
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)
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uterque jeder von beiden 13

regere regō, rēxī regieren, herrschen 13 D regieren

cōnsilium cōnsiliī n. Rat, Beratung; Plan 13 cōnsilium voluntātem deōrum 
cōgnōscere: der Plan, den Willen 
der Götter in Erfahrung zu bringen

voluntās voluntātis f. Wille, Wunsch 13

sex sechs 13 E six (sechs)

avis avis f. 
(Gen. Pl.: avium)

Vogel 13

rēgnum rēgnī n. Thron; Herrschaft, 
Königtum

13

duodecim zwölf 13

tunc Adv. dann 13

habēre habeō, habuī haben, halten 13

rēx rēgis m. König 13

aliī 
aliī … aliī

andere 
einige … andere

13

contendere contendō, contendī behaupten 13

anteā Adv. vorher, früher, zuvor 13

appellāre appellō ansprechen, (jdn. etwas) 
nennen

13 appellāre Rōmulum rēgem: 
Romulus König nennen

vix Adv. kaum 13 vix … cum: kaum … als

incipere incipiō, coepī anfangen, beginnen 13 Vorsicht! Der Perfektstamm von 
incipere sieht ganz anders aus 
als der Präsensstamm!

mūrus mūrī m. Mauer 13 mūrus adhūc parvus: die noch 
kleine Mauer

īnstruere īnstruō, īnstrūxī anweisen, unterrichten; 
bauen

13

rīdēre rīdeō, rīsī lachen, auslachen 13

scelestus -a, -um verbrecherisch, gottlos 13

caedere caedō, cecīdī töten, schlachten 13

caedēs caedis f. (Gen. Pl.:
caedium)

Ermordung, Mord 13

occupāre occupō einnehmen, ergreifen 13 D Okkupation (Besetzung eines 
fremden Gebiets)
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