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Latrina sideralis – Index Verborum
accendere, -do, -di, -sum

einschalten, anschalten

agglutinare, -o, -avi, -atum

ankleben

alter super alterum

übereinander

angulus, -i m.

Ecke

aspiratrum pulveris n.

Staubsauger

astronauta, -ae m./f.

Astronaut

caeruleus, -a, -um

blau

claudere, -o, -si, clausum

schließen

depulsio, -onis f.

Start, ('das Abstoßen')

difficultas, -atis f.

Problem

excipulum purgamentorum n.

Abfalleimer, Mülleimer

figere, figo, fixi, fixum

befestigen

gravitas, -atis f.

Schwerkraft

hamus, -i m.

Haken, Bügel

in summo

ganz oben (drauf)

latrina, -ae f.

Klo, Toilette

liquor, -oris m.

Flüssigkeit

machina cinematographica f.

Filmkamera

me fugit

ich habe vergessen

missile, -is n.

Rakete

mundare, -o, -avi, -atum

reinigen, sauber machen

munditia, -ae f.

Sauberkeit

navicula sideralis f.

Raumfähre

nemo, neminis m.

Niemand
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observare, -o, -avi, -atum

beachten

operari, operor, operatus sum

arbeiten

pars adaptiva f.

Adapter, Verbindungsstück

pendere

schweben

permutare, -o, -avi, -atum

verwechseln

planeta, ae m.

Planet

ponto interstellaris m.

Raumfähre

ponto, -onis m.

Fähre

prospectus, -us m.

Aussicht

purgamenta, n. pl.

Müll

rocheta, -ae f.

Rakete

sideralis, -e

Stern-

se exonerare, -o, -avi, -atum

sich erleichtern, auf die Toilette gehen

se mundare, -o, -avi, -atum

sich abputzen, sich reinigen

sella pertusa f.

Toilettensitz

spatium cosmicum n.

Weltraum

status sine pondere

Schwerelosigkeit

suppositorium, -i n.

Untersetzer, Bierdeckel

suspendere, -do, -di, -sum

schweben

tubus defluvii m.

Abflussrohr

universum, -i n.

Weltall
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Vestimentum officiale Papae – Index Verborum
amictorium collare n.

Schal

amictus, -us m.

Mantel, Obergewand

annus aetatis m.

Lebensjahr

armentarius, -i m.

Cowboy

assectator, -oris m.

Anhänger

baculum pastorale n.

Hirtenstab

Basilica Sancti Petri f.

Petersdom

botonare, -o, -avi, -atum

knöpfen, zuknöpfen

caftanus, -i m.

Kaftan

calvus, -a, -um

kahl

catholicus, -a, -um

katholisch

clericus, -i m.

Geistlicher

clusura tractilis f.

Reißverschluss

custos publicus m.

Polizist

Dies Mundialis Iuventutis m.

Weltjugendtag

electio papalis f.

Papstwahl

episcopus, -i m.

Bischof

fidelis, -is m.

Gläubiger

Forum Sancti Petri n.

Petersplatz

habilis, -e

praktisch, nützlich

haud dubie

höchst wahrscheinlich, vermutlich

inspector, -oris m.

Inspektor, Kontrolleur

luteus, -a, -um

orange (Farbe)

missa, -ae f.

Messe
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mitra, ae f.

Mitra

orbiculus, -i m.

Knopf

orbita, -ae f.

Gleis

Papa, -ae m.

der Papst

pompa Sancti Martini f.

Martinsumzug

pompa, -ae f.

Umzug

purgator caminorum m.

Schornsteinfeger

revera Adv.

eigentlich, tatsächlich

series orbiculorum f.

Knopfleiste

significare

bedeuten, bezeichnen

Societas Ferriviaria Germanica

Deutsche Bahn

sutana, -ae f.

Soutane

utilis,-e

praktisch, nützlich

vacare, -o, -avi, -atum

Zeit haben, frei haben

Vaticanus, -i m.

