
ERKLÄRUNGEN + ERGÄNZUNGEN ZUM ADEO-WORTSCHATZ 
 

 
Vokabel Seite Änderungen/Ergänzungen/Kommentare 
adesse 11 Alle Komposita von esse stehen mit Dativ 
aes alienum  11 streichen 
agitare 13 Intensivum von agere 
agmen, inis n 13 zusätzliche Bedeutung: Zug 
aio 13 Verb, das nicht in allen Formen vorkommt. Nur Präsensbedeutung 
aliquis 13 Merke: nach „si, nisi, ne, num“ fällt das ali- um 
alius/aliter 13 Ergänze: alius ac/atque = ein anderer als 

Beachte die Formen des Gen.+Dat. Sg.! 
amittere 15 < ab-mittere 
anima, ae f 15 zusätzliche Bedeutung: Seele 
antea 15 < ante ea 
audere: 19 Achtung: Semideponens (im Perfekt passive Formen) 
bene 21 Adverb zu bonus, a, um 
brevi 21 (Abl. temporis) 
cadere 23 Im Perfektstamm kurze i: cecĭdi 
caedere 23 Im Perfektstamm langes i: cecīdi 
carere 23 Achtung: mit Ablativ (separativus) 
cavere 23 a) mit Akk. = s. hüten vor 

b) mit ne = dass 
cogere 27 Kompositum von agere (<co-agere) 
commovere 27 zusätzliche Bedeutung: beeindrucken 
comparare 29 zusätzliche Bedeutung: verschaffen, erwerben 
conferre 29 zusätzliche Bedeutung: se conferre = sich begeben 
confidere 29 Achtung: Semideponens (im Perfekt passive Formen) 
consequi 31 + Akk. 
consilium 31 zusätzliche Bedeutung: Absicht 
contendere 33 1. Bedeutung: „behaupten“ streichen 
contra 33 dagegen 
cornu, us n 35 Neutrum der u-Deklination (vgl. Tabelle „Deklinationen“) 
cum 37 vgl. Grammatik 
cupidus 37 mit Genitiv (bei Adjektiven mit Bedeutung: „begierig, kundig, 

eingedenk, teilhaftig, mächtig voll + Gegenteile“) 
deus, i m 41 Merke die Nebenformen ‚di’ für ‚dei; diis für deis. 
dies 43 beachte den Bedeutungsunterschied bei verschiedenem Geschlecht! 
dives 43 Nom.: dives, dives, dives; Gen.: divitis 
domus 45 Achtung: f! 
dum 45 Konj. mit Ind.:  während (Präsens) 

 solange; bis 
Konj. mit Konj.:  wenn nur; bis 

edere 47 Kompositum von dare (<e-dare) 
eiusmodi 47 = Gen. qualitatis (< is modus) 
emere 47 Lerne den Begriff: magno emere = teuer kaufen (Abl. pretii) 
effugere 47 (wie fugere) mit Akk. 
factum 53 Doppeldeutig: a) Substantiv b) PPP von facere 



fides 53 zusätzliche Bedeutung: Schutz 
fieri 55 fieri wird auch als Passiv von facere gebraucht  
flagitium 55 streichen 
gaudere 59 Semideponens: Im Perfekt passive Formen 
haud 61 ~ non 
humus, i f 61 f! (Stadt, Land, Insel, Baum auf –us, 

 als weiblich man sich merken muss) 
idem 63 Merke: idem ac/atque = derselbe, wie 
incipere 67 beachte die unregelmäßige Perfektform: coepi 
inquam 69 Einschub in der direkten Rede; je nach Zusammenhang mit Präsens 

oder Vergangenheit zu übersetzen 
interest 69 streichen 
invitus 71 Merke: me invito (Abl.abs.): gegen meinen Willen 
iusiurandum 73 oft getrennt geschrieben: ius iurandum 
malle 79 Kompositum von velle 
manus, us f 79 f! 
meminisse 81 Hat nur Perfektformen, aber Präsensbedeutung 

