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Einleitung

Dieses Buch kommt dem Wunsch vieler Schüler und Studenten nach, ein streng alphabe
tisch geordnetes Vokabelverzeichnis und übersichtliche Formentabellen zur Hand zu
haben. Es will also nicht mit dem didaktischen Anliegen einer systematischen Wortkunde
oder einer Schulgrammatik konkurrieren.

Im lexikalischen Teil sind als Grundstock zunächst die Vokabeln der Lehrbücher Ianua
Nova, Ianua Nova Neubearbeitung, Latinum Ausgabe B, Lumina, Litora und Intra zusammen
gefasst. Darüber hinaus wurde einerseits der Lernwortschatz vieler Hefte der Lektüre
reihe Exempla eingearbeitet, andererseits ein nicht zu knapp bemessener Aufbauwort
schatz, der eine solide Basis für eine breit gefächerte Oberstufenlektüre von Cicero bis
Tacitus bietet. So ist dieser Thesaurus Latinus mit etwa 3350 Haupteinträgen umfangreich
genug, um komplementär zu den gängigen Textausgaben zu sein: Was dort nicht als
Lesevokabel oder in einer Spezialbedeutung angegeben ist, wird man hier finden.

Besonders wichtig war es dem Verfasser, eine Sensibilität für Probleme der Aussprache zu
wecken, weswegen er vor den häufigsten Fehlern (z. B. »c m s« statt »c m s«) durch ent
sprechende Bemerkungen in Klammern warnt. Bei der Bezeichnung der Vokalquantitäten
wurden die schematischen Vereinheitlichungen, die sich in vielen Wortkunden und
Schulwörterbüchern finden lassen, nicht übernommen; vielmehr ist in Zweifelsfällen die
fragliche Form in Klammern mit angegeben, da man wie in jeder Sprache auch im Lateini
schen mit zeitlich, regional und sozial bedingten Aussprachevarianten rechnen muss.*

Die 1. Sg. Ind. Präs. Akt. wird nur bei unregelmäßigen Verben ( re: e ) und bei Verben der
kurz i Konjugation (capere: capi ) verzeichnet; bei den übrigen Konjugationen wird sie
als bekannt vorausgesetzt. Ebenso werden die regelmäßigen Stammformen der und der
Konjugation nicht ausdrücklich angegeben. Im Übrigen steht die dritte Stammform,

wenn sie nur als PFA oder nur im Spätlatein überliefert ist, in Klammern.

Junkturen und Redewendungen sind immer beim jeweiligen Substantiv, ggf. zusätzlich
auch beim Adjektiv oder beim Verb angeführt. Auf etymologische Zusammenhänge, die
nicht von selbst ins Auge springen, wird in eckigen Klammern verwiesen, ebenso (mit
einem ) auf Fremd und Lehnwörter oder Vokabeln anderer Sprachen, die auf das latei
nische Lemma zurückgehen und das Lernen möglicherweise erleichtern. Im Fettdruck ist
ein Grundwortschatz hervorgehoben, der einen Ausgleich zwischen den Ergebnissen
neuerer statistischer Untersuchungen und den Erfordernissen der tatsächlich am häufigs
ten gelesenen Werke (Caesars Bellum Gallicum sowie Ciceros Reden gegen Catilina, gegen
Verres und gegen Antonius) sucht.

* Um nur ein klassisches Beispiel zu nennen: Entsprechend einer spätantiken Grammatikernotiz und einem
vereinzelten inschriftlichen Zeugnis wird dignus oft unkritisch mit langem angegeben; doch sowohl die
Etymologie (Verwandtschaft mit decet) als auch die Fortsetzungen in den romanischen Sprachen (z.B. ital.
degno) und eine metrisch kurze Messung bei Diomedes deuten auf ein ursprüngliches und in der Volks
sprache beibehaltenes . Der Thesaurus Latinus folgt zumeist den differenzierten und problembewussten
Angaben von Langenscheidts Handwörterbuch Lateinisch–Deutsch, bearb. v. Erich PERTSCH auf der Grund
lage des MENGE/GÜTHLING (Berlin ¹ 2007); darüber hinaus wurden auch die einschlägigen Handbücher
von MEISER, SOMMER/PFISTER, LEUMANN undWALDE/HOFMANN konsultiert.
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Methodische Hinweise

Die Erfahrung zeigt, wie wenig effektiv es oft ist, parallel zur Lektüre einen abstrakten
Grundwortschatz alphabetisch oder nach Sachgruppen zu pauken bzw. die Vokabeln des
inzwischen beiseitegelegten Lehrbuchs lektionsweise zu wiederholen: Zu viele »auf Vor
rat« gelernte Wörter werden sehr schnell wieder vergessen. Ungleich ergiebiger ist es hin
gegen, genau diejenigen Vokabeln zu lernen bzw. zu wiederholen, die für die Lektüre
eines bestimmten Textes wichtig sind. Dafür bietet sich u. a. folgendes Verfahren an:

Der Lehrer* diktiert die Grundformen derjenigen Vokabeln, die in der nächsten Stunde
benötigt werden. Die Schüler übertragen diese Vokabeln mitsamt den Zusätzen (Stamm
formen, Genitiv und Geschlecht etc.) und allen Bedeutungen aus dem Thesaurus Latinus in
ein Vokabelheft oder auf Karteikärtchen. Damit ist nicht nur der Text der nächsten Stunde
vorentlastet, sondern auch eine deutlich höhere Motivation gegeben, die Vokabeln wirk
lich zu lernen. Für das erste Kapitel aus Caesars Bellum Gallicum sind dies z. B.:

abesse, alius, appell re, aut … aut, bellum, contendere, differre, d videre, f nis, fl men, fortis, gerere,
incolere, import re, ipse, l x, lingua, long , omnis, pars, pertin re, proelium, prohib re, proptere quod,
pr vincia, proximus, qu d caus , quoque, reliquus, saepe, tertius, tr ns, tr s, nus, virt s.

Auf diese Weise können nach den Erfahrungen des Verfassers pro Halbjahr zwischen 750
und 1000 Vokabeln autorenspezifisch umgewälzt werden, in einem zweijährigen Ober
stufenkurs also (unter Abzug einer nicht unbeträchtlichen Schnittmenge der vier Halb
jahre) mindestens 2000 Einzelwörter und Wendungen. Zur Prüfungsvorbereitung reicht
das völlig aus, und man gewinnt viel besser als beim Abarbeiten einer rein statistischen
Liste einen organisch gewachsenen Eindruck vomWortschatz der gelesenen Texte.

Eine Variante des beschriebenen Verfahrens ist, dass die Schüler selbstständig alle Voka
beln in ihr Vokabelheft oder auf Karteikarten übertragen, die sie bei der Übersetzung
eines Textes nicht sofort (in der passenden Bedeutung) parat haben, sondern im Thesaurus
Latinus nachschlagen müssen. Dies setzt zwar ein gewisses Maß an Eigenverantwortung
und Selbstdisziplin voraus, macht die Arbeit aber noch nachhaltiger und interessanter.

Zeichenerklärung

= gleich; gleichbedeutend mit
ungleich; nicht zu verwechseln mit
ungefähr gleichbedeutend mit

> wird zu
< ist entstanden aus
/ oder

in der Literatur nicht belegte, nur sprachwissenschaftlich erschlossene Form
* siehe Anmerkung

vergleiche; siehe

* Mit »Lehrer« und »Schüler« sind selbstverständlich auch Lehrerinnen bzw. Schülerinnen gemeint; ebenso
dürfen sich alle Hochschulmitglieder dies und jenseits des Katheders angesprochen fühlen.
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A
/ab/abs m. Abl. von; von … her; seit
abdere, ábdid , ábditum verbergen [dare]

abd cere, abd x , abductum wegführen; entführen
abesse, absum, fu , — entfernt sein; abwesend sein; fehlen
abhorr re, abhorru , — vor etw. zurückschrecken; zu etw. nicht passen
abicere, abici , abi c , abiectum wegwerfen; aufgeben (abici sprich abjici ) [iacere]

ab re, ábe , ábi , ábitum weggehen; fortgehen
abol re, abol v , abólitum beseitigen
abripere, abripi , abripu , abreptum fortreißen; hinwegraffen [rapere]

abrumpere, abr p , abruptum abreißen; wegreißen
abs ns, abs ns, abs ns, Gen. absentis abwesend
testibus absentibus (nom. Abl. abs.) in Abwesenheit von Zeugen

absolvere, absolv , absol tum ablösen; freisprechen
pauc s (verb s) absolvere etw.mit wenigen Worten abhandeln

abstin re, abstinu , abstentum fernhalten
m. Abl. sich einer Sache enthalten; sich von etw. fernhalten

abstrahere, abstr x , abstractum wegschleppen; fortreißen; abbringen
absurdus, a, um sinnlos; abwegig
abundantia, ae f. Überfluss; Fülle
abund re reichlich vorhanden sein; überströmen
m. Abl. an etw. Überfluss haben

ab t , ab tor, ab sus sum m. Abl. etw. verbrauchen; etw.missbrauchen
ac atque
acc dere, access , accessum herantreten; hingehen; sich nähern

h c acc dit quod hinzu kommt, dass
accendere, accend , acc nsum anzünden; entflammen; anfeuern
accidere, áccid , — vorfallen; sich ereignen; geschehen [cadere]

