
durchführen, verwalten

hingehen,
jmdn. bitten (angehen)
angreifen („rangehen“)

heranführen, veranlassen

heftig, hart, scharf

erhalten, bekommen, 
empfangen

es kommt hinzu, dass ...

abwesend sein, entfernt sein

von, von ... her

angreifen

Zugang(smöglichkeit)
Zutritt

da sein, anwesend sein,
beistehen, helfen

zu, an, bei; ungefähr

Heer (in Kampf-Formation)
Heeresgruppe (Reihe)

sich ereignen, geschehen,
es geschieht, es geschah

herankommen,
auf jmdn. zugehen,
heranrücken

verbergen, verstecken

1



ein anderer;
die einen ... die anderen

irgendjemand, irgendeiner;
irgendetwas, irgendwas

Spitze des Heereszuges,
Vorhut

Erdwall, Damm-Erde

Acker, Feld, Land

    
    Flut, Brandung

Gebäude, Gehöft

jung (Adjektiv)
junger Mann

  der (die, das) eine (von zwei Personen 
    oder Dingen)

          der eine ...der andere

    irgendein/e
   (adjektivisch)

 
Ende des Heereszuges,
Nachhut 
(wo die „Neulinge“ marschieren)

Heer (auf dem Marsch)
Heereszug

handeln, tun, verhandeln

      (herbei)bringen

eben, gleich,
gerecht, günstig

      

     Ankunft

2



sich nähern, herankommen

   offen, ungeschützt

     Jahr

Psyche, Geist, Herz, Mut
        (manchmal nicht übersetzen)

          Engpass

mehr, umfangreicher

Freund

hoch; tief
  

nennen, ansprechen

vor (zeitlich und räumlich);
vorher, zuvor 

        Seele, Leben

bemerken; vorgehen gegen

eng, schmal

verlieren

Freundschaft

Höhe; Tiefe

3



         aber, jedoch

vermehren, vergrößern

         wagen

  zuteilen

und; wie (bei Vergleichen)
derselbe wie ...

hinaufsteigen, besteigen

herbeirufen, herbeiholen

bei, neben

Hilfe
Hilfstruppen

     oder
  entweder ... oder

   hören

 Ansehen, Einfluss

berühren

aber, jedoch
  (starker Gegensatz)

  Waffen

glauben, meinen

4



Schnelligkeit

wegen (des Getreideholens)
um (Getreide zu holen)

Ereignis, Situation, Fall
durch Zufall

Festung, Befestigung

fassen, fangen, einnehmen

Gemetzel, Blutbad, Morden

Wohltat, Unterstützung
das Verdienst

fremd, barbarisch,
Fremder (= Nichtrömer)

schnell
schnell (Adv.)

gehen, weichen

Grund, Ursache
  (Sache vor Gericht)

     Lager
      Feldlager

        Gefangener

        Niederlage

gut
besser
am besten, sehr gut

 Krieg

5



Kohorte (1/10 der Legion)

zwingen, versammeln

Anhängerschaft,
       Gefolgschaft

 Geschrei, Lärm, Schrei

Bürger

ungefähr

bestimmt, fest, sicher

hundert

ermuntern, ermahnen
auffordern

kennenlernen, erkunden
erkennen, erfahren

begonnen haben
 (nur Perfektstamm)
ich habe begonnen

 Anhänger, Gefolgsmann

Gemeinwesen,
Bürgerschaft, Staat,
Stamm, Stadt

umzingeln, einkreisen

jmdn. benachrichtigen
benachrichtigt werden

     Zenturio, Hauptmann

6



zugestehen, erlauben

ergreifen, packen,
(begreifen, verstehen)

   anfüllen, erfüllen

       Veränderung

bequem, angenehm

zulassen, 
zustande kommen lassen,
anvertrauen

Gespräch, Unterredung

Hügel

Versammlung

versuchen

   einige, mehrere

vorbereiten, verschaffen,
vergleichen

gemeinsam, allgemein

den Kampf beginnen

   Nachschub, Versorgung

aufstellen
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einen Beschluss fassen

