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Leben, Lebensunterhalt
Reichtum
Genosse, Gefaerte
Dareios, Darius
Kroisos, Kroesus
Lykurg
Thebaner
Gefahr
Dionysos
Homer
Philipp
Aegypter; aegyptisch
Lakedaemonier; adi.e.
Acker, Feld
Zahl
Mut, Sinn, Gesinnung; Zorn

Geschenk, Gabe
Zeichen, Feldzeichen
(Volks)stamm
Bogen
Blatt
Tier
Ebene
Bild
Bergwerk
Lager
Siegeszeichen






























































Heilsmittel, Gift
Lauriongebirge
Gold, aurum
Silber, argentum
Erz, aes



errichte, baue




















Zugang, Einmarsch
Ausgang, Ausmarsch
Weinstock, Rebe
Buch
Festland
Insel
Halbinsel
Krankheit
Jungfrau
Graben
Stimmstein
Aegypten
Nil
Nichtgrieche, Barbar
Altar
Fluss, Strom
Heer










Unglueck
















Unglueck, Missgeschick

Glueck
Arkadien
Abend
Heer
Markt
Goettin
Schlacht
Schaden
Recht, Strafe
Kunst
Sparta
Sieg
Einsicht, Meinung
Wald
Messenien
Ehre
Tugend, Tapferkeit, Tuechtigkeit
Rufen, Zuruf
Rat, PLan, Beschluss
Vergnuegen, Freude



Quelle


Zelt


Ende, Tod





Sicherheit


Hilfe


Froemmigkeit


Gottlosigkeit


Eintracht (gleiches Denken)


Chaeronea


Kugel, Ball


Wagen, Lastwagen




Feigkeit


Feindschaft, Hass


Tuere, Tor, Zugang


Thermopylen


Wohlwollen


Nutzen


Sorge


Staerke


Besonnencheit


fuerchte


hasse


Boeotien


Iphigenie
 





Schwerbewaffneter


Schiffer


Wohltaeter


Schutzflehender


Gesetzgeber


Hausgenosse, Sklave, Diener


Bogenschuetze


Richter


Speerschuetze


Leichtbewaffneter


Dichter


Perser


Spartaner


Atride, d.h.Sohn des Atreus


Heraklide, d.h. Nachkomme des Herakles


Pelide, d.h. Sohn des Peleus


 
 


12.







































wahr, wahrhaftig
furchtsam, feige
furchtbar, schrecklich; gewaltig
maechtig, moeglich
edel, herrlich
warm
sterblich, vergaenglich
schoen, gut, edel
voll von etw.
attisch, Attika
griechisch
offenbar, gewiss
mittler, mitten
allein
wenig, gering
lieb, treu
Verkehr, Gesellschaft
Traene

13.
































feindlich
kalt
alt, bejahrt, senex
alt, antiquus, vetus
alt, antiquus, priscus
notwendig
eifrich, taetig, tuechtig, eilig
tapfer, mutig, mannhaft
goettlich
mannigfaltig, mancherlei
neu, jung
entgegengesetzt; Gegner
Gewaltherrscher, Herrscher
Gewalt
Nahrung

14.


























wild
schuldig an etw.
fremd
werrt, wuerdig
frei
eigen
aenlich, gleich
reich
feindlich, kriegerisch
leicht, facilis
steinig, steinern
hoelzern; Holz

















15.



















unwegsam, unzugaenglich

unmoeglich, machtlos

mutlos

unzeitig

kummerlos

unwuerdig

unzaelig, zahllos

unverstaendig

unbrauchbar, unnuetzig

beruemt, ruhmvoll

geehrt, ehrenvoll

untertaenig

zahm

ruhig, sanft

sanft, mild

verstaendig

halte hin, reiche dar, gewaehre, praebeo

16.











bestaendig, sicher, fest

einsam

nuetzlich, brauchbar

nuetzlich, foerderlich

einige

Kueste

Vorfahre

uebernehme, erhalte
1. fuere daneben, entlang; 2. fuere an etw. vorbei, verfuehre



17.
















rechte Zeit, Gelegencheit
Hunger, Hungersnot
Geschick, Scicksal, Glueck,
Zufall
Ungluecksfall, Unglueck
Libyen
Pisistratus

halte Rate
ziehe zu Feld
beziehe ein Lager, lagere mich
weine, beweine
schicke, geleite
Marsch
Herrscher, Fuerst

18.






