
VOKABEL, DIE LEICHT ZU VERWECHSELN SIND 
 

 
accedo 3, accessi, accessum    herankommen 
accendo 3, accendi, accensum   anzünden, entzünden 
ascendo 3, ascendi, ascensum    hinaufsteigen 

*** 
 
aetas, aetatis f.     (Zeit-)Alter 
aestas, aestatis f.     Sommer 
aestus, aestus m.     Hitze; Brandung 

*** 
 
appareo 2, apparui, -     erscheinen, sich zeigen 
aperio 4, aperui, apertum    öffnen, aufdecken 

*** 
 
ars, artis f.      Kunst 
arx, arcis f.      Burg, Festung 

*** 
 
arceo 2, arcui, -     abwehren, abhalten 
ardeo 2, arsi, arsum     brennen 

*** 
 
audio 4, audivi, auditum    hören 
audeo 2, ausus sum     wagen 
augeo 2, auxi, auctum     vermehren, vergrößern 

*** 
 
cado 3, cecidi, casum     fallen 
caedo 3, cecidi, caesum    fällen, töten 
cedo 3, cessi, cessum     weichen 

*** 
 
careo 2, carui, -     entbehren 
caveo 2, cavi, cautum     1. + Akk.: sich hüten vor 
        2. + ut: dafür sorgen, daß 
         darauf achten, daß 

*** 
 
cerno 3, crevi, cretum     1. erkennen 
        2. entscheiden, beschließen 
cresco 3, crevi, cretum    wachsen 
certo 1, -avi, -atum     kämpfen 

*** 
 
cogo 3, coegi, coactum    1. sammeln 
        2. zwingen 
cogito 1, -avi, -atum     denken 
coerceo 2, coercui, coercitum    zusammenhalten, in Schranken halten 

*** 
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consido 3, consedi, consessum   sich niederlassen, lagern 
considero 1, -avi, -atum    überdenken, bedenken 
consisto 3, constiti, -     1. sich aufstellen 
        2. aus etwas bestehen 
consto 1, constiti, -     1. aus etwas bestehen 
        2. fest bleiben 
constituo 3, constitui, constitutum   1. aufstellen 
        2. festsetzen, beschließen 

*** 
contendo 3, contendi, contentum   1. eilen 
        2. spannen 
        3. kämpfen 
contemno 3 contempsi, contemptum   verachten 
contineo 2, continui, contentum   1. festhalten, umfassen 
        2. fernhalten 
contingo 3, contigi, -     berühren 
contingit      es gelingt 

*** 
 
doleo 2, dolui, -     Schmerz fühlen 
deleo 2, delevi, deletum    zerstören 
debeo 2, debui, debitum    1. schulden 
        2. verdanken 
        3. + Inf.: müssen, sollen 
decet       es schickt sich 

*** 
 
deinde       hierauf, sodann 
denique      schließlich, endlich 

*** 
 
deligo 3, delegi, delectum    auswählen 
diligo 3, dilexi, dilectum    lieben, schätzen 

*** 
 
donum, i n.       Geschenk, Gabe 
dolus, i m.      List 
dolor, oris m.      Schmerz 

*** 
 
edo 3, edidi, editum     herausgeben 
egeo 2, egui, -      Mangel haben, entbehren 
ago 3, egi, actum     tun, treiben, handeln 

*** 
 
equus, equi m.      Pferd 
eques, equitis m.     Reiter, Ritter 
equitatus, equitatus m.    Reiterei 
equester, -is, -e     zur Reiterei gehörig 

*** 
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fors, fortis f.      Schicksal, Zufall 
 forte (Adv.)      zufällig 
fortis, -e  (Adv.: fortiter)    stark, tapfer 
fortasse      vielleicht 

*** 
 
fero, ferre, tuli, latum     tragen, bringen 
ferio 4, ici, ictum     stoßen, schlagen, töten 

*** 
 
fundo 3, fudi, fusum     (aus)gießen, zerstreuen 
fundo 1, -avi, -atum     gründen 
fugio M, fugi, fugitum    fliehen, flüchten 
fugo 1, -avi, -atum     in die Flucht schlagen 

*** 
 
gens, tis f.      Volk, Stamm 
genus, eris n.       Geschlecht, Art 

*** 
 
iaceo 2, iacui, -     (tot) liegen 
iacio M, ieci, iactum     werfen 
iacto 1, -avi, -atum     schleudern, schütteln 