sich niederlassen, setzen

 
      Verschwörung

(sich)
verbinden, verbünden

verstärken, versichern,
bestärken, ermutigen

beenden, erledigen,
„fertig machen“

zusammentragen, bringen

(zusammen)laufen

haltmachen, 
stehen bleiben

 Rat(sversammlung),
 Plan, Absicht, Beschluss

verfolgen

sich verschwören

werfen, schleudern

vertrauen

   sich begeben, gehen

Bedingung

8



       gegen

        halten, festhalten, enthalten

          ununterbrochen, ständig

         verbrauchen, aufbrauchen

          Gewohnheit

gewohnt sein (etw. zu tun),
ich bin gewohnt

es steht fest

    Anblick, Sichtweite

      Streit

   sich aufhalten

Kontinent, Festland

sich anstrengen, 
eilen, kämpfen

beraten,
sorgen für (m. Dativ)

sich angewöhnen,
     sich zur Gewohnheit machen

festsetzen, beschließen,
aufstellen

          erblicken

9



begierig

     sowohl ... als auch besonders

als (inversivum)
(damals,) als
(dann,) wenn

zahlreich, häufig

        Körper

Truppen

   zusammenrufen

    zusammenkommen

sorgen für,
pflegen

          mit

als (Temporalsatz)
da, weil (Kausalsatz)
obwohl (Konzessivsatz)
während (Adversativsatz)

 glauben, anvertrauen

  täglich

    Flügel (des Heeres),
      Horn

Vorrat, Menge

   umwandeln, wenden

10



untreu werden, abfallen,
nachlassen, ausgehen

verteidigen, schützen vor

   fehlen

Kapitulation

ausliefern, übergeben

   zehn

von (... herab);
über;
in Bezug auf, hinsichtlich

Lauf, Kurs

herabwerfen,
hinabwerfen

hinbringen, melden

Aufstand, Rebellion

wegführen, bringen

sich ergeben, kapitulieren

zehnter, zehnte, zehntes

müssen, 
schulden, verdanken

   geben
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weggehen, auseinandergehen

wegschicken, entlassen

Sorgfalt

      Schwierigkeit

  sagen, sprechen

die Hoffnung verlieren,
verzweifeln

zeigen, darlegen

auswählen

aufstellen

plündern,
zerstören

   kämpfen

Würde

Tag,
Termin

rechter, rechte, rechtes

aufhören,
Abstand nehmen von

lieben, schätzen
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hinausgehen

       herausführen

       zwölf

während
    (solange) bis

zögern, zweifeln

Haus

lehren, unterrichten,
darlegen

lange;
länger (Komparativ)

nämlich, denn

bewirken, erreichen,
durchsetzen

Anführer, Leiter

      zwei

führen, ziehen, 
meinen, halten für

zu Hause (Lokativ)
nach Hause (Richtung)

von (zu) Hause (Separativus)

Schmerz, Trauer

teilen, trennen
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hinausgehen, herausgehen,
enden

üben, trainieren

hinausgehen, herausgehen,
sich entfernen

herausrufen, hervorrufen,

  auch, sogar, noch

sein, vorhandensein

     Pferd

Reiter, Ritter

glauben, meinen,
schätzen

(das ausgebildete) Heer

aufnehmen

aus (räumlich)
seit (zeitlich)
auf Grund von (Kausal)

auch wenn, selbst wenn
obwohl (Konzessivsatz)

und, auch
sowohl ... als auch

     Ausbruch, Ausfall

     Pferde- , Reiter- (Adj. zu Pferd)
       (Reitergefecht)
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Vertrauen, Treue,
Zuverlässigkeit, Schutz

etwa, fast,
im allgemeinen

Möglichkeit

gemacht werden,
geschehen

der/die/das äußerste,
letzte

erobern

auskundschaften, 
erkunden

unbehindert,
kampfbereit

        Sohn

tragen, bringen,
ertragen

Ruf, Gerücht

leicht, einfach
leicht (Adv.)

  machen, tun, handeln
      

erwarten, warten auf,
abwarten

         Kundschafter

vertreiben,
heraustreiben
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tragen, ausführen,
verrichten
(Krieg führen)

fliehen, flüchten

Getreide

     Bruder

Schicksal,
(materielles) Glück,
Besitz, Vermögen

        Fluss

benachbart;
Nachbar

     Ende, Grenze, Ziel

Taten,
Geschichte

Art, Geschlecht, Gattung

  Flucht

      Getreide- (Adj. zu frumentum)
Getreideversorgung

Graben

tapfer, stark

     stark, fest, sicher

Gebiet
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schon
nicht mehr
und nicht mehr

Feind (eines Staates)