áccidit, áccidit, — (ut m. Konj.) es ereignet sich (dass); es widerfährt (m. Dat.: jdm.)
accipere, accipi , acc p , acceptum annehmen; empfangen; bekommen; vernehmen [capere]

accommod re (kurzes o) anpassen
acc r tus, a, um sorgfältig; genau [c ra]

accurrere, accurr , accursum herbeilaufen
acc s re (d m. Abl.) anklagen (wegen einer Sache); beschuldigen [causa]

acc s ti , acc s ti nis f. Anklage
acc s tor, acc s t ris m. Ankläger
cer, cris, cre scharf; heftig; erbittert; energisch; schmerzlich
acerbus, a, um (kurzes a) herb; bitter; grausam; rücksichtslos [ cer]

acervus, m. (kurzes a) Haufen
aci s, aci f. (kurzes a) Schärfe; Heer; Schlachtordnung; Schlacht [ cer]

acqui scere, acqui v , acqui tum sich beruhigen; seine Ruhe finden
criter Adv. heftig
cti , cti nis f. (langes ) Tätigkeit; Gerichtsverhandlung; Plädoyer [agere]

ac tus, a, um spitz; scharf; scharfsinnig
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ad m. Akk. zu; nach; bei; an
bei Zahlen ungefähr
bei Städtenamen in der Gegend von
mit nd Form im Akk. um etw. zu tun

adaequ re gleichmachen
m. Akk. u. Abl. jdm. in/an etw. gleichkommen (z. B. fr trem virt te)

adc… acc…
addere, áddid , ádditum hinzufügen; hinzutun [dare]

add cere, add x , adductum heranführen; verleiten; veranlassen; bewegen
tim re adductus aus Furcht (adductus bleibt unübersetzt)

ade Adv. so sehr; derart; bis dahin
id ade eben dies

adequit re heranreiten
adesse, adsum, adfu , — da sein; anwesend sein; dabei sein (Perf. auch affu )
m. Dat. jdm. helfen; beistehen

adf… aff…
adg… agg…
adhib re, adhibu , adhibitum (kurzes i) hinzuziehen; anwenden; hinwenden [hab re]

adhort r , adhortor, adhort tus sum ermahnen; ermuntern
adh c Adv. bisher; noch; noch immer
adicere, adici , adi c , adiectum hinzufügen (adici sprich adjici ) [iacere]

adigere, ad g , ad ctum (kurzes i) hintreiben [agere]

adimere, ad m , ad mptum an sich nehmen; wegnehmen; rauben [emere]

adip sc , adip scor, adeptus sum erlangen; erreichen; bekommen
ad re, áde , ádi , áditum herangehen; aufsuchen; sich an jdn.wenden; bitten;

angreifen
aditus, adit s m. Zugang
adiungere, adi nx , adi nctum anfügen; anschließen
adi tor, adi t ris m. Helfer
adiuv re, adi v , adi tum (kurzes u) unterstützen; helfen
adl… all…
administr re (kurzes i) verwalten; leiten; besorgen; durchführen
adm r bilis, is, e bewundernswert; wunderlich
adm r r , adm ror, adm r tus sum bewundern; staunen; sich wundern
adm r ti , adm r ti nis f. Bewunderung; Verwunderung
admittere, adm s , admissum zulassen; eine (meist negative) Handlung begehen
admodum Adv. ziemlich; durchaus; sehr
admon re, admonu , admónitum ermahnen; erinnern; warnen
admov re, adm v , adm tum heranbewegen; in die Nähe bringen

s admov re sich nähern
adnot re (kurzes o) aufzeichnen; Anmerkungen machen
adnuere, adnu , — (kurzes u) zunicken; gewähren
adol scere, adol v , adultum heranwachsen
ad r re anbeten; verehren
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ador r , adorior, adortus sum angreifen; herangehen
adp… app…
adqu… acqu…
adr… arr…
ads… ass…
adsc… asc…
adsp… asp…
ad l ti , ad l ti nis f. Schmeichelei; Kriecherei
adul sc ns, ns, ns, Gen. adul scentis jung
adul sc ns, adul scentis m. junger Mann; Jüngling

adul scentia, ae f. (langes ) Jugend
adul scentulus, a, um (langes ) ganz jung; blutjung

adul scentulus, m. Junge
advehere, adv x , advectum heranfahren; herantransportieren
adven re, adv n , adventum ankommen; herbeikommen
adventus, advent s m. Ankunft
advers rius, a, um gegnerisch [vertere]

advers rius, advers ri m. Gegner; Gegenpartei
adversus, a, um zugewandt; feindlich; ungünstig [vertere]

r s adversae Pl. f. Unglück (Sg.)
adversus m. Akk. gegen jdn.; jdm. gegenüber
advertere, advert , adversum hinwenden; auf etw. lenken
advoc re (kurzes o) herbeirufen
advol re herbeifliegen; herbeieilen
aed s, aedis f. (gem. Dekl.) Tempel (Nom. Sg. auch aedis)

aed s, aedium Pl. f. Wohnhaus
aedific re (kurzes i) bauen
aedificium, aedifici n. (kurzes i) Gebäude; Bauwerk
aed lis, aed lis m. (gem. Dekl.) Ädil
aeger, aegra, aegrum krank; betrübt

aeger, aegr m. Kranker
aegr Adv. mit Mühe; kaum; ungern
aegrit d , aegrit dinis f. (kurzes i) Krankheit; Kummer; Gram
aegr t re krank sein
aegr tus, a, um krank
aemulus, a, um wetteifernd; eifersüchtig; neidisch

aemulus, m. Nebenbuhler; Rivale; Nachahmer
aequ lis, is, e gleich; gleichartig; gleichwertig
aequ Adv. gleichermaßen; in gleicher Weise

aequ ac/atque ebenso wie
aequit s, aequit tis f. (kurzes i) Gleichheit; Angemessenheit; Gerechtigkeit
aequor, áequoris n. Ebene; Meer
aequus, a, um gleich; gerecht; günstig [ Äquator]

aequ anim (Abl. Sg.) gelassen; gleichgültig (Adv.)
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r, ëris m. untere Luftschicht (Akk. Sg. ëra)
aer rium, aer ri n. Staatskasse [aes]

aes, aeris n. Bronze; Erz; Geld
aes ali num, aeris ali n (Sg.) Schulden (Pl.)

aest s, aest tis f. Sommer [ aet s]

aestim re (kurzes i) schätzen; einschätzen; beurteilen; meinen
magn /parv aestim re hoch/gering schätzen [m gn ?]

aest vus, a, um sommerlich
aest va, aest v rum Pl. n. Sommerlager (Sg.)

aestus, aest s m. Brandung; Flut; Hitze; Glut
aet s, aet tis f. Zeitalter; Lebensalter; Lebensabschnitt [ aest s]

aeternit s, aeternit tis f. Ewigkeit
aeternus, a, um ewig
aeth r, aetheris m. Äther; obere Luftschicht (Akk. Sg. aethera)
aevum, n. Zeitalter; Menschenalter; Ewigkeit
affectus, affect s m. Leidenschaft; Stimmung
afferre, áffer , áttul , all tum herbeibringen; melden; zufügen; antun
afficere, affici , aff c , affectum m. Abl. mit etw. versehen; mit etw. ausstatten; mit etw. erfüllen
aff gere, aff x , aff xum m. Dat. an etw. anheften
aff nis, is, e (durch Heirat) verwandt
affirm re behaupten; versichern; bestätigen; bejahen [f r ?]

affl gere, affl x , affl ctum niederschlagen; erschüttern; beschädigen
affluere, affl x , — ( bzw. ) zufließen [affl x ?]

age! / agite! auf! los jetzt!
age/agite nunc! wohlan denn!

