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Aufgabe vom 16. 3.
Übersetzen Sie die Schularbeit A vom 27. 1. 2010
Beantworten Sie die Fragen 1 und 3

Lösung zu Aufgabe vom 16. 3.
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Ipse, quid aura mihi tumulo promittat ab alto

prospicio, comitesque voco repetoque carinam.

“Adsumus en!” inquit sociorum primus Opheltes,

utque putat, praedam deserto nactus in agro,

virginea puerum ducit per litora forma.

Ille mero somnoque gravis titubare videtur

vixque sequi. Specto cultum faciemque gradumque:

1) promitto 3, -misi, -missus: 
versprechen; 
2) prospicio M, -spexi, -spectus: in die 
Ferne schauen: repeto 3, -petivi, 
-petitus: wieder aufsuchen, wieder zu ...
gehen; carina, ae f: Schiff
3) en: siehe, siehe da; Opheltes, -is m: 
Opheltes 
4) desertus 3: verlassen; nanciscor 3, 
nactus sum: zufällig bekommen 
5) virgineus 3: mädchenhaft
6) merum, -i n.: ungemischter Wein; 
titubo 1: wanken
7) cultus, -us m.: Pflege; Bildung; 
Kleidung, Schmuck
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nil ibi, quod credi posset mortale, videbam.

Et sensi, et dixi sociis: “Quod numen in isto

corpore sit, dubito; sed corpore numen in isto est.

Quisquis es, o faveas nostrisque laboribus adsis!“

8) nil = nihil

Ich selbst schaue von einem hohen Hügel in die Ferne, was mir die Luft verspricht und rufe die
Gefährten und suche das Schiff wieder auf. "Siehe, wir sind da!", sagte der Erste der Gefährten
Opheltes, und nachdem er, - wie er glaubt - eine Beute auf dem Feld zufällig bekommen hat, führt
er den Knaben von mädchenhafter  Gestalt  über die Küste. Jener scheint, schwer von Wein und
Schlaf, zu wanken und kaum zu folgen. Ich schaue sein gepflegtes Äußeres, das Gesicht und den
Gang an: 
id mortale creditur: es wird geglaubt, dass das menschlich ist; 
quod mortale creditur: von dem geglaubt wird, dass es menschlich ist (wir brauchen "quod" sowohl
im Hauptsatz als Relativpronomen als auch im dass-Satz als Subjekt)
ich sah dort nichts, von dem man glauben könnte, dass es menschlich ist. Und ich merkte (es) und
sagte den Gefährten: "Welche Gottheit in diesem Körper ist, zweifle ich; aber es ist eine Gottheit in
diesem  Körper.  Wer  auch  immer  du  bist,  o  du  mögest  uns  begünstigen  und  unseren  Mühen
beistehen!"

1) Skandiere die Verse 5 bis 8.

5. virginea puerum ducit per litora forma.
    |-   x  x|-   xx|-        -|-     -|  -   x x|-       -|
6. Ille mero somnoque gravis titubare videtur
    |- x    x| -   -|     -    x    x| -   x x| -  x  x|-  -| 

7. vixque sequi. Specto cultum faciemque gradumque:
    |-      x    x| -        -|  -    -| -      x  x|-     x       x|  -     -|
8. nil ibi, quod credi posset mortale, videbam.
     |-  x x| -          -| -    -|    -    -|  -  x   x| -   -|

3) Umformung mit Übersetzung der neugebildeten Form:
a) Partizip Perfekt zu sequentes : secuti/secutos/secutas: die, die gefolgt sind
b) Imperativ Sg. zu adeo: adi! greife an!
c) Futur zu facis : facies du wirst machen
d) Genetiv zu quod numen: cuius numinis: welcher Gottheit
e) Futur Passiv zu sensi: sentiar: ich werde wahrgenommen werden

Aufgabe vom 18. 3.
Übersetzen Sie mit Hilfe des Lexikons:

comitaris, comiteris, comitareris, comites, adero, adiero, aderas, adieris, adeo, addo, addi, addidi, adi, agger, ager, agri, 
aegro, aget, arcet, secti, secuti, secatis, sequaris, sequere, ducem sequendum esse scio, ducem secutum esse scio, ducem 
secuturum esse scio, faciam, facies, facie, fac, fata, fatur, cedi, caedit, cadit, cessi, cecidisse dicuntur, earum rerum nihil 
credi potest, eorum militum nemo caedi potest, eorum militum nemo fugari potest, nummi, numina, nomine, viros a 
consule nominatos, viros a consule nominandos, cum consule viros nominante, viris nominandis, venias, reddas, redeas,
reddes, redibis, reddi dicuntur
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Lösung zu Aufgabe vom 18. 3.
comitaris = du begleitest; comiteris = du mögest begleiten; comitareris = du würdest begleiten; comites = die Begleiter;
 adero= ich werde dabei sein; adiero =  von adeo Futur ex: ich werde angegriffen haben, aderas =du warst dabei; adieris 
= du könntest wohl hingehen, adeo= ich gehe heran / so sehr; addo = ich füge hinzu; addi = hinzugefügt werden; addidi 
= ich fügte hinzu; adi = füge hinzu!; agger = der Schutzwall , ager = das Feld, agri = des Feldes, die Felder, aegro = 
dem Kranken, aget = er wird handeln, arcet = er dämmt ein; secti = die Geschnittenen, secuti = die, die gefolgt sind, 
secatis =ihr schneidet, sequaris = du mögest folgen, sequere = folge!, ducem sequendum esse scio = ich weiß, dass dem 
Führer gefolgt werden muss (Gerundiv ist auch beim Deponens Passiv), ducem secutum esse scio = ich weiß, dass der 
Führer gefolgt ist, ducem secuturum esse scio = ich weiß, dass der Führer folgen wird, faciam = ich werde machen / ich 
soll machen, facies = du wirst machen/das Gesicht, facie =durch das Gesicht, fac = Mache!, fata = die Göttersprüche, 
fatur = er spricht, cedi =gegangen werden - im AcI dass man geht, caedit = er schlägt, cadit = er fällt, cessi = ich ging, 
cecidisse dicuntur = man sagt, dass sie gefallen sind/ dass sie gefällt haben, earum rerum nihil credi potest = es kann 
nichts von diesen Sachen geglaubt werden, eorum militum nemo caedi potest = es kann niemand von diesen Soldaten 
geschlagen werden, eorum militum nemo fugari potest = es kann niemand dieser Soldaten vertrieben werden,
nummi = der Münze, das Geld, numina = die Gottheiten, nomine = durch den Namen, viros a consule nominatos = die 
Männer, die vom Konsul benannt wurden, viros a consule nominandos = die Männer, die vom Konsul benannt werden 
müssen, cum consule viros nominante = mit dem Konsul, der die Männer nennt, viris nominandis = durch das 
Benennnen der Männer,  venias = du mögest kommen, reddas = du mögest zurückgeben, redeas = du mögest 
zurückgehen, reddes = du wirst zurückgeben, redibis = du wirst zurückgehen, reddi dicuntur = man sagt, dass sie 
zurückgegeben werden

Aufgabe vom 19. 3.
Aeneas ab mari in mare spectabat, quid sibi di immortales paravissent. Tum comites magno cum 
clamore concurrerunt et finem longi erroris adepti iam Africae litora petunt. 
Puella flavis capillis puerum sequitur. Multa ibi erant, quae non humana putari possent. Quod 
flumen hic videamus, nescio. Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.

Lösungen zu Aufgabe vom 19. 3.

Äneas schaute vom Meer auf das Meer, was ihm die unsterblichen Götter bereitet haben. Dann 
liefen die Begleiter mit lautem Geschrei zusammen und such(t)en, nachdem sie das Ende der langen
Irrfahrt erlangt hatten, schon die Küsten Afrikas auf. Das Mädchen mit blonden Haaren folgt dem 
Knaben. Vieles war dort, das nicht für menchlich gehalten werden könnte. Welchen Fluss wir ihr 
sehen, weiß ich nicht. Was auch immer es ist, ich fürchte die Danaer (Griechen), sogar (et st. etiam) 
wenn sie Geschenke bringen.

Aufgabe vom 23. 3.

Übersetzen Sie den Text von Schularbeit C ("en quaesita diu")

Lösung zu Aufgabe vom 23. 3.

Siehe da! Die Tochter die von mir (dat. auctoris wie bei puer mihi laudandus est: muss vom mir
gelobt werden) lange gesucht worden ist,  wurde gefunden. Dass sie geraubt worden ist, werden wir
ertragen, wenn er sie nur zurückgibt! Denn deine Tochter ist eines Räubers als Gatten nicht würdig,
wenn sie meine nicht mehr ist. Juppiter begann: "Die Tochter ist mir (Ich habe die Tochter als)
gemeinsames Kind und gemeinsamer Gegenstand der Sorge mit dir: Aber, wenn es nur gefällt, den
Dingen  die  wahren  Bezeichnungen  zuzufügen,  ist  diese  Tat  kein  Unrecht,  sondern  Liebe.  ...
Aber30.3 wenn du so große Begierde nach Scheidung hast, wird Perserpina wieder in den Himmel
gehen,  jedoch (nur) unter  der  festen Bedingung,  wenn sie dort  mit  ihrem Mund keine  Speisen
berührt hat. Denn so ist es durch Bestimmung der Moiren (Parzen) verfügt." Hatte er gesagt. Aber
Ceres ist entschlossen, die Tochter herauszuführen. Aber das Schicksal lässt es so nicht zu, weil die
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Jungfrau den Hunger gestillt hatte.

Aufgabe vom 25.3. bis 26.3.
Übersetzen Sie:

Nachdem Orpheus in der Unterwelt  um Rückgabe Eurydikes gebeten hat, sind deren Bewohner
gerührt:

tunc primum lacrimis victarum carmine fama est
Eumenidum maduisse genas, nec regia coniunx
sustinet oranti nec, qui regit ima, negare,
Eurydicenque vocant: umbras erat illa recentes
inter et incessit passu de vulnere tardo.
hanc simul et legem Rhodopeius accipit heros,
ne flectat retro sua lumina, donec Avernas
exierit valles; aut inrita dona futura.

Arbeitsaufgaben:
1. Skandieren Sie folgende Verse

en quaesita diu tandem mihi nata reperta est

addere vera placet, non hoc iniuria factum,

2. Suchen  Sie  das  lateinische  Wort  aus  dem  Interpretationstext,  von  dem  sich  die  unten
angeführten Fremdwörter herleiten, und geben Sie die Bedeutung der Fremdwörter an:

Exitus

flektieren 

akzeptieren 

Retro-Look

Lösung zu Aufgabe vom 25.3. bis 26.3.

Es ist das Gerücht, dass damals zum ersten Mal die Wangen der Eumeniden (Rachegöttinnen) nass
geworden sind, nachdem sie vom Lied überwunden worden waren, und weder die königliche Gattin
(=Gattin des Königs) hält es aus noch der, der das Unterste regiert, dem Bittenden Nein zu sagen,
und sie rufen Eurydike: sie war unter den frischen Schatten (Anastrophe: inter steht hinter dem
Wort, zu dem es gehört, statt inter recentes umbras) und ging infolge der Wunde mit langsamem
Schritt.  Die Held vom Rhodopegebirge nahm sie an und zugleich die Bedingung, dass er seine
Augen  nicht  zurückwendet,  bis  er  aus  dem  Avernertal  (beim  Avernersee  ist  der  Eingang  zur
Unterwelt) herausgegangen ist; oder dass das Geschenk vergeblich sein wird.

Arbeitsaufgaben:
1. Skandieren Sie folgende Verse
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en quaesita diu tandem mihi nata reperta (e)st
      -        -  |- x  x|-   - |   -      x  x| -  x  x| -      -

addere vera placet, non hoc iniuria factum,
-    x  x| -  x    x|-       - |   -    -|  -  xx| -  -

2. Suchen  Sie  das  lateinische  Wort  aus  dem  Interpretationstext,  von  dem  sich  die  unten
angeführten Fremdwörter herleiten, und geben Sie die Bedeutung der Fremdwörter an:

Exitus exierit Ausgang

flektieren flectat beugen, biegen

akzeptieren accepit annehmen

Retro-Look retro Aussehen wie aus zurückliegenden Zeiten

Aufgabe vom 30.3., 1.4. und 2.4.

