Aussprache
Folgende Buchstaben(kombinationen) werden evtl. anders
als erwartet ausgesprochen.
a
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wie in „lachen“
kurz wie „o“ in „offen“
kurz wie in „Rechen“
wie in „Lage“
wie in „loben“
wie in „legen“
„a“ und „i“ nacheinander gesprochen
„e“ und „u“ nacheinander gesprochen
immer wie „k“ in „Kind“
als Verschlusslaut wie „k+h“ ausgesprochen
vor Vokal wie „j“ (Reibelaut), sonst „i“
ist stimmlos wie „ß“ in „heißen“
wie „s+p“, nicht „schp“
wie „s+t“, nicht „scht“
immer wie „t+i“, nicht „z“
nach ng, q und s wird das u wie das
englische „w“ in „what“ gesprochen
(Halblaut zwischen „u“ und „w“)
wie deutsches „w“ in „Wasser“
wie „d“ + stimmhaftem „s“ wie in
„Rundsaal“

lange Vokale
Lange Vokale sind mit Querbalken gekennzeichnet, z. B.
cantaºre (singen).

Betonung
Zweisilbige Wörter, z. B. tempus (Zeit), werden immer auf
der 1. Silbe betont. Bei drei- und mehrsilbigen Wörtern
gilt: Die vorletzte Silbe wird betont, wenn sie lang ist (=
langer Vokal, Doppelvokal, positionslang). Wenn diese
Silbe kurz ist, wird die drittletzte Silbe betont.

Nichts verstanden? – Weiterlernen!
Sprichst du/sprechen Loquerisne Lat³ne?
Sie Latein? sprichst(-du)-? lateinisch(Adv)
Ja, ich spreche Latein. (Certeº) loquor Lat³neº.
(gewiss(Adv)) spreche(-ich) lateinisch(Adv)
Nein, ich spreche kein Noºn loquor Lat³neº.
Latein. nicht spreche(-ich) lateinisch(Adv)
Ich spreche Latein / Loquor linguaº Lat³naº / Hispaºnicaº / Germaºnaº
Spanisch / Deutsch / / Anglicaº.
Englisch. spreche(-ich) Sprache5 lateinisch5 / spanisch5 /
deutsch5 / englisch5
Hast du/Haben Sie Deºdidicist³ne Lat³neº?
Latein verlernt? hast-verlernt(-du) lateinisch(Adv)
Verstehst du / verstehen Intellegisne Lat³neº?
Sie Latein? verstehst(-du) lateinisch(Adv)
Ja, ich verstehe dich/Sie. Teº intellegoº!
dich4 verstehe(-ich)
Nein, ich verstehe Teº noºn intellegoº!
dich nicht. dich4 nicht verstehe(-ich)
Ich spreche kein Fran- Noºn loquor Francogalliceº/Neºderlandiceº.
zösisch/Niederländisch. nicht spreche französisch(Adv)/niederländisch(Adv)
Wie heißt das auf Quod est huic re³ noºmen Lat³num/
lateinisch/deutsch/ Germaºnum/Angl³cum/Francogallicum.
englisch/französisch? was ist(-es) dieser3 Sache3 Namen lateinischer/
deutscher/englischer/französischer
Können Sie das bitte Repetaºsne hoc, quaesoº?
wiederholen? wiederholen-mögest(-du)-? dieses4, bitte(-ich)
Bitte sprechen Sie etwas Loquere, quaesoº, pauloº lentius/maºiore voºce.
langsamer/lauter. sprich, bitte(-ich), ein-wenig(Adv)
langsamer(Adv)/größere5 Stimme5
Bitte schreiben Sie Velim hoc mih³ scr³baºs.
mir das auf. möchte(-ich) dieses4 mir3 schreiben-mögest
Wenn Sie langsam Quae tarde loqueris, ea intellegoº omnia.
sprechen, verstehe was4 langsam(Adv) sprichst, das4 verstehe(-ich)
ich alles. alles4
Wie spricht man Quoºmodo verbum proºnuºntiaºtur?
dieses Wort aus? welche-Weise Wort ausgesprochen-wird(-es)

Die wichtigsten Fragewörter
...-ne?
noºnne ...?
num ...?
quis? [1]
quid? [1]
cuºius? [2]
cui? [3]
quem? [4]
quoº? [5]
aº quoº? [5]
quoºcum? [5]

(Fragepartikel)
... nicht wahr?
... doch nicht?
wer?
was?
wessen?
wem?
wen?
durch wen/was?
von wem?
mit wem?

