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Methoden zum Worterlernen

Gymnasium Fridericianum Erlangen
Humanistisches Gymnasium
Sebaldusstraße 37, 91058 Erlangen
Tel. 09131/34106

Teste sorgfältig, welche Wörter du dir auch nach mehrmaligem Lernen schlecht merken kannst oder
welche Wörter du beim Übersetzen mit Mühe erkennst oder verwechselst.
Konzentriere deine Aufmerksamkeit und Arbeitszeit auf diese Vokabeln.
Überlege, welche Lernmethode (Merkhilfe) bei welchem Wort am besten passt.
Die Methoden lassen sich beim Lernen mit
- Vokabelheft

dreispaltig:

1. lateinische Formen und Konstruktionen
2. deutsche Bedeutungen
3. Beispiele, Merkhilfen

- Vokabelliste mit Computer geschrieben
- Karteikärtchen
anwenden.
Verwende bei ganz schwierigen Vokabeln mehrere Lernhilfen.
Gewöhne dir bestimmte Abkürzungen und Symbole an, setze Farben konsequent ein.
Beispiele für Symbole:
vita ← vivere

... kommt von ...

vincere → victor

zu ... gehört auch ...

vici ↔ vixi

... nicht verwechseln mit ...

vincere ≈ superare ... hat ähnliche Bedeutungen wie ...
vita ≠ mors

... ist das Gegenteil von ...

Ordne Vokabelkarten, Vokabelheft und Computerdatei ...
- nach Schwierigkeit

Notiere immer wieder Deklinations- und

- nach Buchkapiteln

Konjugationstabellen zu einzelnen Vokabeln:

- nach Wortarten

So lernst du beim Schreiben und erkennst

- alphabetisch

das Wort in allen seinen Formen im Text.

- nach Wortfamilien ...
und hebe farbig die Wörter hervor, die dir nach mehrmaligem Lernen noch schwer fallen.
Beispiele für die drei schriftlichen Wörterlerntechniken:
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1. Vokabelheft:
Ordnung kapitelweise, Leerzeilen zwischen den einzelnen Wörtern, mehrere Leerzeilen für spätere Ergänzungen
weiterer Wörter zwischen den Kapiteln, bei Verben Perfekt und Partizip Perfekt später nachtragen, Konstruktionen
und lateinische Beispiele notieren.
lateinisch
deutsch
Merkhilfe
Kap. 6
complere
compleo
complevi
completum

profecto

Adv.

gratiam habere + Dativ

anfüllen,
auffüllen

Das Besteck-Set ist komplett,
die Schublade ist aufgefüllt.
↔flere, fleo, flevi, fletum: weinen
Servi copias complent.
Die Sklaven füllen die Vorräte auf.

sicherlich,
tatsächlich

„entsprechend den Fakten (Tatsachen)“

jemandem danken

italienisch: grazie; spanisch: gracias
Deis semper gratias habere debemus.
Wir müssen den Göttern immer dankbar sein.

Bild aus Internet:
volles Besteck-Set

2. Text-Dokument am Computer
Vorteil: lässt sich beliebig erweitern, ergänzen, sortieren ...
Sortieren z. B. nach lateinischen Leitwörtern (z.B. plenus, complere, implere, replere ... sind alle miteinander
verwandt, sollten zusammen stehen) oder nach Wortarten (Verben, Substantive, Adjektive, „kleine“
unveränderliche Wörter). Layout wie im Vokabelheft (mit Tabelle oder Tabulatoren arbeiten!).
Als Merkhilfe eignen sich besonders gut Bilder aus dem Internet.

3. Wörterkärtchen:
Besser handschriftlich als die gekauften Kärtchen (außer bei katastrophaler Handschrift!),
möglichst groß (z. B. DIN A 6), damit viel draufpasst, eventuell verschiedene Farben für die Wortarten.
Für jede Vokabel ein eigenes Kärtchen, eventuell auch mehrere zusammenpassende Vokabeln auf ein Kärtchen.
Platz lassen für spätere Nachträge (z. B. Formen, lateinische Sätze, Formentabellen, Verwechslungswörter ...)
Vorderseite:
(verkleinerte Darstellung)
Rückseite:

complere
compleo
complevi
completum
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anfüllen,
auffüllen
Das Besteck-Set ist komplett,
die Schublade ist aufgefüllt.

