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Jason und Medea
Das goldene Vlies

König Pelias schickte seinen Rivalen Jason, das Goldene Vlies (Fell eines 
Widders) aus Kolchis am Schwarzen Meer zu holen. Zusammen mit 
anderen griechischen Helden brach Jason nach Kolchis auf, wo König 
Aiëtes herrschte, der Vater der zauberkundigen Medea:

Aus Mythos und Geschichte
Große Gestalten des Mythos und der Geschichte bieten eine hervor-
ragende Möglichkeit zum Einstieg in die lateinische Originallektüre. 
Mythologische Handbücher wie jene „Fabulae“, die sich unter dem 
Namen Hygin erhalten haben, erzählen in knapper Form von den 
bekanntesten Sagenfi guren der griechischen Antike. 
Das Alte Testament, das der Heilige Hieronymus ins Lateinische 
übertragen hat, ist voller spannender Erzählungen, die mit Fug und 
Recht als fester Bestandteil abendländischer Kultur gelten dürfen. 
In der Geschichte sind es vor allem große Persönlichkeiten, die unser 
Bild von der Vergangenheit prägen. Vielfach handelt es sich dabei 
um herausragende Feldherren, außergewöhnlich in ihren Siegen, 
außergewöhnlich aber auch in ihrem Fall. Wer kennt nicht Namen wie 
Alexander, Hannibal und Caesar? Schillernd und letztlich tragisch ist 
zudem das Leben der letzten Königin von Ägypten, Kleopatra. 
Auch Karl der Große feierte große militärische Erfolge, ist aber vor 
allem dadurch bedeutsam, dass er den Grundstein für ein geistig, aber 
auch politisch geeintes Europa gelegt hat.

Jason und Medea 
Gustave Moreau, 1865, Musée d‘Orsay, Paris

1 consecro 1: weihen
2 simultas, simultatis f.: Aufgabe
3 auratus, -a, -um: golden
4 aeripes (Gen.: aer pedis): erzfüßig
5 nares, narium f. Pl.: Nasenlöcher
6 spiro 1: schnauben
7 adamanteus, -a, -um: aus Stahl
8 iugum, -i n.: Joch
9 aro 1: pfl ügen

10 sero 3, sevi, satum: säen
11  enascor, enasceris, enasci, enatus sum: 

entstehen; enasceretur: entstehen sollte
12 ini.cio 3, inieci, -iectum (+ Dat.): erregen (in)
13 impulsus, impulsus m.: Einwirkung
14 o. pera, -ae f.: Hilfe
15 Kurzform, SA S. 175
16 mo. nitus, monitus m.: Mahnung
17 lapis, la. pidis m.: Stein
18 venenis: durch Zauberei
19 sopio 4: einschläfern

Aeëtaea, Solis fi lio, erat responsum tam diu eum regnum 
habiturum, quam diu ea pellis, quam Phrixusb consecraverat1, 
in fano Martis esset. Itaque Aeëtaa Iasonic hanc simultatem2 
constituit, ‹ut›, si vellet pellem auratam3 auferre, tauros 
aeripedes4, qui fl ammas naribus5 spirabant6, iungeret adamanteo7 
iugo8 et tauris araret9 dentesque draconis ex galea sereret10, ex 
quibus gens armatorum statim enasceretur11. 
Iuno autem, cum sciret Iasonemc sine Medeaed consilio imperata 
per fi cere non posse, petit a Venere, ut Medeaed amorem iniceret12. 
Iasonc a Medead Veneris impulsu13 amatus est; eius opera14 ab omni 
periculo liberatus est. Nam cum tauris arasset9,15 et armati essent 
enati11, Medeaed monitu16 lapidem17 inter eos abiecit; illi inter se 
pugnantes alius alium interfecerunt. Dracone autem venenis18 sopito19 
pellem de fano sustulit in patriamque cum Medea est profectus.