Teil I versucht die Schwierigkeiten des Originaltextes in vereinfachter Form darzustellen. Daher 
sollte zuerst Teil I gemacht werden und mit Hilfe der Lösung korrigiert werden. Dann sollte mit 
Gedanken an den Teil I der Teil II übersetzt werden. Bei Unklarkeiten schicken Sie mir bitte eine E-
Mail.

Wer lieber chatten will, kann auf dem Server irc.dal.net den Kanal #bgriedheme betreten 

(am elegantesten über Thunderbird - Chat oder am einfachsten über Browser mibbit.com: Launch 
Mibbit Client - Connect: DALnet, Channel: #bgriedheme)

Teil I

1 quaerunt; quaesiti sunt; questi sunt; filia reperta est; filia mihi (=a me) reperta est; 
2 filia quaesita reperta est; certe amisi; certius amisi eam; certissime amisi eam; 
3 filiam amisisse reperire vocas du  nennst die Tochter verloren zu haben sie zu finden; 
4 ferimus, feremus, ferremus; filia marito digna est; nomina rebus addimus; 
5 vera nomina rebus addere placet; hoc factum amor est; hoc factum non iniuria est; 
6 hoc mihi gaudio est; gener (Schwiegersohn) dolori est; volo, volas, vellem, velis, velint, 
7 voluerint, volam, voles; omnia desunt; cetera desunt; magna cupido est cibi; peto urbem; 
8 repeto urbem; ea condicione filiam educes; ea lege filiam educes; fatum non sinit; 
9 fata non sinunt; filia ieiunia solvit; dic, ubi sis; scio, ubi sit

Teil II

Proserpina, die Tochter von Demeter (Ceres, Göttin des Ackerbaus) war in Sizilien von Zeus' 
Bruder Pluto (Hades) geraubt worden. Daraufhin suchte Demeter ihre Tochter und fand sie in der 
Unterwelt. Die Geschichte von Proserpina, die je ein halbes Jahr in der Unterwelt und ein halbes auf
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der Oberwelt weilt, stellt im Mythos den Wechsel von Sommer und Winter dar.

1 'en quaesita diu tandem mihi nata reperta est,
si reperire vocas amittere certius, aut si
scire, ubi sit, reperire vocas. quod rapta, feremus,

 dummodo reddat eam! neque enim praedone marito
5 filia digna tua est, si iam mea filia non est.'
 Iuppiter excepit 'commune est pignus onusque

nata mihi tecum; sed si modo nomina rebus
addere vera placet, non hoc iniuria factum,

 verum amor est; neque erit nobis gener ille pudori,
10 tu modo, diva, velis. ut desint cetera, quantum est
 esse Iovis fratrem! quid, quod nec cetera desunt

nec cedit nisi sorte mihi?--sed tanta cupido
si tibi discidii est, repetet Proserpina caelum,

 lege tamen certa, si nullos contigit illic
15 ore cibos; nam sic Parcarum foedere cautum est.'
 Dixerat, at Cereri certum est educere natam;

non ita fata sinunt, quoniam ieiunia virgo
18 solverat 

mihi (dat. auct.) von mir; nata, ae f. Tochter;
reperire vocas  amittere: du nennst es sie zu 
verlieren sie zu finden;
quod rapta (est): dass sie geraubt worden ist
dummodo + Konj. wenn nur

excipio M, -cepi, -ceptus: zu sprechen 
beginnen; commune pignus onusque: 
gemeinsames Kind und Gegenstand der Sorge;
hoc factum iniuria est: diese Tat ist Unrecht; 
verum aber, sondern;
modo + Konj. wenn nur; ut +Konj (hier): 
wenn auch
quantum est esse fratrem: wie viel bedeutet es,
dass er der Bruder ist;
quid, quod: was (soll man dazu sagen), dass
cedo 3, cessi, cessus: nachstehen, hinter 
jmdm. zurückstehen;

certum est: es ist entschieden

Lösung zu Aufgabe vom 30.3., 1.4. und 2.4.

Teil I versucht die Schwierigkeiten des Originaltextes in vereinfachter Form darzustellen. Daher 
sollte zuerst Teil I gemacht werden und mit Hilfe der Lösung korrigiert werden. Dann sollte mit 
Gedanken an den Teil I der Teil II übersetzt werden. Bei Unklarkeiten schicken Sie mir bitte eine E-
Mail.

Teil I

1 quaerunt sie suchen; quaesiti sunt sie sind gesucht worden; questi sunt sie haben geklagt; filia 
reperta est die Tochter ist gefunden worden; filia mihi (=a me) reperta est die Tochter ist von mir 
gefunden worden; 
2 filia quaesita reperta est die Tochter wurde gefunden, nachdem sie gesucht worden war; certe 
amisi bestimmt habe ich verloren; certius amisi eam bestimmter habe ich sie verloren; certissime 
amisi eam sehr bestimmt habe ich sie verloren; 
3 filiam amisisse reperire vocas du  nennst die Tochter verloren zu haben sie zu finden; 
4 ferimus wir tragen / wir schlagen (ferire), feremus wir werden tragen, ferremus wir würden 
tragen; filia marito digna est die Tochter ist des Gatten würdig; nomina rebus addimus wir fügen 
den Dingen Namen (Bezeichnungen) hinzu; 
5 vera nomina rebus addere placet es gefällt (man beschließt) den Dingen die wirklichen Namen 
hinzuzufügen; hoc factum amor est diese Tat ist Liebe; hoc factum non iniuria est diese Tat ist nicht 
Unrecht; 
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6 hoc mihi gaudio est das dient mir zur Freude (doppelter Dativ); gener (Schwiegersohn) dolori est 
der Schwiegersohn dient zum Schmerz / bereitet Schmerz; volo ich will/ ich fliege, volas du fliegst, 
vellem ich würde wollen, velis du mögest wollen, velint sie mögen wollen, 
7 voluerint sie würden wohl wollen / sie werden gewollt haben, volam ich werde wollen, voles du 
mögest fliegen / du wirst wollen; omnia desunt alles fehlt; cetera desunt das übrige fehlt; magna 
cupido est cibi es ist (besteht) eine große Begierde nach Speise; peto urbem ich suche die Stadt auf; 
8 repeto urbem ich suche die Stadt wieder auf; ea condicione filiam educes unter dieser Bedingung 
wirst du die Tochter herausführen; ea lege filiam educes unter dieser Bedingung wirst du die 
Tochter herausführen; fatum non sinit das Schicksal lässt es nicht zu; 
9 fata non sinunt das Schicksal lässt es nicht zu; filia ieiunia solvit die Tochter hat den Hunger 
(poetischer Plural) gestillt; dic, ubi sis sag, wo du bist; scio, ubi sit ich weiß, wo er/sie/es ist

Teil II

"Siehe, nachdem die Tochter lange von mir gesucht worden war, wurde sie (von mir) gefunden, 
wenn du es finden nennst, sie (noch) sicherer zu verlieren, oder wenn du es finden nennst, zu 
wissen, wo sie ist. Dass sie geraubt worden ist, werden wir ertragen, wenn er sie nur zurückgibt. 
Denn deine Tochter ist nicht eines Räubers als Gatten(s) würdig (hat nicht verdient), wenn sie 
meine Tochter nicht mehr ist." Jupiter begann: "Die Tochter ist mir mit dir gemeinsames Kind und 
Gegenstand der Sorge. Aber wenn es gefällt, den Dingen die wahren Bezeichnungen hinzuzufügen, 
ist diese Tat kein Unrecht sondern Liebe. Aber jener Schwiegersohn wird uns nicht zum Schämen 
dienen, wenn du nur, Göttin, willst. Wenn auch das übrige fehlt, wieviel bedeutet es, dass er der 
Bruder Jupiters ist! Was (soll man dazu sagen), dass weder das übrige fehlt noch er mir durch sein 
Los (er beherrscht die Unterwelt) nachsteht? Aber wenn du so große Begierde nach Trennung hast, 
wird Proserpina wieder den Himmel aufsuchen, doch unter der festen Voraussetzung, wenn sie dort 
keine Nahrung mit dem Mund berührt hat. Denn so ist es durch das Gesetz der Moiren (Parzen, 
Schicksalsgöttinnen) verfügt. Hatte er gesagt, aber für Ceres ist es entschieden, die Tochter 
herauszuführen. Nicht erlaubt es so das Schicksal, weil die Jungfrau den Hunger gestillt hatte.

Aufgabe vom 15.  und 16.4.
Teil I versucht Schwierigkeiten des Originaltextes in vereinfachter Form darzustellen. Daher sollte 
zuerst Teil I gemacht werden und mit Hilfe der Lösung korrigiert werden. Dann sollte mit 
Gedanken an den Teil I der Teil II übersetzt werden. Bei Unklarkeiten schicken Sie mir bitte eine E-
Mail.

Teil I
1. Pulchrum taurum timet. 2. Quamvis pulchrum taurum timet. 3. Taurum tangere timet. 4. Primo 
eum tangere timet. 5. Templum adimus. 6. Os pulchrum erat. 7. Ora pulchra habebat. 8. Amens 
dolore gaudet. 9. Amans manu tangente gaudet. 10. Oscula dat manibus. 11. Iupiter speratam 
voluptatem desiderat. 12. Vix cetera differt. 13. Omnia differunt. 14. ille vir, illud virus, viridis 
herba, virilis fortitudo; 15. Italia lata non est, sed longa est. 16. Latus in herba ponit. 17. Metu 
deposito appropinquat. 18. Metu dempto virgini appropinquat. 19. Manum tactam porrigit. 20. 
Manum tangendam praebet. 21. Latus plaudendum virginea manu praebet. 22. Cornua ornanda 
sertis praebet. 23. Regia virgo multa audet. 24. Regia virgo multa audit. 25. Virgo considit in tergo. 
26. Deus vestigia  ponit in undis. 27. Deus falsa vestigia ponit in primis undis. 28. Praedam secum 
fert. 29. modo - modo: bald - bald; nunc - nunc: bald - bald

Teil II
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Europa steht vor Juppiter, der sich in Gestalt eines Stieres verwandelt hat:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

sed quamvis mitem metuit contingere primo,

mox adit et flores ad candida porrigit ora.

gaudet amans et, ut veniat sperata voluptas,

oscula dat manibus; vix iam, vix cetera differt;

et nunc adludit viridique exsultat in herba,

nunc latus in fulvis niveum deponit harenis;

paulatimque metu dempto modo pectora praebet

virgineā plaudenda manu, modo cornua sertis

impedienda novis; ausa est quoque regia virgo

nescia, quem premeret, tergo considere tauri,

cum deus a terra siccoque a litore sensim

falsa pedum primis vestigia ponit in undis;

inde abit ulterius mediique per aequora ponti

fert praedam: 

1 mitis, e: zahm, friedlich; 
contingere=tangere

2 porrigo 3, porrexi, porrectus: 
entgegenstrecken;

3 voluptas, atis f: Lust

5 adludo 3, adlusi, adlusus: sich 
spielend heranbewegen
viridis, e: grün
exsulto 1: hüpfen, springen

6 fulvus 3 braun; harena ae f Sand
7 paulatim adv. allmählich; demo 3, 

dempsi, demptus: wegnehmen
8 plaudo 3, plausi plausus: klatschen

sertum, i n: Kranz
impedio 4, impedivi, impeditus: 
umwinden

10 nescia quem premeret: (unwissend 
wen sie drückt =) ohne zu wissen, auf
wem sie sitzt; 
tergo considere: sich auf den Rücken 
setzen

11 siccus 3 trocken
sensim adv. allmählich

13 ulterius adv. weiter
pontus, i m: Meer

Lösungen zu Aufgabe vom 15. und 16.4.