Stunde

Winter

dieser, diese, dieses

haben, halten

dankbar sein
danken, Dank sagen
sich dankbar erweisen

geschehen,
vor sich gehen

   dort

hier (wo?)
hierhin (wohin?)
von hier (woher?)

ermunter, auffordern

Mensch

überwintern

Winterlager

schwer, ernst

Ansehen,
Dank
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anzünden, in Brand stecken

(hinein) in, nach
gegen, genüber

(durch Bitten) erreichen,
durchsetzen

inerfahren (in etw.)

befehlen, herrschen über

Gepäck, Tross

Feuer

der-/die-/dasselbe

antreiben, anfeuern
aufhetzen

in, auf (wo?)
bei

Angriff, Ansturm,
Wucht

Befehl
Herrschaft, Macht
Reich

Befehlshaber, Feldherr,
Herrscher, Kaiser

hindern, behindern

jener (weiter entfernt!)

geeignet
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sagt(e) er 
(in direkte Rede eingefügt!)

Unrecht, Ungerechtigkeit,
Unrechtshandlung

einen Beschluss (Plan)
fassen

uneben, ungleich,
ungerecht, ungünstig

den Krieg bringen,
(ein Land) angreifen

unterhalb
der/die/das untere
der/die/das unterste

      Unannehmlichkeit, Niederlage

wohnen, bewohnen

folgen, verfolgen

Mangel (an etw.)

Beginn, Anfang

hineingehen,
beginnen

angreifen
(„die Feldzeichen in die
 Feinde hineintragen“)

bringen, zufügen
hineintragen

von dort,
daraufhin

unversehrt, heil,
wohlbehalten
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      ebenso

so

selbst, persönlich,
direkt, unmittelbar

unterbrechen,
(Zeit) vergehen lassen

töten

zwischen, unter

Insel

einrichten, bestimmen,
anfangen

Weg, Marsch, Reise

und so, daher

      gehen

innerhalb
der/die/das innere
der/die/das innerste (innigste)

 inzwischen

abschneiden (von etw.)

einsehen, verstehen,
merken

aufstellen, unterrichten,
einweisen
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Legion

Gesandtschaft, 
Abordnung

Seite, Flanke

sich anstrengen, arbeiten,
leiden, in Schwierigkeiten sein

Urteil, Prozess

Recht

Joch, Bergrücken

befehlen, auffordern

leicht (Gewicht)

Legat, Unterfeldherr,
Gesandter

Lob, Ruhm

breit, weit

Arbeit, Anstrengung,
Mühe, Strapaze

Eid, Schwur

     unter das Joch schicken

     urteilen, beurteilen
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    Größe

äußerst, am meisten

Licht

weit, lang

Ort, Platz, Position
Gelände

es ist erlaubt,
es ist möglich, man kann

Kinder

Gesetz

groß
größer
am größten, sehr groß

Beamter, Amt

mehr (als)

Licht, Tageslicht

 weit, mit Abstand,
bei weitem

Brief, Wissenschaft,
Literatur

   Freiheit

        frei

22



klein
kleiner
am kleinsten, sehr klein

verkleinern, verringern,
vermindern

militärisch, Militär-

sich verdient machen (um)

der/die/das mittlere, mitten
    (mitten hinein in die Angelegenheiten)

       reif

Hand, Schar („Handvoll“)

beauftragen, anvertrauen

schicken,
schießen (Pfeil, Geschosse)

weniger
am wenigsten, sehr wenig

tausend   (1000)
Tausende (2000, 3000 ...)

Soldat

Gedächtnis, Erinnerung
Zeit (an die man sich erinnert)

schnell, rechtzeitig

    Meer

     zu fliehen versuchen
     (sich der Flucht anvertrauen)
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denn, nämlich

Befestigung(swerk)

Menge, große Anzahl

Zorn hervorrufen
zum Lachen bringen
witzig sein

bewegen, veranlassen,
beeinflussen

Sitte, Brauch
    Sitten, Charakter

Berg

nur, eben, gerade
bald ... bald; mal ... mal

(zufällig) erreichen
vorfinden, finden

Mauer, Wall

befestigen, 
befestigt anlegen,
schützen

viele

das Lager verlegen,
aufbrechen

Bewegung, Aufstand

      Tod

Art, Weise
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vornehm, adelig, edel

    nichts

und nicht, auch nicht,
aber nicht

Aufgabe, Angelegenheit,
Geschäft

notwendig, nötig

dass nicht, damit nicht

Natur, 
natürliche Beschaffenheit

entstehen, geboren werden

Nacht
nachts, bei Nacht (Adv.)