(sich selbst Gesetze gebend) unabhaengig

schicke nach jd., lass jd. kommen

stelle jd. nach

gehe mit jd. zu Rate, berate mich mit jd., frage jd. um
Rat


manchmal








Tiergarten, Park


loeniglich


nack, bloss


wende zu, haalte hin, lenke ab


Achaeer, Grieche







Athene


Hermes


Hermen, Hermessaeulen


Schiffahrt

 Knochen, pl. Gebeine


silbern


purpurn


eisern


ehern


goldern


einfach


dreifach


wohlgesinnt, wohlwollend


unverstaendig


uebelgesinnt


Anhoehe, Burg


Zorn


Steuermann


Kranz


Grab


Toter, Leichnam


Mahl, Mahlzeit


Becher


wunderbar


richte den Sinn, achte auf etw.


Skuthe


(Gott) Hades


das Schwarze Mehr


Sizilien


Argonauten


Jolkos





























verjage; schlage


















Seeschlacht
Busen, MeerBusen
Jahr
Flotte
Ruecken
bewohnened; Einwohner
benachbart
zu Fuss, Fussland
Landheer, Fussheer
frueher
spaeter, folgend
wende
in die Flucht; wende mich zur Flucht
bin unwillig, zuerne
hinterlasse, verlasse, lasse zurueck
unterwerfe mir
da (kausal); als, nachdem; cum
persisch

22.


Mischkrug


Leibgurt, Guertel


(untere) Luft


(obere) Luft


Redner


Stammvater, Vorfahr




Karer


Fruehling


Nektar


selig, glueckselig


Okeanos, Ozean


vergleiche, vermute


erfreue


liebe


verbringe, verweile, (ver)-lebe


ueber: G: super; A: jenseits
 

23.


Waechter


Panzer


Herold


Palme


Eule


Ziege


Geissel, Peitsche


Fluegel


Trompete



Schlachtreihe


Nagel, Huf, Kralle


Geier










Glueck(seligkeit)


Wolf


Adler


Aschaf; pl. Kleinvieh


leicht, schnell, flink


kriegerisch, feindlich


furchtbar, schrecklich


geschaetzt, geehrt, schaetzenswert


zuechtige, bestrafe

24.


Leichtbewaffneter


Kleid, vestis


Kreter


Jugend


Liebe


Schweiss


Nomade


Griechenland


Fackel


Hoffnung


Schild


adj.fem. heimatisch


Pyramide


Tyrannis


Sorge


Beinschiene


Streit


Artemis


Vogel


Anmut, Dank, Gunst,, gratia


Chatiten, Grazien


Helm


Nacht


Milch


Honig


Eisen


Hirsch, Hindin


menschlich


freudig, willig, gern


hoch


lebe


begrabe


erzeuge, geraere


naehre, ernaehre


wuensche


25.






















Wagen, Streitwagen
Fehler, Vergehen
Weihgeschenk
das Gelernte; pl. Kentnisse
Muenze
Beispiel
Heer
Geschoss, Pfeil
arm; Armer
fluechtig; Fluechtling,
Verbannter
Fuss
Dreifuss
Licht
Knie
Speer, Stange
Horn (pl. Geweih); Fluegel (Heeres)
giesse aus, spende, bringe ein Trankopfer dar
















26.