Teil I
1. Pulchrum taurum timet. Sie füchtet den schönen Stier. 2. Quamvis pulchrum taurum timet. Sie 
fürchtet den wenn auch noch so schönen Stier. 3. Taurum tangere timet. Sie fürchtet sich, den Stier 
zu berührten 4. Primo eum tangere timet. Zuerst fürchtet sie sich, ihn zu berühren. 5. Templum 
adimus. Wir treten an den Tempel heran. 6. Os pulchrum erat. Das Gesicht (der Mund) war schön. 
7. Ora pulchra habebat. Er hatte ein schönes Gesicht (poetischer Plural) 8. Amens dolore gaudet. 
Der Wahnsinnige freut sich über den Schmerz. 9. Amans manu tangente gaudet. Weil er liebt, freut 
er sich über die Hand, die (ihn) berührt. 10. Oscula dat manibus. Er gibt den Händen Küsse. 11. 
Iupiter speratam voluptatem desiderat. Juppiter sehnt sich nach der erhofften Lust. 12. Vix cetera 
differt. Er schiebt kaum das übrige auf. 13. Omnia differunt. Alles unterscheidet sich. / Sie schieben
alles auf 14. ille vir jener Mann, illud virus jenes Gift, viridis herba grünes Gras, virilis fortitudo 
männliche Tapferkeit; 15. Italia lata non est, sed longa est. Italien ist nicht breit sondern lang. 16. 
Latus in herba ponit. Er legt die Seite ins Gras. 17. Metu deposito appropinquat. Nachdem die 
Furcht abgelegt worden ist, nähert er/sie sich. 18. Metu dempto virgini appropinquavit. Nachdem 
die Furcht weggenommen worden war, näherte er sich der Jungfrau. 19. Manum tactam porrigit. Er
streckt die Hand aus, die berührt worden war. 20. Manum tangendam praebet. Attributive 
Übersetzung: Er bietet die zu berührende Hand dar. Er bietet die Hand dar, die berührt werden 
muss. Prädikative Übersetzung: Er bietet die Hand als zu berührende dar = Er bietet die Hand zum
Berührtwerden dar=Er bietet die Hand, damit sie berührt wird, dar. 21. Latus plaudendum virginea 
manu praebet. Er bietet die Seite als von der jungfräulichen Hand zu tätschelnde dar=Er bietet die 
Seite dar zum Getätscheltwerden von der jungfräulichen Hand=Er bietet die Seite dar, damit sie 
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von der jungfräulichen Hand getätschelt wird. 22. Cornua ornanda sertis praebet. Er bietet die 
Hörner als mit Kränzen zu schmückende dar=Er bietet die Hörner dar zum Geschmücktwerden mit 
Kränzen=Er bietet die Hörner dar, damit sie mit Kränzen geschmückt werden. 23. Regia virgo 
multa audet. Die königliche Jungfrau (Prinzessin) wagt viel. 24. Regia virgo multa audit. Die 
königlichen Jungfrau (Prinzessin) hört viel. 25. Virgo considit in tergo. Das Mädchen setzt sich auf 
den Rücken. 26. Deus vestigia ponit in undis. Der Gott setzt die Schritte in die Wogen. 27. Deus 
falsa vestigia ponit in primis undis. Der Gott setzt die trügerischen Schritte in die ersten Wogen / in 
den Anfang der Wogen (media in silva: mitten im Wald). 28. Praedam secum fert. Er trägt die Beute
mit sich.  29. modo - modo: bald - bald; nunc - nunc: bald - bald

Teil II

sed quamvis mitem metuit contingere primo, mox adit et flores ad candida porrigit ora. Aber sie 
fürchtet sich anfangs, den auch noch so sanften (Stier) zu berühren, bald tritt sie (an ihn) heran und
streckt Blumen zum weißen Maul. gaudet amans et, ut veniat sperata voluptas, oscula dat manibus; 
vix iam, vix cetera differt; Weil er liebt, freut er sich, und gibt den Händen Küsse, damit die erhoffte
Lust kommt. Kaum mehr, kaum schiebt er das übrige auf. et nunc adludit viridique exsultat in herba,
nunc latus in fulvis niveum deponit harenis; und bald bewegt er sich spielend heran und springt im 
grünen Gras, bald legt er die weiße Seite in den braunen Sand nieder. paulatimque metu dempto 
modo pectora praebet virgineā plaudenda manu, modo cornua sertis impedienda novis; Nachdem 
allmählich die Furcht genommen worden war, bietet er bald seine Brust dar, damit sie von der 
Mädchenhand getätschelt wird, bald die Hörner, damit sie mit neuen Kränzen umwunden werden. 
ausa est quoque regia virgo nescia, quem premeret, tergo considere tauri, cum deus a terra siccoque 
a litore sensim falsa pedum primis vestigia ponit in undis; die Prinzessin wagt(e) auch, ohne zu 
wissen, auf wem sie sitzt, sich auf den Rücken des Stieres zu setzen, als der Gott vom Land und der 
trockenen Küste allmählich die trügerischen Schritte der Füße in den Anfang der Wellen setzt. inde 
abit ulterius mediique per aequora ponti
fert praedam: von da an geht er weiter weg und trägt seine Beute über die Ebene(n) der Mitte des 
Meeres. 

Aufgabe vom 20.4., 22.4. und 23. 4.

Wiederholen Sie die Verse 4,55 bis 4,92 Ovid, Pyramus und Thisbe

4,55'Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus alter,
altera, quas Oriens habuit, praelata puellis,
contiguas tenuere domos, ubi dicitur altam
coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem.
notitiam primosque gradus vicinia fecit,
60 tempore crevit amor; taedae quoque iure coissent,
sed vetuere patres: quod non potuere vetare,
ex aequo captis ardebant mentibus ambo.
conscius omnis abest; nutu signisque loquuntur,
quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis.
65fissus erat tenui rima, quam duxerat olim,
cum fieret, paries domui communis utrique.
id vitium nulli per saecula longa notatum--

praefero, -tuli, -latus: vorziehen;
contiguus 3: angrenzend, benachbart
teneo 2, -ui, (tentus) halten; bewohnen
coctilis, -e gebrannt; murus coctilis: eine 
Mauer aus Backsteinen; cingo 3, cinxi, 
cinctus: umgeben; notitia ae f: Bekanntschaft;
vicinia ae f Nachbarschaft; taeda, ae f 
Kienspan, Hochzeitsfackel; veto 1, vetui, 
vetitus: verbieten; ambo ae o: beide; nutus, us
m: Nicken; tego 3, texi, tectus: bedecken; 
aestuo 1: lodern; findo 3, fidi, fissus: spalten; 
rima ae f: Ritze; fio pass. zu facio; paries, 
etis m: Wand; noto 1 wahrnehmen;

tutus 3 sicher; murmur uris n Gemurmel; 
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quid non sentit amor?--primi vidistis amantes
et vocis fecistis iter, tutaeque per illud
70 murmure blanditiae minimo transire solebant.
saepe, ubi constiterant hinc Thisbe, Pyramus illinc,
inque vices fuerat captatus anhelitus oris,
"invide" dicebant "paries, quid amantibus obstas?
quantum erat, ut sineres toto nos corpore iungi
75aut, hoc si nimium est, vel ad oscula danda pateres?   
nec sumus ingrati: tibi nos debere fatemur,
quod datus est verbis ad amicas transitus auris."
talia diversa nequiquam sede locuti
sub noctem dixere "vale" partique dedere
80 oscula quisque suae non pervenientia contra.
postera nocturnos Aurora removerat ignes,
solque pruinosas radiis siccaverat herbas:
ad solitum coiere locum. tum murmure parvo
multa prius questi statuunt, ut nocte silenti
85fallere custodes foribusque excedere temptent,
cumque domo exierint, urbis quoque tecta relinquant,
neve sit errandum lato spatiantibus arvo,
conveniant ad busta Nini lateantque sub umbra
arboris: arbor ibi niveis uberrima pomis,
90  ardua morus, erat, gelido contermina fonti.
pacta placent; et lux, tarde discedere visa,
praecipitatur aquis, et aquis nox exit ab isdem.

consisto 3, -stiti, -: sich hinstellen; in vices: 
abwechselnd; anhelitus us m: Atem; invidus 
3 neidisch; quid warum; obsto 1, -stiti, -: im 
Wege stehen; 

nimius 3 allzu groß; osculum i n: Kuss; pateo
2, -ui: offenstehen; fateor 2, fassus sum 
bekennen;
diversus 3: verschieden; nequiquam: 
vergeblich; sub + acc. unmittelbar vor/nach; 
pervenio 4, -veni, -ventus: ans Ziel kommen; 
nocturnus 3: nächtlich; 
pruinosus 3: voll Reif; sicco 1 trocknen; 
herba ae f: Gras; 

queror 3, questus sum: klagen; silens ntis: 
schweigend; foris is f Tür;
tempto 1 versuchen;
tectum i n: Dach, Haus;
spatior 1: spazieren gehen;  arvum i n: Flur;
bustum i  n:  Grabmal;  lateo 2 ui:  verborgen
sein;  niveus 3  schneeweiß;  uber,  ubera,
uberum:  reich;  pomum i  n  (Obst)Frucht;
morus i  f  Maulbeerbaum;  gelidus 3  kalt;
conterminus 3:  angrenzend;  paciscor 3,
pactus sum: sich einigen;  tardus 3 langsam;
praecipito 1: sich hinabstürzen; 

Lösung zu Aufgabe vom 20.4., 22.4. und 23. 4.

4,55'Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus alter, altera, quas Oriens habuit, praelata puellis,
contiguas tenuere domos, ubi dicitur altam coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem. Pyramus 
und Thisbe, er der schönste von den Jünglingen, sie den Mädchen vorgezogen, die der Orient hatte,
bewohnten benachbarte Häuser, wo man sagt, dass Semiramis die hohe Stadt mit Backsteinmauern 
umgeben hat.
notitiam primosque gradus vicinia fecit, 60 tempore crevit amor; taedae quoque iure coissent,
sed vetuere patres: quod non potuere vetare, ex aequo captis ardebant mentibus ambo. Die 
Nachbarschaft bewirkte die Bekanntschaft und die ersten Schritte, mit der Zeit wuchs die Liebe; sie 
hätten auch rechtmäßig geheiratet, aber die Väter verboten es; was sie nicht verbieten konnten: 
beide brannten mit erfassten Herzen geleichermaßen.
conscius omnis abest; nutu signisque loquuntur, quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis. 
Jeder Mitwisser fehlt; sie sprechen mit Winken und Zeichen, und je mehr das Feuer bedeckt wurde, 
umso mehr loderte es bedeckt.
65fissus erat tenui rima, quam duxerat olim, cum fieret, paries domui communis utrique. Die den 
beiden Häusern gemeinsame Mauer war mit einer dünnen Ritze gespalten, die die Mauer einst 
bekommen hatte, als sie gemacht wurde.
id vitium nulli per saecula longa notatum-- quid non sentit amor?--primi vidistis amantes et vocis 
fecistis iter, tutaeque per illud 70 murmure blanditiae minimo transire solebant. Diesen Fehler, der 
von niemandem über lange Jahrhunderte bemerkt worden war, saht ihr Liebende als erste - was 
merkt die Liebe nicht? - und machtet ihn zu einem Weg für die Stimme, und sicher pflegten durch 
jenen mit sehr leisem Geflüster die Schmeicheleien hinüberzugehen.
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saepe, ubi constiterant hinc Thisbe, Pyramus illinc, inque vices fuerat captatus anhelitus oris, 
"invide" dicebant "paries, quid amantibus obstas? Oft, sobald sie sich hingestellt hatten, hier 
Thisbe, dort Pyramus, und gegenseitig der Atem des Mundes gefangen gewesen war, sagten sie: 
Neidische Mauer, warum stehst du den Liebenden im Wege?
quantum erat, ut sineres toto nos corpore iungi 75aut, hoc si nimium est, vel ad oscula danda 
pateres? Wie wenig war es (wäre es gewesen), dass du zuließest, dass wir uns mit dem ganzen 
Körper verbinden oder, wenn das zuviel ist, wenigstens zum Geben von Küssen offenstündest?
nec sumus ingrati: tibi nos debere fatemur, quod datus est verbis ad amicas transitus auris." Aber 
wir sind nicht undankbar: wir geben zu, dass wir es dir verdanken, dass den Worten ein Übergang 
zu den Freundesohren gegeben worden ist.
talia diversa nequiquam sede locuti sub noctem dixere "vale" partique dedere 80 oscula quisque 
suae non pervenientia contra. Nachdem sie solches vergeblich von getrenntem Sitz aus gesprochen 
hatten, sagten sie unmittelbar vor der Nacht "Leb wohl" und gaben jeder seiner Seite Küsse, die 
gegenüber nicht ankamen.
postera nocturnos Aurora removerat ignes, solque pruinosas radiis siccaverat herbas: Der nächste 
Morgen hatte die nächtlichen Feuer vertrieben und die Sonne hatte mit den Strahlen die bereiften 
Gräser getrocknet.
ad solitum coiere locum. tum murmure parvo multa prius questi statuunt, ut nocte silenti 85fallere 
custodes foribusque excedere temptent, cumque domo exierint, urbis quoque tecta relinquant, neve 
sit errandum lato spatiantibus arvo, conveniant ad busta Nini lateantque sub umbra arboris: Sie 
kamen beim gewohten Platz zusammen. Dann beschlossen sie mit leisem Geflüster, nachdem sie 
vorher vieles beklagt hatten, dass sie in der ruhigen Nacht versuchen sollen, die Wächter zu 
täuschen und aus dem Haus herauszugehen, und wenn sie aus dem Haus herausgegangen sind, 
auch die Häuser der Stadt verlassen sollen und, damit sie, wenn sie auf der weiten Flur spazieren, 
nicht irren müssen, beim Grabmal des Ninus zusammenkommen sollen und verborgen sein sollen 
unter dem Schatten eines Baumes.
arbor ibi niveis uberrima pomis, 90  ardua morus, erat, gelido contermina fonti. Dort war ein Baum,
sehr reich an schneeweißen Früchten, ein hoher Maulbeerbaum, angrenzend an eine kalte Quelle.
pacta placent; et lux, tarde discedere visa, praecipitatur aquis, et aquis nox exit ab isdem. Die 
Beschlüsse gefallen; und das Licht das langsam zu gehen schien, stürzte sich ins Wasser und aus 
demselben Wasser stieg die Nacht auf.

