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zu Anregung (1), S. 19 

Beispiele für syntaktisch und/oder semantisch polyvalente Verben in verschiedenen 

Lehrbüchern 

 
committere 

Actio – Vokabelverzeichnis: veranstalten, begehen; anvertrauen; L.31 diese Angaben mit drei 

Kollokationsfeldern ludos committere Zirkusspiele veranstalten; facinus committere eine 

Untat begehen; non committo, ut ich erlaube nicht, dass ... [bes. gut durch Kollokationsfelder] 

Adeamus – Vokabelverzeichnis: begehen; veranstalten; anvertrauen; scelus committere ein Verbrechen 

begehen; L.14 dieselben Angaben, im Lektionstext nur die Wortverbindung scelus committere; in W 

zusätzlich femina pecuniam amicae committit 

Agite – Vokabelverzeichnis: zusammenbringen, übergeben, anvertrauen; mit den Kollokationsfeldern (J, 

L.34) bellum committere einen Krieg beginnen; scelus committere ein Verbrechen begehen (L.36); proelium 

committere eine Schlacht beginnen (L.40); P 20 neue Bedeutung: streiten 

Campus (Ausgabe A) – Vokabelverzeichnis: anvertrauen; veranstalten; zustande bringen; L.27 diese 

Angaben mit zwei Kollokationsfeldern ludos committere Spiele veranstalten, eröffnen; proelium committere 

eine Schlacht liefern, kämpfen 

Comes – Vokabelverzeichnis: begehen; anvertrauen; L.21 diese Angaben; im Text L.21 si 

omnia nobis committes; magnum scelus committitis; im Lernwortschatz zur L.21 zusätzlich 

die Wortverbindung amico pecuniam committere dem Freund Geld anvertrauen; im Text L.28 

eum se periculo mortis commisisse 

Cursus (2016) – Vokabelverzeichnis: veranstalten [fett gedruckt], beginnen; begehen; anvertrauen [beide 

Bedeutungen fett gedruckt]; keine Kollokationsfelder; L.39 dieselben Angaben; im Lektionstext rixam 

commisisti 

Interesse – Vokabelverzeichnis: zustande bringen; anvertrauen; mit Wortverbindungen und 

Verweis auf einzelne Lektionen: L.23 proelium committere den Kampf beginnen; L.13 scelus 

committere ein Verbrechen begehen 

Intra – Vokabelverzeichnis: 1. veranstalten, begehen, 2. anvertrauen [guter Ansatz]; L.34 

diese Angaben, aber ohne Kollokationsfelder; im Text nur ne furta, ne adulteria committerent 

Iter Romanum – Vokabelverzeichnis: nicht aufgeführt 

Latein mit Felix – Vokabelverzeichnis: anvertrauen; veranstalten, zustande bringen; L.47 

diese Angaben mit der Wortverbindung scelus committere ein Verbrechen begehen; allein in 

dieser Bedeutung auch im Text 

Pontes – Vokabelverzeichnis: nicht aufgeführt 

Prima – Vokabelverzeichnis: anvertrauen, veranstalten, zustande bringen; mit Wortverbindungen und 

Verweis auf einzelne Lektionen: L.17 scelus committere ein Verbrechen begehen; L.30 proelium 

committere eine Schlacht schlagen; L.17 unter dem Stichwort „Kontext“ (mit dt. Übersetzungen) imperator 

ludos committit; populus Caesar imperium committit; fur scelus committit [sehr gut] 

Roma – Vokabelverzeichnis: anvertrauen, begehen, veranstalten; keine Kollokationsfelder; Text L.10 

iniurias commisit; Text L.14 scelera commiserunt 

Salvete – Vokabelverzeichnis: zusammenführen; beginnen; begehen; anvertrauen; L.21 diese 

Angaben mit Wortverbindung proelium committere eine Schlacht beginnen, kämpfen; [am 

schlechtesten]; im Text L.21 Verwendung nur dieser Bedeutung 

Via mea – Vokabelverzeichnis: zusammenführen; beginnen; begehen; anvertrauen; mit Wortverbindung 

proelium committere eine Schlacht beginnen, kämpfen; L.22 dieselben Angaben  

Viva – Vokabelverzeichnis: 1. veranstalten 2. überlassen; anvertrauen; mit Wortverbindung  

scelus committere ein Verbrechen begehen; Text L.32 ausschließlich in dieser Bedeutung; Übung 5: fünf 

Wortverbindungen mit den zwei Bedeutungen [guter Ansatz] 

 

contendere 

Actio – Vokabelverzeichnis: sich anstrengen; eilen; behaupten; L.7 diese Angaben mit zwei 

Kollokationsfeldern in villam contendit er eilt auf sein Landgut; contendit pugnam incipere er 

behauptet, dass der Kampf beginnt 

Adeamus – Vokabelverzeichnis: sich anstrengen; kämpfen; eilen; behaupten; keine Kollokationsfelder; 

L.24 dieselben Angaben; im Text L.24 zwei Bedeutungen: kämpfen, behaupten; in W vier Einzelsätze mit 
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den vier Bedeutungen [guter Ansatz] 

Agite – Vokabelverzeichnis: sich anstrengen; eilen; kämpfen; behaupten; de regno contendere um die 

Herrschaft kämpfen (L.11)  

Campus (Ausgabe A) – Vokabelverzeichnis: sich anstrengen, kämpfen; eilen; behaupten; L.11 diese 

Angaben ohne Kollokationsfelder; im Text L.11 nur Remus ad Aventinum montem contendit [kontextuale 

Einbettung der verschiedenen Bedeutungen unbefriedigend] 

Comes – Vokabelverzeichnis: sich anstrengen; kämpfen; eilen; behaupten; L.28 diese Angaben; im Text 

L.28 Verwendung nur einer Bedeutung avum Pompeios pedibus contendisse; im Lernwortschatz L.28 die 

Wortverbindungen liberi in ludum contendunt die Kinder eilen in die Schule; gladiatores contendunt die 

Gladiatoren kämpfen 

Cursus (2016) – Vokabelverzeichnis: sich anstrengen; eilen; kämpfen; behaupten; L.21 diese Angaben 

ohne Kollokationsfelder; im Lektionstext dracones ad litus contenderunt; Laocoon nodos divellere 

contendit; in der Übung 6 zusätzlich in der Bedeutung: behaupten 

Interesse – Vokabelverzeichnis: kämpfen; sich anstrengen; eilen; behaupten; L.50 (letzte 

Lektion) diese Angaben ohne Felder [unbefriedigend]; im Text L.50 coepimus contendere 

Intra – Vokabelverzeichnis: nicht aufgeführt 

Iter Romanum – Vokabelverzeichnis: sich anstrengen; eilen; kämpfen; behaupten [alle Angaben fett 

gedruckt]; im Text L.21 dracones ad litus contenderunt; nodos divellere contendit  

Latein mit Felix – Vokabelverzeichnis: behaupten (m. AcI); kämpfen, sich anstrengen; eilen; 

L.24 nur (m. AcI) behaupten, L.30 behaupten; kämpfen, sich anstrengen, L.31 die drei Angaben und neu: 

eilen; zusätzlich ansprechende bildliche Darstellung der vier Bedeutungen 

Pontes – Vokabelverzeichnis: 1. behaupten; 2. eilen; ohne Kollokationsfelder; Text L.13 Bedeutung: 

behaupten; A3 und A4 Lesetext Bedeutung: eilen 

Prima – Vokabelverzeichnis: eilen, sich anstrengen (diese Angaben auch L.3 u. L.15; dort 

Nachtrag des Perfektstamms); im Vokabelverzeichnis Verweis auf L.18 behaupten; L.38 

kämpfen [gute Ansätze, da Zunahme der Bedeutungsvielfalt deutlich wird]; L.38 bildnerische 

Darstellung der vier Bedeutungen (wie in „Latein mit Felix“) 

Roma – Vokabelverzeichnis: eilen, sich anstrengen, kämpfen, behaupten; L.9 mit drei Bedeutungen, 

Kollokationsfeldern [nicht aus dem Lektionstext] u. Übersetzungen; L.17 neue Bedeutung: behaupten, mit 

Kollokationsfeld 

Salvete – Vokabelverzeichnis: sich bemühen; eilen; kämpfen; behaupten; L.33 diese Angaben 

ohne Felder, im Text L.33 nur eo contendes, ubi Socrates et Plato docuerunt 

Via mea – Vokabelverzeichnis: eilen, sich anstrengen, kämpfen; L.17 diese Angaben ohne Felder 

Viva – Vokabelverzeichnis: »sich anstrengen« 1. kämpfen 2. eilen 3. behaupten; keine Kollokationsfelder; 

Text L.14 milites magna virtute contenderunt; Übung 4 fünf Einzelsätze mit unterschiedlichen 

Bedeutungen; dazu in der Mediathek Rondogramm armis, ad forum, verbis contendere [gut] 

 

petere 

Actio – Vokabelverzeichnis: (auf-)suchen; angreifen; bitten, verlangen; L.7 diese Angaben 

mit Kollokationsfeldern villam petit er fährt auf sein Landgut; retiarium petit er greift den 

Retiarius an; vitam suam petit er bittet um sein Leben 

Adeamus – Vokabelverzeichnis: (er)bitten; verlangen, haben wollen; aufsuchen; angreifen; L.3, 12, 31 

dieselben Angaben ohne Kollokationsfelder; L.3 zwei Bedeutungen: angreifen, aufsuchen; in H drei 