ager, agr m. Feld; Ackerland; Land; Gebiet [ Agri kultur; Agrar reform]

agere, g , ctum treiben; betreiben; handeln; verhandeln; tun; führen
id agere ut m. Konj. darauf hinarbeiten, dass

agger, aggeris m. Damm; Dammerde; Wall [ad gerere]

ággred , aggredior, aggressus sum angreifen; herangehen
agit re eifrig betreiben; umhertreiben; erwägen [agere]

agmen, ágminis n. Heereszug; Schar
agmen novissimum Nachhut
agmen pr mum Vortrab; Vorhut

agn scere, agn v , agnitum wiedererkennen; anerkennen [ gn ?]

agrestis, is, e ländlich; bäurisch; wild (wachsend) [ager]

agricola, agricolae m. (!) (kurzes a/ i /o) Bauer [ager]

i , ais, ait, —, —, iunt sagen; behaupten
la, ae f. Flügel; Heeresflügel; Reiterabteilung
álacer, álacris, álacre eifrig; munter; kampfesmutig
alacrit s, alacrit tis f. (kurzes a) Kampfesmut
albus, a, um weiß
lea, leae f. Würfel
alere, alu , altum (kurzes a) ernähren; großziehen
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alg re, als , — frieren
ali s Adv. ein andermal; sonst
alib /alibi Adv. anderswo
ali nus, a, um fremd; fremdartig; einem anderem gehörend

ali nus m. Abl. mit etw. unvereinbar
ali na, ali n rum Pl. n. das Fremde (was dem Menschen nicht wirklich gehört)
aes ali num, aeris ali n Sg. n. Schulden (Pl.)

ali qu Adv. im Übrigen; sonst; überhaupt
aliquand Adv. einst; irgendwann; einmal; jetzt endlich einmal
aliquant Adv. beträchtlich

aliquant post einige Zeit später
aliquantus, a, um ziemlich groß; beträchtlich
aliqu , aliquae, aliquod, Gen. alicuius irgendein (adj.) (Nom. Sg. auch aliqua)

aliqu , aliquae, aliqua Pl. irgendwelche; manche; einige
aliquid, Gen. alicuius irgendetwas (subst.)

aliquid nov (Gen. part.) etwas Neues
aliquis, Gen. alicuius irgendjemand (subst.)
aliquot indekl. einige; etliche
aliter Adv. anders; auf andere Weise; sonst; andernfalls

aliter ac / aliter atque anders als
alius, alia, aliud, Gen. alter us ein anderer (Dat. alter oder ali )
alius … alius der eine … der andere
alius atque ein anderer als
alius aliud d xit jeder sagte etwas anderes

álloqu , álloquor, alloc tus sum ansprechen
alt Adv. hoch oben; nach oben
alter, altera, alterum, Gen. alter us der andere; der zweite
alter … alter der eine … der andere

altit d , altit dinis f. Höhe; Tiefe
altum, n. Höhe; die hohe See
altus, a, um hoch; tief
am re (erstes a kurz) lieben; mögen; gern haben
ohne Akk. Obj. verliebt sein

am t rius, a, um (erstes a kurz) Liebes …
ambiti , ambiti nis f. (kurzes i) Bewerbung; Ehrgeiz
ambitus, ambit s m. Amtserschleichung; Parteilichkeit
amb , ambae, amb beide zusammen
ambul re (kurzes u) spazieren gehen; schlendern
m ns, m ns, m ns, Gen. mentis wahnsinnig; sinnlos
mentia, ae f. Wahnsinn
am ca, ae f. Freundin
am citia, ae f. (zweites i kurz) Freundschaft
am cus, a, um befreundet; freundschaftlich gesinnt; freundlich
am cus, m. Freund

ISBN Print: 9783525257005 — ISBN E-Book: 9783647257006
© 2012, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Dr. Matthias Hengelbrock, Thesaurus Latinus



mittere ante re

10

mittere, m s , missum verlieren; aufgeben
amnis, amnis m. (gem. Dekl.) Strom; Fluss
amoenus, a, um lieblich; angenehm; anmutig
amor, am ris m. (kurzes a) Liebe; Liebschaft
amphithe trum, n. Amphitheater
amplect , amplector, amplexus sum umfassen; umarmen
amplit d , amplit dinis f. (kurzes i) Weite; Größe; Ansehen
amplus, a, um weit; geräumig; bedeutend; wichtig
amplius quam mehr als; weiter als

amput re abschneiden
an im dir. FS oder; etwa
im indir. FS ob; oder ob

anceps, anceps, anceps, Gen. ancípitis zweideutig; zweischneidig; unentschieden
ancilla, ae f. Sklavin; Dienerin
áncora, ae f. Anker
angelus, m. Engel
anguis, anguis m./ f. (gem. Dekl.) Schlange; Drachen (an guis zweisilbig)
angulus, m. Ecke; Winkel
angustiae, angusti rum Pl. f. Enge (Sg.); Engpass (Sg.); Schwierigkeit (Sg.) [ Angst]

angustus, a, um eng; schmal; knapp
anima, ae f. Atem; Seele; Leben

animam effl re sein Leben aushauchen
animadvertere, vert , versum bemerken; bestrafen; gegen jdn. vorgehen/einschreiten
animal, anim lis n. Lebewesen; Tier
animus, m. Geist; Herz; Mut; Sinn; Gesinnung

aequus animus Gleichmut; Gelassenheit
magnus animus Erhabenheit; Mut [m gn ?]

in anim hab re im Sinn haben; vorhaben; beabsichtigen
anim d ficere den Mut sinken lassen
anim hominum die Menschen (anim bleibt unübersetzt)

ann l s, ann lium Pl. m. Jahrbücher (Pl.); Geschichtswerk (Sg.)
ann na, ae f. Jahresertrag; Marktpreis; Getreideversorgung
annus, m. Jahr; Jahreszeit [ anus »alte Frau«]

annuus, a, um ein Jahr lang; jährlich
nser, nseris m. Gans
ante m. Akk. vor [ a. Chr. n. = ante Chr stum n tum]

ante /ante Adv. vorher
paul ante kurz zuvor
pauc s ante ann s wenige Jahre zuvor [ ante pauc s ann s]

antec dere, antecess , antecessum vorausgehen; überholen
m. Akk. jdn. übertreffen

antecellere, —, — hervorragen
m. Dat. (selten m. Akk.) sich vor jdm. auszeichnen

ante re, antée , antéi , — m. Akk. jdn. übertreffen; sich vor jdm. auszeichnen
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antep nere, anteposu , antepositum vorziehen
antequam / ante … quam bevor; früher … als; eher … als
ant quit s, ant quit tis f. Altertum; gute alte Sitte
ant quus, a, um alt; altertümlich; altehrwürdig [ Antike; Antiquität]

anus, an f. (!) (kurzes a) alte Frau [ annus »Jahr«; nus »hinterwärtige Körperöffnung«]

nulus, m. Ring; Siegelring
nxius, a, um ängstlich [ nx ?]

aper re, aperu , apertum öffnen; aufdecken; offen darlegen
apertus, a, um offen; ungeschützt [aper re]

apertum est m. aci es ist offenkundig, dass
apostolus, m. Apostel
appar tus, appar t s m. (zweites a kurz) Ausrüstung; Gerät; Zurüstung; Prunk
app r re, app ru , (app rit rus) erscheinen; sich zeigen; auftauchen; offenkundig sein
appell re nennen; ansprechen; anrufen [ Appell]

appellere, áppul , appulsum herantreiben; hinsteuern; landen
appetere, appet v , appet tum erstreben; angreifen; begehren; haben wollen [ Appetit]

app nere, apposu , appositum vorsetzen; hinzutun
apport re herbeitragen; (über )bringen; mitbringen
approb re (kurzes o) billigen; gutheißen
appropinqu re (kurzes o) sich nähern [prope]

apt Adv. auf geeignete Weise; auf passende Weise
aptus, a, um m. Dat. zu etw. passend; für etw. geeignet
apud m. Akk. bei; nahe bei
aqua, ae f. Wasser
aqu r , aquor, aqu tus sum Wasser holen
áquila, ae f. Adler
aquílifer, aquilífer m. Adlerträger
ra, ae f. Altar
ar re (erstes a kurz) pflügen; ackern
ar tor, ar t ris m. (erstes a kurz) Pächter
ar trum, n. (erstes a kurz) Pflug
arbiter, arbitr m. Schiedsrichter; Richter
arbitr r , arbitror, arbitr tus sum meinen; glauben