Aufgabe vom 27.4., 29.4. und 30. 4.
Übersetzen Sie die Verse 93-136
'Callida per tenebras versato cardine Thisbe
egreditur fallitque suos adopertaque vultum
95pervenit ad tumulum dictaque sub arbore sedit.
audacem faciebat amor. venit ecce recenti
caede leaena boum spumantes oblita rictus
depositura sitim vicini fontis in unda;
quam procul ad lunae radios Babylonia Thisbe
4,100 vidit et obscurum timido pede fugit in antrum,
dumque fugit, tergo velamina lapsa reliquit.
ut lea saeva sitim multa conpescuit unda,
dum redit in silvas, inventos forte sine ipsa
ore cruentato tenues laniavit amictus.   
105serius egressus vestigia vidit in alto
pulvere certa ferae totoque expalluit ore

callidus 3 schlau; verso 1 drehen; cardo inis m: 
Türangel; adoperio 4, -ui, adopertus: bedecken; 
vultus us m: Miene Blick; adoperta vultum 
(wörtl. sich das Gesicht bedeckt habend=) das 
Gesicht bedeckt; sido 3, sedi sessus: sich 
niedersetzen; audax audacis kühn; recens recentis 
frisch, neu; leaena ae f: Löwin; oblino 3, -livi, 
-litus beschmieren; rictus us m: Rachen; obscurus
3: dunkel; timidus 3: furchtsam; antrum i n: 
Höhle; velamen, inis n: Schleier; labor 3 lapsus 
sum: gleiten;
lea, ae f Löwin; compescō 3, compescuī, -
bezähmen; sitim c.: den Durst stillen; cruento 1: 
blutig machen; tenuis -e zart; lanio 1: zerfetzen; 
amictus us m: Obergewand; serus 3: spät; 
vestigium i n: Spur; pulvis, eris m: Staub; 
expallesco 3, -pallui,- bleich werden; ting(u)o 3, 
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Pyramus; ut vero vestem quoque sanguine tinctam
repperit, "una duos" inquit "nox perdet amantes,
e quibus illa fuit longa dignissima vita;
nostra nocens anima est. ego te, miseranda, peremi,
in loca plena metus qui iussi nocte venires
nec prior huc veni. nostrum divellite corpus
et scelerata fero consumite viscera morsu,
o quicumque sub hac habitatis rupe leones!
115sed timidi est optare necem." velamina Thisbes
tollit et ad pactae secum fert arboris umbram,
utque dedit notae lacrimas, dedit oscula vesti,
"accipe nunc" inquit "nostri quoque sanguinis haustus!"
quoque erat accinctus, demisit in ilia ferrum,
120 nec mora, ferventi moriens e vulnere traxit.
ut iacuit resupinus humo, cruor emicat alte,
non aliter quam cum vitiato fistula plumbo
scinditur et tenui stridente foramine longas
eiaculatur aquas atque ictibus aera rumpit.
125arborei fetus adspergine caedis in atram
vertuntur faciem, madefactaque sanguine radix
purpureo tinguit pendentia mora colore.
'Ecce metu nondum posito, ne fallat amantem,
illa redit iuvenemque oculis animoque requirit,
130 quantaque vitarit narrare pericula gestit;
utque locum et visa cognoscit in arbore formam,
sic facit incertam pomi color: haeret, an haec sit.   
dum dubitat, tremebunda videt pulsare cruentum
membra solum, retroque pedem tulit, oraque buxo
135pallidiora gerens exhorruit aequoris instar,
quod tremit, exigua cum summum stringitur aura.

tinxi, tinctus: benetzen, färben;
nocens, ntis schädlich, schuldig;
miseror 1: beklagen; perimo 3, -emi, -emptus: 
zugrunde richten;
prior, prius früher; 

divello 2, divelli (divulsi), divulsus: zerreißen;  
sceleratus 3 verbrecherisch; morsus us m Biss; 
rupes, is f Fels;
timidus 3 furchtsam; nex necis f Tod; velamen 
inis n: Schleier; Thisbes ist griech. gen. von 
Thisbe; 

haustus us m: Schluck; accingo 3, -cinxi, -cinctus:
umgürten; ilia ilium n Eingeweide;

mora ae f Aufenthalt, Verzögerung; nec mora: 
und ohne Verzögerung; fervens ntis: brodelnd; 
resupinus 3 am Rücken liegend; humus i f: 
Boden; emico 1 emicui, - hervorschießen;  vitio 1: 
fehlerhaft machen; fistula ae f:Rohr; plumbum i 
n: Blei; scindo 3, scidi, scissus: zerreißen; 
foramen inis n Loch; eiaculor 1: 
herausschleudern; ictus us m Schlag; aer aeris m. 
(acc. aerem und gr. aera) Luft;  arboreus 3 Baum-;
fetus us m: Frucht; aspergo inis f: Besprengung; 
madefacio -feci, -factus: nass machen; radix icis f
Wurzel; pendeo 2, pependi, -:hangen; morum i n: 
Maulbeere; posito statt deposito; fallo 3, fefelli, 
falsus: täuschen, verborgen bleiben; requiro 3, 
-quisivi, -quisitus suchen; vito 1 vermeiden; gestio
4: heftig wünschen; ut -sic: zwar - aber; haereo 2, 
haesi, haesus: hängen, unsicher sein; 
trebembundus 3 zitternd; solum i n: Boden; retro
zurück; buxus i f: Buchsbaum; pallidus 3 bleich; 
exhorresco, -horrui, -: erschaudern; aequor oris n:
Wasserfläche; instar + gen. wie; tremo 3, tremui,-
zittern;  exiguus 3: winzig; stringo 3, strinxi, 
strictus: streifen; aura ae f: Luft; 

Lösung zu Aufgabe vom 27.4., 29.4. und 30. 4.

'Callida per tenebras versato cardine Thisbe egreditur fallitque suos adopertaque vultum pervenit ad
tumulum dictaque sub arbore sedit. Die schlaue Thisbe geht durch die Dunkelheit, nachdem die
Türangel gedreht worden war, hinaus und gelangte, das Gesicht bedeckt, zum Hügel und setzte sich
unter dem besagten Baum. audacem faciebat amor. Die Liebe machte sie kühn. venit ecce recenti
caede leaena boum spumantes oblita rictus depositura sitim vicini fontis in unda; Sieh da, es kam
eine Löwin,  die schäumenden Lefzen vom frischen Mord an Rindern beschmiert,  um den Durst
abzulegen im Wasser einer benachbarten Quelle.  quam procul ad lunae radios Babylonia Thisbe
4,100 vidit et obscurum timido pede fugit in antrum, dumque fugit, tergo velamina lapsa reliquit.
Diese sah die Babylonierin Thisbe bei den Strahlen des Mondes und floh mit ängstlichem Fuß in
eine dunkle Höhle,  und während sie floh,  ließ sie den Schleier, der vom Rücken geglitten war,
zurück.  ut lea saeva sitim multa conpescuit unda, dum redit in silvas, inventos forte sine ipsa ore
cruentato tenues laniavit amictus.  Sobald die wilde Löwin den Durst mit viel Wasser gelöscht hatte,
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zerfetzte sie, während sie in die Wälder zurückging, den zufällig ohne sie selbst gefundenen zarten
Schleier mit dem blutigen Maul. 105serius egressus vestigia vidit in alto pulvere certa ferae totoque
expalluit  ore  Pyramus; Pyramus,  der  zu  spät  hinausgegangen  war,  sah  im  tiefen  Staup  die
untrüglichen Spuren des wilden Tieres und erbleichte am ganzen Gesicht. ut vero vestem quoque
sanguine tinctam repperit, "una duos" inquit "nox perdet amantes, e quibus illa fuit longa dignissima
vita; Sobald er aber auch das Kleid, der mit Blut gefärbt war, gefunden hatte, sagte er: "Eine Nacht
wird zwei Liebende verderben, von denen sie eines langen Lebens sehr würig war;  nostra nocens
anima est. ego te, miseranda, peremi, in loca plena metus qui iussi nocte venires nec prior huc veni.
Meine Seele ist schuldig. Ich habe dich, Bedauernswerte, zugrunde gerichtet, der ich befahl, dass
du  in  Orte  voll  Angst  in  der  Nacht  kommst  und nicht  früher  hierher  gekommen bin. nostrum
divellite  corpus et  scelerata  fero consumite  viscera morsu,  o quicumque sub hac habitatis  rupe
leones! O ihr Löwen alle, die ihr unter diesem Felsen wohnt, zerreißt unseren Körper und verzehrt
die verbrecherischen Eingeweide mit wildem Biss!  115sed timidi est optare necem." Aber es ist
Zeichen eines Furchtsamen, den Tod zu wünschen. velamina Thisbes tollit et ad pactae secum fert
arboris  umbram,  utque  dedit  notae  lacrimas,  dedit  oscula  vesti,  "accipe  nunc"  inquit  "nostri  quoque
sanguinis haustus!" Er hebt die Kleider Thisbes und trägt sie mit sich zum Schatten des vereinbarten
Baumes, und  sobald er dem bekannten Gewand Tränen, und sobald er ihm Küsse gegeben hatte,
sagte er: "Nimm nun auch einen Schluck unseres Blutes!"  quoque erat accinctus, demisit  in ilia
ferrum, 120 nec mora, ferventi moriens e vulnere traxit. Und das Schwert, mit dem er umgürtet war,
senkte er in die Eingeweide, und ohne Verzögerung zog er (es) sterbend aus der brodelnden Wunde.
ut iacuit resupinus humo, cruor emicat alte, non aliter quam cum vitiato fistula plumbo scinditur et
tenui stridente foramine longas eiaculatur aquas atque ictibus aera rumpit. Sobald er rücklings auf
dem Boden lag, sprizte das Blut hoch hinaus, nicht anders als wenn ein Rohr, nachdem das Blei
schadhaft geworden ist, platzt und mit dem engen zischenden Loch lange Wasser(fontänen) auswirft
und mit den Stößen die Luft zerreißt.125arborei fetus adspergine caedis in atram vertuntur faciem,
madefactaque sanguine radix purpureo tinguit pendentia mora colore. Durch die Besprengung mit
dem Blut werden die Früchte des Baums in dunkles Aussehen gewandelt, und die vom Blut benetzte
Wurzel färbt die herabhängenden Maulbeeren mit purpurner Farbe. 'Ecce metu nondum posito, ne
fallat  amantem,  illa  redit  iuvenemque  oculis  animoque  requirit,  130  quantaque  vitarit  narrare
pericula gestit; Siehe, nachdem die Furcht noch nicht abgelegt worden war, dass sie dem Liebenden
unbemerkt bleibt, kehrt jene zurück und sucht den Jüngling mit den Augen und dem Sinn.  utque
locum et visa cognoscit in arbore formam, sic facit incertam pomi color: haeret, an haec sit.  Wie sie
den Ort und an dem Baum, der gesehen worden war, die Gestalt erkennt, so macht sie die Farbe
der Frucht unsicher (Zwar erkennt sie ... aber die Farbe  macht ...) Sie zögert, ob es dieser (Baum)
ist.  dum dubitat, tremebunda videt pulsare cruentum membra solum, retroque pedem tulit, oraque
buxo 135pallidiora gerens exhorruit aequoris instar,  quod tremit, exigua cum summum stringitur
aura. Während sie zweifelt, sieht sie die zitternden Glieder den Boden schlagen, und sie zog den
Fuß zurück und erschauderte, das Gesicht bleicher als Buchsbaum haltend, wie die Wasserfläche,
wenn es an der Oberfläche (als oberstes) von einem winzigen Lufthauch gestreift wird.

