
Bedeutung zusammengesetzter Verben (verba composita)

 mit Präpositionen:

Präfix Bedeutung Beispiele

* ab-, abs-, a- ab-, weg-, fort- abducere wegführen
abscedere fortgehen
avertere abwenden

*ad- 1. heran-, an-, accedere herankommen
accipere an-, aufnehmen

2. hinzu-, zu-, adicere hinzufügen
assentiri zustimmen

3. (da)bei- adesse dabeisein,
anwesend sein

4. verstärkend adiuvare unterstützen
adhortari anfeuern

*ante- voraus-, voran- antecedere vorangehen
anteponere vorziehen

*circum- um-, herum- circumagere herumtreiben
circumdare umgeben

*com-, con-, co- 1. zusammen- compellere zusammentreiben
cogere (=> co - (a)gere)
zusammentreiben, zwingen

2. gemeinsam conclamare zusammen schreien
3. verstärkend commovere erregen

confirmare stärken

*de- 1. herab- hinab- descendere herabsteigen,
hinabsteigen

2. weg- deesse weg sein, fehlen
3. verstärkend devincere entscheidend,

völlig besiegen

*ex-, e- 1. heraus-, aus- exportare hinaustragen
egredi hinausgehen

2. verstärkend edocere gründlich lehren;
evertere zerstören

*in- 1. darin- inesse darin sein
2. hinein- inducere hineinführen;

irrumpere einbrechen
3. Verneinung ignorare nicht kennen
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Präfix Bedeutung Beispiele

*inter- (da)zwischen interesse teilnehmen;
intercedere dazwischen treten

(dar)unter intellegere (unter mehreren
wählen), einsehen

 *ob-, obs- entgegen- obsistere entgegentreten
ostendere (=> obs-tendere)

(entgegenhalten), zeigen
obsidere (entgegensitzen)

belagern

 *per- 1. durch- percurrere durcheilen;
perrumpere durchbrechen

2. bis zum Ziel hin pervenire hingelangen
3. verstärkend perterrére sehr erschrecken

perturbare völlig verwirren

*post- danach-, dahinter- postponere hintansetzen

*prae- 1. voran- praeesse an der Spitze stehen

2. voraus- praemittere vorausschicken

*praeter- vorbei- praeterire vorbeigehen

*prod-, pro- 1. hervor- prodire hervorgehen;
prodere (=>pro-dare) verraten

2. vorwärts procedere vorwärtsschreiten,
vorrücken

3. fort-, weg- prohibere (=> pro-habere)
fernhalten, hindern

4. für, vor prodesse nützen;
protegere schützen

5. öffentlich pronuntiare (öffentlich)
bekanntmachen

*sub-, subs- 1. darunter- subire daruntergehen,
auf sich nehmen

2. von unten her suscipere auf sich nehmen,
unternehmen

3. zu Hilfe subvenire zu Hilfe kommen
submittere zu Hilfe schicken

4. ein wenig subridere ein wenig lächeln
5. heimlich sublabi heimlich

heranschleichen

*super- 1. über- superfluere überfließen
2. übrig- superesse übrigsein
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Präfix Bedeutung Beispiele

*trans-, tra- 1. hinüber-, über- transire überschreiten;
traducere hinüberführen

2. (hin)durch transfodere durchbohren

 mit Wörtern, die nicht selbständig erscheinen können (sog.
gebundene Morphemen):

*amb-, am- herum-, ringsum ambire herumgehen;
amplecti umarmen

*dis 1. fort-, weg-, auseinander- dimittere fortschicken
discedere auseinander-,

weggehen;
distinere auseinanderhalten

2. Verneinung diffidere misstrauen

*ne-, nec- Verneinung nescire nicht wissen;
neglegere vernachlässigen

*re-, red- 1. zurück- redire zurückkehren
2. wieder reficere wiederherstellen;

reddere wiedergeben
3. wider- resistere Widerstand leisten

*se-, sed- Trennung secedere weggehen

 mit Adverbien:

male- maledicere schmähen, lästern
satis- satisfacere Genüge leisten
intro- introducere hineinführen

 mit Nominalstämmen:

anim-advertere (=> animum advertere) animadvertere bemerken
posse (=> potis esse = mächtig sein) posse können

 mit Verbalstämmen:

pate-facere (=> patere = offenstehen) patefacere öffnen
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