasco 3 alt werden
veto, ui, itum 1 verbieten
vetus, teris alt
via, ae f. der Weg
vicarius, i m. der Stellvetreter
vicesimus der 20.
vicesimus primus (unus et vic.)
der 21.
vicesimus secundus (alter et
vic.) der 22.
victor, oris m. der Sieger
victōria, ae f. der Sieg
videlicet nämlich
video, vidi, visum 2 sehen
videor, visus sum 2 scheinen
vidētur (er, sie, es) scheint
vidua, ae f. die Witwe
vigil, is wachsam
vigilantia, ae f. die Wachsamkeit
vigilis, e wachsam
vigilo 1 wachen
viginti 20
vigor, oris m. das Leben, die
Lebensfreude
vilesco, lui 3 schlecht, gering
werden
vilipendo 3 gering schätzen
vilis, e gering
vilitas, atis f. das Geringste, die
Niedrigkeit
vinco, vici, victum 3 siegen,
besiegen
vinculum, i n. das Band
vindico 1 rächen
viola, ae f. das Veilchen
violentia, ae f. die Gewalt
violo 1 verletzen
vir, i m. der Mann
vireo, ui 2 grünen
virginitas, ātis f. die
Jungfräulichkeit
virgo, inis f. die Jungfrau
virtuosus, a, um tugendhaft
virtus, ūtis f. die Tugend, Kraft,
Tapferkeit
vis, vim (Acc.), vi (Abl.) die
Kraft, Gewalt, Wirkung, der
Einfluss
viscera, erum n. die Eingeweide,
das Innerste
visibilis, e sichtbar
visito 1 besuchen, heimsuchen
visus, us m. das Sehen, Gesicht
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vita, ae f. das Leben
vitis, is f. der Weinstock
vitium, i n. das Laster
vito 1 vermeiden
vitulum, i n. das Kalb
vitulus, i m. das Kalb
vituperatio, onis f. der Tadel
vitupero 1 tadeln
vivo, vixi, victum 3 leben
vivus, a, um lebendig
voco 1 rufen, herbeirufen
volo, ui velle wollen
volo1 fliegen
volucris, is c. der Vogel
voluntarius, a, um freiwillig
voluntas, ātis f. der Wille
voluptas, atis f. die Lust, das
Vergnügen
votum, i n. das Gelübde
vox, vocis f. die Stimme
vulnero 1 verwunden
vulpēs, is f. der Fuchs
vultus, us m. das Angesicht

Z
zelo 1 eifern
zelus, i m. der Eifer
zizanium, i n. das Unkraut
zona, ae f. die Zone

2. Deutsch-Lateinisch
A
Aaron Aaron, onis m.
abberufen avocare
Abend, m. vesper, eris m.;
vesper, i m; vespera, ae f.
aber autem, vero, sed
aber nicht neque
abfallen decidere
Abgabe, f. vectīgal, ālis n.
Abgang, m. defectus, us m.
Abgrund, m. abyssus, i m.
abhalten arcere, prohibere;
exhibeo, ui, itum 2
abhärten duro 1
abhauen abscidere
Abnahme, f. defectus, us m.
abnehmen declinare; diminuo,
ui, utum 3
abreisen proficiscor,
profectus sum 3
abschneiden prohibere
Absicht, f. intentio, onis f.;
animus, i m.
absichtlich consulto (Adv.),
consulto
Abt, m. abbas, atis m.
Äbtissin, f. abbastissa, ae f.
abtöten mortificare
Abtötung, f. mortificatio, onis f.
Abwechslung, f. varietas, atis f.
abweichen divertere
abwenden avertere, divertere
abwerfen deiicio, ieci, iectum 3
abwesend absens, ntis
abwesend sein absum, fui, esse
Abwesenheit, f. absentia, ae f.
abziehen subtraho, traxi,
tractum 3
achten aestimare
Acker, m. ager, agri m.
Ackerbau, m. agricultura, ae f.
Adel, m. nobilitas, atis f.
adelig nobilis, e
Adriatische Meer, n.
Hadria, ae m.
Aeropag, m. Areopagus, i m.
Affekt, m. affectus, us m.
Ägypten Aegyptus, i f.
Ägypter, m. Aegyptius, ii m.
ähnlich similis, e

alle omnes, ium; omnis, e
allein solus, a, um
allerdings utique; sane (Adv.)
alles omnia, ium n.
allezeit semper
allgemein universalis, e
Allmacht, f. omnipotentia, ae f.
allmächtig omnipotens, tis
allzu nimis (Adv.)
Almosen, n. eleemosyna, ae f.
als cum (Konj.); quam; ut
alsbald statim
alsdann tum
also igitur; sic
alt antiquus, a, um; vetus, teris
alt werden veterascere
Altar, m. altāre, ris n.
Alter, n. aetas, ātis f.
am besten optime
am häufigsten saepissime
am Herzen liegen cordi esse
am meisten maxime, plurimum
am wenigsten minime (Adv.)
Amt verwalten officio fungi
Amt, n. munus, eris n.
an secus (m. Acc.)
an in (m. Abl.)
an Stelle loco
anbauen colere
anbeten adorare
anbieten offere
Anblick, m. adspectus, us m.;
conspectus, us m.
Andacht, f. devotio, onis f.
andächtig devotus, a, um
Andenken, n. commemoratio,
onis f.
ändern muto 1
Andrang, m. impetus, us m.
Anfang, m. initium, i n.;
principium, i n.; ortus, us m.,
caput, itis n.
anfangen incipere
anfänglich principio
angefangen haben coepi,
coepisse 3
Angelegenheit, f. cura, ae f.
angelegt acclinis, e
angenehm gratus, a, um;
iucundus, a, um;
amoenus, a, um
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Angesicht, n. facies, ei f.;
vultus, us m.; conspectus, us m.
Angezündete, n. incensum, i n.
angreifen adorior, ortus sum 4;
afficio, feci, fectum 3
Angriff, m. impetus, us m.
anhängen adhaerēo, haesi,
haesum 2
anklagen accuso 1
ankommen pervenio, veni,
ventum 4
Anlauf, m. impetus, us m.
anlehnen reclino 1
Anmut, f. iucunditas, atis f.
gratia, ae f.
annehmen insumo, sumsi,
sumtum 3;
assumo, sumpsi, sumptum 3;
accipio, cēpi, ceptum 3
anreizen sollicito 1
anrufen imploro 1;
invoco 1
anrühren tango, tetigi, tactum 3
anschauen tueor, itus sum 2
intueor, tuitus sum 2
ansehen adspicio, adspexi,
adspectum 3;
aspicio, aspexi, spectum 3;
respicio, respexi, respectum 3;
intueor, intuitus sum 2 ;
specto 1;
inspicio, inspexi, inspectum 3
Ansehen, n. respectus, us m.;
auctoritas, atis f.
anstatt loco
Anstrengung, f. contentio, onis f.
antun afficio, feci, fectum 3
antworten respondeo, di, sum 2
anvertrauen intimo 1;
committo, misi, missum 3;
mando 1
anwenden insumo, sumsi,
sumtum 3
anzeigen indico 1
Anzeiger, m. index, icis c.
anziehen induo, ui, ūtum 2
anzünden incendo, di sum 3;
succendo, cendi, censum 3
Apfelbaum, m. malus, i f.
Apostel, m. apostolus, i m.
Arbeit, f. labor, oris m.;

opus, eris n.
arbeiten laboro 1;
operor, atus sum 1
Arbeiter, m. laborātōr, oris m.
arbeitsam laboriōsus, a, um
Arche, f. arca, ae f.
Arena arēna, ae f.
arglistig subdolus, a, um
argwöhnisch suspiciosus, a, um
arm pauper, eris;
egenus, a, um;
inops, opis
Arm, m. brachium, i n.;
ulna, ae f.
Armut, f. paupertas, atis f.
Art und Weise, f. modus, i m.
Art, f. genus, eris n.;
qualitas, atis f.;
rātio, ōnis f.
As (Münze), n. as, assis m.
Achse, f. axis, is m.
Asche, f. cinis, ĕris m.
Aschermittwoch dies Cinerum
Asien Asia, ae f.
Assyrer, m. Assyrius, i m.
Ast, m. ramus, i m.
Athen Athenae, arum f.
auch etiam; et
auch nicht neque
auch wenn etiamsi
auf super (m. Acc.);
(wo?) in (m. Abl.);
(wohin?) in (m. Acc.)
auf Befehl iussu
auf diese Art huiusmodi
auf diese Weise tali modo
Auferstehung, f. resurrectio, onis
f.
auferwecken resuscito 1
auffahren ascendo, di, sum 3
auffordern provoco 1
aufgehen orior, ortus sum 4
aufhäufen accumulo 1
acumulo 1
aufhören desino, sii, situm 3;
cesso 1
Aufklärung, f. cultúra, ae f.
aufmerken attendo, di, tum 3;
intendo, di, sum 3
aufmerksam attentus, a, um
aufmuntern excito 1
aufnehmen assumo, sumpsi,
sumptum 3; tollo, sustulli,

sublatum 3; suscipio, cepi,
ceptum 3
Aufnehmer, m. susceptor,
oris m.
aufregen concito 1
aufrichten excito 1; erigo, exi,
ēctum 3
aufrichtig sincērus, a, um
Aufrichtigkeit, f. sinceritas,
atis f.
aufschieben tardo 1
Aufschrift, f. titulus, i m.
aufstehen surgo, surrexi,
surrectum 3
aufstehen existo, stiti, stitum 3;
adsto, siti, stitum 3;
asto, siti, stitum 1
aufsuchen investigo 1
Auftrag, m. mandātum, i n.
Augapfel, m. pupilla, ae f.
Auge, n. oculus, i m.
Augenblick, m. momentum, i n.
aus ex (m. Abl.)
aus (vor Kons. außer h) e
ausbessern restauro 1
auserwählt electus, a, um
Auserwählung, f. electio, onis f.
ausfallen decidere
ausführen perpetro 1
Ausgang, m. finis, is m.;
ortus, us m.;
exitus, us m.
ausgehen spatior, atus sum 1
aushalten tolero 1; sustineo,
tinui, tentum 2
ausharren persevero 1
ausländisch exterus, a, um
auslegen interpretor, atus sum 1
Auslegung, f. interpretatio,
onis f.
auslöschen extinguo,
extinxi, extinctum 3
ausrufen exclamo 1
außen foris
aussenden emitto,
emisi, emissum 3
außer extra (m.Acc.); praeter
(m.Acc.)
außerdem alioquin (alioqui)
außerhalb extra (m.Acc.); foras
äußerlich foris
außerordentlich maxime
Äußerste, m. extremus, a, um
Äußerste, n. extremitas, atis f.
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Austeilung, f. dispensatio, onis f.
austreiben expello,
-puli, -pulsum 3
ausüben colere
auswandern demigro 1
auswerfen laxo 1 (Netz)
auswendig memoriter (Adv.)
ausziehen demigro 1; proficiscor,
fectus sum 3
Auszug, m. exitus, us m.
Autorität, f. auctoritas, atis f.

B
Babylonier, m. Babylon(i)us, i
m.
babylonisch Babylonicus, i m.
Bad, n. balneum, i n.
bald modo; mox
Band, n. vinculum, i n.
Barbarei, f. barbaria, ae f.
Barbarei, f. barbaries, ei f.
barmherzig misericors, dis
Barmherzigkeit, f. misericordia,
ae f.
Basilika, f. basilica, ae f.
Baum, m. arbor, arbŏris f.
beabsichtigen intendo, di, sum 3
beachten ādverto, ti, sum 3
bedächtig considerate
bedecken tego, texi, tectum 3
bedeckt tectus, a, um
bedrängen tribulo 1
Bedrängnis, f. angustiae, ārum f.
Bedrängnis, f. tribulatio, ōnis f.
bedürfen indigeo, ui 2 (m.
Abl./Gen.)
Bedürfnis, n. necessitas, atis f.
bedürftig egenus, a, um; inops,
opis
beenden cesso 1; finio, ivi,
itum 4
beerdigen caelicus, a, um
Befehl, m. iussus, us m.
befehlen iubeo, iussi, iussum 2;
impero 1; praecipio, cepi,
ceptum 3; mando 1; praesum,
fui, esse
befestigen munio, ivi, itum 4;
pango, nxi, nctum 3
Befestigung, f. firmamentum, i n.
befeuchten irrigo 1
beflecken maculo 1; polluo, ui,
utum 3; coinquino 1

befleckt maculatus, a, um
befleißen studeo, ui 2
befleißigen (sich) vaco 1
beflissen studiosus, a, um
befreien libero 1
befreundet cognatus, a, um
begehen committo, misi,
missum 3
begehren expeto, petivi, petitum
3; cupio, ivi, itum 3; contendo,
di tum posco, poposci 3
Begierde (heftig), f. ardor,
oris m.
Begierde, f. cupiditas, atis f.
libido, inis f.;
appetītus, us m.
begierig cupidus, a, um;
studiosus, a, um
Begierlichkeit, f. libido, inis f.
begießen rigo 1
Begleiter, m. comes, itis (com.)
begraben inhumo 1
begrenzen determino 1
beharren persto, stiti, stitum 1
beharrlich contumax, cis
Beharrlichkeit, f. perseverantia,
ae f.
beherrschen rego, rexi, rectum 3
Beherrscher, m. dominator, oris
m.
behüten custodio, ivi, itum 4
behutsam timoratus, a, um
bei secus (m. Acc.)
secus (m. Acc.)
in (m. Abl.)
prope (m. Acc.)
apud (m. Acc.)
bei (von Besitz und Gewalt)
penes
bei Nacht nocte u. noctu
beibringen afferro, attuli, allatum
(ad) 3
beibringen infero, tuli, illatum 3
beinahe fere
Beispiel, n. exemplum, i n.
beiwohnen assisto, stiti, situm 3
bekämpfen impugno 1
bekannt notus, a, um
cognatus, a, um
bekannt sein consto, iti 1
bekanntmachen intimo 1
bekennen fateor, fassus sum 2
bekennen profiteor, fessus sum 2
confiteor, fessus sum 2

Bekenner, m. confessor, oris m.
Bekenntnis, n. confessio, onis f.
bekleiden induo, ui, ūtum 2
bekleiden vestio, ivi, itum 4
bekleidet amictus, a, um
bekommen percipio, cepi,
ceptum 3
bekriegen bello 1
bekümmern sollicito 1
beladen oneratus, a, um
belehren erudio, ivi, itum 4
instruo, xi, ctum 3
Belehrung, f. doctrina, ae f.
beleidigen offendo, di sum 3
Beleidigung, f. iniuria, ae f.
offensio, onis f.
beliebig groß quāntus-libet
bellen latro 1
bemächtigen (sich) potior, itus
sum 4 (m. Abl.)
bemerken observo 1
ādverto, ti, sum 3
bemühen (sich) studeo, ui 2
invideo, vidi, visum 2
aemulor, atu sum 1
benützen utor, usus sum 3
beobachten colere; servo 1
Beobachtung, f. observatio, onis
f.
bequem commodus, a, um
opportunus, a, um
beraten delibero 1
beratschlagen consulto 1
berauben privo 1
berauscht ebrius, a, um
bereden suadeo, suasi, suasum 2
Beredsamkeit, f. eloquentia, ae f.
bereichern dito 1
bereit paratus, a, um
bereiten praeparo 1; dispono,
posui, positum 3
Berg, m. mons, tis m.
berichten refero, ferre, ret(t)uli
beruhigen paco 1, sedo 1
beruhigt pacatus, a, um
berühmt clārus, a, um
inclitus, a, um
illustris, e
berühmt machen illustro 1
berühmt sein claresceo, ui 3
berühren tango, tetigi, tactum 3
Berührung, f. contrectatio,
onis f.
besänftigen sedo 1, mitigo 1
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Beschaffenheit, f. qualitas, atis f.
beschämen confundo, fudi,
fusum 3
bescheiden modestus, a, um
Bescheidenheit, f. modestia, ae f.
beschenken dito 1
beschließen statuo, ui, utum 3
beschuldigen arguo, ui, utum 3
beschützen tueor, itus sum 2
protego, exi, ectum 3
Beschützer, m. protector, ōris m.
patronus, i m.
Beschwerde, f. molestia, ae f.
beschweren gravo 1
beschwerlich molestus, a, um
difficilis, e
beschwören obsecro 1
besetzen occupo 1
besiegeln signo 1
besiegen vinco, vici, victum 3
triumpho 1
besingen canto 1
Besitz, m. possessio, onis f.
besitzen possideo, sedi, sessum 2
besonders praecipuus, a, um
besonders praecipue (Adv.)
besorgt sollicitus, a, um
besorgt sein sollicito 1
besprengen aspergo, spersi,
spersum 3
besser melior, melius
bessern corrigo, rexi, rectum 3
beständig continuus, a, um
constans, ntis
assiduus, a, um
perennis, e
Beständigkeit, f. stabilitas, atis f.
constantia, ae f.
Beste, m. optimus, a, um
bestehen consto, iti 1
consisto, stiti, stitum 3
bestellen constituo, ui, utum 3
bestimmen determino 1
statuo, ui, utum 3
beistimmen assentio, si, sum 4
bestimmen assentior,
assensus sum 4
bestrafen corripio, ui, reptum 3
Bestreben, n. studium, i n.
bestürmen oppugno 1
besuchen visito 1
beten exoro 1
beten, bitten oro 1
betrachten intueor, tuitus sum 2;

