
Lektion 12 Aeneas in Italien Mehr dazu!
9z6x6b

Wiederholung

multī, -ae, -a Pl.: viele • cēterī, -ae, -a Pl.: die übrigen • cūnctī, -ae, -a Pl.: alle • prope Präp. + Akk.: nahe bei • praeclārus, 
-a, -um: berühmt • habēre, habeō: haben, halten • obsecrāre obsecrō: anflehen • cēdere, cēdō: gehen, zurückweichen

Lektionstext

post Präp. + Akk. nach 12

error errōris m. Irrfahrt 12 E error (Fehler)

exīre exeō, exiī hinausgehen,  heraus - 
gehen, verlassen

12

ante Präp. + Akk. vor 12

ipse ipse m., ipsa f.,  
ipsum n. 
Dem.-Pron.

selbst, persönlich, direkt, 
unmittelbar

12 1 G44

habitāre habitō wohnen, bewohnen 12

futūrus -a, -um zukünftig 12 Oft wird dieses Adjektiv wie 
ein Substantiv verwendet.  
1 G45

iubēre iubeō, iussī befehlen 12 Quīntus servōs labōrāre iubet.
Quintus befiehlt den Sklaven zu 
arbeiten.

tempus temporis n. Zeit 12

cōgnōscere cōgnōscō, cōgnōvī erfahren, in Erfahrung 
bringen

12

deinde Adv. hierauf, dann 12

prōvidēre prōvideō, prōvīdī voraussehen,  
vorhersehen

12

perīculum perīculī n. Gefahr 12

quandō? wann? 12

fīnis fīnis m. 
(Gen. Pl.: fīnium)

Ende, Ziel 12 D Finale (Endspiel)

tot so viele 12

cōnsīdere cōnsīdō, cōnsēdī sich hinsetzen,  
sich niederlassen

12

grātia grātiae f. Dank 12 grātiam habēre: dankbar sein

īnstituere īnstituō, īnstituī veranstalten, ausrichten, 
errichten

12

dēligere dēligō, dēlēgī auswählen 12

sacerdōs sacerdōtis m., f. Priester, Priesterin 12 In diesem Wort steckt sacer,  
das du schon kennst!

respondēre respondeō, respondī antworten 12

quamquam Konj. obwohl 12

Vokabular

156

12



exīre

adīre īre

subīre subeō, subiī ertragen, auf sich 
nehmen

12

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

12

terra terrae f. Land 12

in Präp. + Akk. 1. in (… hinein)  
2. gegen  
3. nach

12

mox Adv. bald 12

hostis hostis m.  
(Gen. Pl.: hostium)

Feind 12

bellum bellī n. Krieg 12

saevus -a, -um wild 12

adesse adsum, adfuī da sein, anwesend sein, 
(+ Dat.:) jdm. beistehen, 
helfen

12 Aulus adest. Aulus ist da.  
Semper amīcīs adsum. Ich helfe 
immer meinen Freunden.

cēdere cēdō, cessī gehen, zurückweichen, 
weichen, nachgeben

12

Komposita leicht gemacht
īre • exīre • adīre

Lektion 13 Romulus und Remus Mehr dazu!
22pt5z

Wiederholung

enim Konj.: nämlich • puer, puerī m.: Kind, Junge • appārēre, appāreō, appāruī: erscheinen • parvus, -a, -um: klein • 
rīdēre, rīdeō: lachen, jdn. auslachen • gladius, gladiī m.: Schwert • perīre, pereō, periī: ums Leben kommen, sterben

Lektionstext

condere condō, condidī gründen 13

parāre parō 
+ Inf.

vorbereiten, zubereiten; 
sich vorbereiten, etwas 
zu tun

13 Rōmulus et Remus urbem condere 
parāvērunt. Romulus und Remus 
bereiteten sich vor, eine Stadt zu 
gründen.

pāstor pāstōris m. Hirte 13

invenīre inveniō, invēnī finden 13 E invention (Erfindung)

Vokabular

157

13