Vatikan

vestificina, -ae f.

Schneiderei

vestimenta officialia n. pl.

Dienstkleidung

vestis monitoria f.

Warnweste

vestis uniformis m.

Uniform

vicarius, -a, -um

stellvertretend

vicarius, -i m.

Stellvertreter
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Ignem facere – Index Verborum
adhibere

benutzten, hinzu nehmen

aliquantulum

etwas, ein bisschen

ardere, ardeo, arsi, arsum

brennen

avolare, -o, -avi, avolatum

wegfliegen

betulla, -ae f.

Birke

carduus, -i m.

Distel

semina carduorum n.

Distelsamen

centesimus tricesimus octavus

einhundert achtunddreißigste

conatus, -us m.

Versuch

contingere

erreichen, schaffen

crescere, -sco, -evi, cretum

wachsen

dicitur (v. dicere)

man sagt, es heißt

diligentissime Adv.

ganz vorsichtig

excudere, -cudo, -cudi, -cusum

herausschlagen

exercere, -eo, -ui, exercitum

üben

expertus, -a, -um

erfahren

externus, -a, -um

äußere

faciendum est

es muss gemacht werden

fagus, -i f.

Buche

ferrum, -i n.

mit dem Eisen

flagrare, -o, -avi, -atum

brennen, lodern

flare, flo, flavi, flatum

blasen, pusten

focus, -i m.

Feuerstelle

fomes, fomitis m.

Zunder
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fornax, fornacis m.

Ofen, Herd

fumare, fumo, fumavi,fumatum

qualmen, rauchen

gliscere, glisco, -

glimmen, glühen

haerere, haereo, haesi, haesum

hängen bleiben

id est

das heißt

ignis stramineus m.

Strohfeuer

ignis, -is m.

Feuer

implicare, -o, -avi, -atum

einwickeln

invenire, -venio, -veni, -ventum

finden

lapis, lapidis m.

Stein

lucēre, luceo, luxi, -

leuchten, glühen

magnus, -a, -um

wichtig

maior, maius

größer

ne ...

damit nicht

necessarius, -a, -um

nötig

necesse est

man muss, man braucht

officium est

man muss (es ist die Aufgabe…)

pars ferrea f.

Stück Eisen

particula, -ae f.

Stückchen

periculum perendi ignis

die Gefahr, dass das Feuer ausgeht

periculum se urendi

die Gefahr, sich zu verbrennen

perire, pereo, perii, peritum

ausgehen

perparvus, -a, -um

winzig

praecipuus, -a, -um

besonderer

scintilla, -ae f.

Funke

secare

er, sie, es wird aufgeschnitten

semen, seminis n.

Samen
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siccatus, -a, -um

getrocknet

silex, silicis m.

Feuerstein

stratum, -i n.

Schicht

ubique Adv.

überall

vehement

zu fest
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Placenta praecipua – Index Verborum
absolvere

lossprechen, lossagen

addere, addo, addidi, additum

hinzufügen

accendere, -do, -di, -censum

anschalten, einschalten

agnus Dei

das Lamm Gottes

agnus, -i m.

Lamm

altare, altaris n.

Altar

alteram partem post alteram

einen Teil nach dem anderen

aperire, aperio, aperui, apertum

öffnen

aptus, -a, -um

jeweilig, passend

arcanum, -i n.

Geheimnis

arcessere, -o, -ivi, -itum

holen

armarium umectandi n.

Befeuchtungsschrank

attribuere, -uo, -ui, -utum

beimessen

automatice Adv.

automatisch

Biblia Sacra f.

Bibel, heilige Schrift

boto, botonis m.

Knopf

conclave umectandi n.

Befeuchtungsraum

catholicus, -a, -um

katholisch

celebratio, -onis f.

Feier, Feierlichkeit

Cena Dominica f.