considero 1; contemplor, atus
sum 1; meditor, atus sum 1;
inspicio, spexi, spectum 3;
Betrachtung, f. meditatio, onis f.
betreffen pertineo, ui 2
betrüben contristo 1; affligo, xi,
ctum 3
betrüben (sich) doleo, ui, itum 2
betrübt afflictus, a, um
Betrug, m. fallacia, ae f.
beunruhigen conturbo 1; turbo 1
beurteilen censeo, ui, sum 2
bevor antequam
bevorstehen immineo, ui, utum 2
bewaffnen armo 1
bewahren custodio, ivi, itum 4;
conservo 1; servo 1
bewähren probo 1
bewässern rigo, irrigo 1
bewegen moveo, movi, motum 2
Bewegung, f. motus, us m.
beweinen ploro 1
Beweis, m. argumentum, i n.
bewohnen inhabito 1
bewundern admiror, atus sum 1
bewunderungswürdig
admirabilis, e
bewusst conscius, a, um
bezähmen edomo, ui, itum 1
bezeichnen signo 1
beziehen auf refero, ferre,
ret(t)uli
Bibel, f. bīblia, ae f.;
biblia, orum n.
Biene, f. apis, is f.
Bild, n. imāgō, inis f. ;
phantasma, atis n.
bilden formo 1
Bildsäule, f. statua, ae f.
Bildung, f. cultúra, ae f.
billig aequus, a, um
Billigkeit, f. aequitas, ātis f.
bis usque, donec
bis an tenus
Bischof, m. epīscopus, i m.;
pontifex, ficis m.
bisweilen interdum; aliquando
Bitte, f. prex, precis f. ;
petitio, onis f.
bitten precor, atus sum 1; rogo 1;
exoro 1; postulo 1; peto, ivi,
itum 3; deprecor, atus sum 1;
supplico 1
bittend supplex, icis

bitter amarus, a, um
Bittsteller, m. petitor, oris m.
Blasen, n. flamen, inis n.
bleiben maneo, mansi, mansum;
permaneo, mansi, sum 2
blenden caeco 1
blind coecus, a, um
blind machen caeco 1
Blitz, m. fulmen, inis n.
blitzt (es) fulminat
blühen floreo, ui, itum 2
Blume, f. flos, floris m.
Blut, n. sanguis, inis m.
Boden, m. humus, i f.
Bogen, m. arcus, us m./f.
bös malignus, a, um; malus, a,
um; nequam (undekl.)
boshaft malignus, a, um
Bosheit, f. malitia, ae f.;
perversitas, atis f.
Bote, m. nuntius, i m.
Brand, m. incendium, i n.
Brandopfer, n. holocaustum, i n.
Braut, f. sponsa, ae f.
Brechung, f. fractīo, onis f.
breit latus, a, um
brennen ardēo, si, um 2
brennend ardens, entis
begünstigen foveo, fōvi, fotum 2
Brief (-e), m. litterae, arum f.
bringen transporto 1;
adveho, vexi, vectum 3;
fero, tuli, latum 3
Brot, n. panis, is m.
Brotbrechen, n. fractio panis
Brücke, f. pons, tis m.
brüderlich fraternus, a , um
Brüderlichkeit, f. fraternitas,
atis f.
brummen susurro 1
Brustkreuz, n. pectorale, is f.
Brustschild, n. pectorale, is f.
Buch, n. liber, bri m.
Büchse, f. pyxis, idis f.
Buchstabe, m. littera, ae f.
Bündnis, n. pactum, i m.
Burg, f. arx, arcis f.
Bürger(in), m./f. civis, is c.
Buße, f. poenitentia, ae f.
Büßer, m. poenitens, entis f.

C
Cherub, m. Cherub (undekl.)
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Chor, m. chorus, i m.
Christ, m. Christianus, i m.
Christengemeinde, f.
ecclesia, ae f.
Christenheit, f. christianitas,
ātis f.
christlich christianus, a, um
Christus Christus, i m.
Cicero Cicero, ōnis m.

D
da cum (Konjunktion)
da ibi
da sein adsum, fui, esse
dabei sein assisto, stiti, situm 3;
intersum, fui, esse
dabeistehen asto, siti, stitum 1
dafürhalten existimo 1;
censeo, ui, sum 2
daher inde
dahin eo
damit ut (m. Konj.)
damit nicht ne (m. Konj.)
Dämon, m. daemon, onis m.
daneben iuxta (m.Acc.)
Daniel Daniel, elis m.
Dank sagen gratias agere
Dank, m. gratia, ae f.
dankeswert gratus, a, um
Danksagung, f. gratiarum actio f.
dann tunc
dann erst tum denique
darbieten offere
dargeben praebeo, ui, itum 2
darnach postmodum
darreichen praebeo, ui, itum 2
darstellen repraesento 1
darum eo, propterea
daselbst ibidem
dass ut (m. Konj.), quod, quia
dass nicht quin (m. Konj.)
dauern persto, stiti, stitum 1;
duro 1
dauernd perennis, e
dazwischen intersum, fui, esse
dein tuus, a, um
deinesgleichen tui similis
delphisch Delphicus, a, um
Demut, f. humilitās, atis f.
demütig humilis, e; supplex, icis
demütigen humilio 1
Demütigung, f. humiliatio,
onis f.

denken cogito 1
denken sentio, si, sum 4
denn enim; namque; quippe
dennoch tamen
der- (die-, das-) jenige is, ea, id
der eine / der andere von
beiden alter, tera, terum
der, die, das qui, quae, quod
dereinst aliquando
dergleichen, auf diese Art
huiusmodi
derselbe idem, eadem, idem
deshalb propterea
deutsch Germanus, a, um
Deutschland Germania, ae f.
Diakon, m. diāconus, i m.
Diana zu Ephesus Diana
Ephesia
dichten pango, nxi, nctum 3
Dichter, m. poëta, ae m.
Dieb, m. fur, ris m.
Diebstahl, m. furtum, i n.
dienen ministro 1;
servio, ivi, itum 4
Diener, m. servus, i m.;
minister, tri m.
Dienst, m. obsequium, i n.;
ministerium, i n.
dieser da, der da iste, ista, istud
dieser, e, es hic, haec, hoc
diesseits citra
Ding, f. res, rei f.;
substantia, ae f.
disputieren disputo 1
disseits cis
doch tamen
Donner, m. tonitruus, us m.
donnert (es) tonat
doppelt bis
doppelzüngig bilinguis, e
Dorn, m. spīna, ae f.
dort ibi
Drache, m. draco, ōnis f.
drängen urgeo, ursi 2
dreifaltig trīnus, a, um
dreißigmal tricies
drohen minor (minitor),
atus sum 1
drohen, bevorstehen immineo,
ui, utum 2
Drohung, f. terror, oris, m.
mina, ae f.
dunkel tenebrosus, a, um
durch per (mit Acc.)

durchdringen penetro 1
Durchgang, m. transitus, us m.
durchlaufen percurro, curri,
cursum 3
dürr torridus,a,um; aridus, a, um
dürsten sitio, ivi 4

E
eben aequus, a, um
ebenso aeque
ebensoviel totidem
edel nobilis, e; generosus, a, um
Edelmut, m. magnitudo animi
Edelstein, m. gemma, ae f.
ehe antequam
Ehegatte (Gemahl, Gemahlin)
coniux, iugis c.
ehemals olim
Ehemann, m. maritus, i m.
eher potius
ehrbar honestus, a, um
Ehre, f. honor, ōris m.;
gloria, ae f.
ehren colere; honorifico 1;
honoro 1; glorifico 1
Ehrenamt, n. honor, ōris m.
ehrenvoll honestus, a, um
Ehrerbietung, f. reverentia, ae f.
ehrfuchtsvoll verecundus, a, um
Ehrfurcht, f. reverentia, ae f.;
verecundia, ae f.
ehrgeizig ambitiosus, a, um
ehrwürdig honorabilis, e;
venerabilis, e
Eiche, f. quercus, ūs f.
Eifer, m. zelus, i m.; studium, i n.
eifern zelo 1; aemulor, atu sum 1
eifrig fervidus, a, um; studiosus,
a, um; fervens, ntis
eigen proprius, a, um
Eigenliebe, f. amor proprius
Eigenwille, m. arbitrium, i n.
eilen propero 1
ein anderer alius, a, ud
ein jeder quisquis, quaequae,
quidquid
ein jeder (Pl.: alle, alles)
quicunque (quae-, quod)
ein jeder, jede, jedes (beliebige)
quilibet (quae-, quid-, quod-)
ein jeglicher unusquisque,
unaquaeque, ...
ein solcher talis, e
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einander invicem
einäugig luscus, a, um
eindringen penetro 1
eine gewisser quidam (quae-,
quid-)
eine Kleinigkeit res parva
eine Million centena milia
einer unus, a, um
einer Sache ein Bild einprägen
imaginem informare rei
einer von beiden alteruter, utra,
utrum
einfach simplex, icis
Einfalt, f. simplicitas, atis f.
einfältig simplex, icis
Einfluss, m. vis, vim (Acc.),
vi (Abl.)
einführen induco, induxi,
inductum 3
einführen instituo, tui, tutum 3
Eingang, m. introitus, us m.
eingeboren unigenitus, a, um
Eingeborene, m. unigenitus, i m.
eingedenk memor, oris
Eingeweide, f. viscera, erum n.
eingießen infundo, fudi, fusum 3
eingießen ingero, ingessi,
ingessum, ere 3
Einheit, f. unitas, atis f.
einhüllen involvo, involvi,
involutum 3
einige nonnulli, ae, a
Einkommen, n. vectīgal, ālis n.
einladen invito 1
einmal semel (1x)
einmal aliquando (zeitlich)
einmütig unanimis, e
einnehmen percipio, percepi,
perceptum 3;
capio, cepi, captum 3
einprägen informo 1
einrichten instituo, tui, tutum 3
einsam, öde desolatus, a, um
Einsamkeit, f. solitūdo, inis f.
einsehen intelligo, intellexi,
intellectum 3
einsetzen corrigo, rexi, rectum 3
Einsiedler, m. eremīta, ae m.
einst aliquando
einst postmodum; olim
einteilen digero, gessi, gestum 3
eintreten ingredior, ingressus
sum 3
eintreten intro 1;

introeo, ivi, itum 4
einwickeln involvo, involvi,
involutum 3
einwilligen assentio, si, sum 4;
assentior, sensus sum 4;
consentio, sensi, sensum 4
Einwohner, m. incola, ae f.
einzig unicus, a, um; solus, a, um
Einzige, m. unus, a, um;
unicus, a, um
Eisen, n. ferrum, i n.
eitel vanus, a, um
Eitelkeit, f. vanitas, atis f.
Ekel, n. taedium, i n.
ekelt mir (es) taedet (me)
Elefant, m. elephantus, i m.
Element, n. elementum, i n.
elend miser, a, um
Elend, n. miseria, ae f.
Elle, f. ulna, ae f.
Eltern, f. parentes, tum m.
empfangen concipio,
concepi, conceptum 3;
accipio, accēpi, acceptum 3;
suscipio, suscepi, susceptum 3;
recipio, recēpi, receptum 3
Empfänger, m. acceptor, oris m.;
susceptor, oris m.
Empfängnis, f. conceptio, onis f.
empfehlen commendo 1
Empfehlung, f. commendatio,
onis f.
emsig assiduus, a, um
Ende, n. finis, is m.
enden finio, ivi, itum 4
endlich demum; denique;
tandem; postremo
enge arctus, a, um
Enge, f. angustiae, ārum f.
Engel, m. angelus, i m.
entbehren carēo, ui, itum 2
entdecken deprehendo, di, sum 3
entehren deshonoro 1
Entfernung, f. distantia, ae f.
entflammen inflammo 1
entgehen evado, si, sum 3
enthalten (sich) abstinēo, tinui,
tentum 2
Enthaltsamkeit, f. parcitas,
atis f.
enthüllen revelo 1
entkommen evado, si, sum 3
entlang secus (m. Acc.)
entlassen dimitto,

dimisi, dimissum 3
entleeren evacuo 1
entrüsten (sich) dedignor, atus
sum 1
Entrüstung, f. dedignatio, onis f.
entsagen renuntio 1
entstehen exsisto, stiti 3;
orior, ortus sum 4
entweder – oder aut – aut
entzünden inflammo 1
erachten existimo 1; puto 1;
iudico 1
erbarmen (sich) misereor,
misertus sum 2
Erbarmung, f. miseratio, onis f.
erbauen aedifico 1
Erbe, n. haereditas, atis f.
erbitten postulo 1
Erbschaft, f. haereditas, atis f.
Erde, f. tellus, ūris f.; terra, ae f.
Erdkreis, m. orbis terrarum
erdulden tolero 1
ereignen accido, accidī 3
ereignen (sich) evenio, veni,
ventum 4
ereignet sich (es) contigit
Ereignis, n. eventus, us m.
erfahren experior, pertus sum 4
erfahren (Adj.) perītus, a, um
Erfahrung, f. experientia, ae f.
erfinden invenio, veni, ventum 4
erflehen postulo 1
erforschen scrutor, atus sum 1
investigo 1
Erforscher, m. scrutator, oris m.
erfragen inquiro, quisivi,
quisitum 3 (m.Acc.)
erfreuen laetifico 1
erfüllen adimpleo, adimplevi,
pletum 2
erfüllen repleo, plēvi, plētum 2
Ergänzung, f.
supplementum, i n.
ergeben sein studeo, ui 2
ergießen refundo, refūdi,
refūsum 3
ergötzen laetifico 1
ergötzen (sich) delector,
atus sum 1
ergreifen deprehendo, di, sum 3;
prehendo, di, sum 3;
capio, cepi, captum 3;
complector, plexus sum 3;
erhaben inclitus, a, um;
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almus, a, um; supernus, a, um;
arduus, a, um
erhalten recipio, cēpi, ceptum 3;
sustento 1
erheben elevo 1;
extollo, tuli, elatum 3;
sublimo 1; eveho, vexi, ctum 3
Erhebung, f. elatio, onis f.
erhofft speratus, a, um
erhöhen exalto 1
erholen recreo 1
erhören exaudio, ivi, itum 4
erinnern (mahnen) moneo, ui 2
erinnern reminiscor 3
erkennen agnosco, novi,
nitum 3;
cognosco, novi, nitum 3
Erkenntnis, f. agnitio, onis f.
erklären declaro 1
erlangen
adipiscor, adeptus sum 3;
impetro 1; obtineo, ui 2
erlassen condono 1
erlauben permitto,
permisi, missum 3
Erlaubnis, f. licentia, ae f.
erleuchten illumino 1; clarifico 1
Erleuchtung, f. revelatio, onis f.
erlösen redimo, emi, emptum 3;
salvo 1
Erlöser, m. redemptor, ōris m.;
salvator, ōris m.
Erlösung, f. redemptio, onis f.
ermahnen admonēo 2;
hortor, atus sum 1;
commonēo, ui, itum 2
Ermahnung, f. exhortatio, onis f.
ermatten deficio, feci, fectum 3
ermüden fatigo 1
ernähren sustento 1; nutrio, ivi,
itum 4
Ernst, m. gravitas, atis f.
erobern expugno 1
erproben examino 1
erquicken reficio, feci, fectum 3;
recreo 1
erregen excito 1; concito 1
errichten erigo, exi, ēctum 3
erröten erubesco, bui 3
erschaffen creo 1
erscheinen appareo, ui, itum 2
Erscheinung, f.
phantasma, atis n.
erschrecken terreo, ui, itum 2;

expavesco, pavi 3
ersehnt, desideratus, a, um
erst tum denique
Erste, m. primus, i m.
erstehen existo, stiti, stitum 3
erstreben peto, ivi, itum 3
erstrecken (sich) pertineo, ui 2
ertragen suffero, sustuli,
suslatum 3; supporto 1;
tolero 1; sustineo, tinui,
tentum 2; fero, tuli, latum 3;
perfero, tuli, latum 3
erübrigen resto 1
erübrigt sich (es) restat
erwägen penso 1
erwählen eligo, legi, lectum 3
erwarten exspecto 1
erweisen exhibeo, ui, itum 2
erweitern laxo 1; amplifico 1
erwerben comparo 1
erwünscht desideratus, a, um
Erz, n. aes, aeris n.
erzählen enarro 1; narro 1;
eructo 1
Erzengel, m. archangelus, i m.
erzeugen pario, peperi, partum 3
Erzeuger, m. genitor, oris m.
Erzeugte, m. genitus, i m.
erziehen educo 1
erzürnen (sich) indignor,
atus sum 1
es sei seu
essen edo, di sum 3; manduco 1;
comedo, edi, esum 3
Eucharistie, f. Eucharistīa, ae f.
euer vester, stra, trum
Evangelist, m. evangelista, ae m.
Evangelium, n. evangelium, i n.
ewig aeternus, a, um;
perpetuus, i m.;
sempiternus, a, um
Ewigkeit, f. aeternitas, atis f.;
aevum, i n.