wenn nicht, falls nicht

  weder ... noch

niemand

vernachlässigen,
nicht beachtenm, missachten

nicht einmal

Schiff, Boot

Volk
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töten, niedermachen

Geisel

wegen

melden, mitteilen

    kein, keine, kein

unsere Leute, 
„die Unsrigen“

wir (von uns, an uns)
uns,
uns,
mit / über uns 

     Name, Bezeichnung

verbergen, verstecken

innehaben, halten

belagern

   Bote, Nachricht

Zahl, Anzahl

neu
der/die/das letzte, jüngste

    unser, unsere, unser

einige
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es ist nötig

Bestürmung

      günstig

es ist nötig, man muss

        alle

überhaupt, im ganzen

        acht

besetzen, in Besitz nehmen

     Rede

Arbeit, Befestigungswerk

bestürmen, bekämpfen

     Stadt

Meinung, Vermutung
Ruf, Ansehen

jeder, ganz

Pflicht, Aufgabe,
Gehorsam

entgegenlaufen
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      offenstehen, sich erstrecken

Doppelschritt,
   1000 Doppelschritte = 1 Meile

     bereit

 gehorchen, hören auf

gleich

fast, beinahe

zeigen, erklären, darlegen

Reihe, Rang

leiden, dulden,
zulassen

     Vater

klein
kleiner

      am kleinsten, sehr klein

hervorbringen, gebären

zubereiten,
vorbereiten

Sumpf

Futter

entstehen,
aufgehen (Sonne, Sterne)
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überreden
  (m. Wunschsatz)

genau erkennen,
durchschauen

bewegen, veranlassen

vollenden, erledigen

bringen, hinführen;
(Graben) ziehen

stoßen, vertreiben,
schlagen, besiegen

Vieh

Friede(n)

  wenige

ständig, ununterbrochen

     Gefahr

überbringen,
ertragen

durch, über,
in (bei einer Fläche)

Fußsoldat

Geld

ein wenig
ein wenig (um wieviel?)
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Tür, Tor

Brücke

versprechen

Wurfspieß, Wurfspeer

Reiterei, Kavallerie

gelangen, (hin-)kommen

sich erstrecken,
sich beziehen auf

überzeugen
(abhängiger Aussagesatz)

Hafen

Volk (Staatsvolk)

setzen, stellen,
legen

meistens

zu erreichen suchen, gehen,
holen, bitten, angreifen

Fuß

verwirren,
   in Unruhe versetzen

erschrecken,
in Angst versetzen
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vorausschicken

Belohnung

voranstellen (wem?),
an die Spitze stellen,
die Leitung übertragen

     Beute

Macht, Möglichkeit

fordern

der/die/das folgende,
spätere

nach, hinter;
später

können, fähig sein,
Einfluss haben

      gegenwärtig

vorstehen (wem?)
       an der Spitze stehen, leiten

sich bemächtigen,
sich aneignen

mächtig

die Nachkommen,
künftige Generation,
die Nachwelt

später

viel Einfluss haben
mehr Einfluss haben
den größten Einfluss haben
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vorrücken, nach vorn gehen

für, anstelle von,
in Anbetracht von

führende Stellung, Führung

der/die/das erste, führende
(dem Rang nach)

der/die/das erste

drängen, drücken,
bedrängen

es ist besser

Schutz(truppe),
Wache, Wachtposten

herausführen,
nach vorn führen

billigen, gutheißen,
prüfen, beweisen

bevor

     Anführer, Fürst

zuerst, zunächst

der/die/das frühere

          vorbei an, außer

übertreffen (an)
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     der/die/das nächste, letzte

Provinz

deswegen, weil ...

darlegen, 
in Aussicht stellen;
sich vornehmen

   kürzlich, neulich

          verkünden

vorrücken,
Fortschritte machen

Kampf, Gefecht
   (den Kampf beginnen)

Kampf

staatlich, öffentlich

vorhersehen,
sorgen für

wegen

nahe, verwandt

bei, in der Nähe von
näher
der/die/das nächste, letzte

fernhalten, abwehren,
hindern

aufbrechen,
losmarschieren
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fünfzehn

nicht ... einmal

wer auch immer, jeder

     vier

    wieviel

suchen, untersuchen;
erwerben

wo (Lokalsatz)

kämpfen

fünf

   (es ist nicht zweifelhaft), dass

jedenfalls, jedoch

welcher, welche, welches
der, die, das

der/die/das vierte

als(nach Komparativ)
möglichst (mit Superlativ)

vierzig

glauben, meinen,
halten für
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Gegend, Gebiet

zurückführen, -bringen

sich zurückziehen

Vernunft, Überlegung,
Art und Weise

wenn nun (aber)

wohin?
damit umso (desto)

irgendjemand,
irgendetwas

wer? was?