Einzelsätze mit zusätzlich dritter Bedeutung: (er)bitten 

Agite – Vokabelverzeichnis: erstreben, (er)bitten, eilen; angreifen; mit den Kollokationsfeldern Italiam 

petere nach Italien eilen (L.11); consulatum (praeturam) petere das Konsulat (die Prätur) anstreben, sich um 

… bewerben (L.32 / 33): Clodium petere Clodius angreifen (L.33) 

Campus (Ausgabe A) – Vokabelverzeichnis: aufsuchen, (er)streben, bitten, verlangen; L.7 diese Angaben 

ohne Kollokationsfelder; im Text L.7 candidati honores petunt; im Text L.10 Troiani oram petiverunt; im 

Text L.17 auxilium petitum est 

Comes – Vokabelverzeichnis: bitten; erstreben; aufsuchen; angreifen; L.16 diese Angaben 

mit den zusätzlichen Wortverbindungen victoriam petere den Sieg erstreben; Romam petere 

Rom aufsuchen; Romanos petere die Römer angreifen; im Text L.16 puella locum petit; 

salutem fuga petit; L.24 nur Ergänzung der Stammzeiten 

Cursus (2016) – Vokabelverzeichnis: bitten [diese Bedeutung fett gedruckt], verlangen; angreifen; 

aufsuchen [beide fett gedruckt]; gehen/fahren nach; L.9 dieselben Angaben ohne Kollokationsfelder; im 

Lektionstext amphitheatrum petunt; Columbus retiarium gladio petit  
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Interesse – Vokabelverzeichnis: zu erreichen suchen; (er)bitten; angreifen; mit Wortverbindungen und 

Verweis auf einzelne Lektionen: L.9 a deo auxilium petere den Gott um Hilfe bitten; Epidaurum petere 

Epidaurus aufsuchen, nach Epidaurus eilen; L.30 Caesar sedem suam petit Caesar geht auf seinen Sitz zu; 

Caesar undique petitur Caesar wird von allen Seiten angegriffen; L.23 hostem gladio petere den Feind mit 

dem Schwert angreifen; L.12 regnum petere nach der Königsherrschaft streben [im Vokabelverzeichnis die 

beste Zusammenstellung] 

Intra – Vokabelverzeichnis: 1. erbitten, erstreben; 2. auf etwas/jemanden losgehen [vielversprechender 

Ansatz]; L.16 diese Angaben, aber ohne Kollokationsfelder; im Text L.16 

[Latona] auxilium a filio petivit; L.24 dieselben Angaben; im Text L. 24 rex auxilium a 

Porsenna petivit [2. Bedeutung konnte nicht gefunden werden] 

Iter Romanum – Vokabelverzeichnis: erstreben, erbitten; eilen, angreifen; L.14 diese 

Angaben ohne Felder; im Text L.14 populus magno clamore finem petivit; L.28 erstreben, 

erbitten, verlangen, eilen (ohne Felder), im Text L.28 Turnus a Latino petiverat, ut filia sibi in matrimonium 

daretur 

Latein mit Felix – Vokabelverzeichnis: (auf)suchen, (er)streben, bitten, verlangen; L.6 diese 

Angaben ohne Felder; L.7 dann curiam petit er sucht die Kurie auf, eilt zur Kurie; L.75 

salutem fuga petere Rettung in der Flucht suchen 

Pontes – Vokabelverzeichnis: angreifen, aufsuchen, fordern, (er)bitten; L.8/10; angreifen, aufsuchen 

fordern, L.10 mit Kollokationsfeld Romam petere L.8 Hinweis: Bedeutung hängt vom Textzusammenhang 

ab; Übung 9 drei Einzelsätze mit drei Bedeutungen; L.27 neue Bedeutung: (er)bitten 

Prima – Vokabelverzeichnis: (auf)suchen, (er)streben, bitten, verlangen (L.3, L.11); mit 

Wortverbindungen und Verweis auf einzelne Lektionen: L.11 hostes/urbem petere Feinde/ 

eine Stadt angreifen; L.42 auxilium petere um Hilfe bitten 

Roma – Vokabelverzeichnis: bitten, verlangen, streben (nach), aufsuchen, angreifen; L.5 diese Angaben mit 

drei Kollokationsfeldern [nicht aus dem Lektionstext] u. Übersetzungen; im Text L.5 Prometheus caelum 

petit  

Salvete – Vokabelverzeichnis: zu erreichen suchen, erstreben; angreifen; L.17 diese Angaben 

ohne Kollokationsfelder; im Text L.17 taurus mare petivit; Iuppiter amorem Europae petebat 

Via mea – Vokabelverzeichnis: erbitten, zu erreichen suchen, (einen Ort) aufsuchen, angreifen; L.17 diese 

Angaben ohne Felder 

Viva – Vokabelverzeichnis: [»anpeilen«] 1. aufsuchen; sich begeben 2. verlangen; (er)bitten 3. angreifen; 

keine Kollokationsfelder; Text L.5 adversarium petit; ab imperatore vitam petit; Übung 4 fünf 

Wortverbindungen; dazu in der Mediathek Rondogramm templum, aram, Romam, auxilium petere [guter 

Ansatz] 

 

 

 

Die semantische Polyvalenz z.B. von petere könnte in folgendem Schaubild / Plakat festgehalten werden, 

wobei als Kernbedeutung auch nur Nr. 1 (etwas zu erreichen suchen) hinreichend wäre. Die Nummerierung 

von Strukturformeln und damit die Reihenfolge der Bedeutungen müssen sich aus den Textbeispielen des 

jeweiligen Lehrbuchs ergeben und, prozessual sich erweiternd, aus den erarbeiteten Texten in 

Kollokationsfelder eingebettet werden. Die Verbindung consulatum petere ist nicht aufgenommen, kann 

aber leicht ergänzt werden. Die Beispielsätze sollten an geeigneten Stellen / Orten (bei Vokabelkarten auf 

der Rückseite) übersetzt sein. Durch diese Sätze wird z.T. auch die syntaktische Polyvalenz deutlich 

gemacht, deshalb empfiehlt sich hier die Angabe einer 2. Kernbedeutung (um etwas bitten). Das Schaubild 

(in ‚Viva‘ wird mit Rondogrammen gearbeitet) sollte dann noch durch Zeichnungen, Abbildungen usw. 

individuell oder durch die Gruppe gestaltet werden. 
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                                                     sacerdos templum petebat 

                                                     tabernam petam 

                                                    pater domum petivit 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 
                                                                                                                  

                                                                                                                         gladiator adversarium gladio 

petit 

                                                                                                                      hostes Romanos petiverunt 

                                                                                                                            

 

 

   

                      a nobis auxilium petivistis 

                           hostis veniam petivit 

                          peto, ut mihi ignoscas                             

                                                                                               omnes homines divitias petunt 

                                                                                              Romani gloriam petiverunt 

 

 

 
 

Hilfen zur Strukturierung von petere bietet die Wortkunde von E. Hermes u. H. Meusel (s.u. 

S. 5: Wortkunden), 16. Zu den zwei Grundbedeutungen „1. streben nach, 2. sich an jmdn. 

wenden, bitten“ werden in einer Übersicht sechs Kategorien mit Bedeutungsvarianten 

aufgeführt: 

 

1. Person oder Kollektiv angreifen ille me falsis criminibus petivit 

Er griff mich mit falschen 

Anschuldigungen an. 

2. Örtlichkeit sich nach … 

begeben, 

nach … marschieren 

Athenas petimus 

Wir sind unterwegs nach Athen. 

alium cursum petiverunt 

Sie schlugen eine andere Richtung ein. 

3. Amt sich um … bewerben Clodius tribunatum plebis petivit 

Clodius bewarb sich um das Amt des 

Volkstribunen. 

4. Begehrenswertes 

(abstrakt) 

begehren, 

erstreben 

gloriam petere 

nach Ruhm streben 

salutem fuga petere 

sein Heil in der Flucht suchen 

5. Sache 

(konkret) 

sich nehmen, 

holen 

aquam petere 

Wasser holen 

petere 
1. etwas zu erreichen suchen 

2. um etwas bitten 

1. nach 

 

1.1 

einen Ort aufsuchen, sich (wohin?) begeben 

1.2 

angreifen 

2. 

(er)bitten, verlangen 

1.3 

nach etwas streben 



6  

6. Anliegen bitten sese habere quasdam res, quas ab eo 

petere vellent 

Sie hätten bestimmte Dinge, um die sie 

ihn bitten wollten. 