Abendmahl

Cena Ultima f.

das letzte Abendmahl

certe Adv.

klar, natürlich

chiliogramma, -grammatis n.

Kilo, Kilogramm

Christianus, -a, -um

christlich
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claudere, claudo, clausi, clausum

schließen

colligere, colligo, collegi, collectum

sammeln, einsammeln

Communio Sacra f.

heilige Kommunion

coniungere, -iungo, -iunxi, iunctum

zusammengehören

coquere, coquo, coxi, coctum

backen, kochen

corpus, corporis n.

Leib

credere, credo, credidi, creditum

glauben

crux, crucis f.

Kreuz

culter, cultri m.

Messer

cylindrus, -i m.

Zylinder

desecare, -o, -avi, -atum

abschneiden

destinatus, -a, -um

bestimmt, festgesetzt

diligens Adv.

sorgfältiger

dimidia, -ae f.

Hälfte

dirigere, dirigo, direxi, directum

zielen, ausrichten

discrimen, discriminis n.

Unterschied

distribuere, -buo, -bui, -butum

verteilen, zuteilen

diu Adv.

lange

diversus, -a, -um

verschieden

eodem modo

auf die gleiche Weise

evangelicus, -a, -um

evangelisch

exacte Adv.

genau

exactissime Adv.

ganz genau

excipere,-cipio, -cepi, -ceptum

herausnehmen

excissus, -a, -um

ausgeschnitten

explicare, -o, -avi, -atum

erklären

exempli gratia

zum Beispiel
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faex, faecis f.

Hefe

farina subacta f.

Teig

farina, -ae f.

Mehl

fere Adv.

fast

fidelis, -is m.

es geschieht, es werde

flexibilis

der Gläubige

fragilis, -e

es geschieht

frangere, frango, fregi, fractum

biegsamer

gafrarium, -i n.

brüchig, spröde

gafrum, -i n.

brechen, zerbrechen

hostia, -ae f.

Waffeleisen

idem, eadem, idem

Waffel

implere, impleo, implevi, impletum

Hostie

incipere, incipio, incepi, inceptum

dasselbe, das gleiche

inferior, -ius

einfüllen

infundere, infundo, infusi, infusum

beginnen, anfangen

inspicere, -spicio, -spexi, -spectum

untere

interea

hineingießen

Jesus , Jesu (Gen.) m.

betrachten

labor, laboris m.

inzwischen

lamina, -ae f.

Jesus

latus, lateris n.

Arbeit

linea, ae f.

Platte

liquidus, -a, -um

Seite

litra, -ae f.

Linie, Strich

loculus, -i m.

flüssig

machina permiscendi f.

Liter
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machina secandi f.

Schublade

maior, maius (v. magnus)

Rührmaschine

manducare, -o, -avi, -atum

Schneidemaschine

manere, maneo, mansi, mansum

größer

medium, -i n.

essen

melior, melius (v. bonus)

bleiben

melius Adv.

Mitte

ministrans, ministrantis m./f.

besser

mirus, -a, -um

besser

missa, -ae f.

Messdiener

monasterium, -i n.

seltsam

mutatio, -onis f.

Messe

nimius, -a, -um

Stift, Abtei, Kloster

nullus, -a, -um

Verwandlung

olla, -ae .f

überschüssig, zu viel

operculum, -i n.

kein

oppidum, -i n.

Topf, Kochtopf

opus est

Deckel

particula, -ae f.

Stadt

pastor, pastoris m.

sie sind nötig, sie werden gebraucht

paulo maior

kleines Stückchen

paulo plus

Pastor, Priester, Pfarrer

peccatum, -i n.

ein wenig größer

perficere, -ficio, -feci, -fectum

ein wenig mehr

permiscere, -eo, -ui, -mixtum

Sünde

permulti, -ae, -a

erledigen

pistrina, -ae f.

vermischen, umrühren
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placenta, -ae f.

sehr viele

postea Adv.

