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0.1 Projekte

0.1.1 Sallust-Vokabeln

Einteilung

Kapitel 2, von igitur bis inmutator
Wurde von Egon Stamp gemacht.

Kapitel 2, von ita bis quaerit
Wurde von Martin Gawronski nicht gemacht, wurde stattdes-
sen von Martin Frieb gemacht.

Kapitel 3, bis gestas scribere
Wurde von Arne Prescher gemacht, wurde von Ingo Blech-
schmidt stark überarbeitet.

Kapitel 3, ab primum quod facta
Wurde von Christoph Matousek gemacht.
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Kapitel 4
Wurde von Ingo Blechschmidt gemacht, wurde von Martin
Frieb leicht ergänzt.

Kapitel 10, bis subvortit
Wurde von Stephan Stehl gemacht.

Kapitel 10, ab pro his superbiam
Wurde von Dominik Schiller nicht gemacht, wurde stattdes-
sen von Martin Frieb gemacht.

Kapitel 11, bis facinora facere
Wurde von Peter Gross gemacht.

Kapitel 11, ab huc adcedebat bis temperarent
Wurde von Sebastian Weisskirchen gemacht.

Kapitel 12
Wurde von Ingo Blechschmidt gemacht, wurde von Martin
Frieb leicht ergänzt.

Nichts gemacht haben Martin Gawronski und Dominik Schiller.

Kapitel 2 (von Egon und Martin Frieb)
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Latein Deutsch
exercere, exerceo, exercui,
exercitum

üben, (sich) plagen

agitare, agito, agitavi, agitatum heftig bewegen, eifrig betreiben
placere, placeo, placui, placi-
tum/placitus sum

gefallen, gefällig sein

incipere, coepi, coeptum angefangen haben
subigere, subigo subegi, sub-
actum

hinuntertreiben, zwingen,
gefügig machen

dominari, dominor, dominatus
sum

herrschen

habere, habeo, habui, habitum haben, halten
putare, puto, putavi, putatum glauben, meinen
posse, possum, potui können
conpetere, conpeto, conpeti(v)i,
conpetitum

zu etwas fähig sein, für etwas
ausreichen

valere, valeo, valui, valiturus gesund sein, vermögen
mutuari, mutuor, mutatus
sum

leihen

cernere, cerno, crevi, cretum sichten, erkennen
retinere, retineo, retinui zurückhalten
invasere, invado, invasi, inva-
sum

gewaltsam hin(ein)gehn, ein-
dringen

inmutatare, inmuto, inmutavi,
inmutatum

verändern, umwandeln, ver-
schlechtern

transferre, transfero, transtuli,
translatum

über etw. gehen

are, aro, avi, atum pflücken, bebauen, Ackerbau
treiben, durchfurchen, durch-
fahren

navigare, navigo, navigatum zur See fahren, segeln, fahren,
abfahren, durchfahren, durch-
segeln

aedificare, aedifico, aedificavi,
aedificatum

erbauen, bebauen

parere, pareo, parui, pariturus
(+Dat.)

hier: bedingt, abhängig sein
von

transire, transeo, transii, tran-
situm

(hin-)übergehen, verwandeln,
überschreiten, übertreten,
überstehen, hindurchgehen

silere, silui schweigen
aestimare, aestimo, aestimavi,
aestimatum

betrachten, einschätzen

vivere, vivo, vixi, victurus leben, fortbestehen
videre, video, vidi, visum sehen, wahrnehmen, erken-

nen, ansehen
quaerere, quaero, quaesivi,
quaesitum

suchen, aufsuchen, fragen, be-
fragen
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Kapitel 3 (von Arne und Christoph)

Latein Deutsch
ostendere, ostendo, ostendi,
ostentum

zeigen

facere, facio, feci, factum tun, machen, herstellen
dicere, dixi, dictum sagen, sprechen, nennen
licere, licet, licuit und licitum
est

es steht frei, es ist erlaubt, man
darf

scripere, scribo, scripsi, scrip-
tum

aufzeichnen, schreiben

laudare, laudo, laudavi, lauda-
tum

loben

sequi, sequor, secutus sum ver-, nachfolgen
dicere, dico, dixi, dictum sagen
esse, sum, fuere sein
reprehendere, reprehendo, re-
prehendi, reprehensum

