
Wortangaben Ovid, Met. 8,183-235 (Dädalus und Ikarus) 
 
 

(In der Regel sind alle Wörter angegeben, die nicht im ‚adeo’ oder im ‚Latinum’ Teil des zu 

lernenden Wortschatzes sind. 

 

1 Creten: Akk. von Kreta  

 perosus, a, um: hassend 

2 natalis, is, e: Geburts- 

3 pelagus, i n: Meer 

 licet+Konj: ma er auch 

4 obstruere: verbauen, verschliessen 

 illac: dorthin, dort hindurch 

5 possideat: konzessiver Konjunktiv: mag er auch besitzen 

 aera: Akk. zu aer, aeris m: Luft 

6 animum dimittere in+Akk.: den Sinn richten auf 

7 penna, ae f: Feder 

8 “angefangen mit der kleinsten <Feder>, immer die längere neben die kürzere <Feder>” 

9 ut clivo crevisse putes: = ut <pennas in> clivo crevisse putes 

 clivus, i m: Abhäng, Böschung, Hügel 

 rustica fistula: Hirtenflöte 

 quondam hier: manchmal, bisweilen 

10 dis-par, Gen. dis-paris: erschliesse selbst 

 fistula: Halm, Rohr 

11 linum, i n: Faden, Schnur 

 cera, ae f: Wachs 

 alligare: verbinden  

 imus, a, um: (=infimus) der unterste (erg. pennas) 

12 curvamen, inis n: Krümmung, Biegung 

13 avis, is f: Vogel 

14 tractare: berühren, anfassen 

 pricla ~ pericula 

15 renidere, renideo: glänzen 

 modo-modo: bald-bald 

 vagus, a, um: unbeständig, flüchtig 

 aura hier: Lufthauch 

16 captare: erschliesse selbst 

 pluma, ae f: Feder 

 flavus, a, um: gelb 

 pollex, pollicis m: Daumen 

 cera, ae f: Wachs 

17 mollibat ~ molliebat (mollire = weich machen) 

 lusus, us m: erschliesse selbst 

 mirabilis, is e: erschliesse selbst 



18 coeptum, i n: Werk, Unternehmen (poet. Pl.) 

19 geminus, a, um: doppelt 

 opifex, opficis m: Erschaffer, Künstler  

 ala, ae f: Flügel 

 librare: gleichmässig verteilen auf 

20 pendere, pendeo, pependi, -: hängen, schweben 

21 limes, itis m: Weg, Bahn 

22 demissus, a, um: niedrig, tief 

23 gravare: vgl. gravis, is,, e 

 celsus, a, um: hoch 

 adurere: verbrennen 

24 Booten: Akk. Sg. zu Bootes: Ochsentreiber (Sternzeichen) 

 Helicen: Akk. Sg. zu Helice: der grosse Bär 

25 Orion, onis: Orion (Sternbild) 

 ensis, is m: Schwert 

 stringere, stringo, strinxi, strictum: zücken 

26 viam carpere: den Weg zurücklegen 

 praeceptum, i n: erschliesse selbst 

27 accommodare: anpassen 

 umerus, i m: Schulter 

28 monitus, us m: erschliesse selbst 

 gena, ae f: Wange 

 madescere, madesco, madui, -: feucht werden 

 senilis, is, e: Adj. zu senex 

29 tremere, tremo, tremui, -: zittern 

30 oscula … non iterum repetenda: Küsse, die sich nicht wiederholen sollten 

 pennis levatus: von den Federn in die Luft gehoben 

31 ales, alitis f: Vogelmutter 

32 tener, tenera, tenerum: zart 

 proles, is f: Nachkomme, Sprössling 

 nidus, i m: Nest 

33 erudire: lehren 

 damnosus, a, um: verderblich 

35 tremulus, a, um: zitternd 

 harundo, inis f: Angelrute 

 piscis, is m: Fisch 

36 „oder ein Hirte, der sich auf seinen Stab, oder ein Ackersmann, der sich auf den Pflug stützte“ 

37 obstipescere, obstipesco, obstipui, -: in Staunen geraten 

 aethera carpere: die Luft durchqueren 

38- „Schon war Junos Insel Samos zu Linken – Delos und Paros waren zurückgelassen worden,  

49 zur Rechten befand sich Lebinthos und die honigreiche Calymne“ 

41 audax, Gen. audacis: verwegen, kühn 

 volatus, us m: vgl. volare 

43 rapidus, a, um: reissend, glühend 



 vicinia, ae f: Nachbarschaft 

44 odoratus, a, um: duftend 

 cera, ae f: Wachs 

45 tabescere, tabesco, tabui, -: schmelzen 

 quatere: schlagen, schwingen 

 lacertus, i m: Arm 

46 remigium: Ruderwerk, Ruder (hier für ‘Flügel’) 

 percipere: erfassen, treffen, bewegen 

47 ora: poet. Pl. 

 caeruleus, a, um: blau (hier im Ablativ!) 

48 nomen trahere ab: den Namen erhalten von 

52 devovere, devoveo, devovi: verfluchen 

53 tellus, uris f: ~terra 

 sepultus, i m: der Begrabene   
 