arbitr tus m. aci in der Meinung, dass (prädikativ)
arbitr tus, arbitr t s m. Gutdünken; Willen; Belieben

su arbitr t nach seinem/ihrem Gutdünken
arbitrium, arbitri n. (kurzes i) Urteil; freie Entscheidung; Ermessen; Willkür
arbor, árboris f. (!) Baum (weiblich, weil Nymphen in ihm wohnen)
arc re, arcu , — abwehren; fernhalten
arcessere, arcess v , arcess tum herbeirufen; herbeiholen
architect ra, ae f. Architektur
arcus, arc s m. Bogen
rd re, rs , rsum (langes ) brennen; glühen
arduus, a, um steil; schwierig
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ar na/har na, ae f. Sand; Kampfbahn; Sandplatz; Arena
argénteus, a, um silbern
argentum, n. Silber; Silbergeld
arguere, argu , (arguit rus) beschuldigen; darlegen
arg mentum, n. (langes ) Beweis; Inhalt
ridus, a, um trocken; dürr; lechzend
aries, aríetis m. (kurzes a) Widder; Sturmbock [in der Dichtung auch ari s]

arma, arm rum Pl. n. Waffen (Pl.); Gerät (Sg.)
arma c nferre kämpfen
in arm s esse unter Waffen stehen; bewaffnet sein

arm re bewaffnen; ausrüsten
arm tus, a, um bewaffnet
armenta, arment rum Pl. n. Großvieh (Sg.); Viehherde (Sg.)
arripere, arripi , arripu , arreptum an sich reißen; ergreifen; packen [rapere]

arrogantia, ae f. (kurzes o) Anmaßung; Hochmut
ars, artis f. (gem. Dekl.) Kunst; Geschicklichkeit; Handwerk; Wissenschaft;

Eigenschaft
artifex, artíficis m. Künstler; Schöpfer; Handwerker
artificium, artifici n. (kurzes i) Handwerk; Kunstwerk [ artifiziell]

arx, arcis f. Burg; Berggipfel [arc re]

ascendere, ascend , asc nsum besteigen; hinaufsteigen
asc nsus, asc ns s m. Aufstieg
asc scere, asc v , asc tum herbeiholen; annehmen; gutheißen
ascr bere, ascr ps , ascr ptum dazuschreiben; (in eine Liste) eintragen [< adscr bere]

asellus, m. (kurzes a) Eselchen
asinus, m. (kurzes a) Esel
aspectus, aspect s m. Blick; Anblick; Aussehen
asper, aspera, asperum rau; hart; streng; mühsam; schwierig; unfreundlich
aspern r , aspernor, aspern tus sum verschmähen; ablehnen; sich von etw. distanzieren
aspicere, aspici , aspex , aspectum erblicken [ Aspekt]

assent r , assentior, ass nsus sum zustimmen
ássequ , ássequor, assec tus sum erreichen; einholen; erlangen
assiduus, a, um (kurzes i) beharrlich; unablässig (konservativ oft adsiduus)
assu facere, faci , f c , factum (jdn.) an etw. gewöhnen (as su fa ce re fünfsilbig)

assu fier , assu f , factus sum sich an etw. gewöhnen (as su fi e r fünfsilbig)
assu scere, assu v , assu tum sich an etw. gewöhnen (as su sce re viersilbig)
ass mere, ass mps , ass mptum nehmen; hinzuziehen; in Anspruch nehmen
astrum, astr n. Stern; Sternbild
at jedoch; aber; hingegen; andererseits (scharfer Gegensatz)
ter, tra, trum schwarz; grauenvoll
atque /ac und; und dazu
im Vergleich wie; als

atqu /atqu n und doch; nun aber
trium, tri n. Atrium; (Empfangs )Halle
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atr x, atr x, atr x, Gen. atr cis grässlich; schrecklich; wild [ ter, oculus]

attendere, attend , attentum achtgeben; aufpassen; merken
attentus, a, um aufmerksam; wachsam
attingere, áttig , att ctum berühren; angrenzen; erwähnen; sich mit etw. befassen
attribuere, attríbu , attrib tum zuteilen; zuweisen
auctor, auct ris m. Urheber; Verfasser; Veranlasser; Garant; Stammvater
Caesare auct re (nom. Abl. abs.) auf Caesars Veranlassung

auct rit s, auct rit tis f. Ansehen; Einfluss; Macht; Ermächtigung
auct rit te t Ansehen genießen

aud cia, ae f. Kühnheit; Frechheit; Mut
aud x, aud x, aud x, Gen. aud cis kühn; frech; beherzt
aud re, aude , ausus sum wagen (Semideponens) [ aug re »vergrößern«]

aud re hören; zuhören [ Audi: Automobil von August Horch]

auferre, áufer , ábstul , abl tum wegtragen; wegschaffen; beseitigen; rauben [ Ablativ]

aufugere, aufugi , auf g , — entfliehen
aug re, aux , auctum vergrößern; vermehren [ Auktion; aud re »wagen«]

aug r (Pass.) wachsen
augur, áuguris m. (kurzes u) Vogelschauer; Weissager
augurium, auguri n. (kurzes u) Vogelschau [avis]

aula, ae f. Hof; Innenhof
aura, ae f. Luft; Luftzug
aureus, a, um golden
auris, auris f. (gem. Dekl.) Ohr
aurum, n. Gold
auspicium, auspici n. (kurzes i) Vogelschau; Vorzeichen [avis]

aut oder; oder aber
aut … aut entweder … oder

autem aber; jedoch
autumnus, m. Herbst
auxili r , auxilior, auxili tus sum helfen
auxilium, auxili n. (kurzes i) Hilfe
auxilia, auxili rum Pl. n. Hilfstruppen
auxili (Dat. fin.) esse helfen; Unterstützung leisten
auxili (Dat. fin.) mittere zu Hilfe schicken
auxilium petere m. Abl. jdn. um Hilfe bitten; bei jdm.Hilfe suchen

av ritia, ae f. (erstes a kurz, kurzes i) Habgier; Geiz
av rus, a, um (erstes a kurz) habsüchtig; gierig
vertere, vert , versum abwenden; weglenken; vertreiben
avia, ae f. (kurzes a) Großmutter
avidus, a, um (m. Gen.) (kurzes a) gierig (nach etw.)
avis, avis f. (gem. Dekl.) (kurzes a) Vogel; Wahrzeichen; Vorbedeutung
vol re (kurzes o) wegfliegen; davonfliegen
avunculus, m. (kurzes a) Onkel (mütterlicherseits)
avus, m. (kurzes a) Großvater; Vorfahr
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B
balineum/balneum, bal(i)ne n. Bad; Badezimmer
balneae, balne rum Pl. f. Hallenbad (Sg.)
barba, ae f. Bart
bárbarus, a, um ausländisch; unzivilisiert; wild

bárbarus, m. Barbar; Ausländer; Fremder
be tit d , be tit dinis f. (kurzes i) Glückseligkeit
be tus, a, um glücklich; reich

v ta be ta Glück; Eudämonie (philos. Fachbegriff )
bell re Krieg führen
bellic sus, a, um kriegerisch [bellum]

bellicus, a, um Kriegs …; kriegerisch [bellum]

bellum, n. Krieg
bellum nferre den Krieg beginnen
bellum hostibus nferre die Feinde (in ihrem Land) angreifen

b lua, b luae f. wildes Tier; Ungeheuer
bene Adv. (kurzes e) gut

bene accidit ut m. Konj. es trifft sich gut, dass
bened cere, bened x , benedictum Segen spenden; segnen; preisen
beneficium, benefici n. (kurzes i) Wohltat; Gefälligkeit
benevolentia, ae f. (kurzes o) Wohlwollen
ben gnus, a, um (kurzes e) freundlich; wohlwollend; gütig [ben ?]

b stia, ae f. (langes ) Tier; Raubtier; Bestie
bibere, bib , — (kurzes i) trinken; in sich aufnehmen
b duum, b du n. Zeitraum von zwei Tagen; zwei Tage
biennium, bienni n. (kurzes i) Zeitraum von zwei Jahren; zwei Jahre [annus]

bis Adv. zweimal
bland r , blandior, bland tus sum schmeicheln
blanditia, ae f. (kurzes i) Schmeichelei; Kompliment; Annehmlichkeit
blandus, a, um freundlich; schmeichelhaft; angenehm
bonus, a, um (kurzes o) gut (Komp.melior, Sup. optimus)
bonum, bon n. das Gute; das Gut (philos. Fachbegriff )
bon , bon rum Pl. m. Patrioten (meistens = Aristokraten; Konservative)
bona, bon rum Pl. n. Hab und Gut; Besitz (Sg.)

