
Lektion 10 Das Kapitol Mehr dazu!
5rc6n3

In den folgenden Lektionen erscheinen viele Namen von Personen (z. B. Līvius) und Orten (z. B. Capitōlium). 
Diese Namen findest du nicht im Vokabular, sondern im Eigennamenverzeichnis (S. 168).

Wiederholung

legere, legō: lesen • scrībere, scrībō: schreiben • petere, petō: angreifen, aufsuchen, fordern • paucī, -ae, -a Pl.: 
wenige, nur wenige • canis, canis m.: Hund • excitāre, excitō: aufschrecken, aufwecken • servāre, servō: retten

Lektionstext

ascendere ascendō,  
ascendī

besteigen,  
hinauf steigen

10 In der zweiten Spalte findest du  
ab jetzt die 1. P. Sg. Perfekt nach  
der 1. P. Sg. Präsens! R G37

templum templī n. Tempel 10

Iuppiter Iovis m. Jupiter 10 Achtung! Iovis ist der Genitiv zu 
Iuppiter!

dum Konj. während 10  R G39

deus, 
dea

deī m., 
deae f.

Gott, 
Göttin

10 Dass manche Substantive eine 
maskuline und eine feminine Form 
haben, kennst du z. B. schon von 
discipulus und discipula!

nūper Adv. neulich

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

10

audīre audiō, audīvī hören, zuhören 10 Wenn du eine Angabe schon 
kennst, steht sie in Grau. Die 
Informationen in Schwarz kommen 
bei diesen Vokabeln neu dazu.

Iūnō Iūnōnis f. Juno

scrībere scrībō, scrīpsī schreiben 10

fābula fābulae f. Sage, Erzählung 10

legere legō, lēgī lesen 10

nārrāre nārrō, nārrāvī erzählen 10

quondam Adv. einst 10

Gallus, 
Gallus

-a, -um, 
Gallī m.

gallisch, 
der Gallier

10

Rōma Rōmae f. Rom Rōmam petere: (die Stadt) Rom 
aufsuchen

urbs urbis f. 
(Gen. Pl.: urbium)

Stadt 10

petere petō, petīvī angreifen, aufsuchen, 
fordern

10

capere capiō, cēpī fangen, ergreifen, 
erobern

10 urbem capere: eine Stadt erobern

cupere cupiō, cupīvī wollen, wünschen, 
mögen

10
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Rōmānus, 
Rōmānus

-a, -um,
Rōmānī m.

römisch,
der Römer

10

fēmina fēminae f. Frau 10 D feminin

arx arcis f. 
(Gen. Pl.: arcium)

Festung, Anhöhe 10 Gemeint ist hier das Kapitol.

fugere fugiō, fūgī fliehen, meiden 10

obsidēre obsideō, obsēdī belagern 10

mīles mīlitis m. Soldat 10 D Militär

famēs famis f. Hunger 10

tamen Konj. dennoch, trotzdem 10

abstinēre abstineō, abstinuī fernhalten 10

quia Konj. weil 10

sacer sacra, sacrum heilig 10

forte Adv. zufällig 10

saxum saxī n. Fels 10

cōnspicere cōnspiciō, cōnspēxī erblicken, sehen 10

nox noctis f. 
(Gen. Pl.: noctium)

Nacht

neque … neque weder … noch 10

cūstōs cūstōdis m. Wächter 10

animadvertere animadvertō, 
animadvertī

merken, bemerken 10

excitāre excitō, excitāvī aufschrecken,  aufwecken 10

intrāre intrō, intrāvī betreten, eintreten 10

prīmus -a, -um der erste 10 E primary school (Grundschule)

iactāre iactō, iactāvī werfen, schleudern 10

venīre veniō, vēnī kommen 10 Beachte das kurze e im Präsens 
und das lange ē im Perfekt!

adiuvāre adiuvō, adiūvī unterstützen 10

servāre servō, servāvī retten 10

ad Präp. + Akk. 1. zu (… hin)
2. bei

10 ad templum: beim Tempel
Wie du siehst, ist ad hier keine 
Richtungs-, sondern eine Orts-
angabe.

sacrum sacrī n. Opfer 10 sacrum facere: ein Opfer bringen

facere faciō, fēcī machen, tun 10

Vokabular

153

10



Übungen

dēbēre dēbeō, dēbuī müssen 10

dēfendere dēfendō, dēfendī verteidigen 10

pūgnāre pūgnō, pūgnāvī kämpfen 10

dīcere dīcō, dīxī sagen 10

vidēre videō, vīdī sehen 10

Die Verben der a- und i-Konjugation bilden den Perfektstamm regelmäßig mit -v-.

BEISPIEL  nārrāre  nārrō, nārrāvī erzählen,  
audīre  audiō, audīvī hören

In den folgenden Lektionen werden die Stammformen dieser Konjugationen deswegen nur dann  
angegeben, wenn der Perfektstamm auf eine andere Weise, also unregelmäßig, gebildet wird.

Lektion 11 Aeneas flieht aus Troja Mehr dazu!
9y23hr

Wiederholung

praestāre, praestō: sich hervortun, sich auszeichnen, besser sein als • mortuus, -a, -um: tot • vīvere, vīvō: leben • 
currere, currō: laufen • dare, dō: geben • saepe Adv.: oft • nōmen, nōminis n.: Name • sinere, sinō: lassen, zulassen

Lektionstext

Trōiānus,
Trōiānus

-a, -um,  
Trōiānī m. 

trojanisch, 
der Trojaner

11

diū Adv. lange 11

Graecus,
Graecus

-a, -um, 
Graecī m.

griechisch, 
der Grieche

11

ubīque Adv. überall 11

prō Präp. + Abl. für 11 timēre prō: fürchten um,  
Angst haben umtimēre timeō, timuī sich fürchten,  

Angst haben

11

Venus Veneris f. Venus

adīre adeō, adiī an jdn. herangehen,  
sich jdm. nähern

11 Die Perfektformen von adīre 
werden gebildet mit ad + den 
Perfektformen von īre. 1 G42

monēre moneō, monuī mahnen, ermahnen 11

perīre pereō, periī ums Leben kommen, 
sterben

11

pius -a, -um pflichtbewusst 11 1 Sachinfo S. 80/81

currere currō, cucurrī laufen 11 1 G42

esse sum, fuī sein 11 1 G42
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