Aufgabe vom 6.5. und 7.5.
Übersetzen Sie die Verse 137-166

sed postquam remorata suos cognovit amores,
percutit indignos claro plangore lacertos
et laniata comas amplexaque corpus amatum
140 vulnera supplevit lacrimis fletumque cruori
miscuit et gelidis in vultibus oscula figens

remoror 1: sich aufhalten; percutio M, -cussi, 
-cussus: erschüttern; plangor oris m. Klatschen; 
lacertus i m Oberarm; coma ae f Haar; 
amplector 3 amplexus sum: umarmen; suppleo 
2, -plevi, pletus: anfüllen; fletus us m: Weinen, 
Träne; figo 3 fixi, fixus: heften; adimo 3, ademi, 
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"Pyrame," clamavit, "quis te mihi casus ademit?
Pyrame, responde! tua te carissima Thisbe
nominat; exaudi vultusque attolle iacentes!"
145 ad nomen Thisbes oculos a morte gravatos
Pyramus erexit visaque recondidit illa.
'Quae postquam vestemque suam cognovit et ense
vidit ebur vacuum, "tua te manus" inquit "amorque
perdidit, infelix! est et mihi fortis in unum
150 hoc manus, est et amor: dabit hic in vulnera vires.
persequar extinctum letique miserrima dicar
causa comesque tui: quique a me morte revelli
heu sola poteras, poteris nec morte revelli.
hoc tamen amborum verbis estote rogati,
155o multum miseri meus illiusque parentes,
ut, quos certus amor, quos hora novissima iunxit,
conponi tumulo non invideatis eodem;
at tu quae ramis arbor miserabile corpus
nunc tegis unius, mox es tectura duorum,
160 signa tene caedis pullosque et luctibus aptos
semper habe fetus, gemini monimenta cruoris."   
dixit et aptato pectus mucrone sub imum
incubuit ferro, quod adhuc a caede tepebat.
vota tamen tetigere deos, tetigere parentes;
165nam color in pomo est, ubi permaturuit, ater,
quodque rogis superest, una requiescit in urna.'

ademptus wegnehmen;
nomino 1 (beim Namen) nennen; attollo 3, -, -: 
emporheben;  gravo 1 beschweren; recondo 3, 
recondidi, reconditus: bergen, schließen;
ensis is m: Schwert; ebur eboris n 
(Elfenbein-)Schwertscheide; vacuus 3 + abl. leer
von;
persequor 3, -secutus sum: folgen; extinguo 3, 
-nxi, -nctus: auslöschen; letum i n: Tod; revello 
3, revelli / revulsi, revulsus: wegreißen; heu 
ach!; esto esto estote sunto ImpII von sum;
hora novissima: die letzte Stunde;
compono 3,  -posui,  -positus:  zusammenstellen,
beisetzen;  invideo 2,  -vidi,  -visus  +  dat.
beneiden, neiden; tumulus i m Hügel; 
ramus i m Zweig;
tego 3, texi, tectus: bedecken; 
pullus 3 dunkel;  luctus us m. Trauer;  aptus 3
passend;  geminus 3 doppelt;  apto 1:  anpassen;
pectus oris n Brust; mucro onis m. Degenspitze;
imus 3 unterster;  incumbo 3 -cubui, -cubitus +
dat: sich legen auf etw.; tepeo 2, -, -: warm sein;
permaturesco 3,  -maturui,  -  reif  werden;  ater,
atra, atrum: schwarz; rogus i m: Scheiterhaufen;
supersum,  -esse,  -fui:  übrig sein;  requiesco 3,
-quievi, -quietus: ruhen; urna ae f Krug, Urne;

Lösung zu Aufgabe vom 6.5. und 7.5.

sed postquam remorata suos cognovit amores, percutit indignos claro plangore lacertos et laniata 
comas amplexaque corpus amatum 140 vulnera supplevit lacrimis fletumque cruori miscuit et 
gelidis in vultibus oscula figens "Pyrame," clamavit, "quis te mihi casus ademit? Aber nachdem sie 
sich aufgehalten hatte und ihre Liebe erkannt hatte, schlug sie die unwürdigen (=die es nicht 
verdient hatten) Oberarme mit lautem Klatschen und die Haare zerrauft und den geliebten Körper 
umarmend füllte sie die Wunden mit Tränen und mischte Weinen mit dem Blut und, indem sie Küsse 
in den kalten Blick heftete, rief sie: Pyramus, welcher Unglücksfall hat dich mir weggenommen?
Pyrame, responde! tua te carissima Thisbe nominat; exaudi vultusque attolle iacentes!" Pyramus, 
antworte! Deine liebste Thisbe nennt dich beim Namen; erhöre (mich) und erhebe den 
darniederliegenden Blick!" 145 ad nomen Thisbes oculos a morte gravatos Pyramus erexit visaque 
recondidit illa. Beim Namen Thisbes richtete Pyramus die schon vom Tode beschwerten Augen auf, 
und nachdem sie gesehen worden war, schloss er sie. 'Quae postquam vestemque suam cognovit et 
ense vidit ebur vacuum, "tua te manus" inquit "amorque perdidit, infelix! est et mihi fortis in unum
150 hoc manus, est et amor: dabit hic in vulnera vires. Nachdem sie ihr Kleid erkannt hatte und die 
Scheide leer vom Schwert sah, sagte sie: "Deine Hand tötete dich und deine Liebe, Unglücklicher!  
Auch ich habe eine tapfere Hand für dieses Eine, ich habe auch die Liebe: Dieser wird mir Kräft zu
Wunden geben. persequar extinctum letique miserrima dicar causa comesque tui: quique a me morte
revelli heu sola poteras, poteris nec morte revelli. Ich werde dem Ausgelöschten folgen und werde 
elendster Grund und Begleiter(in) deines Todes genannt werden. Und der du, ach, allein durch den 
Tod von mir weggerissen werden konntest, wirst auch auch durch den Tod nicht weggerissen 
werden können. hoc tamen amborum verbis estote rogati, 155o multum miseri meus illiusque 
parentes, ut, quos certus amor, quos hora novissima iunxit, conponi tumulo non invideatis eodem; 
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Um dieses seiet ihr mit den Worten beider gebeten, o vielfach elende Väter, meiner und seiner, dass 
ihr nicht missgönnt, dass die, die die feste Liebe, die die letzte Stunde verband, in demselben 
Grabhügel bestattet werden. at tu quae ramis arbor miserabile corpus nunc tegis unius, mox es 
tectura duorum, 160 signa tene caedis pullosque et luctibus aptos semper habe fetus, gemini 
monimenta cruoris." Aber du Baum, der du mit deinen Zweigen nun den bedauernswerten Körper 
eines einzigen bedeckst und bald den von zweien bedecken wirst, behalte Zeichen des Todes und 
habe immer für Trauer passende Früchte, Erinnerung an den doppelten Tod. dixit et aptato pectus 
mucrone sub imum incubuit ferro, quod adhuc a caede tepebat.Sagte sie, und nachdem die 
Degenspitze ganz unten unter der Brust angesetzt worden war, stürzte sie sich ins Schwert, das 
noch vom Tod warm war. vota tamen tetigere deos, tetigere parentes; Die Wünsche rührten dennoch
die Götter, sie rührte die Väter. 165nam color in pomo est, ubi permaturuit, ater,  quodque rogis 
superest, una requiescit in urna.' Denn die Farbe an der Frucht ist, sobald sie reif geworden ist, 
schwarz und, was vom Scheiterhaufen übrig ist, ruht in einer Urne.

Aufgabe vom 11. 5., 13.5. und 14. 5.
Io, die Tochter des Flussgottes Inachus, wurde von Jupiter entführt (Met. 1, 588 ff)

Viderat a patrio redeuntem Iuppiter illam
flumine et 'o virgo Iove digna tuoque beatum
590 nescio quem factura toro, pete' dixerat 'umbras
altorum nemorum' (et nemorum monstraverat umbras)   
'dum calet, et medio sol est altissimus orbe!
quodsi sola times latebras intrare ferarum,
praeside tuta deo nemorum secreta subibis,
595 nec de plebe deo, sed qui caelestia magna
sceptra manu teneo, sed qui vaga fulmina mitto.
ne fuge me!' fugiebat enim. iam pascua Lernae
consitaque arboribus Lyrcea reliquerat arva,
cum deus inducta latas caligine terras
1,600 occuluit tenuitque fugam rapuitque pudorem.
Interea medios Iuno despexit in Argos
et noctis faciem nebulas fecisse volucres
sub nitido mirata die, non fluminis illas
esse, nec umenti sensit tellure remitti;
605atque suus coniunx ubi sit circumspicit, ut quae
deprensi totiens iam nosset furta mariti.
quem postquam caelo non repperit, 'aut ego fallor
aut ego laedor' ait delapsaque ab aethere summo
constitit in terris nebulasque recedere iussit.
610 coniugis adventum praesenserat inque nitentem
Inachidos vultus mutaverat ille iuvencam;
bos quoque formosa est. speciem Saturnia vaccae,
quamquam invita, probat nec non, et cuius et unde
quove sit armento, veri quasi nescia quaerit.
615Iuppiter e terra genitam mentitur, ut auctor
desinat inquiri: petit hanc Saturnia munus.
quid faciat? crudele suos addicere amores,
non dare suspectum est: Pudor est, qui suadeat illinc,   
hinc dissuadet Amor. victus Pudor esset Amore,
620 sed leve si munus sociae generisque torique
vacca negaretur, poterat non vacca videri!
Paelice donata non protinus exuit omnem
diva metum timuitque Iovem et fuit anxia furti,
donec Arestoridae servandam tradidit Argo.

590  a  patrio  flumine:  vom  väterlichen  Fluss=Inachus;
nescio quis:  ich weiß nicht  wer,  irgendeiner;  torus  i  m.
Polster,  Lager;  nemus  nemoris  n.  Hain;  facturus  (wie
laudaturus:  einer  der  loben  wird);  facies  nescio  quem
beatum  toro  tuo:  du  wirst  irgendeinen  durch  dein  Bett
glücklich machen; caleo 2, -ui - heiß sein; quodsi wenn
also; latebra ae f: Versteck; fera ae f wildes Tier; praeses,
idis m. Beschützer;  praeside deo tuta nec de plebe deo:
sicher  durch einen  Gott  als  Beschützer  und nicht  durch
einen Gott von dem gewöhnlichen Volk (der Götter); als
ablativus absolutus ohne esse:  sicher  weil  ein Gott  dein
Beschützer  ist  und es nicht  einer  aus dem gewöhnichen
Volk ist
595  sceptrum  i  n  Szepter;  vagus  3  umherschweifend;
pascuum i  n  Weideland;  Lerna,  -ae f.  Lerna  (sumpfiges
Gebiet  bei  Argos);  consero  3,  -sevi,  -situs:  bepflanzen;
arvum i n Gefilde; inducta caligine: (gehört zusammen)
600 occulo 3, -ui, - bedecken; despicio M -spexi, spectus:
herabschauen;  Argi,  -orum  m.  Argos  (Stadt  auf  d.
Peloponnes);  volucer,  -cris,  -cre  geflügelt,  fliegend;
nitidus 3 glänzend;  miror  1 sich wundern;  umeo 2 nass
sein;  zur  Konstruktion:  Iuno  despexit  in  Argos  mirata
volucres nebulas fecisse faciem noctis: Juno schaute auf
Argos  herab,  wobei  sie  sich  wunderte,  dass  flüchtige
Nebel das Aussehen von Nacht gemacht haben
605 ut qui m. coni weil; totiens so viele Male; nosset statt
novisset von nosco; furtum i n Diebstahl, heimliche Liebe;
consisto 3 constiti sich hinstellen;
610 Inachis, -idos f. Io (Tochter des Inachos); niteo 2 -ui
glänzen;  iuvenca  ae  f  Kuh;  invitus  3  ungern,  unwillig;
Saturnia, -ae f. Juno (Tochter des Saturnus);  armentum i
n.  Großvieh;   et  cuius  et  unde quove sit  armento,  veri
quasi nescia quaerit sie fragt sowohl wem sie gehört, als
auch woher sie ist, als auch von welchem Vieh(bestand)
sie ist, gleichsam unwissend um die Wahrheit
615  mentior  4  lügen;  addico  3  dixi  dictus  zusprechen;
socia ae f Gefährtin;
620 paelex, icis f Nebenbuhlerin, Kebsweib; exuo 3 exui
exutus ausziehen, ablegen; anxius 3 ängstlich; Arestorides
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Argos der Sohn des Arestor Argus

