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fürchten  vereor,eri,veritus sum

  
Gewalt  vis, vim, vi

  
Betrug  fraus,dis

  
verlieren  amitto 3,misi,missum

  
befragen  consulo 3, ui,ultus

  
schnell  celer,is.e

  
sich begeben  se conferre,tuli,latum

  
Gefahr  periculum,i

  
Schuh, Stiefel  calceus,i

  
sich hüten vor  caveo 2 (+Akk.)

  
geschehen, passieren  accido 3

  
wegschicken  dimitto,misi,missum

  
sicher, bestimmt  certus 3

  
von überall her  undique

  
Kindheit  pueritia,ae

  
überqueren  transeo,ire

  
verlieren  amitto 3

  
irgendjemand  nescio quis

  
Königspalalst  regia,ae

  
bemerken, erkennen  intellego 3,intellexi, intellectum

  
die Herrschaft innehaben  regnum obtinere

  
beschließen  constituo 3, ui, utum

  
Fell, Vließ  vellus, eris n.

  
untergehen, zugrunde gehen  pereo,perire

  
herbeirufen  arcesso 3,ivi,itum

  
auffordern, ermutigen  (co)hortor 1

  
auf sich nehmen  suscipio 3

  
aufbrechen  proficiscor, i, profectus sum

  
inzwischen  interea

  
Nutzen, Gebrauch  usus,us

  
befehlen  iubeo 2

  
ausrüsten  armo 1

  
Kenntnis, Wissenschaft  scientia,ae

  
anwenden  adhibeo 2

  
das Werk leiten  operi praeesse

  
unterbrechen  intermitto 3

  
nächtlich  nocturnus 3

  
Schiff  navis,is

  
Zeitraum  spatium,i

  
ankern, das Schiff lenken zu  navem appello 3

  
fordern, verlangen  postulo 1

  
übergeben  trado 3,didi,ditum

  

Zorn  ira,ae
  

verneinen, sagen, dass nicht  nego 1
  

verändern  muto 1
  

versprechen  promitto 3
  

vollenden, durchführen  perficio 3
  

eine Gefahr auf sich nehmen  periculum subire
  

verbinden, einspannen  iungo 3, iunxi, iunctum
  

Anblick, Aussehen  species, ei
  

furchterregend  horribilis,e
  

herausgeben  edo 3
  

pflügen  aro 1
  

Zahn  dens,tis m.
  

Gelegenheit  occasio,onis
  

sehr lieben  adamo 1
  

kaum  aegre
  

tragen, ertragen  ferre
  

vor Augen stellen, vorschlagen  propono 3
  

sterben  morior,i,mortuus sum
  

einen Entschluss fassen  consilium inire
  

benachbart  finitimus 3
  

Gras, Kraut  herba,ae
  

abreißen  carpo 3
  

auspressen  exprimo 3
  

Salbe  unguentum,i
  

ernähren, fördern  alo 3
  

in der Früh  mane
  

salben  oblino 3
  

beinahe  paene
  

übertreffen  antecello 3
  

Jagd  venatio,onis
  

brauchen, auch: verbringen  consumo 3
  

missachten, nicht bachten  neglego 3
  

bestimmen, festsetzen  edico 3
  

aufgehen, entstehen  orior 4, ortus sum
  

Stall  stabulum,i
  

^finden  reperio 4
  

einschließen  includo 3
  

öffnen  aperio 4
  

sitzen  sedeo 2
  

ziehen  traho 3
  

stark sein, vermögen  valeo 2
  

sehr  magnopere
  

sich wundern  miror 1
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beginnen  coepisse

  
Sorgfalt, Umsicht, Fleiß  diligentia,ae

  
erblicken, ansehen  aspicio 3

  
ausstreuen, säen  spargo 3

  
herantreten, hingehen  adeo,adire

  
so beschaffen  talis,e

  
annehmen, bekommen  accipio3

  
hervorbringen, entstehen  gigno 3