 
In der Wortkunde finden sich unter Nr. 27 und Nr. 56 noch folgende Kollokationsfelder: 

 

Romam petere a Caesare pacem petere 

consulatum petere peto a te, ut mihi ignoscas 

adversarium ferro petere  
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Beispiel einer Strukturformel für petere bei der Arbeit mit einer Vokabelkartei 
 

Wörterbuch Vokabelkarte 

1 a 

 

 

 
1 b 

einen Ort aufsuchen, nach einem 

Ort eilen 

(aliquid) z.B. loca petere; Troiam 

classibus petere 

(feindlich) auf jd. od. etw. 

zugehen, jd. od. etw. angreifen 

Athenienses telis petere 

1 a 

 

 

 
1 b 

pueri villam petunt 

[Romam petivit] 

 
 

gladiator retiarium petit 

[hostis adversarium gladio petit] 

2 a etw. zu erlangen suchen 2 a 

 

 
2 b 

 

 
2 c 

[puella amicitiam pueri petit] 

[miles salutem fuga petivit] 

 

miles vitam suam petit 

[auxilium ab amicis petere] 

[peto a te, ut me ignoscas] 

[Cicero consulatum petivit] 

/ 

 amicitiam petere; salutem fuga 
 petere 

2 b etw. fordern, erbitten, jd. um etw. 

bitten (aliquid ab aliquo) 

 m. ut, ne 

2 c sich um etw. bewerben 

2 d etw. beanspruchen 

3 etw. holen, entnehmen 

aquam petere 
/ 

 

Als Grundlage für Angaben in einem Wörterbuch diente „Langenscheidts Großes Schul- 

wörterbuch. Lateinisch-Deutsch. Berlin [u.a] 71991“. Aus dem Lehrbuch „Actio“ wurden die 

dort vorhandenen Wortverbindungen als möglicher Eintrag aufgenommen. Ergänzungen, die 

zusätzlich z.B. für eine Vokabelkarte sinnvoll sein könnten, sind mit [ ... ] gekennzeichnet. 

 

 

 

zu Anregung (2), S. 20 

 

Wortschatzstrukturen 
 

Wortkunden (Auswahl) 

Fink, G.: Langenscheidts Grundwortschatz Latein. Berlin / München 1987 [rund 1900 Grundwörter, davon 1000 

durch Fettdruck hervorgehoben] 

Hermes, E. [u.a]: Grund- und Aufbauwortschatz Latein. Stuttgart 1978 [rund 1100 Wörter Grundwortschatz + 

300 „Kleine Wörter“ (damit über 80% eines Normaltextes erfasst), rund 1300 Wörter Aufbauwortschatz] 

Hermes, E. / Meusel, H.: Grundwortschatz Latein nach Sachgruppen. Stuttgart 1988 [„Beachtung des Häufig- 

keitsprinzips“: 1350 Wörter als Basiswortschatz, 500 farblich hervorgehobene Vokabeln zur Aufstockung in 

der Lektüre und fürs Abitur] 

Mader, M.: Lateinische Wortkunde für Alt- u. Neusprachler. Stuttgart ³2005 [1600 Wörter] 

Utz, C.: adeo-Norm. Das lateinische Basisvokabular. Bamberg 2001 [1250 Wörter, davon 500 durch Blaudruck 

hervorgehoben – mit Angaben der berücksichtigten Autoren (Caesar: BG.; Cicero: Verres, Catilina; Ovid: 

Met.; Nepos; Plautus: Aul.; Terenz: Adel.; Phaedrus; Plinius; Sallust; Catull; Martial; Curtius; Gellius; 

Vergil: Aen.) und genauen Stellenangaben, die für die Aufnahme in den Bamberger Wortschatz ausschlag- 

gebend waren; aber unverständlich z.B. Aufnahme des Wortes anus, Nichtaufnahme des Wortes animal] 

Vischer. R.: Lateinische Wortkunde. Stuttgart ²1989 [Berücksichtigt: Cicero – Caesar – Sallust – Livius – 

Tacitus – Terenz – Vergil – Horaz – Ovid; ohne Festlegung auf einen Autor sind 1800 Wörter erforderlich 

und bes. gekennzeichnet, dadurch werden 85 % der Prosaiker Cicero, Caesar, Sallust, Livius erschlossen] 

Lehrbücher 

Zu Umfang des Wortschatzes, Auswahl usw. vgl. die dortigen Angaben 
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Lexemfeld 

Wortfamilie 

fa- (fari, fateri, profiteri, 

infans, nefas, fatum …) 

Sachfeld 

Sprache (lingua, sermo, fari …) 
 

Einteilung der außersprachlichen Welt 

confiteri 
confiteor 

confessus sum 

eingestehen 

Wortbildung 

Verbkompositum 

(confirmare, concitare, 
conscribere …) 

 

Morphemfeld 

Wortfügungen 

Bedeutungsverträglichkeiten: Subjekt 

muss ein Mensch sein, Inhalt der 
Äußerung ein Sachverhalt 

 
Semantische Valenz 

Wortfügungen 

Mögliche Füllungen: 

Erg. im Akk. (z.B. culpam) oder 

AcI (z.B. se victum esse) 

 
Syntaktische Valenz 

Wortfeld 

Sprachliche Äußerung 

(loqui, dicere, clamare, orare …) 
 

Bedeutungsähnlichkeit 

Oppositionen 

nicht eingestehen 

(celare, negare, mentiri …) 
 

Bedeutungsverschiedenheit 

Wortart 

Verbum 

(agere, facere, ire …) 
 

Formale Gliederung 

des Wortschatzes 

Wortschatzstrukturen am Beispiel confiteri nach dem Schaubild v. E. Hermes / H. Meusel 

(s.o. S. 5: Wortkunden), 13: 
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zu Anregung (3), S. 24 

 

Einführung eines neuen Wortschatzes auf der Basis von Illustrationen 
 

Da eine Zeichnung besser als ein bildnerisches Dokument die Aussagen eines Textes 

„abbilden“ kann, lässt sie sich auf vielfältige Weise zur Erarbeitung eines neuen Wortschatzes 

nutzen. Sie finden zwei Vorschläge mit möglichen Impulsen für die Schüler. In der Lektion 

(redde rationem L.11; s. Text S. 19, Bild S. 20) geht es um die Grammatikeinführung der 

Relativpronomina und Relativsätze. 

 

1. Vorschlag 

Beschreibe, was Du auf dem Bild siehst [im Original farbig], und versuche Deine 

Beobachtungen durch den lateinischen Text zu belegen. 
 

Mögliche Antworten der Schüler 
 

Der Triumphator steht in einem goldenen 

Wagen. 

stat triumphator in curru aureo 

Den Wagen ziehen vier Pferde. in curru, quem quattuor equi trahunt 

Ein Sklave hält eine Krone über dem 
Triumphator. 

aurea corona, quam servus publicus tenet 

Der Sklave steht hinter dem Triumphator. servus, qui post consulem stat 

Das Volk begrüßt den Triumphator. populus romanus, qui ... consulem salutat 

Vor dem Triumphwagen gehen Menschen. ante currum senatus incedit 

Hinter dem Wagen kommt das Heer. post currum exercitus incedit 

Der Triumphzug kommt durch ein Tor. consul ... per portam triumphalem ... 

urbem intrat 

 

2. Vorschlag 

Ordne die lateinischen Sätze den Ziffern des Bildes zu. 

Lösung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neue Wörter in der Lektion: consul, insignis, virtus, vincere, exercitus, per, porta, triumphalis, campus, populus, stare, 

currus, quattuor, equus, trahere, super, eius, corona, servus, publicus, ante, senatus. Abdruck der Vorschläge bereits in: 

Handreichungen für offene Unterrichtsformen in Latein. T.2 (L 64). Stuttgart 2000, 35 f. 

a. populus romanus consulem salutat 

b. triumphator in curru stat 

c. ante currum senatus incedit 

d. quattuor equi currum trahunt 

e. servus coronam auream tenet 

f. post currum exercitus incedit 

g. triumphus per portam triumphalem urbem intrat 

h. triumphator vestimento triumphali insignis est 

 

1 g 

2 e 

3 f 

4 h 

5 a 

6 b 

7 d 

8 c 
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Als besonders gelungenes Beispiel, wie durch Abbildungen das Verstehen eines Textes 

gelenkt wird, kann aus dem Lehrbuch „redde rationem“ auch die Lektion 6 (fabula puerilis) 

herangezogen werden: Der Fund eines Geldstücks durch einen Bauern löst eine Geschichte 

aus, die immer mehr Personen / Gegenstände / Tiere auftreten lässt. Diese dokumentieren in 

Abbildungen das jeweilige Geschehen, das von Strophe zu Strophe um eine Zeile wächst 

(eine wunderbare immanente Wiederholung neuer Wörter in einem Text), bis schließlich in 

einer Kettenreaktion die Geschichte mit leichter Veränderung in umgekehrter Abfolge abläuft 

(erneute Rekapitulation des Vokabulars). 

Eine Möglichkeit, wie Bedeutungen unbekannter Wörter aus dem Kontext erschlossen werden 

können, bietet auch immer wieder das Lehrbuch „Interesse“ an, das durch die Über- 

setzungsmethode des verstehenden Lesens (Dreischrittmethode) häufig die Bedeutung eines 

Prädikats bis zum Ende aufspart. Diese ergibt sich dann fast zwangsläufig aus der Über- 

setzung der vorausgegangenen Satzteile. 