b s, bovis m./ f. Ochse/Kuh; Rind (Pl. bov s, boum, b bus)
brachium/bracchium, bra(c)chi n. Arm [ brachial]

brev (sc. tempore) in kurzer Zeit; nach kurzer Zeit; in Kürze
brevis, is, e (kurzes e) kurz
brevit s, brevit tis f. (kurzes e) Kürze

C
cad ver, cad veris n. (erstes a kurz) Leichnam
cadere, cécid , (c s rus) (kurzes a) fallen
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caecus, a, um blind; planlos; verborgen
caedere, cec d , caesum fällen; niederhauen; töten
caed s, caedis f. (gem. Dekl.) Mord; Blutbad; Gemetzel [caedere]

caelestis, is, e himmlisch; göttlich [caelum]

caelest s, caelestium Pl. m. Götter
caelum, n. Himmel; Luft; Klima [im Mittelalter coelum geschrieben]

calamit s, calamit tis f. (zweites a kurz) Schaden; Unglück; Unheil
calidus, a, um (mit einem l) heiß; warm [calor]

callidus, a, um (mit zwei l) schlau; geschickt; gewandt
calor, cal ris m. (kurzes a) Wärme; Hitze; Glut
campus, m. Feld; Ebene; freier Platz [ Camping]

candid tus, m. (kurzes i) Kandidat; Wahlbewerber
candidus, a, um weiß; hell; strahlend
canere, cecin , — (kurzes a) singen; besingen; ertönen lassen; erklingen
canis, canis m. (kurzes a) Hund
cant re singen [Intensivum zu canere]

cantus, cant s m. Gesang
c nus, a, um grau; alt
capere, capi , c p , captum fassen; nehmen; fangen; ergreifen; erobern
capessere, capess v , capess tum in die Hand nehmen [capere]

capillus, m. Haar; Haupthaar
capt re nach etw. greifen; nach etw. trachten [Intensivum zu capere]

capt vus, m. Kriegsgefangener [capere]

caput, cápitis n. Haupt; Kopf; Existenz; Hauptstadt
capitis damn re zum Tode verurteilen

carcer, cárceris m. Gefängnis; Käfig
car re, caru , (carit rus) m. Abl. sep. etw. nicht haben; etw. entbehren; von etw. frei sein;

(kurzes a) einer Sache fernbleiben; auf etw. verzichten müssen
carmen, cárminis n. Gedicht; Lied; Spruch; Gebet
car , carnis f. (kurzes a) Fleisch [ Karne val]

carpere, carps , carptum pflücken; abreißen
carrum, n. Karren; Lastwagen
carrus, m. Karren; Lastwagen
c rus, a, um lieb; teuer; wertvoll
casa, ae f. (kurzes a) Hütte
castellum, n. Schanze; Kastell; Stützpunkt
cast g re (langes ) züchtigen; zügeln
castra, castr rum Pl. n. Lager (Sg.); Feldlager (Sg.)

castra mov re aufbrechen
castra p nere ein Lager aufschlagen

castus, a, um enthaltsam; keusch [car re]

c s Adv. zufälligerweise [erstarrter Ablativ]

c sus, c s s m. Fall; Zufall; Ereignis; Situation [cadere]

cat na (kurzes a) Kette; Fessel
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causa, ae f. Grund; Ursache; Rechtssache; Fall; Prozess
causam d cere sich vor Gericht verantworten; sich verteidigen
qu d caus warum
im rel. Anschluss und darum

caus m. vorangestelltem Gen. wegen m. Gen.
nach nd Form im Gen. um etw. zu tun

cautus, a, um vorsichtig
cav re, c v , cautum m. Akk. sich vor etw. hüten; gegen etw. Vorsorge treffen

cav re n m. Konj. sich davor hüten, etw. zu tun (ohne dt. Negation!)
cavus, a, um (kurzes a) hohl; gewölbt
c dere, cess , cessum gehen; weichen; nachgeben; schwinden
c l re verbergen; verheimlichen
celeber, celebris, celebre (kurzes e) gefeiert; viel besucht
celebr re (kurzes e) feiern; verherrlichen; zahlreich besuchen [celeber]

celer, celeris, celere (kurzes e) schnell
celerit s, celerit tis f. (kurzes e) Schnelligkeit; Tempo
celeriter Adv. (kurzes e) schnell
cella, ae f. Kammer; Keller; Tempelraum
c na, ae f. Essen; Mahlzeit
c n re speisen; essen; verzehren
c ns re, c nsu , c nsum m. aci einschätzen; meinen; beschließen

c ns re ut m. Konj. dafür stimmen, dass; beantragen, dass
c nsor, c ns ris m. (langes ) Zensor
c nsus, c ns s m. (langes ) Schätzung; Vermögen
centum indekl. hundert [ Zenti meter; Pro zent]

centuri , centuri nis m. (kurzes u) Zenturio; Hauptmann
c ra, ae f. Wachs; Schreibtafel
cernere, cr v , cr tum wahrnehmen; erkennen; entscheiden
cert men, cert minis n. (m. Gen.) Kampf; Auseinandersetzung; Wettstreit (um etw.)
cert re streiten; (wett )kämpfen; wetteifern [cernere]

cert Adv. sicherlich; gewiss; bestimmt
certi rem facere benachrichtigen; informieren [certus]

cert Adv. sicherlich; gewiss
certus, a, um sicher; entschieden; bestimmt; zuverlässig
cerv sia, ae f. Bier
cerv x, cerv cis f. Nacken; Hals
cess re zögern; nachlassen; untätig sein; rasten
c ter , ae, a die anderen; die übrigen (adj.); die Übrigen (subst.)

c tera Pl. n. das Übrige (Sg.)
c terum Adv. übrigens; im Übrigen; nun aber
cibus, m. (kurzes i) Nahrung; Futter; Speise; Essen
cingere, c nx , c nctum gürten; umgeben; umzingeln [c nx , c nctum?]

cinis, cíneris m. (kurzes i) Asche
circ m. Akk. um etw. herum; rings um etw.
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circiter Adv. ungefähr
circuitus, circuit s m. (kurzes u) Umweg; Umkreis; Umfang
circum m. Akk. um etw. herum; rings um etw.; in der Umgebung von
circumagere, circum g , ctum herumführen
circúmdare, circúmded , datum umgeben; umzingeln; um etw. herumlegen
circum re, circúme , circúmi , itum herumgehen; umgehen
circumsistere, circúmstet , — umringen
circumspicere, spici , spex , spectum sich (nach etw.) umschauen; betrachten; mustern
circumst re, circúmstet , — herumstehen; umherstehen; umgeben [st re]

circumven re, v n , ventum umringen; umzingeln; einkreisen; hintergehen
circus, m. Zirkus; Pferderennbahn
citerior, citerior, citerius, Gen. citeri ris der diesseitige (diesseits eines Flusses oder Gebirges)
cit /cito Adv. (kurzes i) schnell
citr m. Akk. (kurzes i) diesseits von etw.
citus, a, um (kurzes i) schnell; geschwind
c v lis, is, e bürgerlich; öffentlich; Bürger …; Zivil …
c vis, c vis m. (gem. Dekl.) Bürger [ zivil]

c vit s, c vit tis f. Bürgerschaft; Gemeinde; Staat; Bürgerrecht
cl d s, cl dis f. (gem. Dekl.) Niederlage; Schaden; Verlust; Katastrophe
clam Adv. heimlich
cl m re schreien; rufen
cl mor, cl m ris m. Geschrei; Lärm

cl m rem tollere ein Geschrei erheben
cl rus, a, um hell; strahlend; berühmt [ klar]

classis, classis f. (gem. Dekl.) Flotte; Abteilung
claudere, claus , clausum schließen; abschließen; einschließen
cl m ns, ns, ns, Gen. cl mentis mild
cl mentia, ae f. Milde; Sanftmut; Nachsicht
cli ns, clientis m. (gem. Dekl.) Klient; Gefolgsmann; Schützling; Höriger
client la, ae f. Klientel; Schutzverwandtschaft
coarguere, coargu , coarg tum offen darlegen; beweisen; widerlegen
coëmere, co m , co mptum zusammenkaufen; aufkaufen
coepisse (nur Perfektformen) angefangen haben [gebräuchliches Perf. zu incipere]

coepit er fing an
coeptum est es wurde angefangen; man fing an

coërc re, coercu , coercitum zusammenhalten; zügeln; bestrafen [arc re]

c gere, co g , co ctum zusammentreiben; versammeln; zwingen [< co agere]

c git re (kurzes i) denken; nachdenken; überlegen; beabsichtigen [c gere]

c git ti , c git ti nis f. (kurzes i) Nachdenken; Gedanke; Absicht
cogn ti , cogn ti nis f. (Bluts )Verwandtschaft [c gn ?]