≠ flere, fleo, flevi, fletum

≠ weinen

Servi copias complent.

Die Sklaven füllen die Vorräte auf.
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Wortfamilie

Sammle Vokabeln, die im Lateinischen miteinander verwandt sind.
Überlege, welches lateinische Wort den Wortstamm und die Grundbedeutung am besten wiedergibt und stelle dieses Wort der Familie voran.

stare

stehen

statim Adv

sofort („aus dem Stand“)

statua ,-ae f

Statue („aufgestellte Figur, Standbild“)

constare
constat + AcI

feststehen, bekannt sein
es steht fest, dass ...

instare
insto
institi

bevorstehen,
hart zusetzen

praestare
praesto
praestiti

gewähren, leisten,
zeigen,
voranstehen, übertreffen

statuere
statuo
statui
statutum

aufstellen,
beschließen, festsetzen

constituere
constituo
constitui
constitutum

festsetzen, beschließen

restituere
restituo
restitui
restitutum

wiederherstellen

sistere
sisto
steti
statum

(„zum Stehen bringen“), anhalten, aufhalten,
hinstellen,
(„selbst zum Stehen kommen“),
stehen bleiben, sich stellen

consistere
consisto
constiti
-

stehen bleiben, haltmachen,
sich aufstellen,
aus/in etw bestehen

resistere
resisto
restiti

stehen bleiben,
Widerstand leisten

sto
steti
statum
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Wortfeld und Sachfeld

Sammle Vokabeln, die der Bedeutung
nach zu demselben Bereich gehören. Bei
einem Wortfeld haben alle Vokabeln
dieselbe Wortart, ein Sachfeld umfasst
auch Wörter verschiedener Wortarten.
Versuche die Wörter nach Bedeutung
und Verwandtschaft zu gruppieren.

Wortfeld:

Verben der Bewegung (intransitiv: sich bewegen):

ire

abire

adire
venire

petere

exire

ascendere

currere

fugere

considere

surgere

effugere
consistere

Sachfeld:

Zeit

tempus

dies

hora

mora

post
antea

nunc

postea

vita

annus
vitam agere
intra

primo

tandem

denique postremo

iam

deinde

saepe

heri

cottidie
diu

tum

numquam
eo anno

nocte = noctu
brevi (tempore)

iterum

iterum atque iterum

dum

postquam

quando

per

paulo post

statim

prima luce

cum

nox

usque ad

paulatim
hodie

volare

descendere

cedere

ante

subire

pervenire

appropinquare

aestas

redire

priusquam

vivere
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Mindmap

Ordne Vokabeln so, dass ausgehend von
einem Oberbegriff sich immer weiter
verzweigte Unterbegriffe angliedern.

quaerere,
emere

taberna
iudex
basilica

vendere
mercator

forum

templum

pecunia

circus

monumentum

solvere
plebs

thermae

populus

patricii, nobiles,
senatores
theatrum

ludus
gladius
arena
telum

urbs

amphitheatrum

gladiator

laedere
arma

aquaeductus

bestia

vincere
pugnare

porticus

pugna

necare

porta

occidere

moenia
turris
via

vicus
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Ableitung

Stelle Regeln der Wortbildung mit Hilfe einer Grammatik oder einer
Wortkunde zusammen und versuche, die Bedeutung auch noch nicht
gelernter Wörter dadurch zu erschließen. Achte auf die Grundbedeutung
der Wortwurzel und die Festlegung von Wortart und Bedeutungsrichtung
durch Suffixe und Präfixe.