F
Fabel, f. fabula, ae f.
fähig capax, acis
Fähigkeit, f. facultas, atis f.
Fall, m. casus, us m.
fallen cado, cecĭdi, cāsum 3;
labor, lapsus sum 3
falsch falsus, a, um
Familie, f. familia, ae f.

Farbe, f. color, oris m.
fassen prehendo, di, sum 3;
capio, cepi, captum 3
fast fere
fasten ieiuno 1
Fasten, n. ieiunium, i n.
faul piger, gra, um
Faulheit, f. pigritia, ae f.
Fegfeuer, n. purgatorium, i n.
fehlen decidere; defecio, feci,
fectum 3; desum, fui, esse;
erro 1
Fehlen, n. defectio, onis f.;
defectus, us m.
Feier, f. celebratio, onis f.
Feierlichkeit, f. festivitas, atis f.
feiern celebro 1
feige timidus, a, um
Feigenbaum, m. ficus, ūs f.
fein subtilis, e
Feind (Krieg), m. hostis, is m.;
inimicus, i m.; adversarius, i m.
Feindin, f. inimica, ae f.
Feindschaft, f. inimicitia, ae f.
Feld, n. campus, i m.
Feldherr, m. dux, ducis c.
Fels, m. petra, ae f.
Fenster, n. fenestra, ae f.
fern absens, ntis
ferne procul
fest firmus, a, um
Fest, n. festum, i n.;
festivitas, atis f.
festhaltend tenax, acis
Festigkeit, f. stabilitas, atis f.
feststehen persto, stiti, stitum 1
Festtag, m. dies festus
Fett, n. adeps, ipis m./f.
Feuer, n. ardor, oris m.;
ignis, is m.
Feuerofen, m. fornax, acis f.
feurig werden flammesco, ere 3
Fichte, f. pinus, i f.
finden reperio, peri, pertum 4;
invenio, veni, ventum 4
finster tenebrosus, a, um
Finsternis, f. tenebrae, arum f.
Firmament, n. firmamentum, i n.
Fisch, m. piscis, is m.
Fläche des Meeres, f. aequor,
oris n.
Flamme, f. flamma, ae f.
Flecken, m. macula, ae f.
flehen deprecor, atus sum 1;

331

supplico 1
Fleisch, n. caro, carnis f.
Fleiss, m. diligentia, ae f.;
industria, ae f.
fleißig diligens, tis
fliegen volo 1; fugio, i, itum 3
fliehen (irgendwohin) confugio,
fugi, fugitum 3
fließen mano 1
flüchtig vagus, a, um
Flügel (eines Heeres), m.
cornu, nus n.; ala, āe f.
Fluß, m. flumen, īnis n.;
amnis, is m.
Flut, f. diluvium, i n.
Folge, f. consequentia, ae f.
folgen consequor, secutus sum 3;
sequor, secutus sum 3
fordern exigo, egi, actum 3;
posco, poposci 3
forschen inquiro, quisivi,
quisitum 3 (m.Acc.)
Fortgang, m. successus, us m.
fortschreiten progredior, gressus
sum 3; proficio, feci, fectum 3
Fortschritt, m. processus, us m.
profectus, us m.;
progressus, us m.
fortwährend continuus, a, um
Frage, f. quaestio, onis f.
fragen inquiro, quisivi,
quisitum 3 (m.Acc.)
fragen interrogo 1;
quaero, quaesivi, situm 3
Frau, f. femina, ae f.;
mulier, ĕris f.
frei liber, era, erum; libens, entis
frei sein vaco 1
Freiheit, f. licentia, ae f.
freilich utique
freimütig liber, era, erum
freiwillig libens, entis;
voluntarius, a, um;
gratuitus, a, um
fremd alienus, a, um;
exterus, a, um
Fremdling, m. peregrínus, i m.
Freude, f. delectatio, onis f.;
deliciae, arum f.;
laetítia, ae f.;
iucunditas, atis f. ;
gaudium, i n.;
freudig hilaris, e
Freudigkeit, f. hilaritas, atis f.

freuen (sich) gaudeo, gavisus
sum 2; laetor, atus um 1
Freund, m. amīcus, i m.
Freundin, f. amīca, ae f.
freundlich benignus, a, um;
affabilis, e
Freundschaft, f. amicītia, ae f.
Frevel, m. facinus, ōris n.
Friede, m. pax, pācis f.
friedliebend pacificus, a, um
Friedopfer, n. adipes
pacificorum
froh laetus, a, um
frohlocken exsulto 1
fromm pius, a, um;
religiosus, a, um
Frömmigkeit, f. pietas, atis f.
Frucht, f. fructus, us m.;
frux, frucis f.
fruchtbar foecundus, a, um;
fructuōsus, a, um
frühe mane
früher pristinus, a, um
Frühling, m. ver, vēris n.
Fuchs, m. vulpēs, is f.
fühlen sentio, si, sum 4
führen duco, xi, ctum 3;
gero, gessi, gestum 3
Führer, m. dux, ducis c.
Fülle, f. plenitudo, inis f.
Fundament, n.
fundamentum, i n.
für pro (m. Abl.)
für die Dauer diu
Fürbitte, f. intercessio, onis f.
Furcht, f. metus, us m.;
timor, ōris m.; tremor, oris m.
furchtbar terribilis, e
fürchte vereor, veritus sum 2
fürchten expavesco, pavi 3;
metuo, ui 3; timeo, ui 2
furchtsam timidus, a, um
Fürst, m. princeps, cipis m.
fürstlich principalis, e
Fuß, m. pes, pedis. m.
fußfällig supplex, icis
Fußstapfen, m. vestigium, i n.
Fußsteig, m. semita, ae f.

G
Gabe, f. donum, i n.
Gallien (Frankr.) Gallia, ae f.
Gallier, m. Gallus, i m.

ganz totus, a, um
ganz universus, a, um;
universalis, e; omnis, e;
plenus, a, um
(Plur.: alle) cunctus, a, um
gänzlich funditus (Adv.);
omnino; totālis, e; plane (Adv.)
Gastmahl, n. convivium, i n.
Gebärerin, f. genitrix, icis f.
Gebeine (Pl.) ossa, ossium n.
geben do, dedi, datum 1;
largior, itus sum 4; dono 1;
reddo, reddidi, redditum 3;
tribuo, ui, utum 3
Geber, m. dator, oris m.
Gebet, n. oratio, ōnis f.
gebeugt acclinis, e
geboren werden nascor, natus
sum, nasci 3
geboren, alt natus, a, um
Gebot, n. praeceptum, i n.;
mandātum, i n.
Gebrauch, m. usus, us m.;
ritus, us m.
gebrauchen utor, usus sum 3
gebrechlich debilis, e
Geburt, f. nativitas, atis f.
Gedächtnis behalten memoriter
tenere
Gedächtnis, n. memoria, ae f.;
commemoratio, onis f.
Gedanke, m. cogitatio, onis f.;
cogitatus, i m.
gedenken commemoro 1;
reminiscor 3
Geduld, f. patientia, ae f.
geduldig patiens, tis
Gefahr, f. periculum, i n.
gefährlich periculosus, a, um
Gefährte, m. socius, i m.
gefallen complaceo, ui, itum 2;
placeo, cui, itum 2
gefällig officiosus, a, um
gefällt (es) placet
gefangennehmen capio, cepi,
captum 3
Gefangenschaft, f. captivitatis,
atis f.
Gefängnis, n. carcer, ĕris m.
Gefäß, n. vas, vāsis n.
Gefühl (Tastsinn), n.
tactus, us m.
Gefühl, n. sensus, us m.;
affectus, us m.

332

gegen adversum (m. Acc.)
gegen in (m. Acc.)
gegen versus
gegen (feindlich) contra
(m. Acc.)
gegen (freundlich u. feindlich)
adversus
gegen (in freundl. Sinne) erga
(m. Acc.)
Gegenwart, f. praesentia, ae f.
gegenwärtig praesens, entis
gegenwärtig sein adsum, fui,
esse
Gegner sein adversor, atus sum 1
Gegner, m. adversarius, i m.
geheiligt sacer, cra, um
Geheimnis, n. mystērium, i n.;
secrētum, i n.
gehen eo, ivi, itum, ire 4;
ire, ivi, itum 4;
proficiscor, fectus sum 3;
pergo, perrexi, perrectum 3
Gehör, n. auditus, us m.
Gehorsam, m. oboedientia, ae f.
gehorchen oboedio, ivi, itum;
obtempero 1; pareo 2
gehören pertineo, ui 2
gehorsam morigerus, a, um;
obediens, entis
Geißel, f. verber, eris n.
Geist, m. spiritus, us m.;
animus, i m.; mens, ntis f. ;
ingenium, i n.
geistig spiritualis, e
Geiz, m. avaritia, ae f.
geizig avarus, a, um
gekreuzigt crucifixus, a, um
Gelächter, n. risus, us m.
gelangen pertingo 3;
pervenio, veni, ventum 4;
advenio, veni ventum 4
Geld, n. aes, aeris n.;
pecunia, ae f.
gelegen situs, a, um;
opportunus, a, um
Gelegenheit, f. occasio, onis f.
Gelehrsamkeit, f. littera, ae f.
gelehrt doctus, a, um;
docte (Adv.)
Gelehrte, m. doctor, ōris m.
geleiten deduco, duxi, ductum 3
geliebt dilectus, a, um
geloben promitto, misi, missum 3
gelobt promissus, a, um

Gelobtes Land, n. terra promissa
gelten consto, iti 1;
valeo, ui, itum 2
Gelübde, n. votum, i n.
Gemahlin, f. uxor, ōris f.
Gemälde, n. pictura, ae f.
gemäß pro (m. Abl.);
secundum (m. Acc.)
gemäßigt temperatus, a, um
gemeinsam communis, e
Gemeinschaft, f. communicatio,
onis f.
Gemüt, n. mens, ntis f.
Gemütsbewegung, f. motus
animorum; affectus, us m.
genau strictus, a, um
genau sehen perspicio, spexi,
spectum 3
geneigt acclinis, e
genießen fruor, fruitus sum 3
genießen sumo, sumsi, sumtum 3
Genosse, m. socius, i m.
genug satis
genügen sufficio, feci, fectum 3
Genügsamkeit, f. modestia, ae f.
frugalitas, atis f.
genugtun
satisfacio, feci, factum 3
gerade rectus, a, um
gerecht iustus, a, um
Gerechtigkeit, f. iustitia, ae f.
Gerichtshof, m. iudicium, i n.
gering modestus, a, um;
modicus, a, um; vilis, e;
parvus, a, um
gering schätzen vilipendo 3
gering werden vilesco, lui 3
Geringste, n. vilitas, atis f.
Germane, m. Germānus, i m.
gern libenter
Geruch, m. odor, oris m.
Geruchsinn, m. odoratus, us m.
Gerücht, n. rumor, oris m.
Gesalbte m. Christus, i m.
Gesandschaft, f. legatio, onis m.
Geschäft, n. negotium, i n.
geschehen fio, factus sum, fieri 3
Geschenk, n. donum, i n.;
munus, eris n.
Geschichte, f. historia, ae f.
Geschichtsschreiber, m. rerum
scriptor
geschickt capax, acis; habilis, e
Geschlecht, n. generatio, ōnis f.;

genus, eris n.; gens, ntis f.
Geschlicklichkeit, f. habilitas,
atis f.
Geschmack, m. gustus, us m.
geschmückt decōrus, a, um
Geschöpf, n. creatūra, ae f.
Geschoss, n. iaculus, i (um) m.;
tēlum, i n.
Geschrei, n. clamor, ōris m.
geschweige multo minus
gesegnet benedictus, a, um
Gesellschaft, f. consortium, i n.;
societas, atis f.
Gesetz, n. lex, legis f.
Gesetzeslehrer, m. doctor legis;
legis doctor
Gesicht, n. os, ōris n.;
visus, us m.
Gesinnung, f. animus, i m.
Gespräch, n. colloquium, i n.
Gestalt, f. figura, ae f.;
species, ei f.
gestern heri
Gestirn, n. sidus, eris n.
gesund sanus, a, um;
salvus, a, um; saluber, is, e;
salubris, e
Gesundheit, f. sanitas, ātis f.;
valetūdo, inis f.
Getreide, n. fruges, um f.
gewähren praesto 1
Gewalt, f. violentia, ae f.;
vis, vim (Acc.), vi (Abl.);
potestas, atis f.
Gewand, n. vestis, is f.;
vestimentum, i n.
Gewinn, m. lucrum, i n.
gewiss sane (Adv.); certus, a, um
Gewissen, n. conscientia, ae f.
Gewohnheit, f.
consuetudo, dinis f.
gewöhnlich communis, e
fere
gewohnt sein
soleo, solitus sum 2
Gift, n. venēnum, i n.
glänzend splendidus, a, um
Glaube, m. fides, ei f.
glauben puto 1; credo, didi,
ditum 3; arbitror, atus sum 1
Glaubensbekenntnis, n.
symbolum, i n.
Glaubenssatz, m. dogma, atis n.
gleich aequālis, e;
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aequus, a, um
gleich bleiben (sich) consto sibi
gleich bleiben (sich) sibi
constare
gleich sein aequo 1
gleichen aequo 1
gleicherweise pari
Gleichheit, f. aequitas, ātis f.
gleichkommen aequo 1
gleichmäßig pariter
gleichwie tamquam; velut; ut
gleichwie, als ceu
Glied, n. membrum, i n.
glorreich gloriōsus, a, um
Glück, n. fortuna, ae f.;
prosperitas, atis f.;
res secundae
glücklich secundus, a, um;
felix, licis; prosper, a, um
Glückseligkeit, f. felicitas, atis f.
glückwünschen congratulor, atus
sum 1
Gnade, f. gratia, ae f.
gnädig propītius, a, um
gnädig sein propitior, atus um 1
Gold, n. aurum, i n.
golden aureus, a, um
Gott Deus, i m.
Gottesdienst, m. sacra, orum n.
gottesfürchtig timoratus, a, um
Gotteslästerung, f.
blasphēmia, ae f.
Gottheit, f. divinitas, ātis f.
göttlich divīnus, a, um
gottlos impius, a, um
Grab, n. monumentum, i n.;
sepulchrum i n.
Grabschrift, f. epitaphium, i n.
Grabstein, m. monumentum, i n.
Grad, m. gradus, us m.
grau canus, a, um
Grauen Haare, f. cani, orum m.
grausam crudēlis, e
Greis, m. senex, senis, c.
Greisenalter, n. senectus, ūtis f.
Grenze, f. terminus, i m.
Grieche, m. Graecus, i m.
Griechenland Graecia, ae f.
griechisch Graecus, a, um
groß illustris, e; magnus, a, um
Größe, f. magnitudo, inis f.
größer maior, maius
großmütig generosus, a, um
Großtat, f. magnalium, i n.

Grösste, m. maximus, a, um
Grube, f. fossa, ae f.; fovea, ae f.
gründen fundo 1;
condo, didi, ditum 3
Gründerin, f. fundatrix, icis f.
Grundlage, f. fundamentum, i n.
Grundsatz, m. sententia, ae f.
grünen vireo, ui 2
Gruß, m. salutatio, onis f.
Gunst, f. dispensatio, onis f.
günstig secundus, a, um;
prosper, a, um
gut bene (Adv.); bonus, a, um
Güte, f. benignitas, atis f.
bonitas, atis f. ; clementia, ae f.
guten Mutes sein bono animo
esse
gütig benignus, a, um;
pius, a, um; clemens, ntis

H
Haar, n. crinīs, is m.
haben habeo, ui, itum 2
Hafen, m. portus, us m.
Hagel, m. grando, inis f.
hagelt (es) grandinat
Hain, m. nemus, oris n.
Hälfte, f. dimidium, i n.
Halle, f. aula, ae f.
halsstarrig contumax, cis
halten teneo, ui, tentum 2
Hand, f. manus, ūs f.
Handarbeit, f. opus manuum
Handel, m. mercatura, ae f.
handeln ago, egi, actum 3
Handlung, f. actio, onis f.
Handlung, f. actus, us m.
hart dūrus, a, um; acer, is, e
hart machen, abhärten duro 1
Härte, f. asperitas, atis f.
Hase, m. lepus, ŏris m.
Hass, m. odium, i n.
hassen odi, isse
hässlich teter, tra, um
hässlich turpis, e
Häufchen, n. pauxillulum, i n.
häufig frequens, ntis
Haupt, n. caput, itis n.
Hauptmann, m.
centurio, onis m.
hauptsächlich praecipue (Adv.);
potissimum
Hauptstadt, f. caput, itis n.