tadeln

putare, puto, putivi, putatum glauben
accipere, accipio, accepi, ac-
ceptum

annehmen, einnehmen

ducere, ducio, duxi, ductum führen
initiare, initio, initui, initium einführen
esse, sum, fuere sein
vigere, vigeo, vugui, vigtum stark sein, frisch sein
aspernari, aspernor zurückweisen, verschmähen
tenere, teneo, tenui, tentum (fest)halten, fassen
dissentire, dissentio, dissensi,
dissensum

anderer Meinung sein, nicht
beistimmen

vexare, vexo, vexui, vectum hin- u. herreissen, schütteln,
erschüttern

Kapitel 4 (von Ingo)
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Latein Deutsch
requiescere, -esco, -evi, -etum ruhen, sich erholen
decernere, -cerno, -crevi, -
cretum

Strittiges entscheiden; bewilli-
gen

conterere, -tero, -trivi, -tritum zer-, abreiben
venari, venor, venatus sum zur Jagd gehen, jagen
agere, ago, egi, actum (be)treiben; (ver)handeln
incipere, -io, coepi, coep-
tum/inceptum

anfangen, beginnen

detinere, detineo, -tinui, -
tentum

abhalten, an etw. hindern

statuere, statuo, -ui, -utum stehen, errichten
videre, video, visi, visum sehen
perscribere, -scribo, -scripsi, -
scriptum

genau niederschreiben, proto-
kollieren

absolvere, -solvo, -solvi, -
solutum

freisprechen, vollenden (abso-
lut; Absolution; Absolvent)

explanare, explano, -avi, -atum ebnen
narrare, -o, -avi, -atum erzählen, berichten
facere, facio, feci, factum tun, machen, herstellen

Kapitel 10 (von Stephan und Martin Frieb)
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Latein Deutsch
crescere, crevi, cretum wachsen, zunehmen
subigere, subegi, subactum unterwerfen, (be)zwingen
interire, interii, interiturus untergehen, umkommen
patere, patui offenstehen
incipere, coepi, coeptum anfangen, beginnen
tolerare ertragen, erdulden
esse, fui sein
subvertere, subverti, subver-
tum

umstürzen, umwerfen

neglegere, neglego, neglexi, ne-
glectum

jdn./etw. vernachlässigen,
gering schätzen, ignorieren,
übersehen

edocere, edoceo, edocui, edoc-
tum

gründlich lehren, genau be-
richten, benachrichtigen, un-
terrichten

subigere, subigo, subegi, sub-
actum

unterwerfen, (be-)zwingen

aestimare, aestimo, aestimavi,
aestimatum

betrachten, einschätzen

habere, habeo, habui, habitum haben, halten, behandeln
crescere, cresco, crevi, cretum (auf-)wachsen, entstehen, stei-

gern, zunehmen; hier: sich
ausbreiten

vindicare, vindico, vindicavi,
vindicatum

beanspruchen, sichern,
beschützen, retten, bestra-
fen, in Freiheit setzen

invadere, invadeo, invasi, inva-
sum

angreifen, eindringen, um sich
greifen

immuatare, immuto, immuta-
vi, immutatum

sich (ver)ändern, umwandeln

facere, faceo, feci, factum tun, machen, anfertigen, an-
fangen

in lingua promptum habere offen auf der Zunge haben, of-
fen ausprechen, offen sagen

Kapitel 11 (von Peter und Sebastian)
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Latein Deutsch
exercere, exerceo, exercui,
exercitus

üben, sich plagen

exoptare, exopto, exoptavi,
exoptatus

sich sehnlichst wünschen

contendere, contendo, conten-
di, contentus

(sich) anstrengen, kämpfen, ei-
len, behaupten

concupiscere, concupisco, con-
cupivi, concupitus

begehren, verlangen

imbuere, imbuo, imbui, imbu-
tus

durchtränken, erfüllen

effeminare, effemino, effemina-
vi, effeminatus

verweichlichen

minuere, minuo, minui, minu-
tus

vermindern

rapere, rapo, rapui, raptus raffen, rauben
trahere, traho, traxi, tractus ziehen, schleppen
cupere, cupio, cupivi, cupitus wünschen, begehren
exercere, exerceo, exercui,
exercitus