Beispiel: dominus servos ex horto in villam vocavit: Der Herr hat die Sklaven aus dem Garten 

in das Haus [?].Vgl. auch z.B. L.5, Übung 5; L.10, Übung 8 (Ausgabe A, München 1998) 

 

 

 

zu Anregung (6), S. 28 

 

Wortschatzarbeit: Differenzierung nach Lerntypen / Lernstilen 
 

Textgrundlage: „Einkaufen im alten Rom“ 

(Felix Ausgabe A L.5; Ausgabe B L.6; Abdruck des Textes s.u. Downloadmaterial S. 10) 

 
visuell: 

1. Vokabelliste (besser ist natürlich eine Vokabelkartei als Lerninstrument) lateinisch / 

deutsch und – wer will – auch umgekehrt 

2. dt. Lückentext oder Mischprosa (deutsche und lateinische Wörter gemischt) 

3. Abbildung / Darstellung von Gegenständen bzw. Konkreta wie taberna, mensa, caseus, 

saccus oder von Tätigkeiten (discedere, portare, comprehendere, retinere) oder Visuali- 

sierungshilfen (Karten, die von den Schülern selbst gestaltet wurden) 
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auditiv: 

1. Tonbandkassette zum Lernvokabular mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, z.B. 

• Wörter in der Reihenfolge des Textes 

• Wörter sortiert nach Wortarten 

• Wörter ohne erkennbare Ordnung 

• Wortverbindungen / Junkturen 

• kleine Sätze 

2. Tonbandkassette des Lehrbuchtextes mit bestimmten Aufgabenstellungen zum Einprägen 

des Vokabulars oder mit einem Klingelton vor den Wörtern, deren Bedeutung der Schüler 

notieren soll 

3. Hörverstehensaufgabe (s.u. Downloadmaterial S. 10 f.) 

 
haptisch-kinetisch: 

1. Filmdose 

2. Vokabel-Puzzle / Domino / Trimino usw. 

3. mimische bzw. gestische Darstellung, z.B. portare properare, retinere, comprehendere 

4. andere Arbeitsmaterialien, z.B. aus der Freiarbeit [vgl. Handreichungen für offene 

Unterrichtsformen in Latein. T. 1 u. 2 (L 62 u. 64). Stuttgart 1997 u. 2000] 

Es ist auffällig, dass alle Lehrbücher daraus in der Regel ihren innovativen Fundus 

schöpfen, ohne eigentlich als Printmedium dafür geeignet zu sein, z.B. wenn die Schüler 

bestimmte Karten in Säcke, Schüsseln, Amphoren usw. füllen sollen. Haptisch und mit 

entsprechenden „Kistchen“ ausgestattet eine sinnvolle Aufgabe, aber nicht gerade in 

einem Buch, aus dem das Ganze dann zunächst einmal in ein Heft übertragen werden soll! 

 
kommunikativ-kooperativ: 

1. gegenseitiges Abfragen in Form eines Tandembogens 

2. unterschiedliche Spiele: Brettspiele / Kartenspiel (z.B. Memory) 

 
handlungs-erfahrungsorientiert: 

1. Gestaltung einer Spielszene oder einer schriftlichen Vorlage für ein szenisches Spiel, in 

der möglichst viele neue Wörter vorkommen 

2. Einkaufsgespräch: Käufer (dominus cum servo) – Verkäufer (mercator) 

3. Gestaltung eines Lernposters, hier bes. Präpositionen + Akk. u. Abl. (weitere 

Ergänzungen – jetzt oder später – sind möglich) 

 
kognitiv-analytisch: 

1. Gestaltung eines Mindmap nach Wortarten (s.u. Downloadmaterial S. 10 f.) / Sachfeldern 

 

In höheren Jahrgängen bzw. bei fortgeschrittenem Lernstand: 

2. Zusammenstellung von Lexemfeldern / Wortfeldern / Kollokationsfeldern 

(syntagmatisch: z.B. consulere, quaerere, providere; semantisch: colere, petere, 

committere) 

3. Sammlung von Synonymen und Antonymen 

4. Aufgaben zur Wortbildungslehre, z.B. Bildung von Komposita aus vorgegebenen Präfixen 

und Simplicia oder Sammlung von Adjektiven mit bestimmten Suffixen (-ilis, -osus) 

5. Erkennen von Wörtern in dem Suchrätsel „Versteckte Wörter“ oder einer Würfelbox 

6. Kreuzworträtsel / Silbenrätsel 

7. multilinguale Varianten (Intersprachen-Mix), die die bereits gelernten Fremdsprachen mit 

berücksichtigen 
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Mindmap Wortarten: Einkaufen im alten Rom 
 

 

 

 

Hörverstehen: Einkaufen im alten Rom 

 

Der Lektionstext (Felix Ausgabe A L.5; Ausgabe B L.6) wird auf Band gesprochen. Der 

Schüler kann ihn mehrmals hören, zunächst ohne die Fragen. Schließlich kreuzt er beim 

letzten oder vorletzten Hören die richtigen Antworten an (unbekannte Vokabeln sind vor den 

Aufgaben anzugeben). Eine nochmalige Hörkontrolle ist möglich. Partnerarbeit bietet sich für 

diese Aufgabe besonders an. 

 

 

Einkaufen im alten Rom 

Dum M. Licinius Calvisius in curiam properat, mercatores discedunt et negotia agunt. 

Domini et servi a curia ad forum holitorium et ad Velabrum properant. 

In foris cum mercatoribus disputant et frumentum, vinum, caseum emunt. Servi saccos et 

urnas e tabernis ad domicilia portant. 

Coqui cum servis ad forum piscatorium descendunt. Et Claudia cum Marco descendit. In foro 

piscatorio mercatores clamant: „Mulli, mulli! Emite mullos!“ 

Mulli in mensis iacent. Subito Marcus et Claudia Syrum coquum vident. Syrus ad mensam 

accedit, mullum comprehendit et probat; tum reprehendit: „Mullus olet!“ Mercator clamat: 

„Mendacia! Mendacia! Non olet. Specta! Mullus adhuc spirat!“ 

Mercator comprehendit mullum, retinet coquus – subito mullus in via iacet. Profecto: nunc 

olet! 

properare servus 

accedere 

discedere 

descendere 

Bewegung Personen 
dominus 

mercator 

coquus 

disputare 

clamare 

reprehendere 

frumentum 

Kommunikation Waren 

portare 

negotia agere 

emere 

reprehendere 

retinere 

comprehendere 

Substantive 

vinum 

caseus 

mullus 

Verben 
saccus 

mensa 

urna 

curia 

domicilium 
 

iacere 

spirare 

olere 

taberna 

forum 

(via) 

in t aberna 

Einkaufen im alten Rom 
videre 

Sehen
 

spectare 

nunc 

adhuc 

subito 

profecto 

Adverbien + Abl. 

cum 

e / ex 

a / ab 

in 

in villa esse 

+ Akk. 
in 

ad in villam ire 
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Arbeitsbogen zum Hörverstehen 

 

  richtig falsch 

1. M. Licinius Calvisius ist auf dem Weg zum Forum.  x 

2. Die Senatoren gehen ihren Geschäften nach.  x 

3. Herren eilen mit ihren Sklaven zu den Märkten. x  

4. Auf den Märkten kaufen sie Kartoffeln.  x 

5. Die Sklaven bringen die gekauften Waren nach Hause. x  

6. Claudia und Markus gehen zum Fischmarkt. x  

7. Die Verkäufer fordern zum Kauf ihrer Fische auf. x  

8. Die Fische liegen in einer Schüssel.  x 

9. M. Licinius Calvisius schnuppert an einem der Fische.  x 

10. Syrus tadelt den Geruch eines Fisches. x  

11. Der Fischhändler ist wütend und beschuldigt Syrus der Lüge. x  

12. Syrus kauft schließlich den Fisch.  x 

 

 

 

zu Anregung (7), S. 28 

 

Lerntechniken 
 

Bereits der „Vokabel-Cursus“ zum „Cursus Continuus“ gibt vor den eigentlichen Aufgaben 

Hinweise, z.B. zur Dauer einer Lernphase, zu Lerntypen, zur Arbeit mit Eselsbrücken, zum 

Einsatz von Karteikarten, zur Wahl von Lernorten und Lernpartnern (Bamberg 1997, o.S.). 

In der „Actio“ findet man unter dem Stichwort „Methoden“ als Erstes Tipps zum Lernen von 

Vokabeln: Lernen aus dem Buch, Lernen durch Schreiben, Lernen mit Vokabelkarten, 

Wiederholen von Vokabeln. Die Wahl der „Methode“ legt das Buch sinnvollerweise in die 

Hand des einzelnen Schülers (Bd.1, Leipzig 2005, 18 f.). 

„Campus“ gibt immer wieder bei einzelnen Lektionen unter dem Kürzel „M“ Hinweise zum 

Umgang mit dem Vokabular, z.B. zu Lerntechniken (143), zu Möglichkeiten der Ver- 

knüpfung (151), zur Wortwiederholung (156), zur Wortbildung (178; 193), zu Wort- und 

Sachfeldern (180) usw. (Bd.1, Bamberg 2008). 

„Comes“ bietet unter dem Stichwort „Latein intensiv“ als 1. methodischen Schwerpunkt 

Hinweise zum „Vokabeln lernen – und behalten!“ (Bd.1, München 2008, 38). 

„Cursus“ bringt bei der Zusammenstellung des Wortschatzes zu den Lektionen 1-20 jeweils 

unter L (= Lerntipps auf den Wortschatzseiten) ausführliche und aufbauende Lerntipps zum 

Vokabellernen, z.B. Hinweise auf Eselsbrücken, Wortfamilien, Sach- und Wortfelder, 

gemeinsames und spielerisches Lernen, kleine Wörter, auf das Herstellen von Verbindungen 

von zusammengehörenden Wörtern usw. (Texte und Übungen Ausgabe A, Bamberg 2005, 

222 ff.). 