Hauptstück, n. caput, itis n.
Haus, n. domus, ūs f.
Hausgenosse, m.
domesticus, i m.
Heer, n. exercitus, us m.
heftig ardens, entis;
vehemens, tis; acer, is, e
Heftigkeit, f. ardor, oris m.
hehr almus, a, um
Heide, m. pagānus, i m.
Heiden, f. gentes, ium m.
heidnisch paganus, a, um
heil salvus, a, um
Heil, n. salutare, is m.
Heiland, m. salvator, ōris m.
heilen medeor, eris, (Dep.) 2;
medico 1; sano 1
heilig sanctus, a, um; sacer, cra,
um; sacrosanctus, a, um
Heilige Handlung, f.
sacra, orum n.
heiligen sanctifico 1;
consecro 1
Heiligmacher, m. sanctificator,
oris m.
Heiligtum, n. sanctuarium, i n.
Heilmittel, n. medīcina, ae f.
remedium, i n.
heilsam salutaris, e; saluber, is, e;
salubris, e
Heimkehr, f. reditus, us m.
heimsuchen visito 1
heiß torridus, a, um
heiter serēnus, a, um
Held, m. fortis, is f.
helfen assisto, stiti, situm 3;
adiuvo, iuvi, iutum 1; iuvo 1;
opitulor, atus sum 1;
subvenio, veni, ventum 4
Helfer, m. adiutor, ōris m.
Helferin, f. adiutrix, icis f.
hell werden clarēo, ui 2;
claresceo, ui 3
Henne, f. gallina, ae f.
herabsteigen descendo, di, sum 3
herabziehen detraho, traxi,
tractum 3
heraus foras
herausführen eveho, vexi,
ctum 3; educo, xi, ctum 3
herausnehmen (sich) praesumo,
sumpsi, ptum 3
herbeibringen afferro, attuli,
allatum (ad) 3
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herbeiführen adveho, vexi,
vectum 3
herbeirufen voco 1
Herde, f. grēx, gregis m.
Herr, m. dominus, i m.
Herrin, f. domina, ae f.
herrlich praeclārus, a, um;
magnificus, a, um
Herrlichkeit, f. gloria, ae f.
Herrschaft, f. imperium, i n.
herrschen impero 1; regno 1
Herrscher, m. dynastes, ae m.;
imperator, oris m.
herumtragen circumfero, tuli,
latum 3
hervorbringen efficio, feci,
fectum 3
hervortun (sich) excello, ui 3
Herz, n. cor, cordis n.
herzuführen adduco, xi, ctum 3
heulen ululo 1
heute hodie
hier hic
Hilfe, f. auxilium, i n.;
ops, opis f.; subsidium, i n.
Hilfsmittel, n supplementum, i n.
Himmel, m. caelum, i n.
Himmels- caelicus, a, um
himmlisch caelestis, e;
caeles, itis; caelicus, a, um
hinaufsteigen ascendo, di, sum 3
hinaus foras
hinaustragen effero, extuli,
elatum 3
hindurch per (mit Acc.)
hineintragen
infero, tuli, illatum 3
ingero, essi, essum, ere 3
hinfällig cadūcus, a, um
hinführen adduco, xi, ctum 3
hingehen adeo, ii, itum 4
hinreichen
sufficio, feci, fectum 3
hinschwinden tabesco, bui 3
hinstellen consisto, stiti, stitum 3
hinter pone
hinter (Raum) post (m.Acc.)
hintergehen frustror, atus sum 1
Hinterlage, f. depositum, i n.
Hinterlegte, n. depositum, i n.
hinterlistig subdolus, a, um
hinüberbringen trānsfero, tuli,
latum 3
hinwenden ādverto, ti, sum 3

hinzutreten accedo, cessi,
cessum 3
Hirt, m. pastor, ōris m.
Hitze, f. ardor, oris m.
hitzig fervens, ntis
hoch supernus, a, um;
altus, a, um; arduus, a, um
hochheilig sacrosanctus, a, um
Hochschule, f. academia, ae f.
Höchste, m. supremus, a, um;
summus, a, um
Hochzeit, f. nuptiae, ārum f.
Hof (eines Fürsten), m.
aula, ae f.
Hof, m. curia, ae f.
hoffen spero 1
Hoffnung, f. spes, ei f.
Hohe Rat, m. concilium
magnum
Hohepriester, m. summus
sacerdos m.
Höhle, f. fovea, ae f.
Hölle, f. gehenna, ae f.;
infērnus, i m.
Holz, n. lignum, i n.
Homilie, f. homilia, ae f.
Honig, m. mel, mellis n.
honigfließend mellifluus, a, um
hören audio, ivi, itum 4;
ausculto 1
Horn, n. cornu, nus n.
Hort, m. susceptor, oris m.
Hügel, m. collis, is m.
Hunger, m. fames, is f.
hungern esurio, ivi, itum 4
hüten (sich) caveo, cavi,
cautum 2;
praecāveo, vi, cautum 2
Hymnus, m. hymnus, i m.
Hysop, m. hyssopus, i f.

I
ich ego
Iden des März, f. Idus Martiae
Idus, m. idūs, iduum f.
im Gegenteil contra (Adv.)
im Umkreis von circa
im Vergleich mit prae (m. Abl.)
immer semper; perennis, e
immerwährend sempiternus, a,
um
in in (m. Abl.); in (m. Acc.)

in der Mitte befindlich medius,
a, um
in der Nacht nocte u. noctu
in die Flucht schlagen fugo 1
in Gegenwart coram (m. Acc.)
innen intus (Adverb)
innerhalb intra
innerlich interior, ius;
internus, a, um
Innerste, n. viscera, erum n.;
secrētum, i n.
Inschrift, f. inscriptio, onis f.
Insel, f. insula, ae f.
irdisch terrenus, a, um;
terrester, tris, e; terrestris, e
Ire, m. Hibernus, i m.
irgend einer ullus, a, um;
aliquis, aliqua, aliquid
irgend etwas aliquis, aliqua,
aliquid
irgend etwas quisquam (quae-,
quid-)
irgend jemand quispiam (quae-,
quid-, quod-)
irgend jemand quisquam (quae-,
quid-)
irren erro 1
Irrlehre, f. doctrina falsa
Irrlehre, f. falsa doctrina
Irrtum, m. error, oris m.
Israelit, m. Israēlita, ae m.
israelitisch Israeliticus, a, um
Italien Italia, ae f.

J
ja sane (Adv.)
ja imo
ja sogar imo
Jahrbuch, n. annalis, is m.
Jahre hindurch perennis, e
Jahrhundert, n. saeculum, i n.
jährlich quotannis
jammert mich (es) miseret (me)
je – desto quo – eo; eo – quanto;
quanto – tanto;
quantum – tantum
jeder quisque (quae-, quid-) ;
omnis, e
jedoch tamen
jemals ūnquam
jemanden schonen parcere alicui
jener, e, es ille, illa, illud
jenseits trans; ultra
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Jerusalem Ierosolyma, ae f.
jetzt nunc
Joch, n. iugum, i n.
Johannes Ioannes, is m.
Jordan, m. Iordanis, is m.
jubeln iubilo 1; exsulto 1
Jude, m. Iudaeus, i m.
jüdisch iudaicus, a, um
Jugend, f. iuventus, ūtis f.
Jünger, m. discipulus, i m.
Jungfrau, f. virgo, inis f.
Jungfräulichkeit, f. virginitas,
ātis f.
Jüngling, m. adolescens, tis m.
Jüngste Tag, m. dies novissimus
Juwel, n. gemma, ae f.

K
Kahn, m. cymbula, ae f.
Kaiser, m. Caesar, aris m.;
imperator, oris m.
Kalb, n. vitulum, i n.;
vitulus, i m.
kalt frigidus, a, um
Kampf, m. certamen, inis n.
kämpfen pugno 1; dimico 1
Kampfplatz arēna, ae f.
Kanal, m. canālis, is c.
kananäisch Chananaeus, a, um
Kardinal, m. cardinalis, is m.
Katakomben, f. catacumbae,
arum f.
Katechumen, m. catechumēnus,
i m.
katholisch catholicus, a, um
Kaufpreis, m. pretium, i n.
kehren verto, ti, sum 3
keimen, sprossen germino 1
keiner nullus, a, um
keiner von beiden neuter, tra,
trum
Kelch, m. calix, icis m.
kennen novi, novisse;
nosco, novi, notum 3
Kenntnis, f. notitia, ae f.
Kennzeichen, n.
argumentum, i n.
Kerker, m. carcer, ĕris m.
keusch castus, a, um
Keuschheit, f. castitas, atis f.
Kind, n. infans, tis m.
Kirche, f. ecclesia, ae f.

Kirchengüter, f. bona
ecclesiastica
kirchlich ecclesiasticus, a, um
Klage, f. lamentum, i n.;
querēla, ae f.; planctus, us m.
klagen ululo 1;
plango, planxi, planctum 3
klar serēnus, a, um
Klarheit, f. claritas, atis f.
Kleid, n. vestis, is f.;
vestimentum, i n.
klein parvulus, a, um;
parvus, a, um
kleiner minor, minus
Kleinigkeit, f. pauxillulum, i n.
Kleinste, m. minimus, a, um
Kloster, n. monasterium, i n.
klösterlich monasticus, a, um
klug prudens, tis
klug sein sapio, ui 3
Klugheit, f. prudentia, ae f.
Knabe, m. puer, pueri m.
Knecht, m. servus, i m.
Knechtschaft, f. servitus, ūtis f.
Knie, n. genu, us n.
Knochen, m. ōs, ossis n.
kommen venio, veni, ventum 4;
advenio, veni ventum 4
Kompass, m. pyxis nautica
König, m. rex, rēgis m.
Königin, f. regīna, ae f.
königlich rēgius, a, um
können possum, potui, posse;
queo, ivi, itum 4
Konsul, m. consul, ulis m.
Konzilium, n. concilium, i n.
Kopf, m. caput, itis n.
Korinth Corinthus, i f.
Korn, n. granum, i n.
Körper, m. corpus, oris n.
körperlich corporalis, e
kostbar pretiōsus, a, um;
speciosus, a, um
kosten consto, iti 1
kosten sapio, ui 3
Kraft, f. facultas, atis f.;
vis, vim (Acc.), vi (Abl.);
fortitudo, inis f.; virtus, ūtis f.
kräftig efficax, acis
krank aeger, gra, grum;
imbecillis, e; imbecillus, a, um;
infirmus, a, um
Krankheit, f. morbus, i m.;
languor, ōris m. ;

infirmitas, atis f.
Kranz, m. corona, ae f.
Kreis, m. orbis, is m.
Kreuz, n. crux, crūcis f.
kreuzigen crucifigo, fixi, fixum 3
Krieg führen bellum gerere;
bello 1
Krieg rüsten, zum bellum parare
Krieg vorbereiten bellum parare
Krieg, m. bellum, i n.
Krippe, f. praesepium, i n.
kristallen crystallinus, a, um
Krone, f. corona, ae f.
krönen corono 1
Küchlein, n. pullus, i m.
Kugel, f. glōbus, i m.
kugelförmig globōsus, a, um
Kultur, f. cultúra, ae f.
Kultus, m. cultus, us m.
kümmern (sich) curo 1
Kunst, f. ars, artis f.
Künste (die schönen) artes
bonae
Künstler, m. artifex, icis m.
kurz brevis, e
Kürze, f. brevitas, atis f.
Kuss, m. osculum, i n.

L
Lacedämonier, m.
Lacedaemonius, i m.
lachen rideo, si, sum 2
Lachen, n. risus, us m.
Lade, f. arca, ae f.
Lamm, n. agnus, i m.
lang longus, a, um
lange diu
Langmut, f. longanimitas, ātis f.
langmütig longanimis, e
langsam serus, a, um
langsam, (zu) spät sero
Lärm, m. tumultus, us m.
Last, f. pondus, eris n.
Laster, n. vitium, i n.
lästig molestus, a, um
lateinisch latinus, a, um
lau tēpidus, a, um
lau werden tepesco, pui 3
Lauf, m. cursus, us m.;
decursus, us m.
Laufbahn, f. stadium, i n.
lauter purus, a, um
lebe wohl! vale
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leben vivo, vixi, victum 3
Leben, n. vita, ae f.;
vigor, oris m.
lebendig vivus, a, um
Lebensalter, n. aevum, i n.
Lebensfreude, f. vigor, oris m.
leer inanis, e; vacuus, a, um
legen pono, posui, positum 3;
colloco 1
Legende, f. legenda, orum f.
Legion, f. legio, onis f.
Lehre, f. doctrina, ae f.;
praeceptum, i n.
lehren doceo, cui, ctum 2
Lehrer, m. doctor, ōris m.;
magister, stri m.;
praeceptor, oris m.
Lehrmeisterin, f. magistra, ae f.
Leib, m. corpus, oris n.
Leichnam, m. cadaver, eris n.
leicht facilis, e; levis, e
Leichtgläubigkeit, f. credulitas,
atis f.
Leichtsinn, m. levitas, atis f.
leiden patior, passus sum 3
sustineo, tinui, tentum 2
Leiden, n. perpessio, onis m.;
passio, onis f.
Leidenschaft, f. passio, onis f.
leiten administro 1;
dirigo, rexi, retum 3
Leitung, f. directio, onis f.
lenken dirigo, rexi, retum 3;
guberno 1; rego, rexi, rectum 3
Lenker, m. gubernator, oris m.
lernen disco, didici 3
lesen lego, legi, lectum 3
Lesung, f. lectio, onis f.
Letzte, m. novissimus, a, um;
supremus, a, um
Letzte, m. extremus, a, um
Leuchte, f. candelabrum, i n.
leuchten clarēo, ui 2;
clarēo, ui 2; luceo, luxi 2
leuchtend fulgidus, a, um;
lucidus, a, um
Leuchter, m. candelabrum, i n.
leugnen nego 1
leutselig affabilis, e
Levite, m. levita, ae m.
Libanon, m. Libanus, i f.
licht lucidus, a, um
Licht, n. lumen, inis n.;
lux, lūcis f.

lieb carus, a, um
Liebe, f. amor, ōris m.;
caritas, ātis f. ; dilectio, onis f.
lieben amo 1;
diligo, dilexi, dilectum 3
liebenswürdig amabilis, e
lieber wollen malle
Liebhaber, m. amator, oris m.
lieblich iucundus, a, um;
amoenus, a, um; suavis, e
Lieblichkeit, f. amoenitas, atis f.;
suavitas, atis, f.
Lied, n. canticum, i n.
liegt daran (es) refert
Lilie, f. lilium, i n.
lindern lenio, ivi, itum 4
Lob, n. laus, laudis f.
loben collaudo 1; laudo 1
Lobspruch, m. laus, laudis f.
lobwürdig laudabilis, e
Lohn, m. merces, ēdis f.;
praemium, i n.
Los, n. sors, sortis f.
lösen solvo, solvi, solutum 3
losmachen absolvo, solvi,
solutum 3
lossprechen absolvo, solvi,
solutum 3
Löwe, m. leo, onis m.
Löwengrube, f. fossa leonum
Ludwig Ludovicus, i m.
Luft, f. aër, aëris m.
Lüge, f. mendacium, i n.
lügen mentior, itus sum 4
Lügner, m. mendax, acis m.
Lust, f. voluptas, atis f.;
hilaritas, atis f.; libido, inis f.
Lydien Lydia, ae f.