üben

ductare, ducto, ductavi, ducta-
tus

mit sich führen

facere, facio, feci, factus machen, tun
habere, habeo, habui, habitus haben, halten für
mollire, mollio, mollivi, mollitus erweichen
insuescere, insuesco, insuevi,
insuetus

sich an etwas gewöhnen

potare, poto, potavi, potatus viel trinken
mirari, miror, miratus sum, mi-
ratus

sich wundern, bewundern

rapere, rapio, rapui, raptus rauben
spoliare, spolio, spoliavi, spo-
liatus

berauben, plündern

polluere, polluo, pollui, polluus besudeln
adipisci, adipiscor, adeptus
sum, adeptus

erlangen, erreichen

facere, facio, feci, factus machen, tun
fatigare, fatigo, fatigavi, fatiga-
tus

müde machen

corrumpere, corrumpo, corru-
pi, corruptus

verderben, bestechen

temperare, tempero, temperavi,
temperatus

gehörig einrichten, ordnen,
richtig leiten, zügeln, mit Dat.:
mäßigen, schonen, mit Abl.:
sich fern halten von
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Kapitel 12 (von Ingo)

Latein Deutsch
sequi, sequor, secutus sum ver-, nachfolgen
hebescere, hebesco, -, - stumpf werden; erlahmen
incipere, -io, coepi, coep-
tum/inceptum

anfangen, beginnen

invasere, -vaso, -vasi, -vasum eindringen, angreifen; befallen
rapere, -io, -ui, raptum raffen, rauben
consumere, -sumo, -sumpsi, -
sumptum

verbrauchen, ver(sch)wenden

pendere, pendeo, pependi, - hängen, schweben
cupere, -io, -i(v)i, -itum wünschen, verlangen
pudere, -eo, -ui, - sich schämen
moderari, moderor, moderatus
sum

mäßigen, lenken, leiten

pretium esse einen angemessenen Preis ha-
ben

cognoscere, cognosco, cognovi,
cognitum

erkennen, kennen lernen

visere, viso, visi, - besichtigen, nach etw. sehen,
aufsuchen

decorare, decoro, -avi, -atum schmücken, ausstatten
eripere, -io, -ui, -reptum herausreißen, entreißen
ignorare, ignoro, ignoravi, igno-
ratum

unkundig sein, unwissend sein

adimere, adimo, ademi, ad-
emptus

an sich nehmen, wegnehmen

relinquere, -quo, reliqui, relic-
tum

zurück-, verlassen

facere, -io, feci, factum tun, machen, herstellen
uti, utor, usus sum benützen, gebrauchen

0.1.2 Yellow-Press-Artikel zu Catull und Lesbia

Story 1 (von Michi)

Catull rastet völlig aus

Catull (29), der auf Grund seiner zum Teil umstrittenen Sexgedich-
te immer wieder für Schlagzeilen sorgte (BILDung berichtete am . . .
v.Chr.), schlägt wieder zu.
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Damals versuchte er gegenüber BILDung, seine zutiefst obszönen
und sittenwiedrigen Schmierereien zu rechtfertigen, in denen er
über sine anstößige Beziehung zu der schon durch frühere Affären
aufgefallenen Lesbia schrieb.

Nun rastete Catull erneut aus. Auf einer öffentlichen Benefizgala zu
Gunsten der schönen Künste konnte er sich den Anschuldigungen
von Maximus Longus (51) und Minimus Longior (43) nicht besser
als durch Beleidigungen erwehren. Der selbsternannte Dichter, der
den ganzen Abend Wein in rauen Mengen trank, drohte ihnen mit
mehrfacher oraler und analer Vergewaltigung und beschimpfte sie
als Schwuchteln. Bevor er handgreiflich werden konnte, wurde er
von Ordnern aus dem Saal verwiesen.

Mehr als widerwillig musste er sich der Obrigkeit beugen und die
Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Maximus und Mi-
nimus erwähnen eine Klage vor Gericht wegen Nötigung und wollen
außerdem den Ausschluss aus der Gesellschaft der ehrbaren Dich-
ter erwirken. Catull, der schon mehr als einmal betrunken in der
Öffentlichkeit ausrastete, sieht es gelassen. Ob das Mitglied des
Clubs der neuen Dichter, der sogenannten ”Neoteriker“, allerdings
sich wieder ungeschoren aus der Affäre ziehen können wird bleibt
fragwürdig.

Weitere Story-Idee: Krankenhäuser Kinder
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