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Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
Zusatzmaterialien Amphitruo 1 – Plautus 

Zusammen mit dem Plautustext auf Seite 9 können anhand dieses Arbeitsblattes die Lebensdaten des Dichters 
vertieft werden. 

 

Zusatzmaterialien Amphitruo 2 – Ironie, Humor, Komik 

Hier können SuS die Begriffe Ironie, Humor, Komik und Witz, die im normalen Sprachgebrauch oft synonym 
gebraucht werden, genauer erschließen. 

 

Zusatzmaterialien Amphitruo 3 – Text 4, Gastmahl 

Die Abbildung auf Seite 25 soll hier mit einem weiterführenden Text verglichen werden.  

 

Zusatzmaterialien Amphitruo 4 – Ausblick: Herakles 

Als kleiner Ausblick wird die Figur des Herkules/Herakles, die in der griechisch-römischen Sagenwelt eine 
bedeutende Rolle spielt, im Rahmen des Amphitruo aber nicht weiter erklärt wird, zusammen mit den berühmten 
zwölf Arbeiten vorgestellt. 

 

Zusatzmaterialien Amphitruo 5 – Vorschläge: Referate 

Weitere Aufgabenvorschläge, die für Referate einsetzbar sind. 

 

Zusatzmaterialien Amphitruo 6 – Text 2, Merkurstatue 

Diese Abbildung findet sich auf Seite 15 des clara-Hefts wieder und ist für den direkten Ausdruck auf Folie 
gedacht. Eine mögliche Behandlung im Unterricht könnte sein, dass 

1. die SuS die Charakterzüge analysieren, die der Bildhauer dem Gott durch seine Art der Darstellung 
zuschreibt. 

2. anschließend die Erkenntnisse mit dem plautinischen Merkur verglichen und die Unterschiede erklärt 
werden. Dabei sollten die stilistischen Merkmale von Statuen der klassischen Antike mit einbezogen 
werden. Diese Informationen könnten die SuS sich z.B. im Rahmen einer kleinen Internetrecherche 
beschaffen. 
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Zusatzmaterialien Amphitruo 1 – Plautus 
 
1. Stelle in einer kleinen Tabelle das zusammen, die wir über Plautus’ Leben erfahren. 
 

 

 

 

 

 

 

 
2. Schreibe stichwortartig die Informationen über seine Werke. 
 
3. Beschreibe die Nachwirkung der plautinischen Komödie 
 
4. Lies den folgenden anderen Text über Plautus’ Leben und fasse kurz zusammen, inwiefern 
seine Komödien sein eigenes Leben widerspiegeln. 
 

Plautus wurde um 254 v. Chr. in dem kleinen apenninischen Bergdorf Sassina (heute 
Sarsina, Romagna, Italien) geboren. Als Jugendlicher schloss er sich einer der umher-
ziehenden Theatertruppen an. Dann wurde er römischer Soldat, später Kaufmann. Dabei 
verlor er sein Geld und musste sich als wandernder Handmüller durchschlagen, so berichten 
antike Viten. Wie viel davon wahr ist, lässt sich nicht mehr feststellen. Eine ausführlichere 
Schilderung lautet, Plautus sei schon als Schauspieler zu Geld gekommen, habe ein 
Handelsschiff ausgerüstet, jedoch dann sein ganzes Geld verloren, da das Schiff in einen 
Sturm geraten sei und Schiffbruch erlitten habe. Danach habe er sich als Arbeiter in einer 
Mühle verdingen müssen. Schiffbruch und Arbeit in der Mühle sind aber auch zentrale 
Motive in den Komödien des Plautus. So besteht die Frage, ob der Inhalt von Plautus' 
Komödien autobiographisch geprägt ist oder ob die späteren Vitenschreiber dies nur 
unterstellt und Details aus den Werken übernommen haben. 
 

Etwa im Alter von 45 Jahren fing Plautus an, Komödien zu schreiben. Komödien waren zu 
seiner Zeit sehr beliebt. Die seinen – er begann mit Addictus und Saturio – hatten rasch 
Erfolg beim Publikum, sodass er das Müllerdasein aufgeben und sich ganz dem Schreiben 
widmen konnte. Plautus starb um 184 v. Chr. 
 

Nachzulesen unter: Wikipedia s.v. Plautus 

  



 

Zusatzmaterialien Amphitruo 2 – Ironie, Humor, Komik 

 
1. Auf Seite 19 findest du den Zusatztext „Ironie“. In Aufgabe 4 wurde die folgende Textstelle 
als „ironisch“ klassifiziert. Erkläre, welche der beiden Definitionen im Zusatztext auf die 
Stelle passt und wo hier die Ironie zu finden ist. 