M
machen ago, egi, actum 3;
efficio, feci, fectum 3;
facio, feci, factum 3
Macht, f. potentia, ae f.;
opēs, um f.; potestas, atis f.
Mächte (feindlich), f. partes
adversae
Mädchen, n. puella, ae f.
Magd, f. ancilla, ae f.
Magier, m. māgus, i m.
magnetisch magneticus, a, um
Mahl, n. coena, ae f.
mahnen moneo, ui 2

Mahner, m. admonitor, oris m.
Majestät, f. maiestas, ātis f.
Makel, m. macula, ae f.
Makkabäer, m.
Maccabaeus, i m.
Malerei, f. pictura, ae f.
Mammon, m. mammona, ae f.
manche nonnulli, ae, a
manchmal interdum
Mangel haben carēo, ui, itum 2
Mangel, m. eclipsis, is m.;
indigentia, ae f.;
defectio, onis f.; defectus, us m.
mangeln desum, fui, esse;
deficio, feci, fectum 3
Mann (jung), m. iuvenis, is m.
vir, i m.
Manna, n. manna, ae f.
Mannschaft, f. manus, ūs f.
Mantel, m. pallium, i n.
Mäntelchen, n. palliolum, i n.
Märchen, n. fabula, ae f.
Markgraf, m. marchio, onis m.
Marmor, m. marmor, oris n.
marmorn marmoreus, a, um
Marsch, m. iter, itineris n.
Martyrer, m.
martyr, ris (com.) m.
Martyrium, n. martyrium, i n.
Maschine, f. machina, ae f.
Maß, n. modus, i m.
mäßig modestus, a, um;
sóbrius, a, um
mäßigen mitigo 1; tempero 1
Mäßigerin, f. moderatrix, icis f.
Mäßigkeit, f. sobrietas, ātis f.
Mäßigung, f. moderatio, onis f.
Mauer, f. moenia, ium n. (Pl.)
Maus, f. mus, mūris m.
Meer, n. mare, ris n.;
oceanus, i m.
Meerenge, f. fretum, i n.
mehr magis; plus, pluris;
āmplius
Meile, f. milliarus, i m.
mein meus, a, um
meinen arbitror, atus sum 1;
puto 1
Meinung, f. opinio, onis f.
intentio, onis f.
meist plerusque, aque, umque
Meiste, der / das plurimus, a, um
Meister, m. artifex, icis m. ;
magister, stri m.;

337

praeceptor, oris m.
melden nuntio 1
Menge, f. multitudo, inis f.;
turba, ae f.
Mensch, m. homo, inis m.
Menschenmörder, m. homicida,
ae m.
Menschheit, f. humanitas, atis f.
menschlich humānus, a, um
merken sentio, si, sum 4;
ādverto, ti, sum 3
messen metior, mensus sum 4
Messgewand, n. casula, ae f.
Metall, n. metallum, i n.
mild pius, a, um; suavis, e
Milde, f. pietas, atis f.
Million, f. millio, onis f.
missfallen displiceo, ui, utum 2
misstrauen diffido, fisus sum 3
mit cum (Praep.; m. Abl.)
mit Feuer und Schwert
ferro ignique
mit Füßen treten calco 1
Mitfreude, f. congaudium, i n.
Mitgift, f. dos, dōtis f.
Mitleid haben
condoleo, ui, itum 2
mitleiden
compatior, passus sum 3
Mitleiden, n. compassio, onis f.
Mittag, m. meridies, eī m.
Mitte, f. medium, i n.
Mitteilung, f. communicatio,
onis f.
Mittel, n. medium, i n.
Mittelpunkt, m. centrum, i n.
Mittelstraße, f.
mediocritas, atis f.
Mitternacht media nox
mittrauern condoleo, ui, itum 2
Mode, f. ritus, us m.
möglich possibilis, e
Mohammedaner, m.
Mohammedanus, i m.
Moldau, f. Moldava, ae f.
Monat, m. mensis, is m.
Mönch, m. monachus, i m.
Mond, m. luna, ae f.
Mord, m. caedes, is f.
morgens mane
morgig crastinus, a, um
Moses Moyses, is m.
müde fessus, a, um
Mühe, f. labor, oris m.;

opus, eris n.
Mund, m. os, ōris n.
murren susurro 1; murmuro 1
Muße haben vaco 1
müssen debeo, ui, itum 2
müßig otiōsus, a, um
Mut, m. animus, i m.
mutig intrepidus, a, um
Mutter, f. mater, tris f.;
genitrix, icis f.
mütterlich maternus, a, um
mutwillig lascivus, a, um
Myrrhe, f. myrrha, ae f.

N
nach in (m. Acc.)
nach secundum (m. Acc.)
nach – hin (nachgest.) versus
nach (Zeit) post (m.Acc.)
nachahmen aemulor, atu sum 1;
imitor, atus sum 1
Nachahmung, f. imitatio, onis f.
nachdem postquam
nacheifern aemulor, atu sum 1
Nachfolge, f. imitatio, onis f.
nachfolgen sector, atus sum 1
Nachgiebigkeit, f.
obsequium, i n.
nachlassen tepesco, pui 3
Nachlässigkeit, f.
negligentia, ae f.
Nachlassung, f.
nachreden (übel) detraho, traxi,
tractum 3
nachsehen indulgeo, si tum 2
Nachsicht, f. indulgentia, ae f.
Nächste, m./f./n.
proximus, a, um
Nachstellung, f. insidia, ae f.
Nacht, f. nox, noctis f.
nächtlich nocturnus, a, um
Nadel, f. acus, ūs f.
nahe secus (m. Acc.);
propus, a, um; prope (m. Acc.)
nähern (sich) appropinquo 1
nähren nutrio, ivi, itum 4
Name, m. nomen, inis n.
nämlich scilicet; videlicet;
quippe
Nation, f. natio, onis f.
Natur, f. natura, ae f.
Nazaräer, m. Nazareus, i m.
neben iuxta (m.Acc.) ;

praeter (m.Acc.)
nehmen accipio, cēpi, ceptum 3;
capio, cepi, captum 3;
sumo, sumsi, sumtum 3
Neid, m. invidia, ae f.
Neider, m. invidus, a, um
neidisch, ein Neider
invidus, a, um
neigen declinare; inclino 1
Neigung, f. animus, i m.
nennen nomino 1; appello 1
Nero Nero, onis m.
Nest, n. nidus, i m.
Netz, n. rete, is n.
neu novus, a, um
Neueste, m. novissimus, a, um
neugierig curiosus, a, um
nicht nōn; ne (m. Konj.)
nicht (fragend) nonne
nicht kennen ignoro 1
nicht können nequeo, ivi 4
nicht kümmern (sich) aliquem
non curare (m. Acc.)
noch nicht nondum
nicht wissen nescio, ivi, itum 4;
ignoro 1
nicht wollen nolo, nolui, nolle
nichtig vanus, a, um
nichts nihil; nil
niedergedrückt oppressus, a, um
niederlegen reclino 1
niederschlagen
affligo, xi, ctum 3
niederwerfen deiicio, deieci,
deiectum 3
niedrig infimus, a, um
Niedrigkeit, f. humilitās, atis f.
Niedrigkeit, f. vilitas, atis f.
niedrigst imus, a, um
niemals numquam
niemand nemo, inis
nirgends nusquam
noch adhuc
noch (verneinend) nec
noch mehr āmplius
Nonne, f. monialis, is f.
Norden, m. septentrĭo, onis m.
nötig (es ist) oportet
notwendig necessārius, a, um
notwendigerweise necesse
(Adv.)
nüchtern sóbrius, a, um
nur tantum
nützen prosum, fui, esse
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Nutzen, m. emolumentum, i n.;
utilitas, astis f.
nützlich commodus, a, um;
utilis, e
Nützlichkeit, f. utilitas, astis f.

O
o dass doch utinam (m. Konj.)
ob si
oberhalb supra (m. Acc.)
Oberin, f. moderatrix, icis f.
Oberste, m. supremus, a, um
obgleich quamvis
oder aut; vel
oder ob seu
Ofen, m. fornax, acis f.
offen apertus, a, um
offenbar manifestus, a, um;
prorsus (Adv.)
offenbaren revelo 1
Offenbarung, f. revelatio, onis f.
öffnen aperio, erui, ertum 4;
patefacio, feci, factum 3
oft, öfter, am häufigsten saepe,
saepius, saepissime
öfter saepius
ohne sine (m. Abl.)
ohne (selten) absque
ohne Umstände prorsus (Adv.)
Ohr, n. auris, is f.
Ölbaum, m. oliva, ae f.
Ölberg, m. mons oliviarum
Olive, f. oliva, ae f.
Opfer, n. sacrificium, i n.
opfern offere; sacrifico 1
Orakel, n. oraculum, i n.
Orden, m. ordo, dinis m.
Ordensmann, m. religiosus, i m.
Ordnung, f. ordo, dinis m.
Ort, m. locus, i m.
Orte (räumlich) loca, orum n.
Osterfest Pascha, atis n. /
Pascha, ae f.
Osterlamm Pascha, atis n. /
Pascha, ae f.
Palermo Panormus, i f.
Papst, m. papa, ae m.; pontifex
maximus; summus sacerdos m.
Parabel, f. parābola, ae f.
Paradies, n. paradīsus, i m.
Patriarch, m. patriārcha, ae m.
Patron, m. patronus, i m.
Pein, f. poena, ae f.

Perle, f. margarīta, ae f.
Perser, m. Persa, ae m.
Person, f. persona, ae f.
Pfad, m. semita, ae f.
Pfeil, m. sagitta, ae f.
Pferd, n. equus, i m.
Pfingsten Penetecostē, ēs
Pflanze, f. planta, ae f.
pflanzen pango, nxi, nctum 3;
planto 1
Pflege, f. cultúra, ae f.;
cultus, us m.; soleo,
solitus sum 2; curo 1;
foveo, fōvi, fotum, ere 2
Pharao Pharao, onis m.
Pharisäer, m. pharisaeus, i m.
Phöbus (Sonnengott)
Phoebus, i m.
Phönizien Phoenice, es f.
Phönizier, m.
phoenix, icis m.
Pilger, m. peregrínus, i m.
pilgern pergo, perrexi,
perrectum 3
Pilgerschaft, f. peregrinatio,
onis f.
plagen affligo, xi, ctum 3
Planet, m. planeta, ae f.
Platz, m. locus, i m.; spatium, i n.
plötzlich subito (Adv.)
subitus, a, um;
subitaneus, a, um
Posaune, f. tuba, ae f.
prächtig magnificus, a, um
predigen praedico 1
Prediger, m. praedicator, oris m.
Preis, m. pretium, i n.;
benedictio, onis f.
preisen pango, nxi, nctum 3;
confiteor, fessus sum 2 ;
magnifico 1
Priester, m. sacerdos, ōtis m.
Prior, m. prior, oris m.
Prophet, m. prophēta, ae m.
prüfen penso 1; probo 1;
examino 1
psallieren psallo, i 3
Psalm, m. psalmus, i m.
pünktlich promptus, a, um

Q
Quelle, f. fons, tis m.

R
Rabe, m. corvus, i m.
rächen vindico 1
rasen furo, ui 3
Rat, m. consilium, i n.
raten suadeo, suasi, suasum 2
Rathaus, n. curia, ae f.
Ratsversammlung, f.
concilium, i n.
rauben rapio, rapui, raptum 3;
eripio, ripui, reptum 3
Räuber, m. latro, onis m.
Rauchopfer, n. incensum, i n.
rauh asper, era, um
Rauheit, f. asperitas, atis f.
Raum, m. spatium, i n.
Rechenschaft, f.
recht aequus, a, um; dexter, xtra,
xtrūm; rectus, a, um
Recht, n. fas n.
Recht, n. ius, iūris n.
Rechtfertigung, f. iustificatio,
onis f.
rechtschaffen honestus, a, um;
probus, a, um
Rechtschaffenheit, f. probitas,
atis f.
Rede, f. sermo, onis m.;
oratio, ōnis f.
reden loquor, locutus sum 3
Redner, m. orator, oris m.
Regel, f. regula, ae f.
Regen, m. imber, bris m.
regieren guberno 1;
rego, rexi, rectum 3; regno 1
regnet (es) pluit
reiben tero, trivi, tritum ere 2
reich dives, itis; opulentus, a, um
Reich, n. regnum, i n.;
imperium, i n.
Reichtum, m. opēs, um f.;
divitiae, ārum f.
reif, zeitig maturus, a, um
Reihe, f. ordo, dinis m.
rein castus, a, um;
mundus, a, um; purus, a, um
Reinheit, f. puritas, atis f.;
simplicitas, atis f.
reinigen emundo 1; mundo 1;
purgo 1; purifico 1
Reinigungsort, m.
purgatorium, i n.
Reise, f. iter, itineris n.
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reisen proficiscor, fectus sum 3;
pergo, perrexi, perrectum 3
reizen concito 1
Religion, f. religio, onis f.
religiös religiosus, a, um
Religiöse, m. religiosus, i m.
Rennbahn, f. stadium, i n.
retten servo 1; salvo 1
Rettung, f. salus, ūtis f.
Reue, f. contritio, onis f.
reut mich (es) poenitet (me)
Rhodus Rhodus, i f.
richten dirigo, rexi, retum 3;
iudico 1
Richter, m. iudex, iudicis m.
Richterstuhl, m. tribunal, alis n.
Richtschnur, f. norma, ae f.
Richtung, f. directio, onis f.
Riese, m. gigas, ntis m.
Ring, m. annulus, i m.
ringsum circa
Rom Roma, ae f.
Römer, m. Romānus, i m.
Römer, m. Romānus, a, um
römisch Romānus, a, um
Rose, f. rosa, ae f.
Ruf, m. clamor, ōris m.
rufen voco 1; appello 1; clamo 1
Ruhe, f. quies, ētis f. ;
requies, ei (ētis) f.;
requiesco, evi, etum 3
ruhig quiētus, a, um;
pacatus, a, um;
tranquillus, a, um
Ruhm, m. claritas, atis f.;
gloria, ae f.
rühmen (sich) glorior,
atus sum 1
ruhmvoll gloriōsus, a, um
rund rotundus, a, um
rüsten paro 1
Rutenbündel, n. fascis, is m.

S
Saal, m. aula, ae f.
Saat, f. sementis, is f.
Sache, f. res, rei f.; negotium, i n.
Sadduzäer, m. Sadducaeus, i m.
säen semino 1
sagen aio; dico, dixi, dictum 3
Sakrament, n. sacramentum, i n.
Salomon Salomon, onis m.
Salz, n. sāl, sǎlis m.

Samen, m. semen, inis n.
sammeln colligo, legi, lectum 3
Sand arēna, ae f.
sanft dulcis, e
Sanftmut, f. mansuetudo, inis f.
sanftmütig mitis, e
Sänger, m. cantor, ōris m.
sättigen satio 1; saturo 1
Satzung, f. iustificatio, onis f.
Säulengang, m. porticus, ūs f.
Schächer, m. latro, onis m.
schaden noceo, ui, itum 2;
obsum, fui, esse
Schaden, m. damnum, i n.;
pernicies, ei f.
schädlich noxius, a, um
Schaf, n. ovis, is f.
schalkhaft nequam (undekl.)
Schall, m. sonus, i m.
schämen erubesco, bui 3
schämen (sich) pudet, uit 2
Schamhaftigkeit, f. pudor,
oris m.
Schamröte, f. pudor, oris m.
schändlich turpis, e
scharf acutus, a, um; acer, is, e
schärfen acuo, ui, ūtum 3
Schatten, m. umbra, ae f.
Schatz, m. thesaurus, i m.
schätzen censeo, ui, sum 2
Schaubrote, f. liba sacra
schauen cerno 3
Schauspiel, n. spectaculum, i n.
scheiden cedo, cessi, cessum 3
scheinen videor, visus sum 2
schenken condono 1; dono 1
scheuen vereor, veritus sum 2;
recuso 1
schicken mitto, misi, missum 3
Schicksal, n. sors, sortis f.
Schiff (klein), n. cymbula, ae f.
Schiff, n. navis, is f.
Schiffer, m. nauta, ae m.
Schild, m. scutum, i n.
schimpflich turpis, e
Schirm, m. tutēla, ae f.
Schlacht, f. proelium, i n.
Schlaf, m. somnus, i m.
schlafen requiesco, evi, etum 3;
dormio, ivi, itum 4
schlaff marcidus, a, um
Schlag, m. verber, eris n.
Schlange, f. serpens, tis c.
schlank gracilis, e