Lösungen zu Aufgabe vom 11. 5., 13.5. und 14. 5.
Viderat a patrio redeuntem Iuppiter illam flumine et 'o virgo Iove digna tuoque beatum nescio quem factura toro, pete'
dixerat 'umbras altorum nemorum' (et nemorum monstraverat umbras)  'dum calet, et medio sol est altissimus orbe!
Jupiter hatte diese gesehen, als sie vom väterlichen Strom zurückehrte und gesagt: "O Jungfrau, würdig Jupiters und
eine, die du irgendeinen durch deinBett glücklich machen wirst, suche den Schatten des hohen Hains" (und er hatte den
Schatten des Hains gezeigt), "solange es heiß ist und die Sonne am höchsten ist mitten in ihrem Kreis!"  quodsi sola
times latebras intrare ferarum, praeside tuta deo nemorum secreta subibis, 595 nec de plebe deo, sed qui caelestia magna
sceptra manu teneo, sed qui vaga fulmina mitto. Wenn du aber dich scheust, allein das Versteck von wilden Tieren  zu
betreten, wirst du sicher durch einen Gott als Beschützer unter das Geheimnis des Haines gehen, aber nicht eines
Gottes aus dem Volke (=eines gemeinen Gottes), sondern (dessen), der ich mit meiner Hand das große Szepter (Zepter)
des Himmels halte und der ich die umherschweifenden Blitze schicke. ne fuge me!' fugiebat enim. iam pascua Lernae
consitaque arboribus Lyrcea  reliquerat  arva,  cum deus inducta latas caligine terras  1,600 occuluit  tenuitque fugam
rapuitque pudorem. Fliehe nicht vor mir!" Denn sie floh. Schon hatte sie das Weideland von Lerna die mit Bäumen
bepflanzten lyrkeischen Gefilde verlassen, als der Gott, nachdem Dunkelheit darübergezogen worden war, die weiten
Länder verbarg und die Flucht anhielt und die Scham raubte.  Interea medios Iuno despexit in Argos et noctis faciem
nebulas fecisse volucres sub nitido mirata die, non fluminis illas esse, nec umenti sensit tellure remitti;  Inzwischen
schaute Juno mitten auf Argo herab, wobei sie sich wunderte,  dass die flüchtigen Nebel das Aussehen von Nacht
gemacht haben unter glänzendem Tageslicht, und sie merkte, dass sie (die Nebel) nicht von Fluss sind und dass sich
nicht von der feuchten Erde ausgedünstet werden. 605atque suus coniunx ubi sit circumspicit, ut quae deprensi totiens
iam nosset furta mariti. Und sie schaut herum, wo ihr Gatte ist, weil sie schon so oft schon heimlich Liebschaften des
Gatten erfahren hatte.  quem postquam caelo non repperit,  'aut  ego fallor aut  ego laedor'  ait delapsaque ab aethere
summo constitit  in terris  nebulasque recedere  iussit. Nachdem sie ihn im Himmel  nicht  gefunden hatte,  sagte sie:
"Entweder täusche ich mich oder ich werde verletzt" und nachdem sie vom höchsten Himmel (ganz oben vom Himmel)
herabgeglitten  war, stellte  sie  sich  auf  die  Erde  und befahl  den  Nebeln  zurückzuweichen.  610 coniugis  adventum
praesenserat inque nitentem Inachidos vultus mutaverat ille iuvencam; Er hatte die Ankunft seiner Gattin vorher geahnt
und das Gesicht Ios in eine glänzende Kuh verwandelt. bos quoque formosa est. speciem Saturnia vaccae, quamquam
invita, probat nec non, et cuius et unde quove sit armento, veri quasi nescia quaerit.  Auch als Kuh ist sie schön. Juno,
obwohl ungern, billigt (lobt) das Aussehen der Kuh, und fragt sowohl wessen sie ist (wem sie gehört) als auch woher
sie ist  oder von welchem Vieh(bestand) sie ist, gleichsam unwissend um die Wahrheit.  615Iuppiter  e terra genitam
mentitur, ut auctor desinat inquiri: petit hanc Saturnia munus. Jupiter lügt, dass sie aus der Erde entstanden ist, damit
der  Urheber  gesucht   zu  werden  aufhört.  quid  faciat? Was  soll  er  tun? crudele  suos  addicere  amores,  non  dare
suspectum est: Seine Liebe zuzusprechen ist grausam, sie nicht zu geben, verdächtig. Pudor est, qui suadeat illinc, hinc
dissuadet Amor. Schamgefühl ist es, was von dort rät, Liebe rät von hier. victus Pudor esset Amore, 620 sed leve si
munus sociae generisque torique vacca negaretur, poterat  non vacca videri! Das Schamgefühl  wäre von der  Liebe
besiegt worden, aber wenn ein geringes Geschenk der Genossin des Geschlechts und des Bettes (sie ist seine Schwester
und Gemahlin!) verweigert würde, konnte sie nicht Kuh scheinen. (hätte sie nicht den Anschein erwecken können, dass
sie eine Kuh ist)  Paelice donata non protinus exuit  omnem diva metum timuitque Iovem et fuit anxia furti,  donec
Arestoridae servandam tradidit Argo. Nachdem ihr die Nebenbuhlerin gegeben worden war, legte die Göttin nicht sofort
jede Furcht ab und sie fürchtete Jupiter und war ängstlich um die heimliche Liebschaft, bis sie sie dem Arestorsohn
Argus zur Bewachung (als zu bewachende) übergab.

Aufgabe vom 18. 5., 20.5. 
IO Fortsetzung
Versuchen  Sie  dabei  die  Verse  642 bis  655  innerhalb  von max.  75  Minuten  nur  mit  Hilfe  des  Lexikons  und der
Anmerkungen zu übersetzen. Bitte senden Sie mir alle mindestens die Übersetzung dieser Verse 642-655 bis 25. Mai
2020!

625centum luminibus cinctum caput Argus habebat.
inde suis vicibus capiebant bina quietem,
cetera servabant atque in statione manebant.
constiterat quocumque modo, spectabat ad Io,
ante oculos Io, quamvis aversus, habebat.
630 luce sinit pasci; cum sol tellure sub alta est,
claudit et indigno circumdat vincula collo.

625 lumen, -inis n. Licht; pl. Augen; suis vicibus: in ihrer
Abfolge,  in  bestimmter  Abwechslung;  bini  3  je  zwei;
quies  quietis  f  Ruhe;  constiterat  quocumque modo:  wie
auch immer er (sich gestellt hatte=) stand; 
630  pasco  3,   pavi  pastus  weiden  (trans)  pass.  weiden
(intrans.),  sich  nähren;  frons  frondis  f  Laub;  amarus  3
bitter;  gramen graminis n Gras;  incubo 1 incubui,  -  auf
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frondibus arboreis et amara pascitur herba.
proque toro terrae non semper gramen habenti
incubat infelix limosaque flumina potat.
635illa etiam supplex Argo cum bracchia vellet
tendere, non habuit, quae bracchia tenderet Argo,
conatoque queri mugitus edidit ore
pertimuitque sonos propriaque exterrita voce est.
venit et ad ripas, ubi ludere saepe solebat,
640 Inachidas: rictus novaque ut conspexit in unda
cornua, pertimuit seque exsternata refugit.
Naides ignorant, ignorat et Inachus ipse,
quae sit; at illa patrem sequitur sequiturque sorores
et patitur tangi seque admirantibus offert.
645decerptas senior porrexerat Inachus herbas:
illa manus lambit patriisque dat oscula palmis
nec retinet lacrimas et, si modo verba sequantur,   
oret opem nomenque suum casusque loquatur;
littera pro verbis, quam pes in pulvere duxit,
650 corporis indicium mutati triste peregit.
'me miserum!' exclamat pater Inachus inque gementis
cornibus et nivea pendens cervice iuvencae
'me miserum!' ingeminat; 'tune es quaesita per omnes
nata mihi terras? tu non inventa reperta
655luctus eras levior! 

etw. liegen;  limosus 3 schlammig; poto 1 potavi,  potus:
trinken;
635 supplex supplicis demütig bittend; conor 1 versuchen;
queror  3  questus  sum:  klagen;  mugitus  us  m:  Muhen;
pertimesco  3  pertimui,  -  sehr  in  Furcht  geraten,  sehr
fürchten;  proprius  3  eigen,  eigentümlich;  Inachis  idis  f.
(m. gr. acc. Inachidas) zu Inachus gehörig; 
640  exsterno  1  in  Bestürzung  bringen;  Nais  Naidis  f
Najade, Wassernymphe; 
645 decerpo 3 decerpsi decerptus (vgl carpo) abpflücken;
porrigo  3  porrexi  porrectus:  entgegenstrecken;  lambo  3
lecken; palma ae f Handfläche; si modo+ Konj. wenn nur
+ würde(n); littera (wahrscheinlich der Buchstabe I für Io)
650  gemo  3  gemui,  -  stöhnen;  cervix  icis  f  Nacken;
ingemino 1 verdoppeln; natus i m Sohn; nata ae f Tochter, 
655 luctus us m Trauer

Lösung zu Aufgabe vom 18. 5., 20.5. 
625centum luminibus cinctum caput Argus habebat. Argus hatte das Haupt mit 100 Augen umgeben. inde suis vicibus
capiebant bina quietem, cetera servabant atque in statione manebant. Daher nahmen in ihrerAbfolge je zwei Ruhe, die
übrigen wachten und blieben an ihrer Stelle.  constiterat quocumque modo, spectabat ad Io, ante oculos Io, quamvis
aversus,  habebat. Auf welche Weise auch immer er stand, schaute er auf Io,  er hatte Io vor Augen, wenn er auch
abgewandt war. Bei Licht (=Am Tag) ließ er sie weiden.  630 luce sinit pasci; cum sol tellure sub alta est, claudit et
indigno circumdat vincula collo. Wenn die Sonne tief unter der Erde war, schloss er sie ein und gab Fesseln um den
unwürdigen Hals (der das nicht verdiente).  frondibus arboreis et amara pascitur herba. Sie nährte sich von Baumlaub
und bitterem Gras. proque toro terrae non semper gramen habenti incubat infelix limosaque flumina potat. Anstelle des
Kissens legte sich die Unglückliche auf die Erde, die nicht  immer Gras hatte,  und trank schmutziges Flusswasser.
635illa etiam supplex Argo cum bracchia vellet  tendere,  non habuit,  quae bracchia tenderet  Argo,  conatoque queri
mugitus  edidit  ore  pertimuitque  sonos propriaque exterrita  voce  est. Auch wenn jene  bittende  die  Arme zu  Argus
ausstrecken wollte, hatte sie nicht Arme, damit sie sie zu Argus ausstreckt, und mit dem Mund, der zu klagen versuchte,
gab sie Muhen von sich und fürchtete sich sehr vor dem Klang und wurde von der eigenen Stimme erschreckt. venit et
ad ripas, ubi ludere saepe solebat, 640 Inachidas: rictus novaque ut conspexit in unda cornua, pertimuit seque exsternata
refugit. Sie kam auch zu den Ufern des Inachus, wo sie oft zu spielen pflegte: Sobald sie den Rachen und die neuen
Hörner im Wasser erblickt hatte, fürchtete sie sich sehr und floh bestürzt vor sich (selbst).
Den Rest bitte selbst übersetzen.