*** 
 
laboro 1, -avi, -atum     sich mühen, arbeiten 
labor 3, lapsus sum     gleiten 
labor, oris m.      Mühe, Arbeit 

*** 
 
limes, itis m.      Grenze, Grenzwall 
limen, inis n.      Schwelle 

*** 
 
maneo 2, mansi, mansum    bleiben 
moneo 2, monui, monitum    1. (er)mahnen 
        2. + AcI: erinnern 

*** 
 
moror 1, moratus sum    sich aufhalten, verweilen 
miror 1, miratus sum     (be)wundern 
minor 1, minatus sum     (be)drohen 
minuo 3, minui, minutum    vermindern 

*** 
 
mos, moris m.      Sitte, Brauch 
mors, mortis f.     Tod 
mora, morae f.     Aufschub, Verzögerung 

*** 
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murus, muri m.     Mauer 
mundus, mundi m.     Welt 
munus, muneris n.     1. Geschenk, Gabe 
        2. Verpflichtung, Leistung 

*** 
 
nascor 3, natus sum     geboren werden 
nanciscor 3, na(n)ctus sum    (zufällig) erlangen 

*** 
 
ops, opis f.      Hilfe 
 Pl.: opes, opum     Hilfsmittel, Reichtum 
opus, operis n.      Werk, Arbeit, (Mühe) 
opera, operae f.     Arbeit, Mühe 
 operam dare      sich Mühe geben, bemühen 

*** 
 
os, oris n.      Mund, Antlitz 
os, ossis n.      Knochen, Gebein 
ora, orae f.      Küste 

*** 
 
par, paris      gleich 
pars, partis f.      Teil 
partim       zum Teil, teils 
parum       zu wenig 
paro 1, -avi, -atum     (vor)bereiten 
pareo 2, parui, -     gehorchen 
pario M, peperi, partum    gebären, hervorbringen 
parco 3, peperci, - , + Dativ    1. schonen 
        2. sparen 
patior 3, passus sum     erleiden, erdulden 
pateo 2, patui, -     offenstehen, sich erstrecken 
peto 3, petivi, petitum     1. streben nach 
        2. bitten 
        3. angreifen 

*** 
 
pes, pedis m.      Fuß 
pedes, peditis m.     Fußsoldat, Infanterist 
peditatus, peditatus m.    Fußvolk, Infanterie 
pedester, -is, -e     zum Fußvolk gehörig 

*** 
 
praesto 1, praestiti, -     1. + Dat.: übertreffen 
        2. + Akk.: gewährleisten, erfüllen 
        3. + dopp. Akk..: sich erweisen 
praestat       es ist besser 

*** 
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proficio M, profeci, profectum   vorwärtskommen 
proficiscor 3, profectus sum    aufbrechen 
profecto      in der Tat, sicherlich 

*** 
 
quaero 3, quaesivi, quaesitum   1. suchen 
        2. + ex/ab/de: fragen 
queror 3, questus sum    klagen 
quaestus, quaestus m.     Gewinn, Ertrag 
questus, questus m.     Klage 

*** 
 
quondam      einst 
quidam (quaedam, quoddam)    ein gewisser 
quidem       freilich, zwar 
ne ... quidem      nicht einmal 

*** 
 
ramus, i m.      Zweig 
remus, i m.      Ruder 

*** 
 
servo 1, -avi, -atum     retten, bewahren 
servio 4, servivi, servitum    dienen 

*** 
 
suscipio M, suscepi, susceptum   auf sich nehmen, annehmen 
suspicio M, suspexi, suspectum   aufschauen, verehren 
suspicor 1, suspicatus sum    verdächtigen, argwöhnen 

*** 
 
tamen       dennoch 
tandem      schließlich, endlich 

*** 
 
vivo 3, vixi, -      leben 
vinco 3, vici, victum     siegen, besiegen 
vincio 4, vinxi, vinctum    fesseln 

*** 
 
vix (Adv.)      mit Mühe, kaum 
vir, viri m.(pl.: viri, orum)    Mann 
vis, acc. vim (pl.: vires, -ium)    Kraft, Gewalt 

*** 
 
vulgus, vulgi n.     (niederes) Volk 
vulnus, vulneris n.     Wunde 
vultus, vultus m.     Miene, Blick 
vultur, vulturis m.     Geier  