cogn tus, a, um blutsverwandt [c gn ?]

cogn tus, i m. Verwandter
cogniti , cogniti nis f. (kurzes i) Kenntnis; Bekanntschaft; Vorstellung; Kennenlernen;

gerichtliche Untersuchung [c gn ?]
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cogn men, cogn minis n. Beiname [c gn ?]

cogn scere, cogn v , cógnitum kennenlernen; erkennen; in Erfahrung bringen [c gn ?]

cohib re, cohibu , cohibitum (kurzes o) zusammenhalten; zurückhalten
cohors, cohortis f. (gem. Dekl.) (kurzes o) Kohorte (ca. 600 Mann); Gefolge
cohort r , cohortor, cohort tus sum ermahnen; ermutigen; aufmuntern; motivieren
co re, cóe , cói , cóitum (kurzes o) zusammengehen; zusammenkommen
colere, colu , cultum bebauen; pflegen; verehren; schmücken [ Kult]

coll ga, coll gae m. (!) Kollege; Amtsgenosse
colligere, coll g , coll ctum (kurzes i) sammeln; aufsammeln [legere]

collis, collis m. (gem. Dekl.) Hügel; Anhöhe [ collum »Hals«]

colloc re aufstellen; unterbringen; (hin )legen; einrichten
cólloqu , cólloquor, colloc tus sum sich unterreden; verhandeln; besprechen
colloquium, colloqui n. Unterredung; Gespräch
collum, n. Hals [ collis »Hügel; Anhöhe«]

col nia, ae f. (erstes o kurz) Siedlung; Niederlassung
col nus, m. (erstes o kurz) Siedler; Landwirt; Pächter
color, col ris m. (kurzes o) Farbe; Färbung; Hautfarbe
columba, ae f. (kurzes o) Taube
columna, ae f. (kurzes o) Säule
comes, cómitis m. (kurzes o, kurzes e) Begleiter; Gefährte
c mis, is, e heiter; freundlich; charmant
comit r , comitor, comit tus sum begleiten
c mit s, c mit tis f. Freundlichkeit; Umgänglichkeit; Leutseligkeit
comitia, comiti rum Pl. n. (kurzes o/i) die Komitien (Volks bzw. Wahlversammlung)
comme re ein und aus gehen; hin und her gehen; verkehren
comme tus, comme t s m. Nachschub; Versorgungsgüter (Pl.); Urlaub
commemor re (kurzes e, kurzes o) sich erinnern; in Erinnerung bringen; etw. erwähnen
commend re anvertrauen; empfehlen [mand re]

commercium, commerci n. Handel [ Kommerz]

comm lit , comm lit nis m. (Kriegs )Kamerad
committere, comm s , commissum veranstalten; überlassen; anvertrauen

proelium committere den Kampf beginnen
scelus committere ein Verbrechen begehen

cómmodum, n. Vorteil; Interesse; Privileg; Bequemlichkeit
cómmoda, commod rum Pl. n. das Angenehme (Sg.)

cómmod Adv. angemessen; angenehm; günstig; befriedigend
cómmodus, a, um passend; angemessen; angenehm; günstig
commov re, comm v , comm tum innerlich bewegen; erregen; beeindrucken; veranlassen

r comm tus aus Zorn (comm tus bleibt unübersetzt)
comm nic re (kurzes i) gemeinsam beraten; mitteilen; vereinigen

comm nic re cum m. Abl. u. Akk. jdm. etw.mitteilen; jdm. an etw. Anteil geben
comm nis, is, e gemeinsam; allgemein; üblich [ Kommunismus]

comm t re verändern; austauschen [ Kommutations gesetz]

comm t ti , comm t ti nis f. Veränderung; Wechsel
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compar re (erstes a kurz) beschaffen; zusammenstellen; erwerben; vergleichen
compellere, cómpul , compulsum zusammentreiben; hintreiben; bewegen
comper re, cómper , compertum genau erfahren

compertum hab re erfahren haben [eigentl. prädikativ: »als Erfahrenes haben«]

complect , complector, plexus sum umfassen; umarmen; gern ergreifen [ Komplex]

compl re, compl v , compl tum anfüllen; erfüllen
complexus, complex s m. Umarmung
compl r s, compl rium Pl. m. mehrere; einige; ziemlich viele

compl ra, compl rium Pl. n. einiges (Sg.); ziemlich viel (Sg.)
comp nere, composu , compositum zusammenstellen; ordnen; abfassen; vergleichen;

bilden; sich ausdenken
comport re zusammentragen
compos, compos, compos m. Gen. einer Sache teilhaftig; einer Sachemächtig; zu etw. fähig
Gen. cómpotis (eines der wenigen Adjektive der kons. Dekl.)

comprehendere, hend , h nsum ergreifen; begreifen; festnehmen
comprimere, compress , compressum zusammendrücken; unterdrücken [premere]

comprob re (kurzes o) für gut befinden; bestätigen; zustimmen; erhärten
comput re (kurzes u) rechnen; zusammenrechnen [ Computer]

c n r , c nor, c n tus sum versuchen
c n tus, c n t s m. Versuch; Bemühung; Wagnis
conc dere, concess , concessum einräumen; nachgeben; erlauben; überlassen; zugestehen
concidere, cóncid , — (kurzes i) zusammenbrechen; übereinanderfallen [cadere]

concili re (kurzes i) gewinnen; erwerben; sich geneigt machen; vermitteln
concilium, concili n. (kurzes i) Versammlung [ c nsilium »Rat; Plan; Absicht; Beschluss«]

concipere, concipi , conc p , ceptum aufnehmen; auffassen; empfangen; verstehen; abfassen
concit re (kurzes i) bewegen; beeinflussen; erregen; jdn. aufbringen
concl dere, concl s , concl sum schließen; folgern; beweisen [claudere]

concordia, ae f. Eintracht; Einigkeit; Harmonie
concors, cors, cors, Gen. concordis einträchtig [cor]

concup scere, concup v , concup tum heiß begehren; sehnlich verlangen [cupere]

concurrere, concurr , concursum zusammenlaufen; zusammenstoßen
concursus, concurs s m. Auflauf; Zusammenstoß; Angriff
concutere, concuti , cuss , cussum schütteln; erschüttern; zusammenschlagen
condemn re verurteilen; missbilligen [damnum]

condere, cóndid , cónditum gründen; verwahren; bergen; verstecken
condici , condici nis f. (kurzes i) Bedingung; Umstand; Lage; Vereinbarung [dici ]

e condici ne ut m. Konj. unter der Bedingung, dass
cond n re beschenken; zugutehalten [d num]

cond cere, cond x , conductum zusammenziehen; anwerben; mieten
c nectere, c nexu /c nex , c nexum verbinden; verknüpfen [ engl. connection]

c nfectus, a, um erschöpft [c nficere]

c nferre, c nfer , cóntul , coll tum zusammentragen; zusammendrängen; vergleichen
s c nferre sich begeben
arma c nferre kämpfen
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c nfertus, a, um zusammengedrängt; in geschlossenen Gliedern
c nfessi , c nfessi nis f. Bekenntnis
c nficere, c nfici , c nf c , c nfectum zustande bringen; herstellen; beenden; erschöpfen
c nf dere, c nf d , c nf sus sum vertrauen (Semideponens)

c nf sus m. Dat. oder Abl. im Vertrauen auf jdn./etw. (prädikativ)
c nfirm re stärken; bekräftigen; versichern; ermutigen [firmus]

c nfit r , c nfiteor, c nfessus sum gestehen; eingestehen; bekennen [fat r ; Konfession]

c nfl re zusammenblasen; anfachen; zusammentrommeln
c nfl gere, c nfl x , c nfl ctum zusammengeraten; kämpfen [ Konflikt]

c nfugere, c nfugi , c nf g , — flüchten; fliehen
c nf sus, a, um wirr; verworren
congerere, congess , congestum zusammentragen
cóngred , congredior, gressus sum zusammenkommen; zusammentreffen; kämpfen
congreg re (kurzes e) zusammenhäufen; versammeln [grex]

congressus, congress s m. Zusammenkunft
congruere, congru , — (kurzes u) zusammenfallen; übereinstimmen
conicere, conici , coni c , iectum zusammenwerfen; folgern; vermuten