Grieche


die Jonier
 


Monat


Wettkampf, Kampf


Zeit, Leben, Lebensalter,
Ewigkeit


Wiese, Au


Sturm, Winter


Leibrock, Hemd




Delphin

 

Nase





der Gott Pan


Gottheit


Nachbar




Hirt


Hafen


Fuehrer, Fuehrerin


Schnee


Makedonier


gluecklich, wohlhabend


c. G. kundig


unvernuenftig, toericht


vernuenftig, besonnen, massvoll


schwarz, dunkel


cD: gelobe jd., flehe zu jd. cAc: wuensche etw.

27.


neidisch




28.





29.















30.

















31.


























nass
der Opymp

vaeterlich, heimatlich
Vaetersitte
sorge fuer, kuemmere mich um etwas
da, dort


tadle jd, wegen etw., werfe jd. etw. vor

bin uebermuetig; frevle an jd., behandle jd. uebermuetig
 werfe hinein; intr. ergiesse mich; falle ein

schicke voraus; geleite

teile, verteile

verteile, teile zu

Statthalter, Satrap

Preislied

Wettkampf

Kampfpreis, Siegespreis

Wettkaempfer, Athlet

Ringschule

Denkmal

Messenier

















Riese
Elefant, Elfenbein
Ajax
Bildsaeule
Riemen
Zahn
Greis
Diener
Loewe
Bedienung, Pflege; Verehrung
Tribut
Versammlung
Peloponnesier
peloponnesisch
Rom
olympisch, im Olymp



widerwillig, unabsichtlich,
ungern
willig, freiwillig, absichtlich, gern
angenehm, lieblich
Trankopfer, pl. Vertrag
Schatz, Schatzkammer
cG: erfahren, kundig
cG: unerfahren, unkundig,
ungebildet

32.











33.




34, 35.








Durst

Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung

Trunk, Getraenk

hohl

wasserarm

schlage

bedraenge

geniesse etw.

treffe jd. an, begegne jd.

niemals, nie










c.part











Eid, Schwur
cD,Ac cInf:es kommt zu, es geziemt sich
Orest

rate
schiesse, erschiesse
verjage, verbanne
bringe hervor, erzeuge
pflanze
mache jd. aufhoeren mit etw.;
beendige etw.
hoere auf, lasse ab von etw.,hoere
auf zu (tun)
ruhe aus
loese auf, trenne
loese auf, zerstoere; lege etw. bei;;
versoehne mich mit jemand
zeige an
schone, verschone jd., spare etw.
Nachstellung
Nachkomme













Myrmidone



36.


berede, ueberrede, ueberzeuge jd.
 
intr.:eile, beeile mich; bemuehe mich eifrig um etw. (), studeo c.

 D.
trans.: beschleunige


Eile, Eifer, Ernst


Pest


c.part.: obgleich, obschon
  



dorisch

37-39.


Widder


Orakelspruch




pass












40.




























41.






Drache, Schlange

Haut, Fell

habe inne, halte fest, halte zurueck

rette mich, entkomme

Hellespont, Dardanellen

eingedenk einer Sache

hierauf, hernach


Durchgang, Furt; Hilfsmittel

Verlegenheit, Mangel

Versuch, Probe

Joch, iugum

bewaffnet

schade jd.

wachse empor










Schmerz

Last, Schwere

Geschoss

Volk, Voelkerschaft

Gewohnheit, Sitte

Sommer

Schoenheit

Gewinn

Ruhm

Staerke, Kraft, Gewalt

Sinn, Mut, Wille, Kraft,

Schwert

Dicke

Finstenis

Schnelligkeit

Hoehe

Aussehen, Gestalt

Breite

Joch, Gespann

Gewohnheit, Sitte, Charakter; Sittlichkeit

Laenge

Menge, Fuelle

Mauer

Luege

Kaelte

Groesse

Alkibiades, Indien





Fleisch
Ehrenamt, -gabe
(hohes) Alter, Greisenalter
Scham, Schamgefuehl, Scheu,
Ehrfurcht
Kleincheit, Kuerze
recht, dexter
link, sinister




42.













spartanisch
Lakonien


























43.