Suffixe (nach der Wortwurzel)
Substantive:
-tor:

Täter

-trix
-io /-tio

Täterin
Handlung(sweise)

-tas/-tus/-tudo

Eigenschaft, Zustand

-ia/-itia

Eigenschaft, Zustand

-mentum

Mittel, Werkzeug

Adjektive:
-ōsus

voll von etwas

-eus

aus einem Material

-(b)ilis

möglich

Verben:
-scere

Beginn, Entwicklung

-(i)tare/-sare

Verstärkung, Wiederholung

Präfixe (vor der Wortwurzel)

(legere →)
(orare →)
(vincere →)
(vincere →)
(agere →)
(vidēre →)
(liber →)
(iuvenis →)
(fortis →)
(miser →)
(amicus →)
(instruere →)
(ornare →)

lector
orator
victor
victrix
actio
visio
libertas
iuventus
fortitudo
miseria
amicitia
instrumentum
ornamentum

Leser
Redner
Sieger
Siegerin
Handlung
Sehen, Erscheinung
Freiheit
Jugend
Stärke, Tapferkeit
Unglück, schlechte Lage
Freundschaft
Werkzeug
Schmuck

(gloria →)
(studium →)
(aurum →)
(argentum →)
(facere →)
(credere →)

gloriosus
studiosus
aureus
argenteus
facilis
credibilis

ruhmvoll, ruhmreich
voller Eifer, eifrig
golden, aus Gold
silbern, aus Silber
machbar, leicht
glaubwürdig, glaubhaft

(creare →)
(quietus →)
(valēre →)
(agere →)
(capere →)
(vertere →)

crescere
quiescere
convalescere
agitare
captare
versare

wachsen
zur Ruhe kommen
gesund werden
heftig bewegen
fangen
hin und her wenden

Verben (meist Präposition als Präfix):
ab / a
abesse, abire, avertere, abstrahere, auferre ...
ad
adesse, accidere, accipere, accusare, adire, admonere, affirmare ...
(cum →) con
cogitare, commovere, complere, comprehendere, concedere, condere...
de
debere, deducere, deesse, defendere, delectare, deligere, demonstrare ...
ex / e
educere, efficere, effugere, effundere, excitare, exercere, exire, existimare ...
in
incipere, indicare, infundere, instare, invenire, invitare ...
inter
interficere, interrogare ...
per
perdere, perire, persuadere, perterrere, pertinere ...
pro
prohibere, promittere, providere ...
sub
subire, surgere, sustinere ...
dis (auseinander) discedere, dimittere, discernere, diffundere ...
re (zurück, wieder) recusare, recitare, reddere, redire, reducere, relinquere, remanere, repellere, retinere ...
Verneinendes in- oder ne- als Präfix:
ignotus
unbekannt
nemo
(„kein Mensch“), niemand
immanis
furchtbar, schrecklich
necessarius
(„unausweichlich“) notwendig
infelix
unglücklich
nefarius
gottlos, verbrecherisch
iniuria
Unrecht, Beleidigung
neglegere
nicht (be)achten, vernachlässigen
invitus
ungern, gegen den Willen
nescire
nicht wissen, nicht kennen, nicht verstehen
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Sprichwort

gloria ,-ae

Ruhm, Ehre

Sammle lateinische Sentenzen,
Redensarten und Sprichwörter, die die
Bedeutung wichtiger Vokabeln
veranschaulichen. Sammlungen
lateinischer Sentenzen findest du in
Büchern (auch im Lateinbuch) oder im
Internet, z.B. www.gottwein.de

GLORIA VIRTUTEM TAMQUAM UMBRA SEQUITUR.
Der Ruhm folgt der Leistung wie ihr Schatten.

vincere
vinco

(be)siegen,

„VENI, VIDI, VICI.“ (C. I. Caesar)

übertreffen

„Ich kam, sah und siegte.“

vici

VICTOREM A VICTO SUPERARI SAEPE VIDEMUS.

victum

Oft sehen wir, dass der Sieger vom Besiegten besiegt wird.

fides ,-ei f

manus ,-us f

animus ,-i m

Glaube,Vertrauen, FIDES IN ANIMUM, UNDE ABIIT, VIX UMQUAM REDIT.
Treue,

Vertrauen kehrt kaum je in ein Herz zurück,

Zuverlässigkeit

woher (wenn es einmal daraus) weggegangen ist.

