
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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socius sociī m. Gefährte 11 D sozial

penātēs m. Pl.  
(Gen. Pl.: penātium)

Penaten (Schutzgötter 
des Haushaltes)

11 1 Sachinfo S. 80/81 

dare dō, dedī geben 11

dextra dextrae f. rechte Hand 11

ruīnae ruīnārum f. Pl. Ruinen, Trümmer 11

flamma flammae f. Flamme 11

lītus lītoris n. Küste, Strand 11

īre eō, iī gehen 11 1 G42

respicere respiciō, respēxī zurückblicken 11

oculus oculī m. Auge 11 ex oculīs abīre: aus dem Blickfeld 
verschwinden

abīre abeō, abiī weggehen, verschwinden 11

trādere trādō, trādidī übergeben, anvertrauen 11 D Tradition

dēspērāre dēspērō die Hoffnung aufgeben, 
verzweifeln

11

cum Konj. + Perf. als (plötzlich) 11

umbra umbrae f. Schatten, Schattenbild 11

appārēre appāreō, appāruī erscheinen 11

inquit er/sie/es sagt,  
er/sie/es sagte

11 Dieses Wort findest du als Ein-
schub in der wörtlichen Rede! 
Einen Infinitiv gibt es nicht.

fātum fātī n. Schicksal, Schicksals-
spruch

11

patria patriae f. Heimat 11

novus -a, -um neu 11

sine Präp. + Abl. ohne

temptāre temptō versuchen 11

nāvis nāvis f. 
(Gen. Pl.: nāvium)

Schiff 11

Übungen

posse possum, potuī können 11 1 G42

Bei Zeitadverbien besteht häufig Verwechslungsgefahr. 

Weißt du noch die Bedeutung folgender Zeitadverbien?

tum • tandem • iam • nunc • nūper • quondam • semper • statim  
saepe • prīmum • paulō post • posteā
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