Bäckerei

praecipuus, -a, -um

Kuchen

praeteritus, -a, -um

später

pressio botonis f.

besonderer

pressio, pressionis f.

vergangen

productum finale n.

Knopfdruck

profluere, -fluo, -fluxi, -

Druck

proximus, -a, -um

Endprodukt

pulvis furnarius m.

hervorquellen, herauslaufen

quantitas, -atis f.

nächste

quinque

Backpulver

quoad

Menge

rectiangulus, -a, -um

fünf

reliquum, -i n.

solange, bis

repositorium, -i n.

rechteckig, rechtwinkelig

rotare, roto, rotavi, rotatum

Rest

rotundus, -a, -um

Gestell

saccharum, -i n.

drehen

sacerdos, sacerdotis m.

rund

sal, salis m.

Zucker

sanguis, sanguinis m.

Priester, Pfarrer

satis Adv.

Salz

semicirculus, -i m.

Blut

sicut Adv.

genug

significare, -o, -avi, -atum

Halbkreis

significatio, -onis f.

wie
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signum pacis n.

bedeuten

signum, -i n.

Bedeutung

simul Adv.

Friedenszeichen

situla, -ae f.

Zeichen, Symbol

solitus, -a, -um

gleichzeitig

soror, sororis f.

Eimer

sugere, sugo, suxi, suctum

gewöhnlich, normal

talis, -e

Schwester

tintinnare, -o, -avi, -atum

saugen

tollere, tollo, sustuli, sublatum

solcher, derartiger

totus, -a, -um

klingeln

transsubstantatio, -onis f.

hochheben

trulla, -ae f.

ganz

tubus, -i m.

Wandlung

umectare, -o, -avi, -atum

Kelle, Schöpfkelle

valvula, -ae f.

Schlauch

venire, venio, veni, ventum

befeuchten

verba consecrationis n. pl.

Ventil

vexillum, -i n.

kommen
Einsetzungsworte
Fahne
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Verlag MundusLatinus
- Latein macht Laune -

Die Wilden Hühner
De Gallinis Ferocibus

Die Wilden Hühner / De Gallinis Ferocibus - Editio Latina von Cornelia Funke Hardcover, 232 S., Illustrationen von C. Funke – Übersetzt von Ulrich Krauße - ISBN:
978-3-00-02801-1-5

Die Abenteuer der Wilden Hühner sind längst legendär, ihr Dauerclinch mit
den Pygmäen ebenso. Mit der vorliegenden Übersetzung gibt es den Jugendbuch-Klassiker erstmals auf Latein. Vokabelhilfen auf jeder Seite und ein
komplettes Vokabelverzeichnis.

Verlag MundusLatinus
- Latein macht Laune -

Die drei ???
De Tribus Investigatoribus et Fato Draconis

Die drei ??? / De Tribus Investigatoribus et Fato Draconis - Editio Latina von Andrè
Marx - Paperback, 182 S., – Übersetzt von Ulrich Krauße -ISBN: 978-3-9813892-0-3

Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews als Ermittler-Trio »Die drei
???«, schon jetzt mit Kultstatus versehen, erscheinen nun auch auf Latein.
Vokabelhilfen auf jeder Seite und ein komplettes Vokabelverzeichnis.
Diese Ausgabe ist leider vergriffen!

Verlag MundusLatinus
- Latein macht Laune -

Emil und die Detektive
De Aemilio et Investigatoribus

Emil und die Detektive - De Aemilio et Investigatoribus – Editio Latina von Erich
Kästner - Hardcover, 224 S., Illustrationen von Walter Trier - Übersetzt von Ulrich
Krauße - ISBN: 978-3-9813892-1-0

Emil darf zum ersten Mal allein nach Berlin fahren. Im Zug wird ihm sein
ganzes Geld gestohlen. Generationen haben diesen Kinderbuch-Klassiker von
Erich Kästner verschlungen, der seit seiner Erstausgabe 1929 immer wieder
neu aufgelegt wird. Vokabelhilfen auf jeder Seite und ein komplettes Vokabelverzeichnis.