 

18 IUPP. Non ego te hic libens relinquo neque abeo abs te. ALC. Sentio,  

19 nam qua nocte ad me venisti, eadem abis. IUPP. Cur me tenes? 

 
2. Erläutere anhand eines Beispiels, was unter der zweiten Definition zu verstehen ist. Denke 
dabei auch an Alltagserlebnisse.  

 
3. Analysiere anhand folgender Definitionen die genaue Bedeutung der Begriffe „Komik“, 
und „Humor“, indem du Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeitest. Überlege, wie 
der Begriff der „Ironie“ eingeordnet werden kann. 
 

Komik (gr.: komikos, von komos 
‚Festzug‘) bezeichnet das 
Komische und damit menschliches 
Verhalten oder Sprechen, aber auch 
Kunstprodukte (wie Texte, Filme 
oder Zeichnungen), die Gelächter 
oder Heiterkeit hervorrufen oder 
hervorrufen wollen. 
 

Nachzulesen unter: Wikipedia s.v. Komik, 
zuletzt aufgerufen am 04.09.2013 

 Humor  
 

[1] ohne Plural gelassene Haltung 
gegenüber Schwierigkeiten und 
Missgeschicken 
[2] Plural selten: Äußerung geprägt von 
einer (meist positiven) Einstellung 
[3] ohne Plural: (gute) Laune 
 

Nachzulesen unter: Wiktionary s.v. Humor, zuletzt 
aufgerufen am 04.09.2013 

 

Komik Humor 

  

  

  

 
4. Sammelt verschiedene Witze, die ihr lustig findet, und untersucht, worauf ihre 
Wirkungsweise beruht. 

 
5. Definiere mit eigenen Worten den Begriff „Witz“.  



 

Zusatzmaterialien Amphitruo 3 – Text 4, Gastmahl 

 
Lies den Zusatztext und gib an, welche der dort beschriebenen Elemente auf der Abbildung 
von S. 25 dargestellt sind. 
 

Bei Tisch trug man bequeme Kleidung, die vestis cenatoria, und gespeist wurde in einem 
speziellen Esszimmer, das später triclinium genannt wurde. Hier lag man bei Tisch auf 
einem speziellen Speisesofa, dem lectus triclinaris. Um den Tisch, die mensa, wurden drei 
dieser lecti hufeisenförmig aufgestellt, und maximal drei Personen, vor der Kaiserzeit 
ausschließlich Männer, konnten pro lectus liegen. Die Köpfe waren dabei dem Tisch 
zugewandt, der linke Ellenbogen lastete auf einem Kissen und die Füße lagen an der 
Außenseite des Speisesofas. Auf diese Weise konnten höchstens neun Personen an einem 
Tisch gemeinsam essen. Die sittsame Dame des Hauses oder weitere Gäste sowie die 
Gefolgschaft mussten auf Stühlen sitzen, Sklaven oft sogar die ganze Zeit stehen. 
Füße und Hände wurden vor der cena gewaschen. Gegessen wurde mit den Finger-
spitzen […]. […] Nach jedem Gang wurden wieder die Finger gewaschen. Auch waren 
Servietten, mappae genannt, als Mundtuch üblich. […] 
Während eines Gastmahles traten Musiker, Akrobaten oder auch Rezitatoren auf, auch 
spielten die Tischgespräche eine große Rolle. Tanz gab es eher nicht, er galt mit den feinen 
Tischsitten als unvereinbar, wenngleich im Laufe einer comissatio [d.i. ein Trinkgelage] 
hiergegen wohl häufiger verstoßen wurde. Vom Speisesofa aufzustehen, und sei es nur zur 
Toilette, widersprach den damaligen Tischsitten, das Einhalten galt als höfliche Kunst. 
[…] 
Außer Wasser, das seit etwa 300 v. Chr. in guter Qualität überall in Rom zu haben war und 
das warm oder auch schneegekühlt getrunken wurde, gab es mulsum, eine Mischung aus 
Wein und Honig, sowie Wein selbst, der üblicherweise mit Wasser verdünnt getrunken 
wurde. […] Es gab auch einen Vorläufer des Glühweins, conditum paradoxum, eine 
Mischung aus Wein, Honig, Pfeffer, Lorbeer, Datteln, Mastix und Safran, die heiß, ggfs. 
mehrmals aufgekocht oder auch kalt getrunken wurde. 
 