„Interesse“ enthält zwar keine Tipps, wie man Vokabeln lernen soll, aber Erklärungen etwa zu 

den Begriffen Sachfeld, Wortfeld, Wortfamilie, Prä- u. Suffix, Simplex u. Kompositum und 

dazu entsprechende Übungen (Ausgabe A, München 1998 / 2006). 
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In „Intra“ lassen sich in dem Kapitel „Vokabeln“ keine brauchbaren Hilfen zu Lerntechniken 

finden (Bd.1, Göttingen 2007, 127). 

„Iter Romanum“ gibt zu der Lektion 1, die eigentlich nur eine Einführung in das Buch und die 

lateinische Sprache enthält, in dem Kapitel „Grammatik und Vokabeln“ einige „Tipps zum 

Vokabellernen“ (Braunschweig 2005, 224). 

„Latein mit Felix“ verweist bei der Auflistung der Vokabeln zur 1. Lektion auf die 

unterschiedlichen Medien, mit denen man sich Vokabeln einprägen kann: Lernen mit dem 

Buch, dem Vokabelheft, mit Vokabelkarten, mit dem Computer (Bd.1, Bamberg 2003, 134). 

„Prima“ enthält im Zusammenhang der 2. Lektion Tipps zum „Lernen und Wiederholen der 

Lateinwörter“ mit der konkreten Anregung, beim 1. Lernvorgang „alle Vokabeln insgesamt 

fünf Mal zu wiederholen“ (Gesamtkurs Ausgabe A, Begleitband, Bamberg 2004, 14). 

„Salvete“ stellt vor dem Vokabelverzeichnis verschiedene „Lerntechniken“ vor mit dem 

wichtigen Hinweis (wie auch in den meisten anderen Lehrbüchern), dass jeder Schüler die für 

ihn richtige Technik selbst erproben und praktizieren muss (Gesamtband, Berlin 2007, 234 f.). 

Weitere Anregungen zum Umgang mit dem lateinischen Wortschatz finden sich jeweils unter 

dem Stichwort „Übersetzungstraining“ (38 f. und 230 f.). Hilfreich sind hier die Aus- 

führungen zum Stichwort „Bedeutung“ und der Rat an die Schüler, dass man beim Übersetzen 

nicht an der gelernten Bedeutung kleben darf. 

Verwiesen sei im Zusammenhang von Lerntechniken noch auf den Aufsatz von A. Wilhelm 

(„Gekoppelt hält doppelt“. In: Kreativität im Lateinunterricht, hg. v. F. Maier, Bamberg 2001, 

4-17), die sehr anschaulich darstellt, wie man durch pingendo, cantando, movendo, 

ponteficiendo, componendo, narrando die Wortschatzarbeit unterstützen kann. 

 

 
zu Anregung (9), S. 32 

 

Kontextgebundene Wortschatzarbeit: Beispiele aus der Spracherwerbsphase 
 

Stärker als bisher üblich sollte die Wortschatzarbeit an zusammenhängenden Texten erfolgen. 

Damit können die Aufgaben in den Lehrbüchern sinnvoll ergänzt werden. 

Die folgenden Vorschläge lassen sich beim Erschließen oder beim Einüben einsetzen: 

1 Lückentext (1. Vorschlag) 

2 Text-Mischung (Mischprosa): Deutsch – Latein (2. Vorschlag) 

3 verschiedene Formen eines Textpuzzles (3. Vorschlag) 

3.1 Transformation eines dt. Textes ins Lateinische auf der Basis angegebener lat. 

Wörter (flektiert) 

3.2 Zusammensetzung deutscher und lateinischer Wortblöcke zu einer Geschichte 

3.3 „Aus eins mach zwei“: Herauspräparieren zweier lateinischer Texte aus einem 

Textkonglomerat 

4 Hörverstehen (4. Vorschlag) 

5 Leseverstehen (5. Vorschlag) 

5.1 Text-Bild-Vergleich (mit z.T. falschen Sprechblasen im Bild) 

5.2 Text-Text-Vergleich 

5.2.1 dt. Version einer Tacitusstelle im Vergleich zu einem Lektionstext 

5.2.2 Inhaltsangabe eines Lektionstextes, die auf neue Vokabeln und das neue 

Grammatikphänomen (Adjektive der Mischdeklination) lenkt. 
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Den Vorschlägen 1-3 (Nr.3 mit 3 Untergliederungen) liegt jeweils derselbe Text zugrunde. 

„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht …“. Es handelt sich um eine lateinische Version 

einer Äsop-Fabel (eine andere Textfassung findet sich auch in „Felix“, Ausgabe A L.48 Ü b), 

die hier für unterschiedliche Aufgabenstellungen „herhalten“ musste. Die mitgelieferten 

Impulse an die Schüler dienen ausschließlich der Konkretisierung, damit der Aufgabentyp 

deutlicher wird. Eine Übertragung auf andere, eigene Texte ist damit jederzeit möglich. 

 

 

 

1. Vorschlag: Deutscher Lückentext 

 

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht … 
 

 

Beim Versuch, diesen Text zu übersetzen, haben den armen Schüler seine Lateinkenntnisse 

im Stich gelassen. Du kannst ihm sicher helfen und die Wörter, die er nicht gewusst hat, in 

den deutschen Text einfügen. 
 

 

 

 

2. Vorschlag: Makkaronische Poesie (zumindest: Mischprosa) 

 

In dem folgenden Text ist ein merkwürdiges Durcheinander von Latein und Deutsch entstan- 

den. Du kannst mit Sicherheit einen vollständigen deutschen Text herstellen. 

 

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht ... 
 

ruri vivebat puer, qui cottidie oves custodire debebat. uno die magna voce clamavit: ‘ferte 

auxilium, ferte auxilium, lupus adest’. statim omnes agricolae accurrerunt, sed lupum non 

viderunt. 

proximis diebus puer iterum atque iterum auxilium petebat nullo lupo praesente. 

aliquando autem lupus profecto stabulo ovium appropinquavit, sed nemo puero valde 

clamanti auxilio venit – et omnes oves necatae sunt. 

Auf dem Lande .................... ein Junge, der .................... die Schafe hüten .................... 

Eines .................... schrie er mit lauter ....................: „Hilfe, Hilfe, ein Wolf ..................!“ 

Sofort .................... alle Bauern herbei, .................... einen Wolf .......................sie nicht. In 

den ...................... .................... bat der Junge ................ um .................., obwohl kein 

Wolf  .....................  Aber  ....................  näherte  sich .................... ein ........................ dem 

Schafsstall, aber .................... kam dem Jungen, der laut ...................., zu Hilfe – und 

................... Schafe wurden .................. 

Auf dem Lande vivebat ein puer, der cottidie Schafe custodire musste. Uno die schrie er 

magna voce: „Bringt auxilium, bringt auxilium. Ein Wolf adest“. Statim liefen omnes 

agricolae herbei, sed einen Wolf non viderunt. Proximis diebus bat der Junge iterum atque 

iterum um auxilium, obwohl nullo lupo praesente. Irgendwann einmal autem appropin- 

quavit ein Wolf profecto dem Schafsstall, aber nemo kam dem Jungen valde clamanti zu 

Hilfe – und omnes Schafe necatae sunt. 
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3. Vorschlag: Verschiedene Formen eines Textpuzzles 

 

 

3.1 Wie lautet die folgende Geschichte auf Lateinisch? 

 

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht ... 

Auf dem Lande lebte ein Junge, der täglich die Schafe hüten musste. Eines Tages schrie er 

mit lauter Stimme: "Hilfe, Hilfe, da ist ein Wolf!" Sofort rannten alle Bauern herbei, aber sie 

sahen keinen Wolf. 

In den nächsten Tagen bat der Junge immer wieder um Hilfe, ohne dass ein Wolf da war. 

Irgendwann einmal aber näherte sich wahrhaftig ein Wolf dem Schafsstall. Niemand kam 

jedoch dem Jungen zu Hilfe, obwohl er laut schrie – und alle Schafe wurden getötet. 

 

Substantive 

agricolae 

auxilio 

auxilium (3 x) 

die 

diebus 

lupo 

lupum 

lupus (2 x) 

nemo 

oves 

ovium 

puer (2 x) 

puero 

ruri 

stabulo 

voce 

Verben 

accurrerunt 

adest 

appropinquavit 

clamanti 

clamavit 

custodire 

debebat 

ferte (2 x) 

necatae sunt 

non viderunt 

petebat 

praesente 

venit 

vivebat 

Adverbien 

aliquando 

cottidie 

iterum atque iterum 

profecto 

statim 

valde 

Adjektive 

magna 

nullo 

omnes (2 x) 

proximis 

uno 

 

Konjunktionen 

autem 

et 

sed (2 x) 

 

Pronomina 

qui 

 

 
 

3.2 Aus den deutschen Wortblöcken musst Du zunächst einmal eine sinnvolle Geschichte 

zusammenzustellen. Dann schaffst Du es sicher auch, aus den lateinischen Brocken den 

entsprechenden lateinischen Text zu komponieren. 