44.




























edelgeboren, edel
verwandt
wahr, wahrhaft
fromm
gottlos
sicher
gluecklich
ungluecklich
unsichtbar, unbekannt,
unscheinbar
sichtbar, deutlich
falsch, unwahr, luegnerisch
beduerftich
beruehmt, ruehmlich
gesund
voll
Dreirudener
Staerke, Kraft












Natur, Anlage
Seher
Erwerbung, Besitz
Wahrnehmung, Empfindung
Uebergang
Einsicht, Klugheit, Vernunft
Bildwerk
freue mich an etwas














Schwein
Fisch
Staerke, Kraft
Rachegaettin
Stadt
baruv<
schwer, gravis
langsam
kurz
dicht bewachsen, dicht
breit
mutig



scharf


dick


schnell


rauh, streng, asper, salebrosus, nel dzens, klin•ains, bargs


halb


das Nuetzliche


duenn, fein

45.


Erzeuger, plur. Eltern


Dolmetscher


Reiter


Hirt


Moerder


Rind


Ratgeber(in)


Ort, Raum


Handwerker, Kuenstler


streitbar; Krieger


gebe, verschaffe, bringe herbei


Kalchas


Euboeer


Eretrier


Plataeer


Piraeus







Held


Troer


Ueberredungsgabe


Widerhall
 
 
Knabe,

Maedchen,Kind


Messer, Dolch


Leid, Trauer


steil, abschuessig


ehrwuerdig, erhaben


bringe


spiele, scherze

 c.gen
von seiten, von - her

 c.dat
bei





Schiff
 
Hund, kanis



Zeuge, testis


Traum
 
Gesandter




Gesandschaft










































Getreide, Speise
Stadion (Strecke von
500 Fuss)
gross






Schulter
Tisch
Last
hebe, erhebe









































Priesterin
Wolke
fuehre heran; intr.
ziehe heran
fahre auf die hohe
See, laufe aus, segle
ab
fuehre hinab, fuehre
zurueck
laufe ein, lande
weissage; lasse mir
weissagen, befrage ein
Orakel
sofort, ploetzlich
Taurier















Schlag
levis
uebrig
bereitwillig
wohlwollend, guenstig
Agesilaus
Hass
gefaerlich
stark
kraftlos, schwach
Hesiod
Uebeltaeter
lebendes Wesen




Gastmahl, Trinkgelage
Libyer
alt, bejahrt
rechschaffen
gleich
aehnlich
bin stark, vermag,
gelte
zuende an, verbrenne
bin weg, gehe weg





























Aufenthalt
Gesetzlosigkeit
Erinnerung, Andenken
beisse
erleichtere
Boeotier
Astyages







Wuerfel
enthaltsam
deutlich
aendere

















































Wohltat
Geburt, Herkunft, Geschlecht,
Familie
Dorf
Aufbruch
Huegel
Ueberlaeufer
Flottenfuerer
Landenge
Leichtbewaffneter
Euphrat
zugleich













Altersgenosse
Wagemut, Mut
kinderlos
Korinth
Korinther
Laios
Oedipus













meine, glaube

Stab, Szepter
weiche vor jd.
treffe zus. mit jd.

Raetsel
rufe aus
werfe hinab
nehme hinzu
Theben
(Tempel)hain
leer
blind










zeige auf
schlage heraus
fliehe hinab, fliehe hin

60-64.
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rede, spreche
befreie
entferne mich
wende ab v. etw
rase, Raserei, Wahnsinn
forge fuer jd., etw.
Sorge, Sorgfalt, Fuersorge
vorwaerts, weiter
vorher, frueher
damit, ut
Luegner
Orakelspruch, Weissagung
Verleumdung
strebe=, verlange nach etw.
Rache, Strafe
Turm
gewalttaetig, =sam
versoene jd, mit jd.
umgebe mit Mauer, befestige
Schatten
geeignet, passend, noetig
Lebensmittel
die Perserkrieg
fuere aus, fuere durch
ziehe=, reite heran
Erfahrung
Unerfahrenheit
Ordner, Harmost
Ausseher, Ephor
gesetzwidrig
neidlos, reichlich
fuege zusammen, forme, bilde
halte aus, bestehe, ertrage
von Kindheit an, von Jugend auf