H YG I N�FA B . �2 2�G E K .

a Aeëta, -ae m.: Aiëtes, König von Kolchis
b Phrixus, -i m.: Phrixos; er hatte das Goldene Vlies nach Kolchis gebracht
c Iason, Iasonis m.: Jason, Führer der Argonauten
d Medea, -ae f.: Medea, Zauberin

Die Ereignisse nach Jasons Rückkehr 
sind im Webtext Nr. 1 beschrieben!
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Medea, im Begriff, ihre Söhne zu töten
Delacroix, 1838; Musée du Louvre, Paris
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Medea in der Antike
Der Medea-Mythos war ein beliebter Stoff der antiken Tragödie.  
Euripides (5. Jh. v. Chr.) zeigt seine Medea im Zwiespalt zwischen  
Rachsucht und Mutterliebe. Der Philosoph Seneca (1. Jh. n. Chr.)  
verdeutlicht anhand der hasserfüllten Frau die verheerende Auswirkung  
von Affekten. Ovids Tragödie ist zwar verloren, doch hat der Dichter  
diesen Stoff im 7. Buch seiner Metamorphosen und in seinen Heroides 
(Briefe mythischer Frauen an ihre Männer) verarbeitet.  
Der hellenistische Dichter Apollonios von Rhodos verfasste das Epos  
„Argonautika“, dessen drittes Buch sich besonders Medeas Liebe widmet.

Medeas Rache (mit Wörterbuch)

Medea cum ex Iasone iam filios procreasset1 summaque 
concordia viverent, obiciebatur2 ei hominem tam fortem ac 
formosum ac nobilem uxorem advenam3 atque veneficam4 habere. 
Huic Creona rex Corinthiusb filiam suam minorem Glaucenc dedit 
uxorem. Medea cum vidit se erga Iasonem bene merentem5 tanta 
contumelia esse affectam, coronam ex venenis6 fecit auream 
eamque muneri7 filios suos iussit novercae dare7. Glaucec munere 
accepto cum Iasone et Creontea conflagravit. Medea ubi regiam 
ardere vidit, natos suos ex Iasone interfecit et profugit a 
Corinthob. � � � � � � � � � � � � � � � � �

H YG I N�FA B . �2 2�G E K .

a  Creon, Creontis m.: Kreon, König von Korinth
b  Corinthus, -i f.: Korinth, Stadt in Griechenland; 
 Adj.: Corinthius, -a, -um: von Korinth
c Glauce (Akk.: Glaucen): Glauke, Kreons Tochter

1 Kurzform, SA S. 175
2 obi.cio 3, obieci, -iectum; hier: vorwerfen
3 a. dvena, -ae f.: Frau aus der Fremde
4 venefica, -ae f.: Giftmischerin
5  bene mereri: sich große Verdienste 

erwerben
6 ex venenis: aus giftigem Zaubermaterial
7 muneri dare: zum Geschenk (zu) machen

fanum, -i n. Heiligtum

taurus, -i�m. Stier

iungo�3, iunxi, iunctum verbinden

draco, draconis�m. Drache

ga.lea�1, -ae f. Helm

consi.lium, -i�n. Rat; Plan; Beschluss 2

abi.cio�3, abieci, -iectum wegwerfen

1  Ist die drittletzte Silbe einer mehr silbigen Wortform betont, so steht 
regelmäßig unter dem Vokal ein Betonungszeichen (Punkt oder Strich). 
Falls das Betonungszeichen fehlt, ist die vorletzte Silbe betont.

2  Ausgegraute Bedeutungen werden als bekannt vorausgesetzt 
und sind im Basisvokabular enthalten.
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1  (regnum) a. nnuis vi.cibus habendum: 
(die Herrschaft), um sie im jährlichen 
Wechsel auszuüben

2 su. boles, su. bolis f.: Nachkommenschaft
3 privo 1 (+ Abl.): berauben
4  sacerdotem praefi.cere (praefi.cio 3, 

praefeci, -fectum): zur Priesterin machen
5  virgi.nitas, virginitatis f.: Jungfräulichkeit 

(virginitate teneri: durch J. gebunden sein)
6 perpe.tuus, -a, -um: immer während
7 compressa (P.P.P.) hier: vergewaltigt
8 edo 3, e.didi, e.ditum: gebären
9  (compingo 3, compegi, -pactum) 

compi.ngere in vi.ncula: in Fesseln legen
10 pa. rvulus, -i m.: Kleinkind
11 vagitus, vagitus m.: Gewimmer
12 lupa, -ae f.: Wölfi n
13 accurro 3, accurri, -cursum: hinlaufen
14 ubera, uberum n. Pl.: Zitzen
15 alo 3, a. lui, altum: ernähren
16  educo 1: aufziehen; educandos: 