Hand,

MANUS MANUM LAVAT.

Schar (von Bewaffneten)

Eine Hand wäscht die andere. (Hilfst du mir, dann helf ich dir.)

Geist, Herz,

ANIMO IMPERABIT SAPIENS, STULTUS SERVIET.

Mut, Gesinnung

Der Weise wird über sein Herz (seine Gefühle)
herrschen, der Dumme wird ihm (ihnen) sklavisch dienen.

cogitare
cogito

denken,

COGITO, ERGO SUM. (Rene Descartes, ein Philosoph, 1596-1650)

beabsichtigen

Ich denke, also bin ich.
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Buchstabenbild

Ordne die Buchstaben des lateinischen
Wortes so an, dass sie die Wortbedeutung
verdeutlichen.

fulmen ,-inis n

Blitz

umbra ,-ae

Schatten

ascendere + Akk

hinaufsteigen zu etw,

ascendo

etw besteigen

ascendi
cadere

fallen

cado
cecidi

descendere

herabsteigen

descendo
descendi

effundere
effundo
effudi
effusum

ausgießen,
vergießen
Bild aus Internet:
z. B. Wassereimer wird
ausgeschüttet

9

Bildbeschriftung

Suche oder zeichne selbst ein Bild, auf
dem möglichst viele Gegenstände,
Personen, Handlungen ... eines
bestimmten Sachfeldesdargestellt sind und
beschrifte das Bild lateinisch.

Bild aus Internet
(Rekonstruktionszeichnung):

Römische Villa bei Montelupo
(im Gebiet von Florenz)

puer
tectum

cubiculum

area

tegulae
equus

murus
porta

lectus
mensa

vehiculum,
carrus
bos
iugum

laborare

portare

fenestra
aqua

iacere
intrare
sedere

lignum
thermae

columna

disputare

femina
stare

ostendere
frutex

porticus

vir

servus

ambulare
uxor
maritus

arbor
serva

pratum

via
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Lehn- und Fremdworter

Sammle deutsche Lehnwörter und
Fremdwörter, die aus dem Lateinischen
stammen. Forsche nach, was das deutsche
Wort heißt und in welchem Zusammenhang es verwendet wird.

Lehnwörter

(schon in spätantiker Zeit ins Deutsche übernommen, teilweise starke lautliche Veränderungen /
Angleichungen an das Deutsche)
magister ,-stri m

Lehrer, Meister

(„der die Lehrlinge ausbildet“)

ara ,-ae f

Altar

(„hoher Altar“: alta ara)

tegula ,-ae f

Ziegel

(„der das Haus bedeckt“ ← tegere)

Fremdwörter

(in moderner Zeit aus dem Lateinischen abgeleitete wissenschaftliche und technische
Bezeichnungen, teilweise auf dem Umweg über andere moderne Sprachen)
providere

+ Akk

provideo + Dat

etw vorhersehen,

Provision (Vergütung in Form von prozentualer

für etw / jdn sorgen

Gewinnbeteiligung für das „Sorgen“ für das

providi

Zustandekommen eines Geschäftes, z.B. bei einem

provisum

Hausverkauf bekommt der Makler eine Provision)

consulere
consulo

+ Akk

jdn um Rat fragen,

einen Anwalt konsultieren

+ Dat

für etw / jdn sorgen,

(um Rat fragen)

consului in + Akk

gegen jdn vorgehen

consultum
deserere
desero
deserui
desertum

im Stich lassen,

Deserteur (← französisch): ein Soldat, der im

verlassen

Krieg seine Kameraden im Stich lässt und
aus dem Heer flieht
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Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch,
Franzosisch, Rumanisch

brevis ,-e

kurz

brevi tempore

Brief

brief

bref

breve

breve

breve

animalisch

animal

animal

animal

animale

animal

nach kurzer Zeit,
bald (darauf)

animal ,-is n

Überlege dir bekannte Wörter aus dem
Englischen oder aus den romanischen
Sprachen, die von lateinischen Wörtern
abstammen. Vernetze so deine
Sprachkenntnisse.

