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ad m. Akk. zu, bei, nach, an 

aperte Adv. offenkundig 

aurum, -i n. Gold 

autem aber, andererseits 

beatus, a ,um glücklich, reich 

claudere, claudo, clausi, clausum schließen, abschließen, einschließen 

cognoscere, cognosco, cognovi, cognitum erkennen, kennenlernen; Perf. wissen, kennen 

comparare, comparo, comparavi, comparatum vergleichen 

credere, credo, credidi, creditum glauben, anvertrauen 

Croesus, -i m. Krösus (König von Lydien) 

cum Subj. m. Konj. als, nachdem, weil, obwohl, während (dagegen) 

cum m. Abl. mit, zusammen mit 

dare, do, dedi, datum geben 

demum Adv. endlich, erst 

deus, -i n. Gott 

dicere, dico, dixi, dictum sagen, sprechen; m. dopp. Akk. nennen, bezeichnen als 

dives, divitis reich 

divinus, a, um göttlich 

e/ex m. Abl. aus, von…her 

esse, sum, fui sein 

etiam auch, sogar 

extra m. Akk. außerhalb (von) 

fatum, fati n. Schicksal, Götterspruch 

felix, felicis erfolgreich, glückbringend, glücklich 

finis, finis m. Ende, Grenze, Ziel, Zweck; Pl.Gebiet 

Graecia, -ae f. Griechenland 

homo, hominis m. Mensch 

humanus, a, um menschlich, gebildet 

iam Adv. schon, bereits, nun 

ille, illa, illud jener, jene, jenes 

immo Adv. im Gegenteil, ja sogar 

in m. Akk. in, nach, gegen 

infelix, infelicis unglücklich 

interea Adv. inzwischen 

intra m. Akk. innerhalb (von) 

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst, persönlich, gerade, sogar 

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es 

iubere, iubeo, iussi, iussum anordnen, befehlen 

iudicare, iudico, iudicavi, iudicatum urteilen, beurteilen 

licere, licet, licuit erlaubt sein 

magnus, a, um groß, bedeutend 

maior, maius größer 
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maximus, a, um der größte, sehr groß 

me mich 

mihi mir 

minor, minus kleiner, geringer 

nemo, neminis niemand 

nominare, nomino, nominavi, nominatum nennen 

nullus, a, um kein 

num etwa 

nunc Adv. nun, jetzt 

omnis, omne jeder, ganz; Pl. alle 

ops, opis f. Hilfe, Kraft; Pl. Macht, Mittel, Reichtum 

ostendere, ostendo, ostendi zeigen, erklären 

pauper, pauperis arm 

plurimi, ae, a die meisten, sehr viel 

potens, potentis mächtig, stark 

priusquam bevor, eher als 

proinde Adv. also, daher 

quaerere, quaero, quaesivi, quaesitum erwerben wollen, suchen; jdn. Fragen 

quam als, wie; m.Superlativ möglichst 

qui, quae, quod welcher, welche, welches; der, die, das 

quin warum nicht 

quis wer 

recipere, recipio, recepi, receptum zurücknehmen, aufnehmen, wiederbekommen 

regius,a , um königlich 

regnum, -i n. Herrschaft, Reich 

res, rei f. Angelegenheit, Ding, Sache 

respondere, respondeo, respondi, responsum antworten 

rex, regis m. König  

sapiens, sapientis klug, weise 

se sich 

sed aber, sondern 

servus, -i m. Sklave 

Solo, -onis m. Solon (athenischer Gesetzgeber, einer der "Sieben Weisen") 

suus, a, um sein, ihr 

tempus, temporis n. Zeit, Umstände 

terra, -ae f. Erde, Land 

tristis, triste traurig, unfreundlich 

venire, venio, veni, ventum kommen 

videre, video, vidi, visum sehen 

vitam agere ein Leben führen, leben 

vocare, voco, vocavi, vocatum nennen, benennen, rufen 

 


