CAMPUS Textlexika T23.2
ad m. Akk.

zu, bei, nach, an

adhuc Adv.

bis jetzt, noch

alius, a, um

ein anderer

antiquus, a, um

alt, altertümlich

appellare, appello, appellavi, appellatum

anrufen, nennen (m. dopp. Akk.)

arbor, arboris f.

Baum

arma, -orum n.

Gerät, Waffen

auctor, auctoris m.

Anführer, Gründer, Schriftsteller, Verfasser

baptizare, baptizo, baptizavi, baptizatum

taufen

Bonifatius, -i m.

Bonifatius (christl. Missionar)

caedere, caedo, cecidi

fällen, töten

certe Adv.

gewiss, sicherlich

Christianus, a, um

christlich; Subst. Christ

clarus, clara, clarum

hell, klar, berühmt

cogere, cogo, coegi, coactum

(ver)sammeln, zwingen

cognoscere, cognosco, cognovi, cognitum

erkennen, kennenlernen; Perf. wissen, kennen

colere, colo, colui, cultum

bewirtschaften, pfelgen, verehren

comperire, comperio, comperi, compertum

(genau) erfahren

conscribere, conscribo, conscripsi, conscriptum

aufschreiben, verfassen

consilium, -i n.

Beratung, Beschluss, Plan, Rat

credere, credo, credidi, creditum

glauben, anvertrauen

de m. Abl.

von, von…her, von…weg, von…herab

decernere, decerno, decrevi, decretum

beschließen, entscheiden

deo gratias

Gott sei Dank!

deus, -i n.

Gott

dicere, dico, dixi, dictum

sagen, sprechen; m. dopp. Akk. nennen, bezeichnen als

docere, doceo, docui, doctum

lehren, unterrichten

ecce

Schau! Sieh da! Schaut! Seht da!

ego

ich

esse, sum, fui

sein, sich befinden

et

und, auch

exemplum, -i n.

Beispiel, Vorbild

facere, facio, feci, factum

machen, tun, handeln; m. dopp. Akk jdn. zu etwas machen

factum, -i n.

Handlung, Tat, Tatsache

fons, fontis m.

Quelle, Ursprung

frater, fratris m.

Bruder

gerere, gero, gessi, gestum

ausführen, führen, tragen

Germanus, a, um

germanisch; Subst. Germane

gratia, -ae f.

Dank

Hessi, -orum m.

die Hessen

hic, haec, hoc

dieser, diese, dieses; folgender

iam Adv.

schon, bereits, nun

ille, illa, illud

jener, jene, jenes

in m. Abl.

in, an, auf, bei

incipere, incipio, coepi, inceptum

anfangen, beginnen

instare, insto, institi

bevorstehen, hart zusetzen

is, ea, id

dieser, diese, dieses; er, sie, es

iste, ista, istud

dieser, diese, dieses (da)

Iupiter, Iovis m.

Iuppiter (hier: der germanische Gott Donar)

laudare, laudo, laudavi, laudatum

loben
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libellus, -i m.

kleines Buch, Heft

magnus, a, um

groß, bedeutend

maximus, a, um

der größte, sehr groß

me

mich

mihi

mir

monere, moneo, monui, monitum

mahnen, ermahnen

mors, mortis f.

Tod

nam Adv.

denn, nämlich

narrare, narro, narravi, narratum

erzählen

nomen, nominis n.

Name

nonnulli, ae, a

einige, manche

nos

wir / uns

nullo cogente

ohne Zwang

nullus, a, um

kein

numen, numinis n.

Gottheit, göttlicher Wille

nuntiare, nuntio, nuntiavi, nuntiatum

melden

omnis, omne

jeder, hanz; Pl. alle

oportet

es gehört sich, es ist nötig

ostendere, ostendo, ostendi

zeigen, erklären

pauci, ae, a

wenige

periculum, -i n.

Gefahr

plus, pluris

mehr

porro Adv.

weiter

posse, possum, potui

können

praesens, praesentis

anwesend, gegenwärtig

quam

als, wie

qui, quae, quod

welcher, welche, welches; der, die, das

quid?

was?

regio, regionis f.

Gebiet, Gegend, Richtung

res gestae, rerum gestarum f.

Taten

res, rei f.

Angelegenheit, Ding, Sache

resistere, resisto, restiti

stehen bleiben,; Widerstand leisten

ruere, ruo, rui

stürzen, eilen, stürmen

saevus, a, um

schrecklich, wild, wütend

scire, scio, scivi, scitum

wissen, kennen, verstehen

sed

aber, sondern

statim Adv.

sofort

subito Adv.

plötzlich

tamen

dennoch, jedoch

terrere, terreo, terrui, territum

erschrecken

tibi

dir

undique Adv.

von allen Seiten, von überallher

ut Subj. m. Konj.

dass, sodass, damit, um zu

valere, valeo, valui

gesund sein, stark sein, Einfluss haben

venire, venio, veni, ventum

kommen

ventum est

man kam

verus, a, um

echt, richtig, wahr

vita, -ae f.

Leben

vix Adv.

kaum, mit Mühe

vultus, -us m.

Gesicht, Gesichtsausdruck; Pl. Gesichtszüge

