
81octoºgintaº uºnus (-a, -um) (LXXXI)

Fußgängerzonen sind
keine Erfindung 
unserer Zeit. Schon 
im Alten Rom 
kannte man sie.

Es dürfte schwierig werden, eine Ver-
käuferin zu finden, mit der man auf Latein
handeln kann. Einige Vokabeln werden Ihnen
aber bekannt vorkommen, und in Boutiquen
romanischer Länder sollte man es probieren:
„Hemd“ heißt auf Latein camisa, auf Portu-
giesisch camisa, auf Italienisch camicia, auf
Französisch chemise ...

Ub³ est zoºna peditum?
wo ist(-sie) Zone Fußgänger(pl)2

Wo ist die Fußgängerzone?

Vadeºsne meºcum in urbem?
gehst-? mir5-mit in+4 Stadt4

Kommst du mit in die Stadt?

Noºloº emere.
nicht-will(-ich) kaufen
Ich möchte nichts kaufen.

Maximoº pretioº stat.
sehr-großer5 Preis5 kostet
Das ist sehr teuer.

Minimoº pretioº stat.
sehr-kleiner5 Preis5 kostet
Das ist sehr billig.

Einkaufen

Einkaufen

Aliquid/donum/mneºmosynum emere velim.
irgendetwas4/Geschenk4/Andenken4 kaufen möchte(-ich)
Ich möchte etwas/ein Geschenk/ein Andenken kaufen.

Der Verkäufer ist ein Halsabschneider (Wucherer)!



82 octoºgintaº duo (duae, duo) (LXXXII)

Geschäfte

Einkaufen

pistr³na [1] Bäckerei
taberna [1] requ³rimentoº Baumarkt
ad struºendum
Laden Bedarf5 zu+4 Bauen4

taberna [1] floºrum Blumenhandlung
Laden Blumen2

tabernula [1] exqu³s³ta Boutique
Lädchen erlesenes
libraºria [1] (Buchladen) Buchhandlung
taberna [1] speciaºlis Fachgeschäft
Laden besonderer
toºnstr³na [1] (Barbierstube) Friseurgeschäft
autuºrgus [2] Heimwerker
tabernula [1] (Lädchen) Kiosk
taberna [1] (veºnaºl³cia) Laden
Laden (Waren-)
taberna [1] alimentaºria Lebensmittel-
Laden Nahrung-betreffender geschäft
macellum [2] (Fleischmarkt) Metzgerei
taberna [1] fabr³ oculaºri³ Optikergeschäft
Laden Handwerker2 Augen-betreffender2

superveºnaºlicium [2] Supermarkt
Superwarenladen
pantopoºlium [2] Warenhaus

d³venditi|oº [3, -oºnis] (f) toºtaºlis Ausverkauf
Verkauf vollständiger
tessera [1] nummaºria Gutschein
Marke Münzen-
arcaºria [1] Kassiererin
sacculus [2] plasticus Plastiktüte
crum³na [1], marsuºpium [2] Portemonnaie
Geldbeutel, Geldbeutel
pretium [2] Preis
remissi|oº [3, -oºnis] (f) Rabatt

Einkaufen



83octoºgintaº treºs (tria) (LXXXIII)

Kleidung & Co.Vestem muliebrem m³rificam ein tolles Kleid
Kleid4 weibliches4 wunderbares4

Braºcaºs modernaºs eine moderne
Hose4 moderne4 Hose
Strictoºriam laºneam exquisitam einen erlesenen 
Gewirktes4 wollenes4 auserlesenes4 Pullover
... v³d³. (+4) Ich habe ... 
... gesehen-habe(-ich) gesehen.