Achtung: Verben des „Erinnerns und Vergessens“ haben oft Genetiv 
metuere 81 Merke: metuere ne = fürchten dass 
multo 87 (=Abl. mensurae) 
natus 89 Grundbedeutung: geboren 
-ne 89 Im direkten Fragesatz: neutraler Fragepartikel 

Im indirekten Fragesatz: -ne … an = ob .. oder 
ne 89 siehe Grammatik 
ne….quidem 89 umschließt den gemeinten Begriff: ne philosophus quidem: nicht 

einmal ein Philosoph 
nec 89 oft: für verneintes non (~et non) 
ni 91 = nisi 
nisi 91 = verneintes si (si non) 

Merke: nemo nisi = niemand außer/nur 
niti 91 + Abl. 
nolle 93 Kompositum von velle (<non velle) 
nos 93 =Personalpronomen 
noster 93 Possessivpronomen 
nubere 93 von der Frau aus gesehen 
nullus 93 Beachte Gen.+Dat. 
num 95 negative Antwort wird erwartet (vgl. nonne: positive Antwort wird 

erwartet; -ne = neutraler Fragepartikel) 
numen 95 zusätzliche Bedeutung: göttliche Macht 
occĭdere 97 < cadere 
occīdere 97 < caedere 
odisse 97 Nur Perfektformen, jedoch Präsensbedeutung 
opera 99 Merke: operam dare = sich Mühe geben 
oportet 99 + AcI 
opus est  99 Merke: mihi aliqua re opus est: ich habe eine Sache nötig/ich 

brauche … 
ora 99 Achtung: ora kann auch Nom. Pl. von os, oris (Mund, Gesicht) sein 
parcere 103 mit Dativ! 



persuadere 107 Mit Dativ! 
Beachte die Bedeutungsunterschiede bei persuadere + ut/AcI: ut = 
Begehrsatz, AcI = Aussagesatz 
Merke: mihi persuasum est: ich bin überredet/überzeugt worden 

plus 109 =Adverb; ‚pluris’ streichen!  
pote est 111 streichen 
prex 115 vor allem Plural: preces, precum 
pudet 119 + Gen. Merke: pudet me alicuius rei: es beschämt mich einer 

Sache/ich schäme mich … 
quaerere 121 jdn. fragen = quaerere ex/de 
quaesere 121 streichen 
quamquam 121 2. Bedeutung: „freilich“ streichen 
qui (Adv.) 123 streichen 
quidam 123 zusätzliche Bedeutung: ein (~unbestimmter Artikel) 
quire 123 streichen 
quisquam 123 quaequam streichen 
quisquis, quaequae, quodquod 
(adjektivisch) 

125 streichen 

quisquis, quaequae, quidquid 
(substantivisch) 

125 quaequae (weibliche Form) streichen 

quo 125 2. Bedeutung: „damit umso“ streichen 
quod 125 Bedeutung „daß“ streichen 
quin 123 nur lernen: 1. „warum nicht“; zusätzlich: quin etiam = ja sogar 
quippe 123 streichen 
refert 127 streiche 
reverti 131 Semideponens: Im Präsens Passiv, Perfektformen aktiv. 
seu - seu/sive - sive 137 sei es (daß) – oder (daß) 
solere 137 Semideponens: Präsens aktiv, Perfekt passiv. 
supplicium 141 streichen 
surgere 143 1. Bedeutung: „aufrichten“ streichen 
timere 147 Merke: timere ne = fürchten dass 
tollere 147 =Kompositum von ferre (<sub-ferre) 
una 151 Merke: una cum = zusammen mit 
ut 153 Siehe Grammatik 

Bedeutungen „angenommen daß, wenn auch“ nicht lernen 
uti 153 +Abl.! 
utrum 153 Angabe ‚ob’ ist unpräzis: utrum – an (im indirekten Fragesatz) = ob - 

oder 
-ve 155 wie –que an das betroffene Wort angehängt 
vereri 155 vereri ne = fürchten, dass 
videri 157 meist „scheinen“, nicht Passiv von videre 
vindicare 159 streichen 
vis 159 f; Nicht alle Formen sind vorhanden 

Bedeutung „Menge“ streichen 
 