schlecht nequam (undekl.)
schlecht malus, a, um;
male (Adv.)
schlecht werden vilesco, lui 3
schlechter peior, peius
Schlechteste, m. pessimus, a, um
schließen claudo, clausi, sum 3
schlimmer peior, peius
schlimmer deterior, oris
Schlüssel, m. clavis, is f.
Schmach, f. ignominia, ae f.
schmähen exprobro 1
Schmähung, f. contumelia, ae f.
schmecken sapio, ui 3
Schmeichelei, f. blanditia, ae f.
schmeicheln blandior, itus sum 4
Schmeichler, m. adulator, oris f.;
assentator, oris m.
Schmerz, m. dolor, oris m.
schmerzen doleo, ui, itum 2
schmerzhaft dolorosus, a, um
Schmuck, m. ornamentum, i n.
schmücken decoro 1; orno 1
schmutzig sordidus, a, um
Schnee, m. nix, nivis f.
schneiden seco 1
schneit (es) ningit
schnell celer, a, um; cito;
subitaneus, a, um;
promptus, a, um
schon iam
schön pulcher, chra, um;
speciosus, a, um
Schönheit, f. pulchritudo, inis f.
Schöpfer, m. conditor, oris m.;
creātor, oris m.;
auctor, oris m.
Schöpfung, f. creatio, onis f.
Schoß, m. sinus, us m.
schrecken terreo, ui, itum 2
Schrecken, m. terror, oris, m.
schrecklich terribilis, e
Schrei, m. clamor, ōris m.
schreiben scribo, scripsi,
scriptum 3
schreien clamo 1
Schrift, f. scriptura, ae f.
Schriftsteller, m. scriptor,
oris m.
Schritt, m. gressus, us m.
Schuh, m. calceamentum, i n.
Schuld, f. culpa, ae f.
schuldig reus, a, um
schuldig sein debeo, ui, itum 2
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Schuldige, m. reus, ei m.
Schuldner, m. debitor, oris m.
Schule, f. schola, ae f.
Schüler, m. discipulus, i m.
Schutz, m. custodia, ae f.
Schutz, m. protectio, ōnis f.;
tutēla, ae f.
schwach debilis, e; imbecillis, e;
imbecillus, a, um;
infirmus, a, um
Schwäche, f. languor, ōris m.;
fragilitas, atis f. ;
infirmitas, atis f.
schwächen debilito 1; infirmo 1
schwarz niger, nigra, nigrum
schweigen sileo, ui 2;
taceo, cui, citum 2
Schweiz, f. Helvetia, ae f.
schwer gravis, e; difficilis, e
Schwere, f. gravitas, atis f.
Schwert, n. ensis, is m.;
gladius, i m.
Schwester, f. soror, ōris f.
schwören iuro 1
Scipio Scipio, onis f.
Seele, f. anima, ae f.
Segen, m. benedictio, onis f.
segnen benedico, dixi, dictum 3
Segnung, f. benedictio, onis f.
sehen video, vidi, visum 2;
cerno 3
Sehen, n. visus, us m.
sehr valde
sehr groß maximus, a, um;
vastus, a, um
sehr gut optimus, a, um
sehr klein minimus, a, um
sehr oft persaepe
sehr schlecht pessimus, a, um
sehr viel plurimus, a, um
sei gegrüßt ave; salve
sein sum, fui, esse
sein(e), ihr suus, a, um
Seite, f. latus, ĕris n.
selbst ipse, ipsa, ipsum
selbst wenn etiamsi
selbstlos haud cupidus, a, um
Selbstverleugnung, f. abnegatio,
onis f.
selig beatus, a, um
selig machen beatifico 1
Seligkeit, f. beatitudo, inis f.
selten rārus, a, um
senden mitto, misi, missum 3

senden delego 1;
emitto, misi, missum 3
Senf, m. sinapis, pis f.
Seraph, m. Seraph (undekl.)
setzen pono, posui, positum 3
seufzen gemo, ui, itum 3
sicher securus, a, um;
tutus, a, um; tectus, a, um;
certus, a, um
sicher vor etwas tectus ab
aliqua rē
sicherlich utique
sichtbar visibilis, e
Siebenzahl, f. numerus
septenarius m.
Sieg, m. victōria, ae f.
Siegel, n. signaculum, i n.
siegen vinco, vici, victum 3;
triumpho 1
Sieger, m. victor, oris m.
siehe ecce
siehe da ecce
Silber, n. argentum, i n.
singen canto 1
sinken mergo, si, sum 3
Sinn, m. sensus, us m.;
mens, ntis f.
Sinnbild, n. symbolum, i n.
sinnbilden praefiguro 1
Sinnlichkeit, f. sensualitas, atis f.
Sinnspruch, m. sententia, ae f.
Sitte, f. mos, oris m.
Sitz, m. sedēs, is f.
sitzen sedeo, di, sessum 2
Sklave, m. servus, i m.
Sklavin, f. ancilla, ae f.
so ita; itaque; tam; sic
so tali modo
so talis, e
so wie sicut
so beschaffen talis, e
so groß tantus, a, um
so lange dum
so oft quoties
so sehr tantopere
so sehr tantoque
so viel tot (undekl.)
sogleich statim
Sohn, m. filius, i m.; genitus, i m.
Sokrates Socrates, is m.
solange quandiu ; donec ; quoad
Soldat, m. miles, itis m.
Sommer, m. aestas, atis f.
sondern (nach Negation) sed

Sonne, f. sōl, solis m.
Sonnenfinsternis, f. eclipsis solis
sonst alioquin (alioqui)
Sorge, f. cura, ae f.
sorgen curo 1
sorgen prospicio, spexi,
spectum 3
sorgfältig diligens, tis;
sollicitus, a, um
soviel quoad
sowohl – als auch et – et;
tam – quam
spannen intendo, di, sum 3
Sparsamkeit, f. parcitas, atis f.;
parsimonia, ae f.
spät serus, a, um
spazierengehen ambulo 1
Speise, f. cibus, i m.; esca, ae f.
Spiegel, m. speculum, i n.
spielen ludo, lusi, sum 3
Sprache, f. sermo, onis m.;
eloquium, i n.
sprechen loquor, locutus sum 3;
dico, dixi, dictum 3
Springbrunnen, m. fons saliens
sprossen germino 1
Staat, m. civitas, atis f.
Stab, m. baculus, i m.
Stabilität, f. stabilitas, atis f.
Stachel, m. stimulus, i m.
Stadt, f. oppidum, i n.;
urbs, urbis f.; civitas, atis f.
Stamm, m. tribus, ūs f.
Stammvater, m. proauctor gentis
Stand, m. ordo, dinis m.;
status, us m.
Standhaftigkeit, f. constantia,
ae f.
stark robustus, a, um; tenax, acis
Stärke, f. firmitas, atis f.;
ops, opis f.; fortitudo, inis f.
Starke, m. fortis, is f.
stärken conforto 1; roboro 1
stärken, ermutigen, bestätigen
confirmo 1
starkmütig constans, ntis
Staub, m. pulvis, ĕris m.
Stecken, m. baculus, i m.
stehen sto, steti, statum 2;
adsto, siti, stitum 3;
asto, siti, stitum 1
steil arduus, a, um
Stein, m. lapis, ĭdis m.;
petra, ae f.
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steinigen lapido 1
Steinigung, f. distractio, onis f.
stellen pono, posui, positum 3;
colloco 1
Stellen in Büchern loci, orum m.
Stellvetreter, m. vicarius, i m.
sterben morior, mortuus sum 3
sterblich mortalis, e
Stern, m. stella, ae f.
stets semper; iugiter
Steuer, f. tributum, i n.
Steuer, f. vectīgal, ālis n.
Steuermann, m. gubernator,
oris m.
Stier, m. taurus, i m.
stiften fundo 1
Stifterin, f. fundatrix, icis f.
still tranquillus, a, um
Stille, f. silentium, i n.
Stillschweigen, n. silentium, i n.
Stimme, f. vox, vocis f.
Stirne, f. frons, frontis f.
stolz superbus, a, um
Stolz, m. superbia, ae f.;
elatio, onis f.
stören turbo 1
Strafe, f. poena, ae f.
strafen punio, ivi, itum 4
streben contendo, di tum 3
Streit, m. conflictus, us m.;
lis, litis f.
streiten dissentio, sensi,
sensum 4; disputo 1; dimico 1
Streitigkeit, f. discordia, ae f.
streng severus, a, um;
strictus, a, um
Strenge, f. rigor, oris m.
Strom, m. amnis, is m.
Studium, n. studium, i n.
Stufe, f. gradus, us m.
Stunde, f. hora, ae f.
Sturm, m. procella, ae f.
stürmisch turbidus, a, um
stürzen praecipito 1
Stütze, f. sustentaculum, i n.;
subsidium, i n.
stützen (sich auf etwas) innitor,
nixus sum 3 (aliqua re)
suchen exquiro, qusivi,
quisitum 3;
quaero, sivi, situm 3;
quaero, quaesivi, situm 3
sühnen expio 1
Sünde, f. peccatum, i n.

Sünder, m. peccator, ōris m.
sündigen pecco 1
Superior, m . superior, oris m.
süß suavis, e; dulcis, e
Süßigkeit, f. dulcedo, inis f.;
suavitas, atis, f.

T
Tadel, m. reprehensio, onis f.;
vituperatio, onis f.
tadeln reprehendo, di, sum 3;
vitupero 1
Tag, m. dies, ei
täglich cotidianus, a, um;
cotidie (quotidie) Adv.;
quotidianus, a, um;
quotidie (Adv.)
Tal, n. convallis, is f.; vallis, is f.
Talent, n. facultas, atis f.
tändeln (Possen machen)
nugor, atus sum 1
tapfer fortis, e
Tapferkeit, f. virtus, ūtis f.
Tat, f. factum, i n.
Taten, f. res gestae
Tatsache, f. factum, i n.
Tau, m. ros, rōris m.
Taube, f. columba, ae f.
Taufe, f. baptisma, atis n.
taufen baptizo 1
täuschen frustror, atus sum 1;
fallo, fefelli, falsum 3
tausend Millionen millies
millena milia
Teil, m. pars, partis f.
teilen partior, titus sum 4; seco 1;
divido, visi, visum 3
Teilnahme, f. consortio, onis f.
Teilnehmer, m. particeps, ipis m.
Tempel, m. templum, i n.
teuer carus, a, um
Teufel, m. diabolus, i m.;
daemon, onis m.
Thron, m. thronus, i m.
tief profundus, a, um;
multus, a, um;
(im geistl. Sinne) subtilis, e
tiefgebeugt cernuus, a, um
Tier (junges), n. pullus, i m.;
(wild), n. bestia, ae f.;
brutum, i n.
Titel, m. inscriptio, onis f.;
titulus, i m.

Tochter, f. filia, ae f.
Tod (gewaltsam), m. nex,
necis f.; mors, mortis f.;
obitus, us m.
Ton, m. sonus, i m.
Torheit, f. stultitia, ae f.
töricht fatuus, a, um;
insipiens, ntis; stultus, a, um;
insensatus, a, um
tot mortuus, a, um
töten interficio, feci, fectum 3;
neco 1
tötend feralis, e
träge piger, gra, um
tragen porto 1;
sustineo, tinui, tentum 2;
fero, tuli, latum 3
Trägheit, f. pigritia, ae f.
Träne, f. lacrima, ae f.
tränenreich lacrimosus, a, um
tränken poto 1
Trauer, f. planctus, us m.
trauern moereo, ui 2;
plango, planxi, planctum 3
Trauerspiel, n. tragoedia, ae f.
Traum, m. somnium, i n.
traurig afflictus, a, um; tristis, e
Traurigkeit, f. moestitia, ae f.;
tristitia, ae f.
treiben urgeo, ursi 2
trennen divido, visi, visum 3;
separo 1
treten accedo, cessi, cessum 3
treu fidelis, e
Treue, f. fidelitas, atis f.;
fides, ei f.
Tribun, m. tribunus, i m.
Tribunal, n. tribunal, alis n.
Tribut, m. tributum, i n.
trinken bibo, bibi, bibitum 3
Triumphbogen, m. arcus
triumphalis
triumphieren triumpho 1
trocken torridus, a, um;
aridus, a, um
Trost, m. consolatio, ōnis f.
solamen, inis n.; solatio, onis f.
trösten consolor, atus sum 1
Tröster, m. Paraclitus, i m.
Trösterin, f. consolatrix, icis f.
Tröstung, f. solatium, i n.
trotzig contumax, cis
trübe turbidus, a, um
Trübsal, f. tribulatio, ōnis f.
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trügen fallo, fefelli, falsum 3
trügerisch fallax, ācis
Trunk, m. potus, us m.
Tuch, n. pannus, i m.
Tugend, f. virtus, ūtis f.
tugendhaft virtuosus, a, um
Tumult, m. tumultus, us m.
tun facio, feci, factum 3;
ago, egi, actum 3;
gero, gessi, gestum 3;
operor, atus sum 1
Türe, f. porta, ae f.
Türke, m. turca, ae m.
Türschwelle, f. limen, inis n.
tut (mir) leid poenitet (me)
Tyrann, m. Tyrannus, i m.

U
übel malus, a, um
Übeltat, f. facinus, ōris n.
üben exerceo, ui, itum 2
über supra (m. Acc.); de
über – hinaus ultra
über (inbetreff) super (m. Abl.)
über (räumlich) super (m. Acc.)
überall ubique
überbringen perfero, tuli, latum;
dēfero, tuli, latum 3
Überdruss, m. taedium, i n.
überdrüssig impatiens, ntis
übereinstimmen consentio,
sensi, sensum 4; concordo 1
überfließen abundo 1
Überfluss haben abundo 1;
abundantia, ae f.
überflüssig superfluus, a, um
überfluten inundo 1
Übergang, m. transitus, us m.
überliefern trado, didi, ditum 3
Überlieferung, f. traditio, onis f.
übermäßig nimius, a, um
überschreiten transeo, ii, itum 4
überschwemmen inundo 1
Überschwemmung, f.
diluvium, i n.
übertragen trānsfero, tuli,
latum 3
übertragen mando 1;
dēfero, tuli, latum 3
übertreffen excello, ui 3;
praecedo, cessi, essum 3
übertreten transgredior, gressus
sum 3

übertrieben nimius, a, um
überwinden supero 1
Übles tun mālefacio, feci,
factum 3
übrig bleiben resto 1
Übrigen, f. caeteri, ae, a
Übung, f. exercitatio, onis f.
Uhr, f. horologium, i n.
um propter (m. Acc.)
um Gottes willen Dei causa
um Verzeihung bitten
indulgentiam petere
umdrehen converto, ti, sum 3
umfassen complector, plexus
sum 3
umfließen circumfundo, fudi,
fusum 3
Umgang, m. conversatio, onis f.
umgeben circumdo, dedi,
datum 1
umher circa
umherschweifend vagus, a, um
umkommen occido, cidi,
casum 3
umsehen (sich) prospicio, spexi,
spectum 3
umsonst gratuitus, a, um
Umstände (glückliche) res
secundae
umstehen circumsto, steti,
statum, are 1
umwandeln converto, ti, sum 3
unablässig incessabilis, e
unähnlich dissimilis, e
Unannehmlichkeit, f. calamitas,
atis f.
unaussprechlich ineffabilis, e
unbedacht incautus, a, um
unbefleckt immaculātus, a, um
unbekannt ignotus, a, um;
incognitus, a, um
unbeschreiblich
incircumscriptus, a, um
unbeweglich tenax, acis;
immotus, a,um
unbewusst inscius, a, um
und ac; atque; et; (stets an das
Wort angehängt) que
und nicht neque
undankbar ingratus, a, um
unehrerbietig inverecundus, a,
um
uneinig sein discordo 1
unendlich immensus, a, um

unerfahren imperītus, a, um
unermesslich immensus, a, um
unersättlich insatiabilis, e
unerschrocken intrepidus, a, um
unerschütterlich immotus, a,um
Unfehlbarkeit, f. infallibilitas,
atis f.
unfruchtbar infructuosus, a, um
Ungarn Hungaria, ae f.
ungeduldig impatiens, ntis
ungeheuer vastus, a, um
ungelegen intempestive
ungeordnet inordinatus, a, um
Ungerechtigkeit, f. iniustitia,
ae f.
ungern invitus, a, um
ungeschehen infectus, a, um
ungestüm intempestive
ungewiss incertus, a, um
Ungewitter, n. procella, ae f.
Unglaube, m. incredulitas, atis f.
Unglück, n. adversitas, atis f.;
calamitas, atis f.
unglücklich miser, a, um;
infelix, icis
Unkenntnis, f. ignoratio, onis f.
unklug imprudens, ntis;
imprudenter (Adv.)
Unkraut, n. zizanium, i n.
unmenschlich inhumanus, a, um
unmöglich impossibilis, e
unnütz inutilis, e
Unrecht, n. nefas n.
unredlich improbus, a, um
Unredlichkeit, f. fallacia, ae f.
unrein sordidus, a, um;
impurus, a, um
Unruhe, f. inquietudo, inis f.
unruhig inquietus, a, um
unschädlich innocuus, a, um
Unschuld, f. innocentia, ae f.
unschuldig innocuus, a, um;
innocens, tis
unser noster, stra, strum
unsicher incertus, a, um
unsichtbar invisibilis, e
Unsinn, m. vecordia, ae f.
unsinnig insensatus, a, um
unsterblich immortalis, e
unten infernus, a, um;
sub (m. Abl.); subter (m.Acc.);
supter (m.Acc.)
unter inter (m. Acc); infra
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unter der Asche gebacken
subcinericius, a, um
unterdessen interdum; interim
unterdrückt oppressus, a, um
Untergang, m. pernicies, ei f.;
intēritus, us m.
untergeben subditus, a, um;
mergo, si, sum 3;
occido, cidi, casum 3
unterhalb infra
Unterhaltung, f. conversatio,
onis f.
unterirdisch infernus, a, um
unternehmen conor, atus sum 1
Unternehmen, n. conatus, us m.
unterrichten erudio, ivi, itum 4;
instruo, xi, ctum 3
unterscheiden (sich) differo,
distuli, dilatum 3
Unterste, m. infimus, a, um;
imus, a, um
unterstützen adiuvo, iuvi,
iutum 1; iuvo 1;
opitulor, atus sum 1;
fulcio, fulsi, fultum 4
untertan subditus, a, um
untertan sein subsum, fui, esse
unterwerfen paco 1;
subdo, didi, ditum 3; subiugo 1;
subjicio, ieci, iectum 3
unterwürfig sein subsum, fui,
esse
untreu infidelis, e
unüberwindlich invictus, a, um
unumgänglich plane (Adv.)
unverdient immeritus, a, um
unverdienterweise immerito
unverdrossen assiduus, a, um
Unvergänglichkeit, f.
incorruptio, onis f.
unvernünftig brutus, a, um
Unversehrtheit, f. integritas,
atis f.
Unverweslichkeit, f. incorruptio,
onis f.
unvollkommen imperfectus,
a, um
unvorsichtig incautus, a, um
unwirksam vacuus, a, um
unwissend inscius, a, um
Unwissenheit, f. ignoratio, onis f.
unwürdig indignus, a, um
(m. Abl.)
unzählbar innumerabilis, e

unzertrennlich inseparabilis, e
Urheber, m. auctor, oris m.
Ursache, f. causa, ae f.
Urspung, m. origo, inis f.