Aufgabe vom 25.5 - 29.5.

Lesen Sie die deutsche Übersetzung und übersetzen Sie den daran anschließenden lateinischen Text

Latona und die lykischen Bauern

Habet ihr Lust und Weile, so höret mich. Eine Geschichte
Weiß ich aus älterer Zeit: wie in Lycias fruchtbaren Äckern
Nicht ungestraft die Latona verachteten Bauern der Vorwelt.
Zwar ist dunkel die Tat, wie selbst die Männer; allein doch
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Wunderbar. Ich sah in Person den sumpfigen Weiher,
Wo das Wunder geschah. Denn mein schon alternder Vater,
Schwach für weitere Wege, befahl mir, ihm die erlesnen
Rinder daher zu holen; und gab mir einen Geleiter
Mit aus dem Lyciervolk. Da zugleich wir die Triften umwandeln;
Denkt doch! mitten im See, von Opferasche geschwärzet,
Stand ein alter Altar, umgrünt von zitterndem Rohre.
Stehen blieb der Gefährt', und: Gnade mir! flüstert' er ängstlich
Gegen den See; und sogleich: o Gnade mir! flüstert' ich selber.
Ist der Altar der Najaden? so fraget' ich; oder des Faunus?
Oder des örtlichen Gottes? Zur Antwort sagte der Fremdling: 
Nein, nicht wohnet, o Jüngling, ein Berggott hier im Altare.
Jene nennt ihn den ihren, der einst die Königin Juno
Ganz die Erde verbot, der kaum die irrende Delos
Gab die erbetene Ruh', als leicht noch die Insel umherschwamm.
Dort, an die Palme gelehnt, und den Baum der Pallas, genas sie,
Der Stiefmutter zum Trotz, von Zwillingen endlich, Latona.
Dort auch entfloh, wie man sagt, die Gebärerin ängstlich vor Juno,
Tragend im eigenen Busen die neugeborenen Götter.
Schon in das Land der Chimära, in Lycia kam sie, von langer
Arbeit matt, da die Sonne mit Glut anstrahlte die Fluren;
Und sie lechzte vor Durst in der dörrenden Flamme des Himmels;
Auch war die Brust ihr erschöpft von den gierig saugenden Kindern. 
Jetzo traf sie den Teich von besserer Flut in des Tales
Niedrungen: wo Landleute sich staudende Reiser zum Flechten
Sammelten, Binsen zugleich, und klobige Schilfe des Sumpfes.

accessit positoque genu Titania terram
pressit, ut hauriret gelidos potura liquores.
rustica turba vetat; dea sic adfata vetantes:
'quid prohibetis aquis? usus communis aquarum est.
nec solem proprium natura nec aera fecit
nec tenues undas: ad publica munera veni;
quae tamen ut detis, supplex peto. non ego nostros
abluere hic artus lassataque membra parabam,
sed relevare sitim. caret os umore loquentis,
et fauces arent, vixque est via vocis in illis.
haustus aquae mihi nectar erit, vitamque fatebor
accepisse simul: vitam dederitis in unda.
hi quoque vos moveant, qui nostro bracchia tendunt
parva sinu,' et casu tendebant bracchia nati.
quem non blanda deae potuissent verba movere?
hi tamen orantem perstant prohibere minasque,
ni procul abscedat, conviciaque insuper addunt.
nec satis est, ipsos etiam pedibusque manuque
turbavere lacus imoque e gurgite mollem
huc illuc limum saltu movere maligno.
distulit ira sitim; neque enim iam filia Coei
supplicat indignis nec dicere sustinet ultra
verba minora dea tollensque ad sidera palmas

genu ponere (wörtl. das Knie hinsetzen=) sich 
niederknien; terram premere (die Erde 
drücken=) auf der Erde liegen/stehen/knien; 
potura (wie laudatura: als eine die loben wird, 
um zu loben); adfata est: von affor 1; quid 
prohibetis aquis: warum haltet ihr vom Wasser 
ab; aera ist gr. Acc. zu aer: Luft;

natus / nata: Sohn/Tochter; nati Kinder;

huc illuc: hierhin und dorthin;

filia Coei: die Tochter des (Titanen) 
Koios=Latona; supplico 1 bitten (mit Dat.); 
supplicat indignis: sie bittet die Unwürdigen; 
verba minora deā: (Worte die kleiner als die 
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'aeternum stagno' dixit 'vivatis in isto!'   
6,370 eveniunt optata deae: iuvat esse sub undis
et modo tota cava submergere membra palude,
nunc proferre caput, summo modo gurgite nare,
saepe super ripam stagni consistere, saepe
in gelidos resilire lacus, sed nunc quoque turpes
litibus exercent linguas pulsoque pudore,
quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere temptant.
vox quoque iam rauca est, inflataque colla tumescunt,
ipsaque dilatant patulos convicia rictus;
terga caput tangunt, colla intercepta videntur,
spina viret, venter, pars maxima corporis, albet,
limosoque novae saliunt in gurgite ranae."'

Göttin sind=) Worte, die für eine Göttin zu 
gering sind; aeternum (adverbialer acc.) ewig; 
iuvat es erfreut;

Übersetzung des lateinischen Texts zur Orientierung im Inhalt:
Näher ging die Titanin, und senkend das Knie auf die Erde,
Neigte sie sich, zu schöpfen den Trunk des kühlen Gewässers.
Aber der ländliche Haufen verbot. Drauf sagte die Göttin: 
Warum Wasser verwehrt? Zu aller Gebrauch ist das Wasser!
Eigen erschuf nicht Luft die Natur, noch eigen die Sonne,
Oder die lautere Flut! Am Gemeingut nehm' ich nur Anteil!
Dennoch erfleh' ich solches zur Gabe mir! Nicht ja gedacht' ich
Hier zu baden den Leib, und die abgematteten Glieder;
Sondern den Durst zu kühlen! Mit fehlt schon Feuchte zum Reden;
Trocken ist Zung' und Kehle; ja kaum noch lautet die Stimme!
Wassertrunk wird Nektar mir sein! Ja, das Leben verdank' ich
Euch mit dem Trunke zugleich; ihr gewährt mir Leben im Wasser!
Werdet durch diese gerührt, die hier im Busen die Händchen
Strecken nach euch! Und es traf sich, die Kindelein streckten die Hände. 
Wen nicht hätten gerührt die schmeichelnden Worte der Göttin?
Dennoch bestehn sie zu hemmen die Bittende; Drohungen endlich,
Wo nicht fern sie entweiche, mit schmähender Lästerung fügt man.
Noch nicht genug: ihn selber umher mit Händen und Füßen
Machen sie trübe den Teich; und tief aufwühlend vom Grunde,
Regen sie weichen Morast ringsum mit neidischen Sprüngen. 
Unmut täubte den Durst; nicht mag die Tochter des Cöus
Noch Unwürdigen flehn; es verdrießt, noch länger zu reden
Worte, der Göttin zu klein; und die Händ' aufhebend zum Himmel:
Lebt denn, sagte sie, ewig hinfort in jenem Gesümpfe! 
Schnell war Tat, was die Göttin gewünscht. In die Fluten zu springen,
Freut sie und bald ganz unter den Pfuhl zu tauchen die Glieder,
Bald zu erheben das Haupt, und bald auf der Fläche zu schwimmen;
Oft sich über dem Bord zu sonnen am Sumpf, und hinab dann
Wieder zu plumpen in kühlende Flut. Noch jetzo beständig
Gellt von Zank die schmähliche Zung'; und der Schande nicht achtend,
Ob sie die Flut auch bedeckt, auch bedeckt noch schimpfen sie kecklich.
Selber der Ruf tönt rauh, und es schwillt der geblähete Hals auf,
Und viel weiter noch sperrt den gedehneten Rachen die Schmähung.
Schulter und Haupt sind gesellt, und scheinen den Hals zu verdrängen,
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Grünlich gefärbt ist der Rücken, der groß vorragende Bauch weiß.
Jugendlich hüpfen herum im morastigen Sumpfe die Fröschlein. 
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Übungsschularbeiten Ovid
A. Schularbeit 27. Januar 2010

I. Text

Bakchus (= Liber = Dionysos) wurde von Asien nach Griechenland gebracht. Pentheus, der 
König von Theben, befiehlt seinen Knechten, Bakchus selbst gefangen zu nehmen. An dessen 
Stelle bringen sie ihm Acoetes, einen seiner Anhänger. Dieser berichtet nun, wie er als 
Schiffskapitän am Strand der Insel Chios Bakchus getroffen hat:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ipse, quid aura mihi tumulo promittat ab alto

prospicio, comitesque voco repetoque carinam.

“Adsumus en!” inquit sociorum primus Opheltes,

utque putat, praedam deserto nactus in agro,

virginea puerum ducit per litora forma.

Ille mero somnoque gravis titubare videtur

vixque sequi. Specto cultum faciemque gradumque:

nil ibi, quod credi posset mortale, videbam.

Et sensi, et dixi sociis: “Quod numen in isto

corpore sit, dubito; sed corpore numen in isto est.

Quisquis es, o faveas nostrisque laboribus adsis!“

1) promitto 3, -misi, -missus: 
versprechen; 
2) prospicio M, -spexi, -spectus: in die 
Ferne schauen: repeto 3, -petivi, 
-petitus: wieder aufsuchen, wieder zu ...
gehen; carina, ae f: Schiff
3) en: siehe, siehe da; Opheltes, -is m: 
Opheltes 
4) desertus 3: verlassen; nanciscor 3, 
nactus sum: zufällig bekommen 
5) virgineus 3: mädchenhaft
6) merum, -i n.: ungemischter Wein; 
titubo 1: wanken
7) cultus, -us m.: Pflege; Bildung; 
Kleidung, Schmuck
8) nil = nihil

 
II. Interpretationsfragen

1) Skandiere die Verse 5 bis 8.

2) Welche Besonderheiten fielen Acoetes an Bakchus auf, wie sah Bakchus aus? Was ist an 
dem Verhalten von Bakchus auffällig gewesen? Was sehen die Gefährten von Acoetes in 
Bakchus (Verse 3-5)

3) Umformung mit Übersetzung der neugebildeten Form:
a) Partizip Perfekt zu sequentes b) Imperativ Sg. zu adeo c) Futur zu facis d) Genetiv zu 
quod numen e) Futur Passiv zu sensi
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B Übungen

comitaris, comiteris, comitareris, comites, adero, adiero, aderas, adiers, adeo, addo, addi, 
addidi, adi, agger, ager, agri, aegro, aget, arcet, secti, secuti, setis, sequaris, sequere, ducem 
sequendum esse scio, ducem secutum esse scio, ducem secuturum esse scio, faciam, facies, 
facie, fac, fata, fatur, cedi, caedit, cadit, cessi, cecidisse dicuntur, earum rerum nihil credi 
potest, eorum militum nemo caedi potest, eorum militum nemo fugari potest, nummi, numina, 
nomine, viros a consule nominatos, viros a consule nominandos, cum consule viros nominante, 
viris nominandis, venias, reddas, redeas, reddes, redibis, reddi dicuntur
Aeneas ab mari in mare spectabat, quid sibi di immortales paravissent. Tum comites magno 
cum clamore concurrerunt utque credunt finem longi erroris adepti iam Africae litora petunt. 
Puella flavis capillis puerum sequitur. Multa ibi erant, quae non humana putari possent. Quod 
flumen hic videamus, nescio. Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.