 

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht ... 
 

aber sie sahen keinen Wolf – auf dem Lande – bat der Junge immer wieder um Hilfe – da 

ist ein Wolf – dem Jungen zu Hilfe – dem Schafsstall – der täglich – die Schafe hüten 

musste – eines Tages – Hilfe, Hilfe – in den nächsten Tagen – irgendwann einmal aber – 

lebte ein Junge – mit lauter Stimme – näherte sich – niemand kam jedoch – obwohl er laut 

schrie – ohne dass ein Wolf da war –schrie er – sofort rannten alle Bauern herbei – und 

alle Schafe – wahrhaftig ein Wolf – wurden getötet 
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3.3 In dem folgenden lateinischen „Text“ sind zwei Geschichten ineinander „verwurschtelt“ 

worden. Damit Du die beiden Geschichten besser getrennt voneinander notieren kannst, 

findest Du zu beiden eine deutsche Übersetzung. Die lateinischen Wörter aus den beiden 

Texten stehen schon in der richtigen Reihenfolge. 
 

 

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht ... Der zahme Delphin 

Auf dem Lande lebte ein Junge, der täglich 

die Schafe hüten musste. Eines Tages 

schrie er mit lauter Stimme: "Hilfe, Hilfe, 

da ist ein Wolf!" Sofort rannten alle Bauern 

herbei, aber sie sahen keinen Wolf. 

In den nächsten Tagen bat der Junge immer 

wieder um Hilfe, ohne dass ein Wolf da 

war. Irgendwann einmal aber näherte sich 

wahrhaftig ein Wolf dem Schafsstall. 

Niemand kam jedoch dem Jungen zu Hilfe, 

obwohl er laut schrie – und alle Schafe 

wurden getötet. 

Ins tiefe Meer war einmal ein Junge 

hinausgeschwommen, als plötzlich ein 

Delphin auftauchte. Aus der Ferne sahen die 

Menschen, dass der Delphin bald dem 

Jungen vorausschwamm, bald ihm folgte, 

bald um ihn herum schwamm, ihn dann auf 

seinen Rücken setze, ihn daraufhin wieder 

absetze und ihn schließlich zurück zur Küste 

trug und dem Land und den Freunden 

zurückbrachte. 

Auch an den folgenden Tagen war der 

Delphin wieder da und spielte mit dem 

Jungen. Später wagten auch die anderen 

Jungen, die ihre Furcht abgelegt hatten, sich 

dem Delphin zu nähern und ihn zu 

berühren. 

 

 
aliquando autem – appropinquavit – auxilio venit – auxilium 

petebat – clamavit – custodire debebat – et omnes oves – ferte 

auxilium – ferte auxilium – iterum atque iterum – lupus adest – 

lupus profecto – magna voce – necatae sunt – nullo lupo praesente 

– oves – proximis diebus – puer – puero – qui cottidie – ruri – sed 

lupum non viderunt – sed nemo – stabulo ovium – statim omnes 

agricolae accurrerunt – uno die – valde clamanti – vivebat puer 

ruri vivebat puer in mare altum qui cottidie aliquando puer quidam nataverat oves 

custodire debebat cum subito uno die delphinus apparuit magna voce clamavit procul 

homines viderunt ferte auxilium delphinum puerum nunc praecedere ferte auxilium nunc 

sequi lupus adest nunc circumire statim omnes agicolae accurrerunt deinde eum in tergo 

ponere sed lupum non viderunt tum deponere proximis diebus postremo ad litus referre 

puer iterum atque iterum auxilium petebat terrae amicisque reddere nullo lupo praesente 

aliquando autem posteris diebus lupus profecto stabulo ovium appropinquavit delphinus 

iterum aderat sed nemo et cum puero ludebat puero valde clamanti auxilio venit postea 

etiam alii pueri et omnes oves qui timorem deposuerunt necatae sunt delphino 

appropinquare et eum tangere audebant. 
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Lösung 

 

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht … Der zahme Delphin 

ruri vivebat puer, qui cottidie oves 

custodire debebat. uno die magna voce 

clamavit: ‘ferte auxilium, ferte auxilium, 

lupus adest’. statim omnes agricolae 

accurrerunt, sed lupum non viderunt. 

proximis diebus puer iterum atque iterum 

auxilium petebat nullo lupo praesente. 

aliquando autem lupus profecto stabulo 

ovium appropinquavit, sed nemo puero 

valde clamanti auxilio venit – et omnes 

oves necatae sunt. 

in mare altum aliquando puer quidam 

nataverat, cum subito delphinus apparuit. 

procul homines viderunt delphinum puerum 

nunc praecedere, nunc sequi, nunc circumire, 

deinde eum in tergo ponere, tum deponere, 

postremo ad litus referre, terrae amicisque 

reddere. 

posteris diebus delphinus iterum aderat et 

cum puero ludebat. Postea etiam alii pueri, 

qui timorem deposuerant, delphino 

appropinquare et eum tangere audebant. 

58 Wörter 58 Wörter (überarbeiteter Text: Intra Bd.1, L.22) 

 

 

 

4. Vorschlag: Hörverstehen1
 

 

Ein Lektionstext wird auf Band gesprochen. Der Schüler kann ihn mehrmals hören, zunächst 

ohne die Fragen. Schließlich kreuzt er beim letzten oder vorletzten Hören die richtigen 

Antworten an (unbekannte Vokabeln sind vor den Aufgaben anzugeben). Eine nochmalige 

Hörkontrolle ist möglich. Partnerarbeit bietet sich für diese Aufgabe besonders an. 

 

Als Textbeispiel wurde der Lektionstext „Einkaufen im alten Rom“ (Felix Ausgabe A L.5; 

Ausgabe B L.6) verwendet. 

 

Arbeitsbogen zum Hörverstehen 

 
  richtig falsch 

1. M. Licinius Calvisius ist auf dem Weg zum Forum.  x 

2. Die Senatoren gehen ihren Geschäften nach.  x 

3. Herren eilen mit ihren Sklaven zu den Märkten. x  

4. Auf den Märkten kaufen sie Kartoffeln.  x 

5. Die Sklaven bringen die gekauften Waren nach Hause. x  

6. Claudia und Markus gehen zum Fischmarkt. x  

7. Die Verkäufer fordern zum Kauf ihrer Fische auf. x  

8. Die Fische liegen in einer Schüssel.  x 

9. M. Licinius Calvisius schnuppert an einem der Fische.  x 

10. Syrus tadelt den Geruch eines Fisches. x  

11. Der Fischhändler ist wütend und beschuldigt Syrus der Lüge. x  

12. Syrus kauft schließlich den Fisch.  x 

 
 

1
Identisch mit dem „Hörverstehen“ S.10 f. 
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5. Vorschlag: Leseverstehen 

 

5.1 Text-Bild-Vergleich 

Zeugen lügen nicht? 

Irgendwo im Rom der Kaiserzeit ist der Senator Q. Voltacius Pupienus entführt worden. Tags 

darauf meldet sich plötzlich ein Zeuge des Verbrechens, der eine detaillierte Tatort- und 

Täterbeschreibung gibt. Doch als Q. Voltacius Pupienus drei Tage später durch einen Zufall 

unversehrt befreit werden kann und den wahren Ablauf erzählt, wird dieser Zeuge als 

Tatverdächtiger festgenommen. Er wollte mit seinen Angaben die Suchenden auf die falsche 

Fährte locken. 

 

Unten siehst du die Szene der Entführung und darunter die Zeugenaussage. Unterstreiche in 

diesem Text die 10 falschen Aussagen (einzelne Wörter, nicht ganze Sätze!), die die Ermittler 

in die Irre führen sollten. 
 

 

"Ego forte ibi fui, ubi istud scelus commissum est. Non multum videre potui, quod luna plena 

nubibus obscurabatur. Sed omnia narrare cupio, quae vidi. Nescio, quo loco fuerim, sed ibi 

Colosseum et Columnam Imperatoris Traiani videre potui. Ibi arbores magnae, id est 

cypressi, stant. Fortasse id quoque magni momenti est: In angulo viae statua Herculis est. 

Subito tres viros togis vestitos vidi, e quibus unus barbatus erat. Illi virum aliquem per viam 

ad carrum, in quo vir quartus eos exspectare videbatur, traxerunt. Vir tractus tacuit, et 

primum putavi illos eum vini plenum post convivium domum ducturos esse. Sed illi viri 

maiore voce locuti sunt, et nomen unius viri mihi in memoria haeret. Puto Claudium nomen 

illius fuisse. Et dixerunt se mox in Graeciam navigaturos esse. Viro in carrum tracto locum 

celerrime reliquerunt. Omnia, quae scio, dixi." 

 

 
Aus: Bundeswettbewerb Fremdsprachen 1998, Einzelwettbewerb Latein. Sachteil Nr. 1: Zeugen lügen nicht? 

Bereits abgedruckt in: Handreichungen für offene Unterrichtsformen in Latein. T.2 (L 64). Stuttgart 2000, 37 f. 
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Lösung (eine Unterstreichung anderer Einzelwörter ist auch möglich) 

"Ego forte ibi fui, ubi istud scelus commissum est. Non multum videre potui, quod luna plena 

nubibus obscurabatur. Sed omnia narrare cupio, quae vidi. Nescio, quo loco fuerim, sed ibi 

Colosseum et Columnam Imperatoris Traiani videre potui. Ibi arbores magnae, id est 

cypressi, stant. Fortasse id quoque magni momenti est: In angulo viae statua Herculis est. 