Nachzulesen unter: Wikipedia s.v. Esskultur im Römischen Reich, zuletzt aufgerufen am 04.09.2013 

 
  



 

Zusatzmaterialien Amphitruo 4 – Ausblick: Herakles 

 
1. Lies den Text und lege dar, warum Herakles die berühmten zwölf Arbeiten verrichten 
musste 
 

Herakles […] war zwar sehr gelehrig, doch lebenslang bis zum Wahnsinn jähzornig. So 
erschlug er seinen Musiklehrer Linos mit der Leier, als dieser ihn zu Unrecht tadelte. […] 
Dann rief Eurystheus, der zuerst Geborene, ihn in seine Dienste, doch Herakles verweigerte die 
Dienstbarkeit. Da überzog die rachsüchtige Hera ihn mit Wahnsinn. Darin verfangen erschlug 
Herakles seine Frau Megara und seine mit ihr gezeugten drei Kinder. […] 
Als der Anfall von ihm gewichen war und er seine schreckliche Tat vor Augen sah, ergriff ihn 
tiefe Bekümmernis. Schließlich fragte er das Orakel von Delphi um Rat. Da antwortete die 
Pythia: „Entsühnung für deine schreckliche Mordtat erlangst du nur, wenn du dich zwölf Jahre 
in den Dienst des Eurystheus stellst und die von ihm geforderten Taten erfüllst.“ […] 
 

Nachzulesen unter: Wikipedia s.v. Herakles, zuletzt aufgerufen am 04.09.2013 

 
2. Ordne nun den Bildern die passenden Aufgaben zu. Eine ist nicht abgebildet, welche? 
Informiert euch in Gruppen über den genauen Verlauf der einzelnen Arbeiten und haltet 
Kurzreferate darüber. 
 
1. Nemëischer Löwe – 2. Neunköpfige Hydra – 3. Fang der Hirschkuh – 4. Erymanthischer 
Eber – 5. Augias’ Ställe – 6. Vögel von Stymphalos – 7. Kretischer Stier – 8. Diomedes’ 
Rosse – 9. Gürtel der Amazonen – 10. Rinder des Geryon – 11. Äpfel der Hesperiden – 12. 
Kerberos 

 
  



 

Zusatzmaterialien Amphitruo 5 – Vorschläge: Referate 

 
1. Zur Geschichte des Theaters: Ergründe die Ursprünge des griechischen Theaters und 

erläutere, wie das Theater in der römischen Gesellschaft Fuß fasste. 
 
2. Juppiter und seine Frauen: Erzähle die verschiedenen Frauengeschichten, die man 

Juppiter nachsagte. Illustriere sie mit Beispielen aus der Kunst. 
 
3. Griechisches und römisches Theater: Stelle unterschiedliche Theaterbauten vor und 

vergleiche sie. 
 
4. Griechische und römische Komödie: Informiere dich über ihre Inhalte und vergleiche sie. 
 
5. Stelle Molières „Amphitryon“ vor und vergleiche das Stück mit Plautus’ Komödie. 
 
6. Informiere dich über den Inhalt anderer Plautus-Komödien und gib einen Überblick über 

die verschiedenen Stoffe, die Plautus verwendete. 
 
7. Stelle eine weitere Plautus-Komödie vor und zeige dabei, welche Situationen und Rollen 

für die Komödien des Plautus typisch sind. 
 
8. Lies eine Aristophanes-Komödie (z.B „Die Wolken“ oder „Die Acharner“) und stelle sie 

vor. Nenne Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Plautus’ Komödien. 
 
9. „Da lachten die Römer“: Stelle aus dem Amphitruo des Plautus Situationen und 

Menschen vor, über die das römische Publikum offenbar lachte (verwende hierfür auch 
die Ergebnisse aus den Aufgaben S. 17, Nr. 4 und 5; S. 27, Nr. 3; S. 30 Zu den Teilen 1–
2). 

 
10. Komödie heute: In vielen Städten und Dörfern werden auch heute noch Komödien 

aufgeführt. Oft sind die Darsteller Laien. Stelle eine solche Komödie vor und vergleiche 
Figuren und Inhalte mit der plautinischen. 

 
11. Götter und Menschen: Erläutere, welche Gottesvorstellung in den Komödien des Plautus 

deutlich wird. 
 
12. Terenz wird oft als der zweite große römische Komödiendichter genannt. Stelle eine 

seiner Komödien vor. 
  



 

 