Lebewesen,
Tier

animal (Adjektiv)

providere
provideo
providi
provisum

vorhersehen,
sorgen

Provision

provide, provision

provision

providente, provisión

provvedere
provedor (Subst.: Versorger)

prevedea
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Synonyme

dolus ,-i m

Sammle lateinische Wörter mit gleicher
oder ähnlicher Bedeutung, verdeutliche
die Schnittmenge und die Unterschiede.

Täuschung
List

fraus, fraudis f

Betrug

metus ,-us m
Angst
timor ,-oris m

Furcht

vincere
vinco
vici
victum
superare
supero
superavi
superatum

siegen

totus ,-a,-um

gesamt

übertreffen
besiegen
überwinden

totius, toti ...
ganz
omnis ,-e

jeder

Pl.: omnes ,-ia
alle
Pl.: cuncti ,-ae,-a

(alle zusammen)

acer, acris, acre

scharf

vehemens ,-ntis

energisch
heftig
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Antonyme

novus ,-a,-um

neu,

Sammle lateinische Wörter mit gegenteiliger
Bedeutung. Beachte, dass oft nur ein Teil der
Wortbedeutungen gegen-sätzlich sind, die weiteren
Bedeutungen gehen in eine spezielle Richtung.

vetus ,-eris

alt

tristis ,-e

traurig,

ungewöhnlich
laetus ,-a,-um

froh,
fruchtbar

pulcher,

schön

unfreundlich
turpis ,-e

hässlich,

pulchra ,-um

unanständig,
schändlich

magnus ,-a,-um

groß,

parvus ,-a,-um

bedeutend

klein,
gering

dives ,-itis

reich

pauper ,-eris

arm

scire

wissen, kennen,

nescire

nicht wissen, nicht kennen,

scio

verstehen

gaudere

sich freuen

nescio
dolere

nicht verstehen
traurig sein

gaudeo

doleo

gavisus sum

dolui

ante

+ Akk

vor

post

+ Akk

nach, hinter

cum

+ Abl

(zusammen) mit

sine

+ Abl

ohne
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Verwechlungsgefahr

klangähnlich:

Sammle klangähnliche oder
bedeutungsähnliche lateinische
Wörter, die du häufig verwechselst.
Überlege dir eine Merkhilfe, um die
Verwechslung zu verhindern.
Notiere eventuell Deklinations- /
Konjugations-Formen, um zu sehen, ob
es identische Formen gibt.

dolus ,-i m

List, Täuschung

dolor ,-oris m

Schmerz

Aus enttäuschtem amor wird oft dolor!

vis

Gewalt, Kraft, Menge

vis ist femininum und wird dekliniert wie navis und
andere feminina der konsonantischen Deklination

Pl.:

vir

Pl:

f
vim
vi
vires
virium
viribus
vires
viribus

m

viri
viro
virum
viro
viri
virorum
viris
viros
viris

Streitkräfte

Mann

vir ist maskulinum und hat die „männlichere“
Deklinationsklasse: wie puer, pueri (o-Dekl. wie servus) ...

Männer

vitare

(ver)meiden

Vita vitia in vitā tuā!
Vermeide Fehler in deinem Leben!

vita

Leben

← vivere, vivo, vixi leben

vitium

Fehler,
schlechte Eigenschaft

↔ vix: kaum, (nur) mit Mühe
↔ vincere, vinco, vici, victum: (be)siegen

bedeutungsähnlich:

cibus ,-i m

Nahrung, Speise, Futter

(einzelnes Nahrungsmittel)

cena ,-ae

Mahlzeit, Essen

(ganzer Tisch voller verschiedener Speisen)
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Kontext

Notiere zu lateinischen Wörtern, welche weitere
Konstruktion nach ihnen folgt, z.B. welcher Kasus nach einer
Präposition einem Adjektiv oder einem Verb ... kommt oder
ob von einem Verb ein Infinitiv / AcI ... abhängt.
Schreibe einzelne Ausdrücke oder Beispielsätze aus dem
Lateinbuch ab.
Besonders wichtig z.B. bei Verben, die je nach folgender
Konstruktion verschiedene Bedeutungen haben können.