Einkaufen

Braºcae minoreºs/maioreºs sunt.
Hosen zu-kleine/zu-große sind(-sie)
Die Hose ist zu klein / zu groß.

vest|is [3, -is] (f) balneaºris Badeanzug
Kleidungsstück/Kleid Bade-
sublig|ar [3, -aºris] (n) balneaºre Badehose
Schurz Bade-
vesticula [1] balneaºris Bikini
Bikiniaºna
Kleidungsstückchen Bade- Bikini
strophium [2] (Büstenhalter) BH
linte|a [2, -oºrum] (n pl) venusta Dessous
Leinentücher reizende(pl)
cingulum [2] (Gurt) Gürtel
digitaºl|e [3, -is] (n) Handschuh
peºrula [1] manuaºria Handtasche
kleiner-Ranzen Hand-
camis(i)a [1] (exterior) Hemd (Ober-)
Hemd (äußeres)
braºc|ae [1, -aºrum] (f pl) Hose (weit)
vest|is [3, -is] (f) superior Jacke, Jackett
Kleidungsstück/Kleid oberes
braºcae [1] (f pl) genueºnseºs Jeans
Hosen genuesische(pl)
vest|is [3, -is] (f) muliebris Kleid
Kleidungsstück/Kleid weibliches

Braºcae genueºnseºs:
Die Stadt Genua war
früher ein wichtiger
Ausfuhrhafen für
Baumwolle. So hat 
die Jeans, die aus
einem geköperten
Baumwollstoff besteht,
ihren Namen 
erhalten (Aussprache
des italienischen 
Wortes „Genua“ 
ist „dschenua“).



84 octoºgintaº quattuor (LXXXIV)

Schuhwerk im 
Alten Rom: Im 
Haus trug man

schlichte Sandalen 
mit Lederriemen.

Frauen konnten diese
auch auf der Straße

tragen – für Männer
völlig unpassend. 

Ein Mann trug in 
der Öffentlichkeit 

calce³ (stiefelartige 
Schuhe aus schwarzem

Leder). „Arme“ und
Sklaven auf dem Land

trugen sculpoºneae
(Holzschuhe). Im

Winter wurden die
Füße mit Fell oder

Lappen umwickelt.
Diese „Socken“ waren

jedoch nur etwas 
für Weicheier!

mitra [1], mitella [1] Kopftuch
Kopfbinde, seidene-Kopfbinde
foºcaºl|e [3, -is] (n) (Halstuch) Krawatte
pallium [2] Mantel
galeºrum [2] (Männer-Pelzkappe) Mütze (Pelz-)
pilleus [2] (Männer-Filzkappe) Mütze (Filz-)
t³biaºli|a [3, -um] (n pl) naeloºnica Nylonstrümpfe
Beinbinden aus-Nylon
capillaºmentum [2], galeºrus [2] Perücke
strictoºria [1] laºnea, Pullover
Gewirke wollenes
thoºr|aºx [3, -aºcis] (m) laºneus
Brustkorb wollener
calceol³ [2] (m pl) altiuscul³ Pumps
Schühchen ziemlich-hohe(pl)
gunna [1] (Tunika) Rock
soleae [1] (f pl) Sandalen
pannus [2] collaºris Schal
Stück-Tuch zum-Hals-gehöriges
sublig|ar [3, -aºris] (n) (Schurz) Schlüpfer
calceus [2] Schuh (Halb-)
femoraºl|e [3, -is] (n) substrictius Slip 
Schenkelbinde zu-kurze
imp³li|a [2, -oºrum] (n pl) Socken
vest³mentum [2] aest³vum Sommerkleid
Kleidungsstück sommerliches
iacca [1] laºnea (Gewand wollen) Strickjacke
caligae [1] (f pl) Stiefel
t³biaºli|a [3, -um] (n pl) (Beinbinden) Strümpfe
t³biaºli|a [3, -um] (n pl) braºcaºria Strumpfhosen
Beinbinden zu-Hosen-gehörig
subuºcula [1] minima Top (nabel-
(ventre inteºctoº) (Unterhemd freies)
winziges (Bauch5 unbedeckter5))
braºcae [1] (f pl) interioºreºs Unterhose 
Hosen innere(pl) (für Männer)

Einkaufen