zum Aufziehen
17 avus, -i m.: Großvater
18  pastoribus adunatis: gemeinsam mit 

allen Hirten
19 augu. rium, -i n.: günstiges Vorzeichen
20 vultur, vu. lturis m.: Geier
21 edico 3, edixi, -dictum: verordnen
22 vallum, -i n.: Wall
23 transi.lio 4: über etwas springen
24 irrideo 2, irrisi, -risum: verhöhnen
25 centu. rio, centurionis m.: Zenturio
26 rastrum, -i n.: Hacke
27 asylum, -i n.: Asyl
28  co. nvenae, -arum m. Pl.: 

zusammengelaufenes Volk
29 patefa. cio 3, patefeci, -factum: öffnen
30  coniu. gium, -i n.: Möglichkeit zur Ehe-

schließung
31  Kurzform, SA S. 175; übersetze: …, bat er um 

heiratsfähige Frauen
32 procedo 3, processi, -cessum: vorrücken
33 consero 3, conserui, -sertum: beginnen
34 deprecor 1: bitten
35 conci.lio 1: vermitteln; Kurzform, SA S. 175
36  foedus (n.) percu.tere (percu. tio 3, 

percussi, -cussum): ein Bündnis 
eingehen

Procaa, rex Albanorumb, Amuliumc et Numitoremd fi lios habuit, 
quibus regnum annuis1 vicibus habendum1 reliquit. Sed Amuliusc 
fratri imperium non dedit et, ut eum subole2 privaret3, fi liam eius, 
Rheame Silviam, Vestae sacerdotem praefecit4, ut virginitate5 
perpetua6 teneretur; quae a Marte compressa7 Remum et Romulum 
edidit8. Amuliusc ipsam in vincula9 compegit9, parvulos10 in Tiberim 
abiecit, quos aqua in sicco reliquit. Ad vagitum11 lupa12 accurrit13 
eosque uberibus14 suis aluit15. Mox Faustulusf pastor collectos 
‹parvulos10› Accaeg Laurentiae coniugi educandos16 dedit. Qui 
postea Amulioc interfecto Numitorid avo17 regnum restituerunt; ipsi 
pastoribus adunatis18 civitatem condiderunt, quam Romulus augurio19 
victor, quod ipse duodecim, Remus sex vultures20 viderat, Romam 
vocavit; et, ut eam prius legibus muniret quam moenibus, edixit21, 
ne quis vallum22 transiliret23. Quod Remus irridens24 transilivit23 et 
a Celereh centurione25 rastro26 fertur occisus esse. Romulus asylum27 
convenis28 patefecit29 et magno exercitu facto, cum videret coniugia30 
deesse, per legatos a fi nitimis civitatibus petiit31. Quibus negatis ludos 
simulavit; ad quos cum utriusque sexus multitudo venisset, dato suis 
signo virgines raptae sunt. 
Sabinii ob raptas ‹virgines› bellum adversus Romanos sumpserunt. 
Romulus adversus Tatiumj, qui montem Tarpeiumk tenebat, 
processit32 et in eo loco, ubi nunc forum Romanum est, pugnam 
conseruit33. Tunc raptae in medium processerunt32 et hinc patres, 
inde coniuges deprecatae34 pacem conciliarunt35. Romulus foedus36 
percussit36 et Sabinosj in urbem recepit. 

AU R E L I U S�V I C T O R , �D E�V I R . � I L L . � 1 ,1 -2 ,1 0�G E K .

a  Proca, -ae m.: Proca, König
b  Albani, -orum m. Pl.: Bewohner der Stadt Alba Longa in Latium
c  Amulius, -i m.: Amulius, Sohn des Proca
d Nu. mitor, Numitoris m.: Numitor, Sohn des Proca
e  Rhea Si.lvia (Gen.: Rheae Si.lviae) f.: Rhea Silvia, Tochter des Numitor
f  Faustulus, -i m.: Faustulus, ein Hirte
g  Acca Laure. ntia f.: Acca Laurentia, Gattin des Faustulus. (Der antiken Tradition 

zufolge hieß sie Acca Larentia.)
h Celer, Ce. leris m.: Celer, ein Offi zier
i Sabini, -orum m. Pl.: Sabiner, italisches Volk, von Romulus zu Spielen eingeladen
j Titus Ta.tius (Gen.: Titi Ta. tii) m.: Titus Tatius, König der Sabiner
k mons Tarpeius (Gen.: montis Tarpei) m.: der Tarpeische Felsen, 

Südecke des Kapitols

Die Gründung Roms
Die Zwillinge Romulus und Remus, der Sage nach Söhne des 
Mars, gründeten Rom. Die neue Stadt wurde jedoch bald von 
Zwist und Krieg erschüttert.