Verlag MundusLatinus
- Latein macht Laune -

WasIstWas-Gladiatoren
QuidEstQuid-Gladiatores

Gladiatores - Editio Latina von Dr. Marcus Junkelmann - Hardcover, 48 S., über
100 meist farb. Fotos u. Zeichn. - 21,0 x 28,0 cm - Übersetzt von Ulrich Krauße ISBN: 978-3-9813892-2-7

Ein Kampf auf Leben und Tod - das waren die Duelle der Gladiatoren. Dr.
Marcus Junkelmann, Historiker und Archäologe, nimmt uns mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit. Seit Jahren widmet er sich der Rekonstruktion von Ausrüstung und Waffen der Gladiatoren. Fechtweisen und Kampftechniken hat er im Experiment selbst erprobt. Herausnehmbares Vokabelverzeichnis Latein – Deutsch, Englisch.

Verlag MundusLatinus
- Latein macht Laune -

Die drei ???
De Tribus Investigatoribus et Terrore in via Sheldon
Street

De Tribus Investigatoribus et Terrore in Via Sheldon Street - Edition Latina von
Hendrik Buchna - Paperback, 176 S. – Übersetzt von Ulrich Krauße - ISBN: 978-39813892-3-4

Alles beginnt ganz harmlos mit dem Kauf eines alten Projektors und der
Entdeckung einer kleinen Super-8-Filmrolle. Als die drei ??? das Fundstück
begutachten, entdecken sie die verstörende Aufnahme einer alptraumhaften
Gestalt. Vokabelhilfen auf jeder Seite und ein komplettes Vokabelverzeichnis.

Verlag MundusLatinus
- Latein macht Laune -

Krieg – Stell dir vor, er wäre hier
Bellum – Imaginare, hic esset

Krieg – Stell dir vor, er wäre hier – Editio Latina - Bellum – Imaginare, hic esset von
Janne Teller - Paperback, 80 S., Illustrationen von Helle Vibeke Jensen – Übersetzt
von Ulrich Krauße ISBN: 978-3-9813892-4-1

Ein Bestseller über die Menschen und die Menschlichkeit - in Lateinischer
Sprache! 'Bellum' beschreibt hier allerdings kein fernes Historienspektakel aus
dem antiken Gallien, sondern die Kriegserlebnisse einer Familie in der heutigen Zeit. Vokabelhilfen auf jeder Seite und ein komplettes Vokabelverzeichnis.

Verlag MundusLatinus
- Latein macht Laune -

Arminius narrat…
Armin erzählt…

Arminius narrat … Lateinische Sachgeschichten Band 1, 77 S., über 100 meist
farb. Fotos u. Zeichn. - 21,0 x 28,0 cm - Übersetzt von Ulrich Krauße - ISBN: 978-39813892-6-5

Die beliebten Sachgeschichten von Armin Maiwald in Lateinischer Sprache.
Erzählt von Armin Maiwald und übersetzt von Ulrich Krauße. Vokabelhilfen auf
jeder Seite und ein komplettes Vokabelverzeichnis.

Verlag MundusLatinus
- Latein macht Laune -

Arminius narrat…
Armin erzählt…

Arminius narrat … Sonderband 1: Das Wunder des Lebens, 95 S., viele meist farb.
Fotos u. Zeichn. - 21,0 x 28,0 cm - Übersetzt von Ulrich Krauße - ISBN: 978-39813892-5-8

Die beliebten Sachgeschichten von Armin Maiwald in Lateinischer Sprache.
Erzählt von Armin Maiwald und übersetzt von Ulrich Krauße. Vokabelhilfen auf
jeder Seite und ein komplettes Vokabelverzeichnis.