V
Vater oder Mutter parens,
ntis c.
Vater, m. pater, tris m.;
genitor, oris m.
Vaterland, n. patria, ae f.
väterlich paternus, a, um
Vaterstadt, f. patria, ae f.
Veilchen, n. viola, ae f.
verachten contemno, tempsi,
temptum 3;
despicio, spexi, spectum 3
sperno, sprevi, spretum 3
Verachtung, f. cōntemptus,
us m.
veränderlich mutabilis, e
Veränderlichkeit, f. mutabilitas,
atis f.
Verbannung, f. exīlium, i n.
verbergen condo, didi, ditum 3;
abscondo, didi, ditum 3
verbessern corrigo, rexi,
rectum 3; emendo 1; refōrmo 1
verbieten veto, ui, itum 1
verbinden coniungo, iunxi,
iunctum 3
verbinden iungo, iunxi,
iunctum 2
Verbindung, f. nexus, us m.
verborgen occultus, a, um
verborgen sein lateo, ui 2
Verbrechen, n. scelus, eris n.
verbrennen cremo 1
verbunden nexus, a, um
verdammen damno 1
verdauen digero, gessi, gestum 3
verderben pereo, ii, itum 4;
perdo, didi, ditum 3
Verderben, n. intēritus, us m.;
ruīna, ae f.
verdienen mereo 1;
mereor, meritus sum 2
Verdienst, n. meritum, i n.
verdient meritus, a, um
verdrießt mich (es) piget (me)
Verdruss, m. molestia, ae f.
verdunkeln obumbro 1
verehren colere

verehrungswürdig venerabilis, e
vereinigen iungo, iunxi,
iunctum 2; concilio 1
vereinigt unitus, a, um
verfinstern obscuro 1
verfolgen persequor,
secutus sum 3
Verfolger, m. insecutor, oris m.
Verfolgung, f. persecutio, onis f.
verführen seduco, duxi,
ductum 3
vergänglich cadūcus, a, um
Vergänglichkeit, f. corruptio,
onis f.
vergeben remitto, misi, missum 3
vergegenwärtigen repraesento 1
vergehen praetereo, ii, itum 4
vergelten retribuo, bui, butum 3;
reddo, reddidi, redditum 3
Vergeltung, f. retributio, onis f.
vergessen obliviscor, litus sum 3
vergleichen comparo 1
Vergnügen, n. voluptas, atis f.;
iucunditas, atis f. ; gaudium, i n.
vergrößern amplifico 1
verharren persevero 1
Verheißung, f. repromissio,
onis f.; promissio, onis f.
verherrlichen illustro 1;
glorifico 1; magnifico 1
verhindern prohibere;
impedio, ivi, itum 4
verhüllen velo 1
verkaufen vendo, didi, ditum 3
verkehrt, böse pravus, a, um
Verkehrtheit, f. perversitas,
atis f.
verherrlichen clarifico 1
verklären transfiguro 1
Verklärung, f. transfiguratio,
onis f.
verkleinern detraho, traxi,
tractum 3
verkünden annuntio 1; eructo 1;
nuntio 1; renuntio 1
Verkünder, m. praedicator,
oris m.
verlangen expeto, petivi,
petitum 3; exigo, egi, actum 3;
posco, poposci 3; desidero 1;
opto 1
Verlangen, n. appetītus, us m.;
petitio, onis f.; desiderium, i n.
Verlängerung, f. prolixitas,
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atis f.
verlassen relinquo, liqui,
lictum 3
verletzen violo 1;
laedo, laesi, sum 3
verleugnen abnego 1
Verleumdung, f. calumnia, ae f.
verlieren amitto, misi, missum 3
verloren perditus, a, um
vermählen subarrho 1
vermehren amplifico 1;
accumulo 1; acumulo 1
vermeiden evito 1; vito 1
vermindern minuo, ui, utum 3;
diminuo, ui, utum 3
vermögen valeo, ui, itum 2
Vermögen, n. ops, opis f.;
pecunia, ae f.
vernachlässigen negligo, lexi,
lectum 3
Vernunft, f. rātio, ōnis f.
Verrat, m. proditio, onis m.
verraten trado, didi, ditum 3
Verräter, m. proditor, oris m.
Vers, m. versus, us m.
versagen denego 1
verschieben differo, distuli,
dilatum 3
verschieben reiicio, ieci,
iectum 3
verschieden varius, a, um
Verschiedenheit, f. varietas,
atis f.
verschleiern velo 1
verschlossen conclusus, a, um
verschmachten tabesco, bui 3
verschmähen despicio, spexi,
spectum 3
verschonen parco, peperci,
parsum 3
Verschwiegenheit, f. silentii
fides
versöhnen concilio 1;
reconcilio 1
versprechen polliceor,
itus sum 2;
promitto, misi, missum 3
Versprechen, n. repromissio,
onis f.; promissio, onis f.
versprochen promissus, a, um
Verstand nehmen demento 1
Verstand, m. intellectus, us m.;
ingenium, i n.

verstehen intelligo, intellexi,
intellectum 3
verstockt obstinatus, a, um
verstorben defunctus, a, um
verstricken implico 1
versuchen tento 1;
conor, atus sum 1
Versuchung, f. tentatio, ōnis f.
verteidigen defendo, di, sum 3
Verteidiger, m. defensor, ōris m.
verteilen dispono, posui,
positum 3
Vertrag, m. pactum, i m.
vertrauen fido, fisus sum 3
vertrauensvoll fiducialis, e
Vertraulichkeit, f. familiaritas,
atis f.
verunreinigen coinquino 1
verursachen concito 1
verurteilen damno 1
verwalten, tun fungor, functus
sum 3
Verwaltung, f. administratio,
onis f.
verwandt cognatus, a, um
Verwandte, f. parentes, tum m.
verweigern recuso 1; denego 1
verweisen corripio, ui, reptum 3
Verweslichlichkeit, f. corruptio,
onis f.
verwickeln implico 1
verwirren confundo, fudi,
fusum 3
verwirren conturbo 1; turbo 1
verwunden laedo, laesi, sum 3;
vulnero 1
verwüsten vasto 1; devasto 1
verzehren comedo, edi, esum 3
verzeihen condono 1;
indulgeo, si tum 2
Verzeihung, f. venia, ae f.
verzichten renuntio 1
verzweifeln despero 1
Vesper, f. vesper, eris m.
vesper, i m.; vespera, ae f.
Vesta Vesta, ae f.
Vestalin, f. Vestalis, is f.
Veste, f. firmamentum, i n.
Vertrauen, n. fiducia, ae f.
vertraut intimus, a, um
viel multus, a, um
viel weniger multo minus
vielleicht fortasse
vielmehr potius

Vogel, m. volucris, is c.
Volk, n. natio, onis f.;
plebs, plebis f.; populus, i m.;
gens, ntis f.
Völkerschaft, f. natio, onis f.
volkreich frequens, ntis
Volkstribun, m. tribunus plebis
voll plenus, a, um
vollbringen consummo 1
vollenden consummo 1;
perficio, feci, fectum 3
Vollendung, f. consummatio,
onis f.
völlig plane (Adv.)
vollkommen perfectus, a, um
vollkommen machen perficio,
feci, fectum 3
Vollkommenheit, f. perfectio,
onis f.
vollziehen perpetro 1
von de
von – bis ab – usque ad
von – herab de
von ( vor Konsonanten) a
von (von + Pronomen) abs
von (vor Vokalen u. h) ab
von Klaravall (Lichtenthal)
Claravallensis, is m.
von Nepumuck Nepomucenus,
a, um
von ungefähr fortuitus, a, um
von wo inde
vor prae (m. Abl.);
coram (m. Acc.)
vor (mehr als) praeter (m.Acc.)
vor (Zeit / Ort) inter (m. Acc)
vor (Zeit / Ort) ante (m. Acc.)
vorausgehen antecedo, cessi,
cessum 3
vorbeigehen praetereo, ii, itum 4
vorbereiten paro 1
Vorbereitung, f. praeparatio,
onis f.
vorbilden praefiguro 1
Voreltern, f. parentes, tum m.
Vorfahr, m. avus, i m.
Vorfahren, f. majores, um f.
vorfallen accido, accidī 3
vorgehen antecedo, cessi,
cessum 3
Vorgesetzte praesul, ulis c.;
praepositus, i m.;
superior, oris m.
Vorhalle, f. atrium, i n.
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vorhergehen antecedo, cessi,
cessum 3;
praecedo, cessi, essum 3
Vorhof, m. atrium, i n.
Vorläufer, m. praecursor, ōris m.
vornehm generosus, a, um;
principalis, e
vornehmlich potissimum
Vorsatz, m. propositum, i n.
vorschreiben praecipio, cepi,
ceptum 3;
praescribo, scripsi, scriptum 3
Vorschrift, f. praeceptum, i n.;
observantia, ae f.
vorsehen prospicio, spexi,
spectum 3
Vorsehung, f. providentia, ae f.
vorsichtig cautus, a, um
Vorspringer (-in) praesul, ulis c.
vorstehen praesum, fui, esse
Vorsteher(-in) praesul, ulis c.
Vorstellung, f. phantasma, atis n.
Vorteil, m. lucrum, i n.
vortragen praefero, tuli, latum
vortrefflich praeclārus, a, um;
optime; egregius, a, um;
excellens, ntis; praestans, ntis f.
vorübergehen transeo, ii, itum 4
vorwärts plus ultra;
prorsus (Adv.)
vorwerfen exprobro 1
vorziehen praefero, tuli, latum;
antefero, tuli, latum 3
vorzüglich praecipuus, a, um;
praecipue (Adv.);
praestans, ntis f.

W
Wache, f. custodia, ae f.
wachen vigilo 1
wachsam vigil, is; vigilis, e
Wachsamkeit, f. vigilantia, ae f.
Wächter (-in) custos, ōdis c.
Waffe(-n), f. arma, orum f.
wagen audēo, ausus sum 2
wägen pondero 1
Wahl, f. electio, onis f.
wählen eligo, legi, lectum 3
Wahnsinn, m. vecordia, ae f.;
insania, ae f.
wahr rectus, a, um; vērus, a, um
währen permaneo, mansi, sum 2;
duro 1

während dum
wahrhaft vērus, a, um;
verax, veracis
wahrhaftig prorsus (Adv.)
Wahrheit, f. veritas, ātis f.
wahrlich sane (Adv.)
wahrscheinlich verisimilis, e
Währung, f. successus, us m.
Waise, f. orphanus, i m.
Wald, m. silva, ae f.
wandeln ambulo 1;
conversor, atus sum 1
wann quando
warm halten foveo, fōvi,
fotum 2
wärmen foveo, fōvi, fotum, ere 2
warnen moneo, ui 2;
commonēo, ui, itum 2
warum cūr; quare
warum nicht quidni
was? quid
waschen lavo 1
Wasser, n. aqua, ae f.
wechselweise invicem
weder – noch neque – neque
weg sein absum, fui, esse
Weg, m. via, ae f.
wegen gratia (Präp.); ob;
propter (m. Acc.)
wegen (nachgest.) causa
(m.Gen.)
weggehen exeo, ii, itum 4
wegnehmen eripio, ripui,
reptum 3;
tollo, sustulli, sublatum 3;
aufero, abstuli, ablatum 3
wegtragen aufero, abstuli,
ablatum 3
wegziehen subtraho, traxi,
tractum 3
wehe vae
Weib, n. mulier, ĕris f.
weichen cedo, cessi, cessum 3;
recedo, cessi, cessum 3
weiden pasco, pavi, pastum 3
weigern denego 1
weihen consecro 1
Weihrauch, m. thus, thuris n.
weil quod; quoniam; quia
weinen fleo, fleti, fletum 2;
ploro 1
Weinstock, m. vitis, is f.
weise sapiens, ntis
weise sein sapio, ui 3

Weise, m. māgus, i m.
Weisheit, f. sapientia, ae f.
weiß canus, a, um
weiß machen dealbo 1
weit machen spatior, atus sum 1
weit, sehr groß, ungeheuer
vastus, a, um
weiten, weit machen spatior,
atus sum 1
welcher von beiden uter, tra,
trum
welcher, e, es qui, quae, quod
welk marcidus, a, um
Welle, f. unda, ae f.
Welt, f. mundus, i m.;
saeculum, i n.
weltlich mundanus, a, um
Weltmeer, n. oceanus, i m.
wenden verto, ti, sum 3
wenige pauci, orum
weniger minus
wenigstens saltem
wenn quando;
cum (Konjunktion); si
wenn auch etsi
wenn nicht nisi
wer immer quisquis, quaequae,
quidquid
wer, was qui, quae, quod
wer? quis
werden fio, factus sum, fieri 3
werden (etwas) evado, si, sum 3
werfen iacio, ieci, iactum 3;
iacto 1
Werk, n. machina, ae f.;
opus, eris n.; factum, i n.
Werkzeug, n. instrumentum, i n.
wert sein valeo, ui, itum 2
Wert, m. pretium, i n.
Wertlosigkeit, f. vanitas, atis f.
Wesen, n. substantia, ae f.
wesensgleich consubstantialis, e
wetterleuchtet (es) fulgurat
wider Willen invitus, a, um
Widerspruch, m. contradictio,
onis f.
widerstehen obsto, stiti, statum 1
Widerwärtigkeit, f. adversitas,
atis f.
widrig adversus, a, um;
contrarius, a, um
wie sicut; quando; quasi;
quomodo; quam; tamquam;
velut; ut
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wie beschaffen qualis, e
wie groß quantus, a, um
wie oft quoties
wie sehr auch quāntus-libet
wie viel quantus, a, um; quot
wiederaufbauen reaedifico 1
wiederherstellen refōrmo 1
restauro 1; restituo, ui, utum 3
wiederholen repeto, ivi, itum 3
wiederkommen reverto,
ti, sum 3
wiederkommen revertor, versus
sum 3
Wievielste, m. quotus
wiksam efficax, acis
wild feralis, e
wilder Feigenbaum
sycomŏrus, i f.
Wille (der gute) animus, i m.
Wille (freier), m. arbitrium, i n.
Wille, m. voluntas, ātis f.
willen (um etwas) propter
(m. Acc.)
willig promptus, a, um
Wind, m. ventus, i m.;
flamen, inis n.
Windel, f. pannus, i m.
Windrose, f. index ventorum
Wirbelwind, m. turbo, inis m.
wirken operor, atus sum 1
Wirksamkeit, f. efficatio, onis f.
Wirkung, f. vis, vim (Acc.),
vi (Abl.)
Wirkung, f. efficientia, ae f.
wissen novi, novisse;
scio, scivi, scitum 4;
nosco, novi, notum 3
Wissenschaft, f. scientia, ae f.
Wissenschaften, f. littera, ae f.
Witwe, f. vidua, ae f.
witzige Reden sales, ium m.
wo ubi
woher unde
wohl anschauen perspicio, spexi,
spectum 3
Wohl, n. salus, ūtis f.
Wohlergehen, n. salus, ūtis f.
Wohlgefallen, n. beneplacitum,
i n.
wohlgefällig placitus, a, um
Wohlstand, m. prosperitas, atis f.
Wohltat, f. retributio, onis f.
Wohltat, f. beneficium, i n.
wohltun benefacio, feci,

factum 3
Wohlwollen, n. benevolentia,
ae f.
wohlwollend benévolus, a, um
wohnen habito 1
Wohnung, f. habitatio, onis f.;
tabernaculum, i n.
Wolke, f. nubes, is f.
wolkig nubilus, a, um
wollen volo, ui velle
Wort, n. verbum, i n.
Wunde, f. plaga, ae f.
Wunder, n. miraculum, i n.;
prodigium, i n.
wunderbar mirabilis, e
Wunsch, m. desiderium, i n.
wünschen cupio, ivi, itum 3;
desidero 1; opto 1
Würde, f. dignitas, ātis f.
würdig dignus, a, um (m. Abl.)
würdigen (sich) dignor,
atus sum 1
Würze, f. condimentum, i n.
Wurzel, f. radix, icis f.
würzen condio, ivi 4
Wüste, f. desertum, i n.
wüten furo, ui 3