Romulus und Remus
Wenzel Hollar
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■■ ��Recherchiere,�was�eine�Promotion�
sub�auspiciis�praesidentis�rei�publicae�ist!

■■ Ordne�einzelnen�Abschnitten�des�Textes�folgende�alphabetisch�
� angeführten�Überschriften�zu:�Bruderzwist,�Frauenraub,�göttliche�Hilfe,�
� Gründung�Roms,�Kampf,�neue�Einwohner,�Rettung,�Schicksal�der�Zwillinge,
� Versöhnung.�Finde�das�Textzitat�zu�folgenden�Lehn-�und�Fremdwörtern:�
� Alimente,�Kadenz,�legal,�Prozess,�Wall.

■■ Formuliere,�welche�Vereinbarung�Romulus�und�Remus�vor�dem�auspicium��
� hätten�treffen�müssen!�(Max. 30 W.)

Augurium
Das Augurium (von lat. augeo – vermehren) war ursprünglich eine 
Bitte an die Götter um gute Ernte, später um die Mehrung des Wohls 
des römischen Volkes. Die Auguren, staatliche Priester, wurden auch 
mit der Beobachtung der auspicia betraut, d.h. mit der Beobachtung von 
Vögeln, ihrem Flug und ihrem Verhalten innerhalb eines templum, eines 
abgegrenzten Bezirks. Schließlich wurden vor jedem wichtigen Staatsakt 
auspicia angestellt, was zur Erweiterung des Begriffs führte: 
„Vorzeichen“; auch „Leitung“, weil sie z. B. vom Oberbefehlshaber eines 
Heeres in Auftrag gegeben wurden. 
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relinquo�3, reliqui, -lictum hinterlassen; zurücklassen

abi.cio�3, abieci, -iectum werfen; wegwerfen

siccus, -a, -um trocken

mox�(Adv.) bald

pastor, pastoris m. Hirte

condo�3, co. ndidi, co. nditum gründen

fertur�(+ NcI) er/sie soll (angeblich)

nego�1 verweigern; nein sagen

si.mulo�1 vortäuschen

sexus, sexus�m. Geschlecht

adversus�(+ Akk.) gegen

sumo�3, sumpsi, sumptum unternehmen; nehmen

tunc (= tum) dann; damals

hinc�(Adv.) von hier; daher

reci.pio�3, recepi, -ceptum aufnehmen
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Eine Geschichte über eine mythische Königin ist online abrufbar.



heiteres und hintergründiges

106

Die Fabel
Der	Wolf	und	das	Lamm	(mit Wörterbuch)

  Versmaß: Distichon
	 1	 fl	uentum,	-i	n.:	Fluss
	 2	 	limes,	limitis	m.:	Ufer;	limite	non	uno:	auf	

verschiedenen	Seiten	des	Flusses
	 3	 sitis,	sitis	f. (Abl.: siti):	Durst
	 4	 amnis,	amnis	m.:	Fluss	
	 5	 	in	summo	amne:	ganz	oben	am	Fluss;	

in	imo	amne:	weiter	unten	am	Fluss
	 6	 verba	movere	=	loqui
	 7	 rumpo	3,	rupi,	ruptum:	vernichten
	 8	 decor,	decoris	m.:	Anmut
	 9	 ra. tio,	rationis	f.:	Argument
	 10	 	pronus,	-a,	-um:	herabstürzend;	prona	...	

unda
	 11	 supinus,	-a,	-um:	ansteigend
	 12	 immo	(Adv.):	ja;	doch
	 13	 sex	mensibus	actis	ante:	vor	6	Monaten
	 14	 patrisso	1:	nach	dem	Vater	geraten
	 15	 o. beo,	-is,	-ire:	sterben
	 16	 tanto	te. mpore	=	tantum	tempus	
	 17	 an:	etwa

Est lupus, est agnus: sitit hic, sitit ille, fl uentum1

     limite2 non uno quaerit uterque siti3. 
In summo5 bibit amne4,5 lupus, bibit agnus in imo5. 
     Hunc timor impugnat verba movente6 lupo: 
„Rupisti7 potumque mihi rivoque decorem8.” 
     Agnus utrumque negat se ratione9 tuens: 
„Nec tibi nec rivo nocui: Nam prona10 supinum11 
     nescit iter nec adhuc unda nitore caret.“ 
Sic iterum tonat ore lupus: „Mihi damna minaris?“ 
     „Non minor,“ agnus ait. Cui lupus: „Immo12 facis!
Fecit idem tuus ante13 pater sex mensibus actis13:
     Cum bene patrisses14, crimine patris obi15!” 
Agnus ad haec: „Tanto16 non vixi tempore16.“ Praedo
     sic tonat: „An17	loqueris, furcifer?“ Huncque vorat.
Sic nocet innocuo	nocuus causamque nocendi
     invenit. Hi regnant qualibet urbe lupi.