ewig
stehe auf gegen jd., gerate in Zwiespalt mit jd.
Ausdauer
Habe, Vermoegen
zeige mich
bin gehilflich, helfe
zu sehr, zu viel
Lykier
wende zu, vertraue an,
uebertrage; erlaube jd.









































schulde
jage
tue, handle
lasse zu, lass
betruege, taeusche
erwerbe
sinne aus, ersinne
Ufer, Gestade
Bestattung, Grab
Theater, Schauplatz, Schaubuehne
oeffentlich, auf Staats kosten
nahe; beinahe, fast












tue jd. wohl

tue jd. unrecht, beleidige jd.
erleide Unrecht
fordere, bitte jd. um etw.
fordere zurueck
zaehle
bin ungluecklich
bemitleide jd., erbarme mich
jdes.


unternehme etw., greife jd. an
 
bemaechtige mich jdes,
beherrsche jd.; besiege jd.


bin krank


bin reich


fuehre Krieg mit jd. bekriege jd.


belagere


erobere


zestoere, verwueste


denke, sinne


verachte jd.


bin stolz


ziehe zurueck, weiche zurueck


ziehe ab, gehe weg


ruecke vor


raeume ein, gestehe zu


foerdere, unterstuetze jd., helfe, nuetze jd.


Syrakusaner


heftig, sehr





halte fuer wuerdig, wuerdige
jd. einer Sache

c.inf
verlange, begehre


umzingle

med


u.med


dp
tr., - intr.
dp
dp
dp
dp
dp






dm




































miete mir, werbe an
richte wieder auf
fuelle an mit etwas, bemanne
ziehe ins Feld, ziehe aus
bin schwaecher als, unterliege jd.
treibe an, breche auf
breche auf
versuche, erprobe etw.
irre ab von etw.
beabsichtige
zuerne
Lanze

















drohe
bin=, gehe ausser Landes
schmaehe, schimpfe
setze auseinader, erzaehle
durchschreite, durchfahre
springe
springe auf
springe hinunter
schee, verehre
Saenger
Anzug Ruestung
von da
da, alsdann
sodann, darauf
Italien











Halteplatz, Tagemarsch
Plethron
der Parasange
Anzahl von 10000
Olympiade
Wurfspiess, Speer
schiesse m.d.W.
begegne
sehne mich









dm












pruefe
bringe zusammen, packe
zusammen
zeige, sage, tue kund
zwinge, erzwinge
sammle, versammle
mache unsichtbar, vernichte,
vertilge
bringe hin(ueber)




dm















 

















begrenze, bestimme
Grenze
angrenzend, benachbart
ueberlege, bedenke
Kolonist, Ansiedler
Kolonie, Ansiedelung
trotzdem, dennoch, gleichwohl









verbiete
trage auf, befehle, ordne an,
verordne
ordne zusammen, stelle auf
ueberfuehre
schliesse einen Vertrag mit jd.
List, dolus
Unverstand











werfe
werfe weg
werfe empor
sende hinab
Inselbewohner
Gedanke, Gesinnung
ungluecklich
zuegellos
ungeordnet









dm 

dp

dp

Gastfreundschaft
fuehre heraus, bringe heraus
beraube
schenke, beschenke
verschaffe mir, erwerbe
beherzige, erwaege




dm















liebe jd., etw.
schweige, verschweige
beschuldige
entehre
unerzogen, ungebildet
die olympischen Spiele
in den olymp. Spielen siegen
rufe












uebe
helfe jd.
lobe
tue jd. wohl, erweise
Wohltaten







dp
dm
dm








dp



































att.ion. 