Z
zähe tenax, acis
Zahl, f. numerus, i m.
zählen enumero 1; numero 1
zähmen refreno 1
Zahn, m. dens, tis m.
zart tener, a, um
Zeder, f. cedrus, i f.
zehn dēcem
Zeichen, n. indicium, i n.;
signum, i n.
zeigen demonstro 1; monstro 1
Zeit der Geburt Christi tempus
Christi nati
Zeit, f. tempus, oris n.;
aevum, i n.
Zeitalter, n. aetas, ātis f.
zeitlich temporalis, e
Zelle, f. cella, ae f.
Zelt, n. tentorium, i n.;
tabernaculum, i n.
Zeremonie, f. ritus, us m.
zerfleischen dilanio 1
zerknirscht contritus, a, um
Zerknirschung, f. contritio,

onis f.
zermalmen tero, trivi,
tritum 2
zerstören deleo, evi, etum 2
diruo, ui, utum 3; devasto 1
Zerstörung, f. destructio, onis f.
Zerstreuung, f. distractio,
onis f.; dispersio, onis f.
zertreten calco 1
Zeuge (-in) testis, is c.
Zeugnis, n. testimonium, i n.
ziehen traho, xi, ctum 3
Ziel, n. propositum, i n.;
terminus, i m.
ziemt (sich) (nicht) (es) de-/
decet (me)
Zierde, f. decor, ōris m.;
decus, oris n.; ornamentum, i n.;
orno 1
Zins, m. tributum, i n.
zittern tremo, ui, itum 3
Zittern, n. tremor, oris m.
zögern tardo 1
Zögerung, f. mora, ae f.
Zoll, m. vectīgal, ālis n.
Zone, f. zona, ae f.
Zorn, m. ira, ae f.
zornig iracundus, a, um
zu Land und zu Wasser terra
marique
zu oder von Jerusalem
hierosolimitanus, a, um
zu sehr nimis (Adv.)
zu viel nimius, a, um
zu wenig parum
zu, bei ad
Zucht, f. disciplina, ae f.
züchtigen castigo 1
zuerst primo; primum
Zufall, m. fortuitus, us m.;
casus, us m.
zufällig fortuitus, a, um
Zuflucht, f. refugium, i n.
zufrieden contentus, a, um
Zufuhr, f. commeātus, us m.
zugegen sein adsum, fui, esse
zügeln refreno 1
zugleich pari; pariter
zugrunde gehen pereo, ii, itum 4
zugrunde richten perdo, didi,
ditum 3
zukünftig futurus, a, um
zulassen permitto, misi,
missum 3
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zulassen (zu) adhibēo (in) 2
zuletzt postremo
zum Krieg rüsten paro bellum
zum Schiffe gehörig, Schiffsnauticus, a, um
zum Überdruss werden
taedio esse
Zunder, m. fomes, itis m.
zunehmen proficio, feci,
fectum 3
zuneigen (sich) sibi vindicare
Zunge, f. lingua, ae f.
Zurechtweisung, f. correctio,
onis f.
zürnen irascor, iratus sum 3
zürnen succendo, cendi,
censum 3
zurückbehalten retineo, tinui,
tentum 2
zurückführen reduco, xi, ctum 3
zurückgeben restituo, ui, utum 3;
reddo, reddidi, redditum 3;
refundo, ūdi, ūsum ere 3
zurückgießen refundo, ūdi,
ūsum
ere 3
zurückhalten exhibeo, ui, itum 2
reprimo, pressi, pressum 3;
retineo, tinui, tentum 2
zurückkehren reverto, ti, sum 3;
revertor, versus sum 3
zurückkommen redeo, ii, itum 4
zurücklassen relinquo, liqui,
lictum 3
zurückrufen revoco 1
zurückschicken remitto, misi,
missum 3
zurücktragen refero, ferre,
ret(t)uli; reporto 1
zurückweichen recedo, cessi,
cessum 3
zurückweisen reiicio, ieci,
iectum 3
zusammenbringen colligo, legi,
lectum 3
zusammenkommen convenio,
veni, ventum 4
Zusammenrechnung, f.
consummatio, onis f.
zusammenrufen convoco 1
zusammentragen cōnfero,
contuli, collatum 3
zuschreiben adscribo, scripsi,
scriptum 3
zuschreiben tribuo, ui, utum 3

Zustand, m. status, us m.
zuteilen tribuo, ui, utum 3
zuweilen nondum; quandoque
zuwider handeln adversor, atus
sum 1
zuwider sein adversor,

atus sum 1
zwar quidem
Zweifel, m. dūbium, i n.
zweifeln dubito 1
Zweig, m. ramus, i m.
zweimal bis
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zweischneidig anceps, ipitis
Zweitracht, f. discordia, ae f.
Zwerg, m. nanus, i m.
zwischen inter (m. Acc

3. Verzeichnis der grammatischen Begriffe
in Fragesätzen 197
relative Adverbia 285, 296
Steigerung des Adverbs 86, 268

A
Ablativ 31, 40, 102, 212, 213, 233,
276, 281

Akkusativ 31, 102, 200, 212, 279
accusativus cum infinitivo 110, 290
als Ausruf 281
bei Adjektiven der 3. Deklination 81
bei Fragen 280
bei Präpositionen 157, 160, 269
bei Pronomina 96, 234
bei Städtenamen 40, 280
bei transitive Verben 279
beim näheren Objekt 34, 50
des Gerundiums 107, 295
doppelter Akkusativ 280
in der ō-Deklination 38

ablativus absolutus 195, 293
ablativus causae 281
ablativus copiae 282
ablativus instrumenti 281, 295
ablativus loci 282
ablativus modi 282
ablativus pretii 281
ablativus qualitatis 282
ablativus separativus 282
ablativus temporis 282
bei Adjektiven 79, 81, 223
bei Komparation 83, 224, 283
bei Passivsätzen 57
bei Präpositionen 32, 159, 160, 269
bei Pronomina 96, 233, 234
bei Städtenamen 40
bei Zeitwörtern 283
in der 3. Deklination C 67
in der Satzstellung 200

Aktiv 57, 237
aktive Bedeutung der Semideponentia
257
aktive Bedeutung des Deponens 162,
254

Akzent 31
Apposition 70, 276
Artikel 32, 211
Attribut 47, 276, 298
Ausnahmen

Adjektiv 82, 200, 211, 222, 298
Ableitung der Adjektive 272
adjektivisches Fragefürwort 97, 235
als Subjekt 33
der 1. Deklination 43
der 2. Deklination 48
der 3. Deklination 79, 80
nichtdeklinierbar 224
Pronominaladjektive 49, 236
Steigerung der Adjektive 83, 224, 298
substantivisch gebraucht 44, 276, 299
Verbaladjektiv 292

bei hebräischen Eigennamen 35
Genusregel der 1. (a-) und 2. (o-)
Deklination 45, 215
Genusregel der 3. (kons.) Deklination
71, 72, 74, 75, 76, 217
Genusregel der 4. (u-) Deklination 88,
219
Genusregel der 5. (e-) Deklination 219

Ausruf 31, 276, 281
Aussprache

Adverb 81, 211, 267, 301

der Konsonanten und Vokale 29

Ableitung der Adverbia 273
Adverbia numeralia (Zahladverbien)
229, 231
Ausnahmen 267
bei Genetivus partitivus 277
bei Gerundium und Gerundivum 294

B
Beifügung Siehe Apposition
Betonung 31, 211
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Bezügliche Fürwörter Siehe
Pronomina relativa
Buchstaben 22, 29, 211

E
edo 183
Eigennamen 29, 35, 70, 211, 223, 298
Empfindungswort Siehe Interjektion
Endung 213, 239, 267, 273
esse 238

C
Cardinalia 100, 101, 226
Communia 69, 212

F
D

Fall 31, 212
Femininum

Dativ 31, 34, 212, 213, 278

der 1. (a-) Deklination 44, 45, 214
der 2. (o-) Deklination 45, 215
der 3. (kons.) Deklination 64, 65
der 4. (u-) Deklination 88, 219
der 5. (e-) Deklination 90, 219

bei Pronomina 96, 234
bei verba composita 278
Dativus commodi oder incommodi 279
Dativus possessionis 279
in der Kirchensprache 278
in der Satzstellung 200

ferre 178
fiēri 184
Finalsätze 296
Fragefürwort Siehe Pronomina
Fragenebensätze 296
Fragesätze 197, 289
Fürwort Siehe Pronomina
Futur 284

Defektiva 220, 300
Deklination 213
1. (a-) Deklination 31, 213
1. Deklination auf e, as, es 34, 213
2. (o-) Deklination 37, 38, 214
3. (kons.) Deklination 59, 64, 65, 66,
216
4. (u-) Deklination 87, 218
5. (e-) Deklination 90, 219
Adjektive der 1. Deklination 43, 222
Adjektive der 2. Deklination 48, 222
Adjektive der 3. Deklination 79, 223
der Partizipien 223
der Zahlwörter 100, 230
des Pluralia tantum 40, 220

G
Genetiv 31, 33, 213, 277
bei "esse" 77
bei Adjektiven der 3. Deklination 223
bei der Adverbbildung 81, 267
bei Präpositionen 160, 269
bei Pronomina 96, 234
bei Städtenamen 40, 278
bei ungleichsilbigen Wörtern 59
bei verba iudicialia 278
beim Komparativ eines Adjektivs 83
Genetivus cumulationis 277
Genetivus mensurae 277
Genetivus obiectivus 277
Genetivus partitivus 277
Genetivus possessionis 277
Genetivus pretii 277
Genetivus qualitatis 277
Genetivus subiectivus 277

Dentale 29
Deponentia 162, 254, 300
der 1.(a-) Konjugation 162
der 2. (e-) Konjugation 165
der 3. (kons.) Konjugation 168
der 4. (i-) Konjugation 171

Diphtonge 29
Distributiva 226, 230
Deklination 230

Doppelfragen 198
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in der Satzstellung 200

des Adjektivs 83, 224, 225, 298
des Adverbs 86, 268

Genus 44, 69, 212, 275, 276, 292

Komparativsätze 297
Komposita

bei Adjektiven 43
des Attributs 47
des Partizips 58
des Possessivpronomen 51
des Relativpronomen 95
Genusregel der 1. (a-) Deklination 44,
214
Genusregel der 2. (o-) Deklination 45,
215
Genusregel der 3. (kons.) Deklination
59, 64, 67, 217
Genusregel der 4. (u-) Deklination 88,
219
Genusregel der 5. (e-) Deklination 90,
219

von esse 78
von ferre 179

Konditionalsätze 297
Konjugation 211, 237, 239
1. (a-) Konjugation 31, 33, 105, 106,
107, 108, 111, 112, 114, 240
2. (e-) Konjugation 118, 120, 121, 122,
124, 125, 240
3. (kons.) Konjugation 130, 131, 132,
134, 135, 136, 138, 143, 241
4. (i-) Konjugation 146, 147, 148, 149,
151, 152, 241

Konjunktion 110, 195, 295

Gerundium 107, 294

adversativ 295
disjunktiv 295
kausal 296
konsekutiv 296
kopulativ 295
korrespondierende Konjunktionen 296

der Deponentia 162, 254

Gerundiv 107, 294
Geschlecht Siehe Genus
Grundzahl Siehe Cardinalia

Konsekutivsätze 296
Konsonanten 29, 30, 57, 64, 78

H
Hauptsatz 95, 274, 284, 287, 292, 296
Hinweisende Fürwörter Siehe
Pronomina demonstrativa

Doppelkonsonanten 29, 30

Konzessivsätze 297
Kopula 42

I

L

Infinitiv 237, 239, 290, 294, 295

Labiale 29
Laute 29, 271

Akkusativ mit Infinitiv 110, 290
Nominativ mit Infinitiv 150, 292

Lautveränderungen 29, 30, 177

Interjektion 271
intransitiv 34, 280
īre 185

Lippenlaute 29
Liquidae 29

M

K

malo 181
man 196, 275
Masculina

Kasualsätze 297
Kasus 276
Kirchensprache 35, 51, 198, 230,
249, 276, 278, 281, 287, 289
Kommunia Siehe Communia
Komparation

der 1. (a-) Deklination 44, 214
der 1. (a-) und 2. (o-) Deklination 45
der 2. (o-) Deklination 215
der 3. (kons.) Deklination 60, 69
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der 4. (u-) Deklination 88, 219
der 5. (e-) Deklination 90, 219

P
Partikel 199, 274
Partizip 58, 195, 200, 292

Mittelwort Siehe Partizip

Participium absolutum 293
Participium coniunctum 292

N

Passiv 57, 196, 237

Nasale 29
Nebensatz 95, 110, 195, 274, 284,
293, 296
Negation 199, 297, 301
Neutrum

bei Deponentia 162, 254
bei Semideponentia 257

Persönliche Fürwörter Siehe
Pronomina
Pluralia tantum 40, 220
posse 177
Prädikat 33, 42, 43, 44, 50, 110, 195,
200, 274, 275
Präposition 93, 107, 211, 232, 268

der 1. (a-) und 2. (o-) Deklination 45
der 2. (o-) Deklination 38, 215
der 3. (kons.) Deklination 67, 68, 217
der 4. (u-) Deklination 88, 219

nolo 181
Nomina propria Siehe Eigennamen
Nominalformen

im Passivsatz 57
mit Ablativ 159, 269
mit Ablativ und Akkusativ 160, 269
mit Akkusativ 157, 269
mit Genetiv 160, 269

der Deponentia 163, 166, 168, 171, 256
der Verba 248

Nominativ 31, 32, 33, 43, 212, 213,
275, 276

Pronomina 33, 93, 197, 299
Pronomina demonstrativa 91, 233
Pronomina determinativa 234
Pronomina indefinita 98, 236
Pronomina interrogativa 97, 197, 235
Pronomina personalia 93, 160, 232
Pronomina possessiva 232
Pronomina relativa 94, 235

bei Adjektiven der 3. Deklination 81
bei Adjektivsteigerung 83
bei Adverbbildung 82
in der ō-Deklination 38
Nominativ mit Infinitiv 150, 292

Numerale Siehe Zahlwort
Numerus 212, 275, 292

Pronominaladjektiv 49, 236

bei Adjektiven 44, 47
bei Partizipien 58
bei Possessivpronomen 51
bei Verben 42
des Prädikats 33
des Relativpronomens 95

Q
Quantität der Silben 30

R
O

Relativpronomen Siehe Pronomina
relativa
Relativsätze 95, 287, 296

Objekt 34, 50, 57, 292
Oratio obliqua 297
Ordinalia 100, 101
Deklination 230

S

Ordnungszahlen Siehe Ordinalia

Satz 274
aktiv und passiv 57
einfache Satz 274
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Satzbeiordnung 274, 295
Satzfragen 197, 289
Satzunterordnung 274, 296
Stellung der Wörter 200, 274

V
Verben 128, 140, 142, 143, 153, 155,
156, 237

Semideponentia 192, 257
Silben 30, 59

Ableitung der Verben 273
Deponentia 162, 254
Hilfsverben 42, 47, 290
irregulär 115, 177, 181, 183, 184, 185,
187, 190, 258
Semideponentia 192, 257
transitiv und intransitiv 34, 279
verba affectuum 291
verba impersonalia 191
verba iudicialia 278
verba sentiendi et declaranti 291
verba voluntatis 291

Betonung 31
Trennung 30

Singularia tantum 220
Steigerung Siehe Komparation
Subjekt 33, 43, 57, 96, 110, 195, 196,
200, 234, 275
Substantiv 30, 33, 35, 42, 43, 47, 50,
51, 82, 110, 200
Ableitung der Substantiva 271
Apposition 70, 276
Communia 69, 212
substantivisches Fragefürwort 97, 235

Verneinung Siehe Negation
Verstärkung der Personalpronomina
93
Vokal 29

Substantivierung
der Adjektive 44, 272

Doppelvokal 29
Endvokal 67

Superlativ
der Adjektive 83, 224
der Adverbia 86, 268

Vokativ 33, 212, 276
bei Adjektiven der 3. Deklination 81
in der ō-Deklination 38

T

volo 181

Temporalsätze 297
transitive Verben 34, 50, 279
Trennung 30

W
Wort
Betonung 200
Trennung 30
Wortbildung 271
Wortfragen 197
Wortsilben 30
Wortwiederholung 199
Wortzusammensetzung 274

U
Umschreibung 195, 277, 289, 300,
301
Umstandswörter Siehe Adverb
unbestimmte Fürwörter Siehe
Pronomina
unbestimmter Artikel 32
unregelmäßig

Z
Zahlwort 33, 100, 226
Zahnlaute 29
Zeitwort Siehe Verben

Deponentia 266
Steigerung der Adjektive 84, 225
Steigerung der Adverbia 86, 268
Verben 115, 258

353