WA LT E R O F E N G L A N D, FA B L E 2   

Das	Kücken	und	die	Perle	(mit Wörterbuch)

  Versmaß: Jamben
	 1	 pullus	gallinacius	m.:	Hühnerkücken
	 2	 	indignus	‹in›	loco	
	 3	 	quanta	res	...	iaces:	als	was	für	eine	

wertvolle	Sache	liegst	du	...
	 4	 pre.tium,	-i	n.:	Wert
	 5	 cu. pidus,	-a,	-um	(+ Gen.):	begierig	(nach)
	 6	 po.tior	(Gen.:	potioris):	wichtiger
	 7	 prosum,	prodes,	prodesse:	nützen

In sterculino pullus1 gallinacius1,
dum quaerit escam, margaritam repperit.
„Iaces indigno2 quanta3 res,“ inquit, „loco2!
Hoc si quis pretii4 cupidus5 vidisset tui,
olim redisses ad splendorem pristinum.
Ego quod te inveni, potior6 cui multo est cibus,
nec tibi prodesse7 nec mihi quicquam potest.“ 
Hoc illis narro, qui me non intellegunt. P H A E D R U S I I I  1 2

Heiteres und Hintergründiges
Humor	wird	defi	niert	als	die	Fähigkeit,	Lachen	–	auch	bei	sich	selbst	-	hervorrufen	zu	können.	
Der	Begriff	wird	abgeleitet	von	lat.	humor	(Saft)	und	entsprechend	der	antiken	Medizin	gedeutet	
als	die	richtige	Mischung	der	„Körpersäfte“	(siehe	das	Modul	„Fachsprachen	und	Fachtexte“).	
Lachen	gilt	als	ein	kulturelles	Phänomen,	das	jeweils	an	bestimmte	Voraussetzungen	gebunden	
ist	–	nicht	zu	allen	Zeiten	und	nicht	überall	fanden/fi	nden	Menschen	dieselben	Situationen	lustig.	

Formen des Humors
Humor	kann	sich	mündlich	und	schriftlich	äußern,	bildlich	und	darstellerisch;	er	kann	an	Ereignisse	
oder	Situationen	gebunden	sein	(Aprilscherz,	Schwarzer	Humor),	in	regionaler	
(Wiener	Schmäh,	Britischer	Humor)	und	sozialer	(Insiderwitz)	Form	auftreten	
und	macht	auch	vor	der	Wissenschaft	nicht	Halt	(Nihilartikel	in	Lexika).	Die	
nächsten	Seiten	machen	dich	mit	einigen	literarischen	Formen	bekannt,	die	in	
lateinischer	Sprache	Heiteres	und	Hintergründiges	zum	Inhalt	haben.

Wolf und Lamm
www.gewaltakademie.de
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Die	Fabel

Unter Fabel	(lat.	fabula:	Erzählung)	versteht	man	eine	kurze	Erzählung	mit	
belehrender	Absicht,	in	der	Tiere,	Pfl	anzen	und	Dinge	sich	wie	Menschen	
verhalten.	Der	erste	europäische	Autor	von	Fabeln	war	der	Grieche	Aesop	
(um	600	v.	Chr.).	Im	1.	Jh.	n.	Chr.	übersetzte	Phaedrus	sie	zum	Teil	ins	
Lateinische	und	verfasste	auch	eigene	Fabeln.	
In	der	Antike	galt	die	Fabel	nicht	als	eigene	Literaturgattung,	sondern	als	
rhetorisches	Element.
Bekannte	Autoren	von	Fabeln	sind	Martin	Luther	(1483-1546),	Jean	de	
la	Fontaine	(1621-1695),	Gotthold	Ephraim	Lessing	(1729-1781),	James	
Thurber	(1894-1961)	und	Helmut	Arntzen	(geb.	1931).