Die wichtigsten Fragen & Antworten

cur?
ub³?
quo?
unde?
quandoº?
quantum/-i (n)
quantus/-a/-um?
qu³? (m sg)
quae? (f sg)
quod? (n sg)

warum?, weshalb?
wo?
wohin?
woher?
wann?
wie viel? (substantiv.)
wie viel(e)? (adjektiv.)
welcher? (adjektiv.)
welche? (adjektiv.)
welches? (adjektiv.)

Die wichtigsten Richtungs- & Ortsangaben
h³c (örtl.)
huºc (Richtung)
aº sinistraº
sinistroºrsum (Adv)
in d³reºctum
ante (+4)
contraº (+4)
septentrioºneºs
ad mer³diem

hier
hierher
links
nach links
geradeaus
(da)vor
gegenüber
nach Norden
nach Süden

ibi (örtl.)
eoº (Richtung)
aº dextraº
dextroºrsum (Adv)
retroº
post (+4)
iuºxtaº (+4)
ad orientem
ad occidentem

dort
dorthin
rechts
nach rechts
zurück
hinter
neben
nach Osten
nach Westen

Die wichtigsten Zeitangaben
nudius quaºrtus
nudius tertius
perendieº
hodieº post mer³diem
hodieº vesper³
craºs maºne
craºs vespere
ante mer³diem
haec septimaºna
proxima septimaºna

vorvorgestern
vorgestern
übermorgen
heute Nachmittag
heute Abend
morgen früh
morgen Abend
am Vormittag
diese Woche
nächste Woche

her³
hodieº
craºs
maºne
seºroº (dieº³)
anteaº
posteaº
nunc
mox
noºn-numquam

gestern
heute
morgen
früh
spät (am Tag)
vorher
nachher
jetzt, nun
bald
manchmal

Kombinieren Sie die folgenden Fragen und Sätze mit
sinnvollen Hauptwörtern aus den einzelnen Kapiteln
und Wörterlisten!
Veºneuntne h³c ...? (+2/+5)
Gibt es hier ...?
verkauft-werden(-sie)-? hier
Etiam. (auch)
Ja, das gibt es.
Ita noºn est. (so nicht ist)
Nein, das gibt es nicht.
Habeºsne/habeºtisne ...? (+4) Hast du / haben Sie ...?
hast-?/habt(-ihr)-? ...
Indigeoº ... (+2)
Ich brauche ...
benötige(-ich) ...
Quaeroº ... (+4) (suche(-ich) ...) Ich möchte ...
Daº mih³, quaesoº, ...! (+4)
Geben Sie mir bitte ...!
gib mir3, bitte(-ich), ...
Ub³ est/sunt ...?
Wo ist/sind ...?
wo ist/sind ...
Quam longeº est ad ...? (+4) Wie weit ist es nach/zu ...?
wie weit(Adv) ist(-es) zu ...
Quandoº aper³tur?
Wann ist ... geöffnet?
wann aufgeschlossen-wird
Quota est hoºra?
Wie viel Uhr ist es?
wievielte(f) ist Stunde
Hoºra sexta est.
Es ist sechs Uhr.
Stunde sechste ist
Quant³ coºnstat hoc?
Wie viel kostet das?
wieviele kostet(-es) dieses
Hoc octoºgintaº moneºt³s
Das kostet 80 Euro.
Euroºpae³s coºnstat.
dieses achtzig Münzen5 europäische5 kostet(-es)
Quid est?
Was ist das?
was ist(-es)
Quid noºmen tib³ est?
Wie heißt du / heißen Sie?
welcher Name dir3 ist(-er)
... sum. (... bin)
Ich bin / heiße ...
Quid h³c facis/facitis?
Was machst du / macht
was hier machst/macht(-ihr)
ihr / machen Sie hier?