Übungsschularbeiten Ovid Seite 22



C. Schularbeit 15. Mai 2014

I Übersetzungstext

Ceres und Juppiter hatten eine gemeinsame Tochter mit Namen Proserpina. Nachdem Pluto, der Herr der Unterwelt und
Bruder Juppiters,  Proserpina geraubt hatte, suchte Ceres sie überall auf der Welt, bis sie schließlich die Gewissheit
hatte, dass sie von Pluto geraubt worden war. Daher ging sie zu Juppiter, um für ihre Rückholung aus der Unterwelt zu
intervenieren.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

„en quaesita diu tandem mihi nata reperta est.

quod rapta est, feremus,

dummodo reddat eam! neque enim praedone marito

filia digna tua est, si iam mea filia non est.“

Iuppiter excepit: "commune est pignus onusque

nata mihi tecum: sed, si modo nomina rebus

addere vera placet, non hoc iniuria factum,

verum amor est; ... sed tanta cupido

si tibi discidii est, repetet Proserpina caelum,

lege tamen certa, si nullos contigit illic

ore cibos." nam sic Parcarum foedere cautum est.'

dixerat. at Cereri certum est educere natam.

non ita fata sinunt, quoniam ieiunia virgo

solverat.  94W

Anmerkungen
1) en: siehe da!

nata, ae f. Tochter
3) dummodo m. Konj. wenn nur

praedo, -onis m Räuber
5) excipio  5,   excepi,  exceptus:  (nach  jemandem)

sprechen
pignus, -oris n: Unterpfand; Kind
commune  pignus  onusque:  gemeinsames  Kind
und gemeinsamer Gegenstand der Sorge

6) si modo: wofern nur, wenn nur
7) hoc factum non iniuria est, verum (=sed) amor est

(Beachten Sie die Quantität des -a von iniuria!)
mit "factum" ist der Raub gemeint

9) discidium, -i n.: Trennung, Scheidung
repeto 3, repetivi, repetitus+Akk: wieder (wohin)
gehen

10) contingo 3, contigi, contactus: berühren
11) foedus, -eris n. Bestimmung, Gesetz

cautum est: es ist verfügt (worden)
12) certum est mihi + Inf.: ich bin entschlossen + Inf.
13) ieiunium, -i n. Hunger

II. Interpretationstext (muss nicht übersetzt werden)

Nachdem Orpheus in der Unterwelt  um Rückgabe Eurydikes gebeten hat, sind deren Bewohner
gerührt:

tunc primum lacrimis victarum carmine fama est
Eumenidum maduisse genas, nec regia coniunx
sustinet oranti nec, qui regit ima, negare,
Eurydicenque vocant: umbras erat illa recentes
inter et incessit passu de vulnere tardo.
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hanc simul et legem Rhodopeius accipit heros,
ne flectat retro sua lumina, donec Avernas
exierit valles; aut inrita dona futura.

Arbeitsaufgaben:
1. Skandieren Sie folgende Verse

en quaesita diu tandem mihi nata reperta est

addere vera placet, non hoc iniuria factum,

2. Suchen  Sie  das  lateinische  Wort  aus  dem  Interpretationstext,  von  dem  sich  die  unten
angeführten Fremdwörter herleiten, und geben Sie die Bedeutung der Fremdwörter an:

Exitus

flektieren 

akzeptieren 

Retro-Look

3. Wahr oder falsch
Wahr Falsch

Die Augen Persephones werden nass □ □
Eurydike geht mit langsamem Schritt □ □
Eurydike wird geholt □ □
Orpheus bringt ein Gesetz ein □ □

4. Welche Bedeutung für „lumina“ ist die richtige?
a)Lichter □ b) Lebenslichter □ c) Augen □ d) Schmuck □

5. Welche Bedeutung für „legem“ ist die richtige?
a)lesen □ b) Bedingung □ c) Vertrag □ d) sammeln □

6. Viele Eigennamen werden im Text umschrieben:

Mit  welchen  Worten  wird  Pluto
umschrieben?

Mit  welchen  Worten  wird  Proserpina
umschrieben?

Mit  welchen  Worten  wird  Orpheus
umschrieben?
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Übersetzungstext
arborei fetus adspergine caedis in atram 
vertuntur faciem, madefactaque sanguine radix 
purpureo tinguit pendentia mora colore. 
'Ecce metu nondum posito, ne fallat amantem, 
illa redit iuvenemque oculis animoque requirit, 
130 quantaque vitarit narrare pericula gestit; 
utque locum et visa cognoscit in arbore formam, 
sic facit incertam pomi color: haeret, an haec sit. 
dum dubitat, tremebunda videt pulsare cruentum 
membra solum, retroque pedem tulit, oraque buxo 
135pallidiora gerens exhorruit aequoris instar, 
quod tremit, exigua cum summum stringitur aura. 

Vergleichstext

Erysichthon war bekannt als einer der sich nicht im geringsten um die Götter kümmert:

stabat in his (silvis) ingens annoso robore quercus,
non tamen ... ferrum Triopeius illa
abstinuit famulosque iubet succidere sacrum
robur, et ut iussos cunctari vidit, ab uno
rapuit securim. ... et dum telum librat in ictus,
contremuit gemitumque dedit Deoia quercus,
et pariter frondes, pariter pallescere glandes
coepere ac longi pallorem ducere rami.
cuius ut in trunco fecit manus inpia vulnus,
haud aliter fluxit discusso cortice sanguis,
quam solet, ante aras ingens ubi victima taurus
concidit, abrupta cruor e cervice profundi.

Eine gewaltige Eiche, der Vorwelt Riesin, erwuchs dort: 
Aber ... nicht enthielt sich des kränkenden Eisens 
Triopas' Sohn : er gebeut, daß den heiligen Stamm die Genossen
Abhaun; und da er säumig im Dienst sie schauet, entreißt er
Einem die Axt...
... und indem er die Barte zum schrägen Hiebe daherschwang,
Zitterte ganz und erseufzte die luftige Eiche der Deo.
Rings die Blätter zugleich und zugleich die hängenden Eicheln
Wurden blaß, und von Schweiße die langen Äste betauet:
Und sobald ihr den Stamm die entweihende Rechte verwundet,
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Strömte hervor nicht anders das Blut aus gespaltener Rinde,
Als, wann von den Altären ein Stier, das herrlichste Opfer,
Fällt, der blutige Stahl aus zerschmettertem Nacken emporsteigt.

1. Skandieren Sie 
vertuntur faciem, madefactaque sanguine radix 

contremuit gemitumque dedit Deoia quercus,

2. Suchen Sie das lateinische Wort aus dem Interpretationstext, von dem sich die
unten  angeführte  Fremdwörter  herleiten  und  geben  Sie  die  Bedeutung  der
Fremdworte an:
manuell
Millennium
robust
abstinent

3. Wahr oder falsch
a) Erisichthon befiehlt die Eiche zu fällen
b) Die Begleiter wurden blass
c) Neben der Eiche saß ein Stier
c) Aus der Eiche floss „sanguis“

4. Welche Bedeutung für „truncus“ ist die richtige?
a)gestutzt □ b) Stamm □ c) Tölpel □ d) verstümmelt □

5. Welche Bedeutung für „succidere“ ist die richtige?
a)zusammensinken □ b) unten abhauen □ 

6. Welchen Namen umschreibt der Dichter mit Deoius?
Welchen Namen umschreibt der Dichter mit Triopeius?
Welchen Begriff umschreibt der Dichter mit „sacrum robur“?

 en quaesita diu tandem mihi nata reperta est,
si reperire vocas amittere certius, aut si

520 scire, ubi sit, reperire vocas. quod rapta, feremus,
 dummodo reddat eam! neque enim praedone marito
 filia digna tua est, si iam mea filia non est.'
 Iuppiter excepit 'commune est pignus onusque

nata mihi tecum; sed si modo nomina rebus
525 addere vera placet, non hoc iniuria factum,
 verum amor est; neque erit nobis gener ille pudori,
 tu modo, diva, velis. ut desint cetera, quantum est
 esse Iovis fratrem! quid, quod nec cetera desunt

nec cedit nisi sorte mihi?--sed tanta cupido
530 si tibi discidii est, repetet Proserpina caelum,
 lege tamen certa, si nullos contigit illic
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 ore cibos; nam sic Parcarum foedere cautum est.'
 "Dixerat, at Cereri certum est educere natam;

non ita fata sinunt, quoniam ieiunia virgo
535 solverat et, cultis dum simplex errat in hortis,
 puniceum curva decerpserat arbore pomum
 sumptaque pallenti septem de cortice grana
 presserat ore suo, solusque ex omnibus illud

Ascalaphus vidit, quem quondam dicitur Orphne,
540 inter Avernales haud ignotissima nymphas,
 ex Acheronte suo silvis peperisse sub atris;
 5,542 vidit et indicio reditum crudelis ademit.   
 ingemuit regina Erebi testemque profanam

fecit avem sparsumque caput Phlegethontide lympha
545 in rostrum et plumas et grandia lumina vertit.
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3. Schularbeit 29. Mail 2015

Die Aufgabenstellung besteht aus zwei Seiten mit 7 Arbeitsaufgaben, nummeriert von A1.
bis A7.

Übersetzungstext

Europa steht vor Juppiter, der sich in Gestalt eines Stieres verwandelt hat:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

sed quamvis mitem metuit contingere primo,

mox adit et flores ad candida porrigit ora.

gaudet amans et, ut veniat sperata voluptas,

oscula dat manibus; vix iam, vix cetera differt;

et nunc adludit viridique exsultat in herba,

nunc latus in fulvis niveum deponit harenis;

paulatimque metu dempto modo pectora praebet

virgineā plaudenda manu, modo cornua sertis

impedienda novis; ausa est quoque regia virgo

nescia, quem premeret, tergo considere tauri,

cum deus a terra siccoque a litore sensim

falsa pedum primis vestigia ponit in undis;

inde abit ulterius mediique per aequora ponti

fert praedam: 

1 mitis, e: zahm, friedlich; 
contingere=tangere

2 porrigo 3, porrexi, porrectus: 
entgegenstrecken;

3 voluptas, atis f: Lust

5 adludo 3, adlusi, adlusus: sich 
spielend heranbewegen
viridis, e: grün
exsulto 1: hüpfen, springen

6 fulvus 3 braun; harena ae f Sand
7 paulatim adv. allmählich; demo 3, 

dempsi, demptus: wegnehmen
8 plaudo 3, plausi plausus: klatschen

sertum, i n: Kranz
impedio 4, impedivi, impeditus: 
umwinden

10 nescia quem premeret: (unwissend 
wen sie drückt =) ohne zu wissen, auf
wem sie sitzt; 
tergo considere: sich auf den Rücken 
setzen

11 siccus 3 trocken
sensim adv. allmählich

13 ulterius adv. weiter
pontus, i m: Meer

A1. Übersetzen Sie den Übersetzungstext

A2. Welche Schritte setzt Juppiter in Stiergestalt, um das Vertrauen Europas zu gewinnen?

Interpretationstext:

Juppiter befindet sich nun mit Europa in Kreta:

Iamque deus positā fallacis imagine tauri
se confessus erat Dictaeaque rura tenebat,
cum pater ignarus Cadmo perquirere raptam
imperat et poenam, si non invenerit, addit
exilium, facto pius et sceleratus eodem.

posita = deposita; fallax, acis: unecht, trügerisch
se confiteri: sich zu erkennen geben
Dictaeus 3: kretisch; rus ruris n: Land;
pater=Agenor (der Vater Europas und Kadmos')
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A3. Wahr oder falsch

Wahr Falsch

Der Vater befiehlt, den geraubten Kadmus zu suchen □ □

Juppiter sucht Kadmus in Kreta □ □

Der  Befehl  des  Vaters  ist  gleichzeitig  pflichtgemäß  (pius)  und
verbrecherisch (sceleratus)

□ □

A4. Suchen Sie aus dem lateinischen Text das mit folgenden Fremdwörtern zusammenhängende
Wort heraus und geben Sie die Bedeutung des Fremdworts an:

Pönale poenam Strafgeld

imaginär

rustikal

Imperativ

Addition

A5. Welche Übersetzung für "cum pater ignarus imperat" ist richtig:

Richtig

Er befiehlt mit dem unwissenden Vater □

Weil der unwissende Vater befohlen hatte □

Als der unwissende Vater befiehlt □

A6. Umformung

Passiv zu perquirere

Ablativ zu fallacis tauri

Plusquamperfekt zu invenerit

A7. Skandieren Sie folgende Verse

imperat et poenam, si non invenerit, addit
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exilium, facto pius et sceleratus eodem.
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7. Setzen Sie folgende Geschichte mit ca. 30 Wörtern fort, wobei der Vater einen ähnlichen Auftrag
erteilt wie Agenor im Interpretationstext:

Es war einst ein Land, dessen König seine Söhne und Töchter sehr liebte. Nach vielen glücklichen
Jahren unbeschwerten Lebens kamen Horden fremder Soldaten und plünderten das ganze Land,
eine Tochter des Königs aber nahmen sie mit sich in unbekanntes Gebiet. Da sprach der König zu
seinen Söhnen: ...
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