matrix verborum
esse
ire
ferre, -fere
spectare
stare, -sistere
habere, -(hi)bere
tenere, -tinere
movere
venire
noscere
ponere
serere
cedere
ducere
iungere
-ligere, -legere
mittere
regere, -r(i)gere
vadere
agere
-rumpere
cadere, -cidere # caedere
currere
dare, -dere (!)
pellere
tangere
tendere
prehendere
statuere, -stituere
vertere
rapere, -ripere
-spicere
capere, -cipere
facere, -ficere
fugere
iacere, -icere

a-/ab-/af-

ac-/ad-

circum-

sein
abwesend sein, fehlen;anwesend
entfernt sein
sein, da sein; helfen
gehen
(weg)gehen
hingehen; herantreten; ansprechen
bringen, tragen; ertragen; berichten
(herbei)bringen; melden (afferre )
anschauen, betrachten
anblicken, ansehen
(da)stehen
um … herum stehen
haben, halten
anwenden; hinzuziehen
(zurück)halten, sich erinnern
sich enthalten (abstinere )
bewegen; beeinflussen
kommen
ankommen
umzingeln, umringen
kennenlernen
setzen, stellen, legen
aneinanderreihen
(weg)gehen, nachgeben, überlassen
herantreten, hingehen
führen, schleppen; halten für (m.dopp.Akk.)
wegführen; (weg)bringen;
heranführen,
verschleppen
veranlassen
verbinden, vereinigen
anschließen, hinzufügen

co-/com-/con-/cor-

defehlen

zusammentragen, -bringen; -fassen; (sich begeben
erblicken
stehen bleiben, sich hinstellen; bestehen (aus)
müssen, verdanken, schuld
halten, festhalten; enthalten; (sich aufhalten)
erregen; bewegen, veranlassen
zusammenkommen, -passen, treffen (m.Akk .)
erfahren; erkennen; kennenlernen (cognoscere)
zusammenstellen, ordnen;
niederlegen,
verfassen;
aufgeben
vergleichen
im Stich lassen, verlassen (
erlauben, zugestehen, einräumen
weggehen, gehen (aus)
abbringen, wegführen; hinf
vereinigen, verbinden, verknüpfen
schätzen, lieben (diligere
veranstalten; zustande bringen; anvertrauen

schicken; gehen lassen; werfen
verlieren
(be)herrschen
gehen, schreiten
tun; handeln; aufführen; umgehen (m.jmdm.; m.Adv. und cum)
sammeln, zwingen (cogere )
(zer)brechen
bestechen, verderben
fallen, sinken
sich ereignen, zustoßen
laufen; eilen
herbeilaufen, angelaufen kommen
zusammenlaufen, zusammentreffen, zusammenst
(von sich) geben; gestatten
hinzufügen
umgeben, umzingeln (circumdare)
gründen; aufbewahren;ausliefern;
bestatten übergeben
schlagen, stoßen; vertreiben
herantreiben, heranbringen; (Pass.) landen (appellere )
berühren, anrühren
gelingen, berühren (contingere )
(aus)strecken; spannen; sich anstrengen
sich anstrengen, eilen; kämpfen; behaupten (conte
ergreifen, fassen
ergreifen, festnehmen;entdecken;
begreifen ergreifen; über
beschließen, entscheiden; aufstellen; festsetzen
beschließen, festsetzen
wenden; drehen; verwandeln
abwenden; vertreiben bemerken, entdecken; vorgehen (gegen jmd.) (animadvertere )
(an sich, weg)reißen, rauben
(an)packen; an sich reißen
anblicken, ansehen
erblicken
(auf etw.) herabblicken; ve
(ein)nehmen, erobern; (er)fassen, (er)greifen
annehmen, empfangen; aufnehmen
täuschen
machen
versehen (m.etw. )
beenden, erledigen verlassen, ausgehen
fliehen
werfen