(conici sprich conjici ) [iacere]

in vincula conicere in Ketten legen; ins Gefängnis werfen
coniungere, coni nx , coni nctum verbinden; vereinigen
coni nx coniux
coni r re sich verschwören
coni r ti , coni r ti nis f. Verschwörung
coni r tus, m. Verschwörer; Verschworener
coniux, cóniugis f. (selten m.) Gattin/Gatte [auch coni nx geschrieben]

conl… coll…
conp… comp…
conqu rere, conqu s v , conqu s tum zusammensuchen; aufspüren [quaerere]

conr… corr…
c nsanguíneus, a, um blutsverwandt
c nscendere, c nscend , c nsc nsum besteigen; hinaufsteigen; in etw. einsteigen
c nscientia, ae f. Bewusstsein; (gutes) Gewissen [sc re]

c nscius, a, um mitwissend; bewusst; eingeweiht
m. Gen. sich einer Sache bewusst; im Bewusstsein einer Sache
c nscius, c nsci m. Mitwisser

c nscr bere, c nscr ps , c nscr ptum aufschreiben; zusammenschreiben; einschreiben
m lit s c nscr bere Soldaten ausheben
patr s c nscr pt meine Herren Senatoren (offizielle Anrede im Senat)

c nsecr re weihen; zur Gottheit erheben [sacer]

c ns nsi , c ns nsi nis f. Übereinstimmung
c ns nsus, c ns ns s m. Übereinstimmung [ Konsens]

c nsent re, c ns ns , c ns nsum übereinstimmen; zustimmen
c nsent re ad m. Akk. sich zu etw. verschwören

c nsequ , c nsequor, c nsec tus sum nachfolgen; einholen; erreichen [ Konsequenz]
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c nserere, c nseru , c nsertum zusammenfügen; verbinden
c nserv re bewahren; erhalten [ konservativ]

m. Abl. vor etw. retten
c ns der re betrachten; nachdenken; erwägen
c ns der tus, a, um bedacht; besonnen
c ns dere, c ns d , c nsessum sich setzen; Platz nehmen; sich niederlassen
c nsilium, c nsili n. (kurzes i) Rat; Plan; Beratung; Beschluss; Einsicht

e c nsili ut m. Konj. in/mit der Absicht, etw. zu tun
c nsilium capere/in re einen Plan/Beschluss fassen

c nsistere, c nstit , — sich aufstellen; stehenbleiben; Halt machen
c ns l r , c ns lor, c ns l tus sum trösten; ermutigen
c nspectus, c nspect s m. Anblick; Blickfeld [c nspicere]

c nspic r , c nspicor, c nspic tus sum erblicken; wahrnehmen
c nspicere, spici , spex , spectum erblicken; sehen
c nspicuus, a, um (kurzes i) sichtbar; offenkundig
c nst ns, ns, ns, Gen. c nstantis beständig; standhaft [ konstant]

c nstantia, ae f. Beständigkeit; Standhaftigkeit; Prinzipientreue
c nst re, c nstit , (c nst t rus) feststehen; bekannt sein [ konstant]

c nstat m. aci es ist bekannt, dass
c nst re ex m. Abl. aus etw. bestehen
magn /parv c nst re viel/wenig kosten [m gn ?]

c nsternere, c nstr v , c nstr tum bestreuen; bedecken
c nstituere, c nstitu , c nstit tum aufstellen; errichten; festsetzen; beschließen; feststellen
c nstruere, c nstr x , c nstr ctum (er )bauen; errichten
c nsu scere, c nsu v , c nsu tum sich gewöhnen (c n su sce re viersilbig)
c nsu visse sich an etw. gewöhnt haben; etw. gewohnt sein
c nsu vit m. Inf. er ist gewohnt, etw. zu tun; gewöhnlich tut er etw. (Präs.)

c nsu t d , c nsu t dinis f. Gewohnheit; Gewöhnung; (vertrauter) Umgang
c nsu tus, a, um gewohnt (c n su tus dreisilbig)
c nsul, c nsulis m. Konsul
M rc et L ci c nsulibus unter dem Konsulat vonMarcus und Lucius

c nsul ris, is, e konsularisch
c nsul ris, c nsul ris m. ehemaliger Konsul

c nsul tus, c nsul t s m. der/das Konsulat
c nsul tum petere sich um den/das Konsulat bewerben

c nsulere, c nsulu , c nsultum beraten; beschließen
m. Akk. jdn. um Rat fragen
m. Dat. für jdn. sorgen; sich um jdn./etw. kümmern

c nsult re beratschlagen; befragen [Intensivum zu c nsulere]

c nsult Adv. absichtlich
c nsultum, n. Beschluss; Plan

c nsultum facere einen Beschluss fassen
c ns mere, c ns mps , c ns mptum verbrauchen; verwenden [ konsumieren; Konsum]

c nsurgere, c nsurr x , c nsurr ctum sich erheben
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contegere, cont x , cont ctum bedecken; verdecken
contemnere, contemps , contemptum verachten; gering schätzen; negativ beurteilen
contempl r , contemplor, tus sum betrachten [ kontemplativ]

contemptus, contempt s m. Geringschätzung; Verachtung
contendere, contend , contentum sich anstrengen; eilen; kämpfen; behaupten; verlangen
contenti , contenti nis f. Anspannung; Anstrengung; Bemühung; Streit
contentus, a, um zufrieden; froh
contic scere, conticu , — (kurzes i) verstummen [tac re]

contin ns, ns, ns, Gen. continentis zusammenhängend; ununterbrochen; beherrscht;
enthaltsam [ten re]

contin ns, continentis f. Festland [ Kontinent]

continenter Adv. (kurzes i) ununterbrochen
continentia, ae f. (kurzes i) Selbstbeherrschung; Enthaltsamkeit
contin re, continu , contentum enthalten; umfassen; festhalten [ Container]

contin r (Pass.) auf etw. beruhen
s contin re sich aufhalten

contingere, cóntig , cont ctum berühren; gelingen; zuteil werden [tangere; Kontingent]

continuus, a, um (kurzes i) ununterbrochen; zusammenhängend [ Kontinuität]

c nti , c nti nis f. (langes ) Volksversammlung; Heeresversammlung; Ansprache
[< co venti ]c nti nem hab re apud m. Akk. eine Ansprache an jdn. halten

contr m. Akk. gegen
contr Adv. dagegen; gegenüber; im Gegenteil [ konträr; Kontrast]

contr d cere, contr d x , contr dictum widersprechen
contrahere, contr x , contractum zusammenziehen; versammeln; verbinden
contr rius, a, um gegenüberliegend; dem Feinde zugekehrt [ konträr]

contr ri im Gegenteil
contr versia, ae f. Streit; Meinungsverschiedenheit; Streitpunkt
contum lia, ae f. (kurzes u) Beleidigung; Schmach; Misshandlung
c n bium/c n bium, c n bi n. Ehe (zwischen freien Römern) [lat. Prosodie schwankt]

conval scere, convalu , — genesen; erstarken
conven re, conv n , conventum zusammenkommen; sich einigen; jdn. treffen

cónvenit m. Dat. es schickt sich für jdn.; es passt zu jdm.
conventus, convent s m. Zusammenkunft; Versammlung [ Konvent]

conversi , conversi nis f. Bekehrung
convertere, convert , conversum wenden; umstürzen; verändern; bekehren;

in Unordnung bringen
conv ctus, conv ct s m. (langes ) Zusammenleben; Gesellschaft [v vere]

convincere, conv c , convictum m. Gen. einer Sache überführen; widerlegen
conv va, conv vae m. (!) Gast (bei Tisch)
conv vere, conv x , conv ctum miteinander leben
conv vium, conv vi n. Gastmahl; Gelage; Fest
convoc re (kurzes o) zusammenrufen; einberufen; versammeln
c pia, ae f. Menge; Möglichkeit; Vorrat

c piae, c pi rum Pl. f. Truppen
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c pi sus, a, um reichlich; reich; wohlhabend [c pia]

cor, cordis n. (kurzes o) Herz (Nom./Akk. Pl. corda, Gen. Pl. cordium)
cord (Dat. fin.) esse am Herzen liegen

c ram m. Abl. vor jdm.; in Gegenwart von jdm.; in jds. Anwesenheit
corn , corn s n. Horn; Heeresflügel
cor na, ae f. (erstes o kurz) Kranz; Krone; Mauerring
corpus, córporis n. Körper
corrigere, corr x , corr ctum berichtigen; verbessern [regere; korrigieren]

