
Vokabular Itinera T 1-30: Kleine Wörter

Pronomina
egō, mihī, mē ich, mir, mich
   equidem ich für meine Person
tu, tibī, tē du, dir, dich
--, sibī, sē --, sich
nōs, nōstrum, wir, von uns, uns
    nōbis, nōs
vōs, vestrum, ihr, von euch, euch
    vōbis, vōs

meus, a, um mein
tuus, a, um dein
suus, a, um sein/ihr
noster, a, um unser
vester, a, um euer

is, ea, id er, sie, es
īdem, eadem, idem derselbe
hic, haec hoc dieser
iste, ista, istud dieser da
ille, illa, illud jener
ipse, ipsa, ipsum selbst

quis, quid wer, was
quī, quae, quod der, welcher

aliquis, -quid jemand, etwas
aliquī, -qua, -quod irgendein (adj.)
quīdam, quaedam, irgendein, ein gewis-
   quoddam ser,  Pl.: einige

alius, a, ud ein anderer
alter, a, um der andere 

nēmō, nēminis niemand
nihil, nīl nichts
ūllus, a, um irgendein (adj.)
nūllus, a, um kein (adj.)
nōnnūllī, ae, a einige

omnis, e jeder, ganz; Pl.: alle
cūnctī, ae, a alle
cēterī, ae, a die übrigen
paucī, ae, a wenige
multī, ae, a viele
plerīque, pleraeque, die meisten
   pleraquae

Präp. beim Genetiv
causā wegen

Präp. beim Akkusativ
ad nach, zu
ante vor
apud bei
contrā gegen
in in ... hinein, nach, 

gegen
inter zwischen
per durch
post nach
praeter außer, an ... vorbei
prope nahe bei
sub unter (wohin?)
super über, oberhalb von
usque ad bis zu

Präp. beim Ablativ
ā, ab von ... weg
dē von ... herab
ē, ex aus
in in, an, auf, bei
prae vor, im Vergl. zu
sub unter, unterhalb von
cum mit
sine ohne

Beiordnende Konjunktionen
ac, atque und, auch
et und, auch
-que (enkl.) und
et … et sowohl ... als auch
etiam auch, sogar
quoque (enkl.) auch
nec, neque und nicht
neque … neque weder ... noch

aut oder
aut ... aut entweder ... oder
vel oder
-ve (enkl.) oder

at aber
autem aber, jedoch
sed aber
tamen dennoch
vērō aber
quidem ... sed zwar ... aber
non modo ... sed etiam nicht nur ... sondern

auch



Unterordnende Konjunktionen
cum als, sobald,

jedesmal wenn
dum während
postquam nachdem
quod weil
quia weil
sī wenn
nisī wenn nicht, außer
etsī auch wenn
quamquam obwohl

Vergleichspartikel
tam … quam so … wie
tālis … quālis so beschaffen wie
tantus ... quantus so groß wie
tantum … quantum so viel wie
ita … ut so … wie

quasi wie wenn
sīcut sowie, wie
tamquam wie

Fragepartikel für Satzfragen
-ne --- (offene Frage)
nōnne etwa nicht
num etwa
an oder etwa

Adverbiale Fragewörter
ubī wo
quā wo, wie
quī wie, warum
quō wohin
unde woher
quandō wann
cūr warum
quārē warum
quōmodo wie

Zahlwörter
ūnus, a, um einer, eine, ein
duō, ae, ō zwei
trēs, tria drei
quattuor vier
quinque fünf
sex sechs
septem sieben
octō acht
novem neun
decem zehn
centum hundert
mīlle tausend

Zeitadverbien
nunc jetzt
tunc damals
ōlim einst, dereinst
aliquandō irgendwann
ante, anteā vorher
adhūc bis jetzt, noch
hodiē heute
herī gestern
māne morgens
diū lange
iam schon
nōn iam nicht mehr
nōndum noch nicht
numquam niemals
subitō plötzlich
tandem endlich

prīmum zuerst
deinde dann, darauf
tum dann, damals
postrēmō schließlich

Ortsadverbien
eō dorthin, dort
ibī dort
hīc hier
hūc hierher
hinc von hier
illīc dort
illūc dorthin
illinc von dort
undique von allen Seiten

Sonstige Partikel
nam denn
enim (enkl.) nämlich

ergō deshalb
itaque deshalb, daher

satis genug
nimis zu sehr
parum zu wenig

certē sicherlich
profectō in der Tat
quidem freilich, in der Tat
   nē ... quidem nicht einmal
ferē (meist enkl.) beinahe, fast
libenter gerne
sīc so, auf diese Weise
tantum nur
vērē wirklich, wahrlich
vix kaum