di-/dis-

in-

inter-

obs-/oc-/op-/os-/of- per-

pro-

re-

enthalten sein; vorhanden
teilnehmen
sein
(an etw.)
esse
(hin)eingehen; beginnen
zugrunde gehen, untergehen; (ver)schwinden
ire
zugrunde gehen, umkommen
zurückgehen, zurückkomm
aufschieben, verschieben;
hineintragen;
sich unterscheiden
hinzufügen
(
ferre, -fere
entgegenbringen; anbieten
ertragen;
(
(über)bringen
(zurück)bringen; berichten
spectare
erkennen, genau sehen, durchschauen
denken an, berücksichtige
aus)
drohen, bevorstehen
stare, -sistere
übrig sein, übrig bleiben; überleben (restare ). Widers
n, schulden
habere, -(hi)bere
abhalten, hindern (prohibere )
tenere, -tinere erlangen, behaupten
behalten, festhalten, zurüc
movere
beunruhigen, veranlassen
.)
(er)finden
venire
hinkommen, ankommen, (hin)gelangen
scere)
noscere
setzen/stellen/legen in/an/auf; bringen, auferlegen p( onere
in Aussicht stellen, vorschlagen
sprechen über, erörtern (disserere )
serere
weggehen, verschwinden
befallen, einhergehen
cedere
vorrücken, vorankommen
ren; hinführen
(hin)einführen; verleiten
ducere
zurückführen; zurückbring
auferlegen; einfügen; anfügen
iungere
ligere )
verstehen; erkennen, einsehen (intellegere )
-ligere, -legere
entlassen, wegschicken; freilassen
mittere
außer Acht lassen; unterlassen, aufgeben (omittere
versprechen
zurückschicken; los-, nachl
regere, -r(i)gere
weitermachen, (etw.) weiter (tun) (pergere )
eindringen, angreifen
vadere
agere
unterbrechen
-rumpere
cadere, -cidere # caedere
untergehen, umkommen (occidere ) # niederschlagen, töten
mmenstoßen
currere
entgegenkommen, begegnen (occurere )
dare, -dere (!)
vernichten; verlieren
zurückgeben, machen zu
(an)stoßen; veranlassen (impellere )
pellere
zurückstoßen; vertreiben;
tangere
contendere )
tendere
zeigen (ostendere )
en; überraschen
prehendere
beginnen; einrichten; unterrichten
statuere, -stituere
wiederherstellen
vertere
rapere, -ripere
cken; verachten
hineinschauen (in etw. )
-spicere
erkennen, genau sehen, durchschauen
denken an, berücksichtige
anfangen, beginnen
capere, -cipere
aufnehmen; zurücknehme
töten
facere, -ficere
ausführen, vollenden
fugere
Zuflucht suchen, sich flüchten
iacere, -icere
(nieder-, vor)werfen

suc-/sus-/sub-

tra-/trans-

e-/ex-

sonst

sonst

an der Spitze (von etw.) stehen, (etw.) leiten (praeesse )
sein
esse
auf sich nehmen, herangehen
hinübergehen, herüberkommen;
hinausgehen
überschreiten
vorbeigehen, vergehen (praterire )
gehen
ire
erichten
heraustragen; herausheben;
hochheben;hervorbringen
aufheben, beseitigen;
(effere) vernichten (tollere )bringen, tragen; ertragen; berichten
ferre, -fere
sichtigen
warten auf, erwarten
anschauen, betrachten
spectare
Widerstand leisten (resistere )
übertreffen; leisten, zeigen (praestare )
(da)stehen
stare, -sistere
darreichen, gewähren (praebere )
haben, halten
habere, -(hi)bere
aushalten, ertragen
(zurück)halten, sich erinnern
tenere, -tinere
bewegen; beeinflussen
movere
kommen
venire
verzeihen (ignoscere )
kennenlernen
noscere
ausstellen; aussetzen; darlegen
setzen, stellen, legen
ponere
aneinanderreihen
serere
anrücken (gegen); (nach)folgen, nachrücken hinausgehen, weggehen
(weg)gehen, nachgeben, überlassen
cedere
ckbringen
führen, schleppen; halten für (m.dopp.Akk.)
ducere
verbinden, vereinigen
iungere
nicht (be)achten; vernachlässigen (neglegere )
-ligere, -legere
-, nachlassen; verzeihen
verstreichen lassen (praetermittere )
schicken; gehen lassen; werfen
mittere
aufstehen, sich erheben (surgere )
ausstrecken; ausbreiten, ausdehnen (porgere )
(be)herrschen
regere, -r(i)gere
entkommen, entgehen
gehen, schreiten
vadere
(ein)fordern, verlangen; vollenden (exigere )tun; handeln; aufführen; umgehen (m.jmdm.; m.Adv. und cum)
agere
ausbrechen, hervorbrechen
(zer)brechen
-rumpere
fallen, sinken cadere, -cidere # caedere
laufen; eilen
currere
hen zu
übergeben, überliefernverkünden, herausgeben
glauben, (an)vertrauen (credere )
verkaufen (vendere )
(von sich) geben; gestatten
dare, -dere (!)
reiben; abweisen
schlagen, stoßen; vertreiben
pellere
auslöschen, vernichten (exstinguere )
berühren, anrühren
tangere
(aus)strecken; spannen; sich anstrengen
tendere
ergreifen, fassen
prehendere
beschließen, entscheiden; aufstellen; festsetzen
statuere, -stituere
wenden; drehen; verwandeln
vertere
entreißen
(an sich, weg)reißen, rauben
rapere, -ripere
sichtigen
-spicere
unternehmen; sich (e. ) annehmen; auf sich nehmen
aufnehmen, fangen; eine Ausnahme machen
(ein)nehmen, erobern; (er)fassen, (er)greifen
capere, -cipere
bewirken, erreichen (efficere )
machen
facere, -ficere
entfliehen, vermeiden (effugere )
fliehen
fugere
hinüberbringen, übersetzen
werfen
iacere, -icere