corripere, corripi , corripu , reptum zusammenraffen; ergreifen; schelten; tadeln [rapere]

corruere, corru , (corruit rus) einstürzen; zusammenbrechen; zugrunde gehen
corrumpere, corr p , corruptum verderben; bestechen [ korrupt]

corvus, m. Rabe
cot di nus/cott di nus, a, um täglich; alltäglich [lat. Orthographie schwankt]

cot di /cott di Adv. täglich [lat. Orthographie schwankt]

cr s Adv. (langes ) morgen
cre re (kurzes e) schaffen; erschaffen; wählen [ kreativ; Kreatur]

cre t ra, ae f. (kurzes e) Geschöpf; Schöpfung
cr ber, cr bra, cr brum zahlreich; häufig
cr br Adv. oft; häufig
cr dere, cr did , cr ditum glauben; vertrauen; anvertrauen [ Kredit]

cr dibilis, is, e (kurzes i) glaubhaft
crem re (kurzes e) verbrennen
cr scere, cr v , cr tum wachsen
cr men, cr minis n. Vorwurf; Beschuldigung; Verbrechen; Schuld

cr min (Dat. fin.) dare zum Vorwurf machen; vorwerfen
cr min r , cr minor, cr min tus sum beschuldigen
cruci tus, cruci t s m. (kurzes u) Marter; Folter; Qual
cr d lis, is, e grausam
cr d lit s, cr d lit tis f. Grausamkeit
cruor, cru ris m. (kurzes u) (dickes) Blut
crux, crucis f. (kurzes u) Kreuz; Marterholz; Marter

cruc aff gere ans Kreuz schlagen
cub re, cubu , cúbitum (kurzes u) liegen; ruhen
cubiculum, n. (kurzes u, kurzes i) Schlafzimmer
cub le, cub lis n. (kurzes u) Lager; Lagerstätte [cub re]

cui wem; für wen
im rel. Anschluss und dem/der (Dat. Sg.); und für den/die

cuius wessen
im rel. Anschluss und dessen/deren (Gen. Sg.)

culpa, ae f. Schuld
cult ra, ae f. Bearbeitung; Pflege; Ausbildung
cultus, a, um fein; kultiviert
cultus, cult s m. Pflege; Verehrung; Lebensart; Kultur; Bildung
cum m. Abl. mit
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cum m. Ind. (zu der Zeit) als; als plötzlich; jedes Mal, wenn; indem
m. Konj. da; als; weil; obwohl; während (adversativ)
cum pr mum m. Ind. sobald
cum… tum sowohl … als auch besonders; zwar … besonders aber

cumul re (kurzes u) aufhäufen; steigern; vollenden
c nct r , c nctor, c nct tus sum zögern
c nct ti , c nct ti nis f. (langes ) Zögern
c nctus, a, um (langes ) gesamt
c nct , ae, a (langes ) alle
c ncta, c nct rum Pl. n. (langes ) alles (Sg.)

cupere, cupi , cup v , cup tum wünschen; wollen; verlangen; begehren
cupidit s, cupidit tis f. (m. Gen.) Begierde (nach etw.); Leidenschaft; starker Wunsch
cup d , cup dinis f. (m. Gen.) Begierde (nach etw.); Leidenschaft
cupidus, a, um (m. Gen.) gierig (auf etw.); begierig
c r Adv. warum
c ra, ae f. Sorge; Pflege; Sorgfalt; Interesse an etw.

c rae (Dat. fin.) esse Sorge bereiten; am Herzen liegen; wichtig sein
c r re m. Akk. besorgen; pflegen; sich um etw. sorgen/kümmern
mit nd Form im Akk. lassen (z. B. pontem faciendum c r vit: er ließ eine Brücke bauen)

c ria, ae f. Kurie; Rathaus [cum + vir; c ra »Sorge«]

c ri sus, a, um neugierig [c ra]

currere, cucurr , cursum laufen; eilen; rennen [ Kurier; Kurs]

currus, curr s m. Wagen
cursus, curs s m. Lauf; Kurs; Bahn
cust dia, ae f. Wache; Haft; Gefängnis [c ?]

cust d re bewachen; überwachen; einhalten [c ?]

cust s, cust dis m./ f. Wächter/Wächterin; Hüter/Hüterin [c ?]

D
damn re verurteilen; verdammen

capitis damn re zum Tode verurteilen
damnum, n. Schaden; Verlust
dare, ded , datum (kurzes a, kurzes e) geben [ Datum; Datei]

d m. Abl. von etw. herab; von etw.weg; über etw.;
in Beziehung auf etw.

dea, ae f. Göttin (Dat./Abl. Pl. de s oder d s oder de bus)
d b re, d bu , d bitum müssen; schulden; verdanken

n n d b re nicht brauchen; nicht dürfen
d c dere, cess , cessum m. Abl. sep. weggehen; von etw. weichen; vor etw. ausweichen
decem indekl. (kurzes e) zehn [ Dezimal system]

dec ns, ns, ns, Gen. decentis schicklich; anständig [ dezent]

dec re, decu , — m. Akk. (kurzes e) jdn. zieren; jdm. gut stehen
decet, decuit m. aci es gehört sich für jdn., etw. zu tun; es gehört sich, dass
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d cernere, d cr v , d cr tum entscheiden; beschließen [cernere; Dekret]

d cert re bis zur Entscheidung kämpfen
d cidere, d cid , — (kurzes i) herabfallen; hineinfallen [cadere]

decimus, a, um (kurzes e) der zehnte
d cipere, d cipi , d c p , d ceptum täuschen; betrügen [capere]

d cl r re verkünden; erklären; deutlich machen [ deklarieren]

dec rus, a, um (kurzes e) schicklich (was sich so gehört); angemessen; anständig
d cr tum, n. Beschluss; Entscheidung; Anordnung
decuma, ae f. (kurzes e) der Zehnte (eine Steuerabgabe)
decum nus, m. (kurzes e) Pächter mit Zehntverpflichtung
decus, décoris n. (kurzes e) Zierde; Anstand; Ehre; Würde
d decus, d décoris n. Unehre; Schande; Schandtat [decus]

d dere, d did , d ditum ausliefern; übergeben; hingeben [dare]

s d dere m. Dat. sich jdm. ausliefern; sich einer Sachewidmen
d ditus m. Dat. einer Sache ergeben

d dic re (kurzes i) weihen
d diti , d diti nis f. (kurzes i) Übergabe; Kapitulation [d dere]

d d cere, d d x , d ductum wegführen; hinführen; bringen; ableiten
deesse, d sum, d fu , — (m. Dat.) fehlen; nicht da sein; (jdn.) im Stich lassen
d fecti , d fecti nis f. Abfall; Abtrünnigkeit; Aufstand [d ficere]

d fendere, d fend , d f nsum verteidigen; schützen; abwehren; wegstoßen
d f nsi , d f nsi nis f. Verteidigung
d f nsor, d f ns ris m. Verteidiger
d ferre, d fer , d tul , d l tum wegtragen; hinbringen; überbringen; melden; mitteilen
d fessus, a, um erschöpft
d ficere, d fici , d f c , d fectum abnehmen; abfallen; versagen; ausbleiben; ermatten

anim d ficere (kurzes i) den Mut sinken lassen
d f gere, d f x , d f xum einfügen; festmachen; stark machen
d f n re abgrenzen; näher bestimmen [ Definition]

d fl re, d fl v , d fl tum beweinen
d f rmis, is, e (langes ) gestaltlos; entstellt
d icere, d ici , d i c , d iectum hinabwerfen; hinunterstoßen; umwerfen; verschlagen;

vertreiben (d ici sprich d jici ) [iacere]

sp d icere in der Hoffnung täuschen
deinde Adv. dann; darauf
d lect re erfreuen; unterhalten; Spaß machen
d lect ti , d lect ti nis f. Genuss; Vergnügen
d l ctus, d l ct s m. (langes ) Aushebung [d ligere]

d l re, d l v , d l tum zerstören; vernichten
d l ber re erwägen; überlegen; sich beratschlagen; beschließen
d l ber ti , d l ber ti nis f. Überlegung
d liciae, d lici rum Pl. f. (kurzes i) Vergnügen (Sg.); Reiz (Sg.); Schätzchen (Sg.)
d lictum, n. Vergehen [ Delikt]

d ligere, d l g , d l ctum (kurzes i) wählen; auswählen [ d ligere »lieben«]
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