 




 




































bin mutig, unverzagt
verkehre mit jd., gehe um mit
jd.
scheue mich vor jd.
ahme nach
strafe jd., raeche mich an jd.
befestige
verwueste
widersetze mich, trete entgegen
schwoere falsch
weiche, gebe nach
vollende
erstrebenswert, beneidenswert
neu
tadle
selten, spaerlich
zutraeglich, nuetzlich
Anklaeger
klage jd. an
Donner
vaeterlich, heimatlich
gut gangbar
verkaufe

cits

jeder von beiden, uterque
jeder einzelne, unusquisque
Korrelative Adverbien
ubi? ubi, alicubi,
hic, ibi, ibidem, illic,
ubi, ubi, ubi
quo? quo, aliquo,
huc, eo, eodem,
illuc,
quo, quo, quo
unde? unde, alicunde,
hinc, inde, indidem,
illinc,
unde, unde, unde
quando? quando, quando,
tum,
cum, cum
quo modo?
qua? (wie? wo? wohin?)





frei von Gebrechen, bez
kropluma, integer membris




fama

















c.inf
u.med
u.med








c.gen.
c.gen











Bitte, Gebet
Verwirrung
Ruhm, Ruf
Reiterei, kavalerija
maessig
gluecklich, glueckselig
ungluecklich
wunderbar
hinreichend, genuegend,
geeignet, faehig
bin imstande
beschaue, betrachte
spaehe, schaue, betarchte,
erwaege, ueberlege
preise gluecklich
bewirte
treffe=, erlange, erreiche etw.
innerhalb, diesseits
ausserhalb, jenseits
gaenzlich, ganz, durchaus
als; da ja


dm


dp
dm

dm










dp



u med












(an)erbiete mich, verspreche
befehle
bringe zu Fall, taeusche
komme zu Fall, taeusche mich
weide ab, geniesse, bewohne
wehre ab
wehre jd. von mir ab,
verteidige

beschaeme, schaende, entehre

schaeme mich, habe Scheu vor jd.

gewinne

gebe ein Zeichen, verkuende

bin gesund

zeige vor, lege dar

bleibe, erwarte

bemitleide

bin eintraechtig, stimme
ueberein mit jd.

stimme ueberein mit jd.,
gestehe zu, verspreche






sende, rueste
beflecke
fuehre aus, vollende
webe
strecke empor, strecke aus





c.coni.
























versammle
Beute
Prachtgewand
sterblich
nachdem
schere
zerstreue; pass. zerstreue mich
schaende, beschimpfe
grabe
Vorsteher
Drachme
Laerm






















sc





greife an, bestuerme
Angriff, Bestuermung
ueberschreite, uebertreffe
toete
gehe zurueck, komme zurueck
stosse auf jd., befalle jd.,gerate
in etw., werfe mich auf jd.
habe Mangel an etw., bin in
Verlegenheit
komme an, gelange
verproviantiere mich
Feindesland














adv.









grabe
reisse nieder, zerstoere
schlage, toete, opfere
schlachte (ab), haue nieder,
toete
schinde
toericht
heimlich
ziehe auf, erziehe
Geschichtschreiber


























Spitze, Lanze
Aufwand, Kosten
Jagd
Vergeltung, Rache
unversehrt
inlaendisch, einheimisch
taub, stumm, taubstumm
nehme (lebend) gefangen
laufe
strecke aus, strecke entgegen
umsonst, vergeblich








intr.























intr.















gewoehne
bin gewohnt
gleiche, scheine
setze mich
setze mich, sitze
halte empor, halte aufrecht
gehe auf (von d. Sonne)
halte aus, ertrage
verteidige mich
Herd
Helote
mache gehen
bringe hinueber, fuehre hinueber
lasse einsteigen, schiffe ein
lasse aussteigen, bringe ans Land
vollende
hebe, hebe auf
erhebe, reize, mache stolz
Abteilungsfuehrer, Hauptmann
Pfeil
Sendung; Kriegszug, Flotte










