Subito tres viros togis vestitos vidi, e quibus unus barbatus erat. Illi virum aliquem per viam 

ad carrum, in quo vir quartus eos exspectare videbatur, traxerunt. Vir tractus tacuit, et 

primum putavi illos eum vini plenum post convivium domum ducturos esse. Sed illi viri 

maiore voce locuti sunt, et nomen unius viri mihi in memoria haeret. Puto Claudium nomen 

illius fuisse. Et dixerunt se mox in Graeciam navigaturos esse. Viro in carrum tracto locum 

celerrime reliquerunt. Omnia, quae scio, dixi." 

 

 

5.2 Text-Text-Vergleich 

 

1. Beispiel 

Über den in diesem Text (Felix A L.19) geschilderten Krawall im Amphitheater in Pompeji 

liegt uns auch ein Bericht des Historikers Tacitus vor, hier schon ins Deutsche übersetzt. 

Versuche, seinen Aussagen die entsprechenden Stellen aus dem lateinischen Text zuzuordnen. 

Lösung 

Bericht des Tacitus 
 

1 rief ein nichtiger Anlass ein schreck- 

liches Massaker unter den Kolonisten von 

Nuceria und Pompeji hervor. 

2. Es geschah während eines Gladiatoren- 

kampfes ... 

3. Zügellos, wie die Bewohner kleiner 

Städte sind, neckten und beschimpften sie 

sich zuerst, 

 

4. dann griffen sie zu Steinen 

5. und schließlich zu den Waffen. 

6. Das Volk von Pompeji ... behielt die 

Oberhand. 

7. Viele Bewohner von Nuceria wurden 

verstümmelt und verwundet nach Rom ab- 

transportiert. 

8. Zahlreich waren diejenigen, die einen 

Sohn oder Vater beweinten ... 

9. Bei der Verhandlung vor dem Senat 

wurden der Stadt Pompeji für zehn Jahre 

alle derartigen Zusammenkünfte verboten. 

Lateinischer Text 
 

1. olim multi homines ... ad ludos Pompeianos 

venerunt, in quibus coloni e municipio Nuceria 

erant 

2. ii, qui in Amphitheatro sunt, magnum spec- 

taculum exspectant 

3. nonnulli Pompeiani, quod Nucerinos de- 

ridere iuvat, probra in Nucerinos canunt 

is vir Pompeianos verbis violat 

alii cum clamore adiuvant 

4. saxa mittunt 

5. nonnulli etiam arma secum habent 

6. Pompeianos vicisse 

 

7. Nucerini truncos suos Romam portaverunt 

 

 

8. et Pompeiani et Nucerini mortuos suos 

flebant 

9. senatores Pompeianos puniverunt: eos per 

decem annos nullos ludos facere iudicaverunt 

 

Der Vorschlag ist bereits abgedruckt in: Handreichungen für offene Unterrichtsformen in Latein. T.2 (L 64). Stuttgart 2000, 41. 
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2. Beispiel 

 

Text: Intra Bd.1, L.23 (gleichzeitig Hinführung zu Adjektiven der Mischdeklination) 

 

Romulus et Remus filii erant Rheae Silviae, feminae mortalis, et Martis dei immortalis. 

Urbem novam condere cupiebant, sed inter se de principatu certabant. Nemo controversiam 

eorum acrem finire poterat, quia magna cupido regni et Romulum et Remum invaserat. 

Denique Numitor avus, quem fratres consulerant, „Maiores nostri“, inquit, „non modo facta 

fortia faciebant, sed etiam pii et sapientes erant. Itaque saepe auspicia capiebant, cum in 

rebus difficilibus nesciverant, quid facerent. Auspicium igitur capite!“ Quod consilium 

sapiens fratribus valde placuit. 

Romulus in montem Palatium se contulit, Remus autem montem Aventinum ascendit. Fratres 

diu vultures, aves praepetes, exspectabant, cum subito Remus vocavit: „Videte omen felix! 

Sex vultures! Sex vultures advolant!“ Omnes pastores, qui hos vultures viderant, Remum 

vicisse clamaverunt. Qui iam victoriam suam celebrabat, cum Romulus exclamavit: 

„Duodecim, videte, duodecim vultures adsunt!“ Nunc omnes pastores Romulum vicisse 

consenserunt. 

 

Im Folgenden findest Du eine Inhaltsangabe dieser Lektion. Suche die unterstrichenen Wörter 

im lateinischen Text und bestimme die neuen Adjektivformen der Mischdeklination. 
 

 

Ein – wenn auch noch unvollständiges – Deklinationsschema des neuen Adjektivs kannst Du 

jetzt schon zusammenstellen! 

 

Lösung 

1. feminae mortalis: Gen.Sg.f. 

2. dei immortalis: Gen.Sg.m. 

3. controversiam acrem: Akk.Sg.f. 

4. (maiores) sapientes: Nom.Pl.m. 

5. in rebus difficilibus: Abl.Pl.f. 

6. facta fortia: Akk.Pl.n. 

7. consilium sapiens: Nom.Sg.n. 

8. omen felix: Akk.Sg.n. 

9. omnes pastores: Nom.Pl.m. 

Romulus und Remus, Söhne einer sterblichen Frau und eines unsterblichen Gottes, wollen 

eine neue Stadt gründen. Aber die beiden geraten in einen heftigen Streit um die Herrschaft. 

Ihr Großvater Numitor verweist sie auf das Vorbild der Vorfahren. Diese konnten, weil sie 

fromm und weise waren und in schwierigen Situationen in einem Auspicium die Götter um 

ein Zeichen baten, tapfere Taten vollbringen. 

Dieser weise Rat findet die Zustimmung von Romulus und Remus. 

Bei dem Auspicium, das die beiden Brüder dann durchführen, wertet Remus das Erscheinen 

von sechs Geiern als ein glückliches Zeichen für sich. Als aber bei Romulus zwölf Geier 

auftauchen, sprechen alle Hirten ihm den Sieg zu. 
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zu Anregung (10), S. 33 

 

Produktiver Schreibauftrag zur Gestaltung einer Bildergeschichte mit unter- 

schiedlichen Anforderungsstufen 
 

Diese können die Schüler oder die Lerngruppen selbst wählen. Selbstverständlich sind aus 

den folgenden Vorschlägen auch Mischformen möglich. Es sollte auch eine Art von 

Mischprosa (Latein versetzt mit deutschen Ausdrücken) akzeptiert werden. 

 

1. Brainstorming: Sammlung aller lateinischen Wörter in der Grundform, die der Lerngruppe 

zu den Bildern einfallen 

2. Unterschriften zu jedem Bild 

3. Geschichte in Textform unter Verwendung von Konnektoren 

4. Dialogisierung / Dramatisierung 

 

 

Lateinische Textproduktion: Vater und Sohn 
(e.o. plauen: Vater und Sohn. Bildgeschichten. Stuttgart 1994, 34 ff.) 

 
Ergebnis Nr. 1 – Wortschatzsammlung in der Grundform 

pater / filius; filius: in lecto iacere – aegrotus esse; pater: advenire – lac calidum portare – in 

sella sedere – fabulam legere – lectum movere – exire; filius: gaudio saltare – in scholam ire; 

pater: iratus esse 

 
Ergebnis Nr. 2 – Unterschriften zu jedem Bild 

1) filius in lecto est, aegrotat. pater venit 

2) filius lac potat 

3) pater fabulam legit et lectum movit 

4) pater abit, putat puerum dormire 

5) puer non dormit, magna vi lectum laetus huc illuc agitat (impellit) 

6) pater filium in scholam mittit 

 
Ergebnis Nr. 3 – Erzählung unter Verwendung von Konnektoren 

filius in lecto iacet, nam aegrotus est. pater statim venit, lac calidum ei portat et, ut eum 

delectet, lectum vinculis suspendit et suaviter agitat. cum putet filium nunc dormire posse, 

eum relinquit. sed puer aegrotus non est, itaque in lecto surgit et usque ad tectum lectum 

pendentem movere conatur. 

puer clamans et cantans in lecto stat lectumque paene ad tectum iterum atque iterum movit, 

cum pater dormitorium subito intrat. iratus est, nam intellegit filium suum totaliter sanum 

esse. itaque statim eum in scholam mittit, quia se aegrotare simulavit. 

 
Ergebnis Nr. 4 – Dialogisierung / Dramatisierung 

pater, adiuva me, aegrotus sum, mox moriar, in scholam ire non possum – iam adsum, fili, 

visne me te cum lecto tuo movere? – laetus sum, sed dormire non possum, tam aegroto et 

febrim habeo – fabulam tibi legam et lectum tuum movebo – bene est – sed nunc dormi, puer 

parve et somnia suaviter – dis gratias, nunc pater abest et lectum ad caelum movere possum – 

sed mehercle, nunc intrat – puer callide, abi in scholam, te aegrotum esse simulavisti 
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zu Anregung (11), S. 35 

Texterschließendes Strukturbild 

Vergil: Aeneis 1, 1-11 (Prooemium) 

Folgende Fragen können als Hinführung dienen: 

 

1.1 Der Dichter ergreift selbst das Wort. Was gibt er als Thema seines Werkes an? 

1.2 Für den Handlungsträger vir wird noch kein Name genannt, aber er wird 

beschrieben und es werden Aussagen über sein Handeln gemacht. 