persuadere
persuadeo
persuasi
persuasum

+ Dat + ut ... Konjunktiv
+ Dat + AcI

providere
provideo
providi
provisum

+ Akk
+ Dat

imperare
impero

+ Dat

jdn überreden, dass er ... machen soll
jdn (von der Tatsache) überzeugen, dass ...
(Dativ der Person: „jdm etwas schmackhaft machen“: suavis ,-e: süß)

Cicero senatoribus suasit rem publicam in periculo esse.
Cicero überzeugte die Senatoren davon, dass der Staat in Gefahr sei.
etw vorhersehen
für etw / jdn sorgen

(„vorausschauende Fürsorge“)

Cicero omnia pericula providebat.
Cicero sah alle Gefahren voraus / erkannte alle Gefahren rechtzeitig.
Cicero rei publicae providebat.
Cicero sorgte für den Staat.
+ ut ... Konj

jdm befehlen, dass er ... machen soll
über jdn herrschen

Romani multis populis imperabant. Die Römer herrschten über viele Völker.
iubere
iubeo
iussi
iussum

+ Akk

dignus ,-a,-um

+ Abl

+ Inf

jdn beauftragen, ... zu tun,
jdm befehlen, ... zu tun,

anordnen
Dominus servum laborare iubet. Der Herr befiehlt dem Sklaven zu arbeiten.
einer Sache wert, würdig,
etwas verdient habend

Praemio digna est.
Sie ist einer Belohnung würdig / sie hat eine Belohnung verdient.
desiderium

+ Gen

Sehnsucht nach jdm / etw

desiderium amicae
Genitivus subiectivus: Sehnsucht der Freundin (nach ihrem Freund)
Genitivus obiectivus: Sehnsucht (des Freundes) nach seiner Freundin
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Eselsbrucke

Überlege einen deutschen Satz, in dem ein
Wort auf den Klang des lateinischen
Wortes anspielt, ein anderes seine
deutsche Bedeutung zeigt.

vir, viri m

Mann

Dieser Mann ist wirr im Kopf.

fraus, fraudis f

Betrug, List

Der Mann soll seine Frau nicht betrügen.

calamitas ,-atis f

Schaden, Unglück

Wenn die Salami runterfällt, ist das ein
Unglück und ein Schaden.

parcere

+ Dat

parco

jdn (ver)schonen,

Wenn ich nicht im Parkverbot parke,

bei etw sparen

bekomme ich keinen Strafzettel, also

peperci
mora ,-ae f

vinculum ,-i n

spare ich Geld und schone meine Nerven.
Aufenthalt,

Wenn ich im Moor stecken bleibe, verzögert sich

Verzögerung

die Wanderung.

Band, Fessel

Sie warfen ihn gefesselt in den letzten Winkel

Pl.: vincula ,-orum Gefängnis

des Gefängnisses.

Ähnlich unsinnig, aber wirkungsvoll: „Küchenlatein“
litus ,-oris n

Küste, Strand

Catullus litus classem Romanam.

classis ,-is f

(Schiffs-)Flotte

Catull küsste eine flotte Römerin.

Noster ignis quis vir multum ab audere et exclamavit: „Studium fuga, meum prohibere, sum placere!“
Unser Feuer wer Mann viel vom wagen und rief aus: „Eifer Flucht, mein hindern, ich bin gefallen!“
Unser Feuerwehrmann fiel vom Wagen und rief aus: „Ei verflucht, mein Hintern, ich bin gefallen!“

In die Semmel biss der Kater: semel (einmal) bis (zweimal) ter (dreimal) quater (viermal)
Der Autor dieser Methodenübersicht wünscht dir viel Freude und Erfolg in Latein
und freut sich über Verbesserungsvorschläge und andere Rückmeldungen:
kuen@gymnasium-fridericianum.de