Königreich, Königsherrschaft,
Thron

bringen, melden

zurückkehren

aufnehmen,

     da ja

weil, 
dass

jeder, wer auch immer  

jemand
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      wieder, zurück

     König

zurückhalten

Widerstand leisten,
sich widersetzen

Sache, Ding, Lage

plötzlich, überraschend

zurückbleiben

verlassen, zurücklassen,
hinterlassen

 oft

Ufer

zurückkehren

Staat, Gemeinwesen

einen Umsturz planen

finden, vorfinden,
erfahren

zurückschicken

übrig, restlich
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wenn, falls

Sklaverei, Knechtschaft

folgen

spüren, fühlen, merken,
denken

Senat
Senator

der/die/ das zweite;
günstig
(günstige Verhältnisse)

    genug, genügend

Wohl(ergehen), Rettung

so

      sechs

bewahren, retten

der/die/das siebte

Meinung, Antrag (im Senat)
Satz, Aussage

aber, sondern

     wissen

grüßen
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    hoffen

(Zeit-)Raum, Abstand,
Entfernung

allein, einzig

Sonne

sei es ... oder;
entweder ... oder

ohne

ähnlich

Zeichen, Feldzeichen
(angreifen)

Hoffnung

  Aussehen, Erscheinung

nicht nur ... sondern auch

aufwiegeln, aufhetzen

Gefährte, Begleiter,
Bundesgenosse,
Verbündeter

einzeln, je ein

zugleich

Wald
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Verdacht

oben, oberhalb von
obere
oberste

höchste, größte

seiner, 
sich (bzw. das Subjekt)
von sich/ihnen (bzw. Subj.)

Verstärkung, HIlfe,
Unterstützung

plötzlich

    Eifer

festsetzen, beschließen,
   meinen, zu dem Schluss kommen

aushalten, ertragen

Todesstrafe, Hinrichtung

übertreffen, überwinden,
überlegen sein, besiegen

Gesamtheit, Summe
(Oberbefehl)

nachrücken, folgen

(unmittelbar) folgen

unter (wohin?)
unter (wo?)

sich widmen (wem?)
sich bemühen, versuchen
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fürchten, dass ...

   der/die/das dritte

fliehen (die Rücken zukehren)

haben, halten
besetzt halten

Wetter, Unwetter

      nur

dennoch, trotzdem

sein
die eigenen Leute 
(„Seinigen, Ihrigen“)

Furcht, Angst

fürchten, Angst haben vor

Land, Erde

Rücken

Zeit, Zeitpunkt

   Geschoss

so groß, so viel

so (bei Adjektiven)
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wo?
sobald

Turm

dreißig

Tribun

drei

über, jenseits von

übergeben, überliefern

hochheben, aufheben,
beseitigen

irgendein
(und kein)

sicher

da, dann, damals

drei Tage

zuteilen, zuweisen

transire, transeo,
transii, transitum

hinüberführen

      ganz
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   alt

wollen

viel Einfluss haben
mehr Einfluss haben
den größten Einfluss haben

Furt, seichte Stelle

jeder (von zweien)

Gebrauch, Nutzen
nützlich sein

     von allen Seiten

jenseits
jenseitige
letzte, äußerste

  Weg, Straße

kommen

     Wall

Bedeutung haben,
gesund sein, stark sein

gebrauchen, nutzen

wie (m. Indikativ)
dass, damit (m. Konjunktiv)

ein, eine, ein

zusammen (mit)
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Gewalt, Kraft

verwunden

Wille, Einverständnis

Kräfte, Streitkräfte

Tugend, Mut, Tapferkeit
(Mann)

Sieger, siegreich
Sieg

siegen, besiegen

Nachtwache

Dorf, Gasse

    Wunde

Stimme, Äußerung
(rufen)

   kaum

Leben

fesseln

  zwanzig

sehen
(Passiv: scheinen)
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