1.3 Zweites Thema sind die arma. Damit wird das Handlungsfeld (Aktionsform) 

beschrieben. Sammeln Sie weitere Begriffe für dieses Sachfeld. 

1.4 Fassen Sie in zwei / drei dt. Begriffen die Besonderheit des Handlungsträgers (vir) 

und des Handlungsfeldes (arma) zusammen. 

2.1 Nennen Sie die Handlungsorte. 

2.2 In welcher Beziehung stehen sie zueinander? 

3.1 Wir erfahren von einer 2. handelnden Person. 

3.2 Wir erhalten damit zwei Handlungsebenen. 

3.3 Suchen Sie den Kernbegriff aus dieser 2. Handlungsebene und stellen Sie die 

Aussagen über die 2. Person zusammen. 

3.4 Charakterisieren Sie das Verhältnis der Handlungsebenen zueinander. 

4 Welche Funktion haben die Verse 1-11? 
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vir arma 

Vergil: Aeneis 1, 1-11 „arma virumque cano” 
 

 

 
 

Handlungsfeld Handlungsträger 
 

bellum 

casus 

labores 

profugus 

iactatus 

passus 

 

conderet urbem 

inferret deos Latio 

insignis pietate 

 

  
 

Handlungsort 
 

 

TROIA 

= Ausgangspunkt 

ITALIA 

= Ziel 

ROMA 

= Zukunft 

Menschenebene 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Prooemium: 
 

programmatischer 

Ausdruck der 

Gesamtkonzeption 

des Werkes 
 

 

 

  

= Leiden + Leistung = Kampf + Mühe 

Götterebene 

fatum 

vis superum – saevae Iunonis ira – numine laeso – dolens – animis caelestibus ira 
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zu Anregung (12), S. 36 

Wortschatzarbeit als Element von Textkompetenz in der Lektürephase 

1. Schritt: Nach der Lektüre von Senecas Epistel 47 (Sklavenbrief, in Auswahl) werden von den Schülern 

zur Sicherung des Wortschatzes und wesentlicher inhaltlicher Aussagen Karteikarten angelegt. Die Arbeit 

aus der Spracherwerbsphase (im Folgenden nur auszugsweise dokumentiert) wird hier konsequent 

fortgeführt, entweder mit Angaben zum Lernvokabular (Karten 1-3) oder nur mit dem Textzitat (4-8) auf 

der Vorderseite. 

Vorderseite        Rückseite 

familiaris                                                                

1 

servus 

vivere 

cum 
 

familiariter cum servis vive 

 familiaris, e 

vivo, vixi, victum 

cum + Abl. 

Lebe mit deinen Sklaven wie mit einem 

Familienangehörigen zusammen = 

Hab mit ihnen freundschaftlichen Umgang. 

 

habere                                                                    

2 

hostis 

facere 
 

non habemus servos hostes, sed facimus 

 habeo, habui, habitum 

hostis, is m  

facio, feci, factum 
 

Wir haben Sklaven nicht [von Natur aus]   

zu Feinden, sondern machen sie dazu. 
 

 

homo                                                                       

3 

immo 

 

servi sunt – immo homines  

 

[e spectaculo] avarior redeo,  immo vero  

crudelior et inhumanior 

 homo, inis m 

(Adv. – korrigierend):  

1. nein, vielmehr 

Es sind Sklaven, nein, es sind vielmehr 

Menschen. 

2. ja, sogar     

epist. 7,3: [Aus einer ‚Massenveranstal-

tung‘] kehre ich habgieriger heim, ja sogar 

grausamer und unmenschlicher. 

 

                                                                                 

4 

 

vive cum servo clementer, comiter quoque 

 Lebe mit deinem Sklaven nachsichtig, auch 

/ sogar freundlich zusammen. 

quoque: auch, sogar  

1. aneinanderreihend 

2. steigernd 

 

in sermonem servum admitte                             

5 

et in consilium  

et in convictum 

 Lass deinen Sklaven am Gespräch 

teilnehmen, an einer Beratung und am 

geselligen Zusammensein. 

 

servus liber animo est                                          

6 

 Ein Sklave ist frei im Geist. 

 

vis cogitare servum                                               

7 

- ex isdem seminibus ortum  

- eodem frui caelo,  

- aeque spirare,  

- aeque vivere,  

- aeque mori 

 Denk daran, dass ein Sklave aus 

- denselben Samen entstanden ist, 

- denselben Himmel genießt 

(sich…erfreut), 

- in gleicher Weise (ebenso) atmet, 

- in gleicher Weise lebt,  

- in gleicher Weise stirbt. 
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8 

sic cum inferiore vivas,                                         

quemadmodum tecum superiorem velis vivere 

 Du sollst so mit einem Tiefergestellten 

leben, wie du willst, dass ein 

Höhergestellter mit dir lebt. 

 

Damit ist eine kontextuale Bedeutungsangabe folgender Wörter (alphabetisch gereiht) gegeben: admittere, 

aequus, animus, caelum, clemens, cogitare, comis, consilium, convictus, crudelis, cum + Abl. (tecum), ex + 

Abl., facere, familiaris, frui, habere, homo, hostis, idem, immo, in + Akk., inferior, liber, mori, non, oriri, 

quemadmodum, quoque, semen, sermo, servus, sic, spirare, superior, velle, vivere. 
 

2. Schritt: Vor der Lektüre des neuen Textes (benef. 3,18-28, in Auswahl) mit der Fortsetzung des Themas 

‚Umgang mit Sklaven‘ soll der Schüler mit diesen Karten seine Wortschatzkenntnisse überprüfen und seine 

Textkompetenz unter Beweis stellen, indem er z.B. 

- sein Wissen mit den Angaben auf der Rückseite überprüft, nicht (mehr) verfügbare Vokabeln im  

  Lexikon nachschlägt, notiert und gezielt wiederholt; 

- die lateinischen Informationen zur Meinung Senecas im Umgang mit Sklaven auf Deutsch oder in   

  einem deutsch-lateinischen Mischtext zusammenfasst; 

- die Vokabelkarten unter selbstformulierten Stichworten zu Clustern zusammenstellt (z.B.  

  Charakterisierung von Sklaven; Umgang mit Sklaven); 

- eine Geschichte um einen Sklaven mit den genannten Eigenschaften (unter Verwendung   

   lateinischer Begriffe) in einer römischen Familie imaginiert. 
 

3. Schritt:  Bei der Erarbeitung des neuen Textes werden nach semantischen Gesichtspunkten den bereits 

vorhandenen Aussagen zu Sklaven Zitate aus dem neuen Seneca-Text zugeordnet (Gruppenarbeit), z.B. 

 

epist. 47 
 

 benef. 3,18-28 

 

 

servus liber animo est 

- potest servus iustus esse,  

  potest fortis,  

  potest magni animi (18,4) 

 

- nulli praeclusa virtus est;   

  omnibus patet, 

  omnes admittit, 

  omnes invitat et ingenuos et libertinos et servos et  

  reges et exulses (18,2) 

- mens libera est (20,1) 

- magna nobilitas (28,3) 

  

vis cogitare servum  

- ex isdem seminibus ortum  

- eodem frui caelo,  

- aeque spirare,  

- aeque vivere,  

- aeque mori 

 

- eadem omnibus principia eademque origo (28,1) 

- nemo altero nobilior, nisi cui rectius ingenium et  

  artibus bonis aptius (28,1) 

- unus omnium parens mundus est (28,2) 

 

servi sunt – immo homines  beneficium dominus a servo accipit? immo homo ab 

homine (22,3) 

 

4. Schritt: Der Zuwachs an Wörtern gegenüber epist. 47 (bekannten, vielleicht vergessenen; eventuell auch 

neuen, unbekannten) wird notiert (z.B. iustus, fortis, ingenuus; virtus, ingenium; praecludere, invitare), auf 

Karteikarten festgehalten und den schon vorhandenen Clustern (z.B. Charakterisierung von Sklaven) oder 

Sachfeldern zugeordnet. 

5. Schritt: In einem Schaubild / Vokabelnetz kann festgehalten werden, worin die Gleichheit zwischen 

Sklave und Mensch besteht. 
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             liber animus 

             magnus animus 

             mens libera 

rectum ingenium 

             bonae artes 

             virtus 
 

             fortis 

             iustus 

 

 

 

 

 

 

   

 

eadem semina 

               idem caelum 

   eadem principia 
 

 aeque spirare 

aeque vivere 

              aeque mori 
 

   

              

 

zur Abrundung der Caesar-Episode, S. 38 

Zur Abrundung der Episode können noch folgende Textstellen auf Deutsch herangezogen und weitere 

Einzelheiten erarbeitet werden: Sueton (ca. 70-140 n.Chr.): Divus Iulius c. 74; Plutarch (ca. 45-120 n. Chr.): 

Caesar c. 2; Velleius Paterculus (ca. 20 v.-30 n. Chr.): 2,41,3-42,3. 

Den Abschluss kann eine Szene aus dem Film ‚Julius Caesar‘ von 2002 bilden (in Deutsch auf Youtube 
herunterzuladen; nach etwa 20 Minuten ca. 10 Minuten Spieldauer).  
Genauere Informationen zur Caesar-Episode bei Luciano Canfora: Caesar. Der demokratische Diktator. 
Eine Biographie, München 2001, 24-27. 
 
 

servus 

= 

homo  

↑ 
 

unus omnium parens  

mundus est 