ziehe

ziehe, reisse weg

zerreisse, trenne, zerfleische

rede zu, ermuntere

schliesse ein, umschliesse

habe Muehe, arbeite, dulde, laboro

Kreis, im Kreis, ringsum










gebrauche etw.
fahre auf die hohe See
fahre ans Land
fahre ab, segle ab
fahre heran
atme auf
fliesse, stroeme
Stroemungp
fliesse vorbei
umfliesse
bedarf jdes., e. Sache
bitte jd. um etw.
bin mutlos
kaempfe zur See

unterscheide
ziehe etw. einer Sache vor
bin=, bleibe ruhig











Segel
Belagerung
Undankbarkeit
undankbar
hefte an; zuende an
fasse anm beruehre jd., etw.
Tempel



























stelle daneben,



dm, 





















Morgenroete, Morgen, Osten
mit Tagesanbruch
gnaedig
zugleich, zusammen
(geflochtener ) Schild
dicht, dichtstehend
rede jd. zu, ermuntere jd.
komme=, reiche hin
stelle in Schlachtordnung

nehme
nehme fuer mich, waehle
lasse hinaussteigen
lasse hinabsteigen
erweise eine Gunst, bin gefaellig,
willfahre

Orakelstaette, Orakelspruch

Orakelspruch, Orakelstaette

Schicksal

Einnahme, Eroberung

Antwort




Gabe

 bezahle Strafe, werde bestraft, buesse fuer etw.


verteile unter jd., distribuo


gebe heraus, liefere aus


gebe nach, weiche


gebe jd. Anteil an etw.

 uebergebe, liefere aus; ueberliefere


Guertel


Los, Erbteil


Steuer, Tribut


nehme weg

 nehme jd. etw. weg, beraube jd. einer
Sache









stelle auf, weihe
ist geweiht
ordne an, dispono

c.adv.
versetze in eine Stimmung oder Lage, stimme
c.adv.
bin gesinnt, bin gestimmt

lege auf, verordne, setze zu

bestrafe jd., verhaenge eine
Strafe ueber jd.


liege darauf, setze zu, bedraenge


lege nieder, verwende


Umstellung


ziehe etw. einer Sache vor


schliesse mich jd, an, stimme
jd. bei

 verabrede, treffe ein Abkommen mit jd.


es ist verabredet


gebe ein, rate


Ehrliebe, Ehrgeiz


sorgfaeltig, besorgt


(einem grossen Mann geziemend) grossartig, praechtig


ungeschrieben


Saeule, Tafel


noch niemals
c.adv.
c.adv.





















act.u.med.



















tr.
tr.










sende, setze in Bewegung
setze mich i. Bew., eile,
stuerze
verlange=, strebe nach etw.
sende empor, lasse los, spanne ab
lasse nach in etw.
lasse ab von etw.
sende heraus; ergiesse mich
sende zu, ueberlasse, gestatte
trachte=, strebe nach=, begehre etw.
lasse los, vergebe
lasse fahren, lasse vorbei
gebe preis, atmetu, pametu
verstehe, vernehme
lasse nach, gebe nach in etw., gestehe zu
Staatsleistung
ziehe, marschiere


stelle

stelle fuer mich

stelle auf, richte auf

stelle weg

bringe zum Abfall von jd.

stelle auseinander, trenne

halte jd. an
 stelle jd. jdem. voran, stelle jd. an die Spitze
von jd.

stelle hin, richte ein, setze ein

mache jd. zu etw.

stelle um, aendere, verwandle


intr.















 
























stelle darunter
stelle mich, trete
trete=, stehe auf, erhebe mich
trete weg
Abfall
Abtruenniger
trenne mich v. jd.
mache Halt
trete an die Spitze von jd.
trete hin, trete auf
trete in etw. ein
bestehe, bin in Stellung
trete weg, aendere mich
trete jd. zu Seite, helfe jd., stehe jd.
bei

trete voran

trete an die Spitze von jd.

bin zusammengesetzt, bestehe aus
etw.
stelle mich unter etw., nehme etw. auf mich, unterziehe m. einer
Sache

Wache, Besatzung

Kauffahrer, Grosshaendler, Kaufmann

Handelsplatz

naehere mich

nahe

alljaehrlich