Typische Elemente der Fabel:
Promythion:	vorangestellter	Lehrsatz;	„Moral“
Ausgangssituation	der	Handlung	(Personen,	Ort)
Handlung	(actio	–	reactio:	Rede	und	Gegenrede,	Handlung	und	Reaktion)
Ergebnis der	Handlung	/	Rede	(eventus)
Epimythion:	nachgestellter	Lehrsatz;	„Moral“
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■■  Sammle möglichst viele Beispiele zum Sachfeld „Humor“ (mündliche, schriftliche, bildnerische, darstellerische 
Äußerungen; regionale Besonderheiten; Abstufungen des Humors wie Ironie, Zynismus ...)!

■■ Recherchiere zum Thema „fi ngierte Lexikoneinträge“ („Nihilartikel“)! 

■■ Erkläre den Ausspruch „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ und recherchiere, auf wen er zurück geht!

■■ Fasse den Dialog des Lamms mit dem Wolf auf Deutsch zusammen (Max. 50 W.)!

■■ Gliedere die Fabel in ihre typischen Elemente!

■■  Vergleiche die Fabel Luthers im Detail mit deiner Übersetzung von Phaedrus’ Fabel! 
Wo hat sich Luther Freiheiten erlaubt?

Stilmittel	

Antithese
Gegenbehauptung	zu	einer	
Ausgangsbehauptung:
Zwei	Begriffe	oder	Sätze	werden	
einander	gegenübergestellt,	die	
einander	im	Sinn	widersprechen.	
B E I S P I E L :	

Est	lupus,	est	agnus:	
sitit	hic,	sitit	ille	...

Mehr Fabeln: Siehe Webtexte 1 und 2! 

Martin Luther  
Lucas Cranach d.Ä., 1522

Vergleichstext: Martin Luther
Ein	Hahn	scharrte	auf	dem	Mist	und	fand	eine	köstliche	Perle.	Da	er	sie	im	Kot	so	liegen	
sah,	sprach	er:	„Schau,	du	feines	Ding,	da	liegst	du	so	jämmerlich.	Würde	dich	ein	Kauf-
mann	fi	nden,	würde	er	sich	freuen	über	dich,	und	du	würdest	zu	großen	Ehren	kommen.	
Aber	du	bist	mir	und	ich	dir	kein	Nutzen.	Ich	nehme	ein	Körnchen	oder	einen	Wurm	und	
lasse	alle	Perlen	sein.“

Diese	Fabel	lehrt,	dass	dies	Büchlein	bei	Bauern	und	groben	Leuten	nichts	wert	ist,	wie	
denn	alle	Künste	und	Weisheit	bei	denselben	verachtet	sind	-	wie	man	sagt:	„Kunst	geht	
nach	Brot.“	Sie	warnt	aber,	dass	man	die	Lehre	nicht	verachten	soll.
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Die Ameise 
und die Heuschrecke

National Art Library, London
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mus,◊muris◊m. Maus

quaero 3,◊quaesivi,◊
quaesitum◊(+ Akk.)

(quaerere◊ab/ex◊+ Abl.)

(nach etwas)	fragen;	
suchen
(jemanden	fragen)

co.medo 3,◊comedi,◊-esum essen

se.deo 2,◊sedi,◊sessum sitzen

mundus,◊-i m. Welt

panis,◊panis m. Brot

semel einmal

lupus,◊-i m. Wolf

os,◊ossis n. Knochen

me.dicus,◊-i m. Arzt

se.rvio 4 dienen

guttur,◊gu.tturis n. Kehle

promitto◊3,◊promisi,
-missum

versprechen

permitto 3,◊permisi,◊
-missum

erlauben

pauper (Gen.: pauperis) arm

■■  Welche menschlichen Eigenschaften werden in den beiden Fabeln 
angesprochen?

■■  Finde in der ersten Fabel je ein Beispiel für die Stilmittel Alliteration und 
Hypérbaton, in der zweiten Fabel je eine Alliteration und eine Anapher!

■■ Welche Deutung bekommt der Fleiß der Ameise in der zweiten Fabel? 
 

	 1	 sicco	1:	aussaugen
	 2	 coagulo	1:	sammeln
	 3	 vacat	(+ Dat.):	(jemand)	hat	freie	Zeit
	 4	 sepes,	sepis	f.:	Hecke
	 5	 	cantasti:	Kurzform; siehe SA S. 175

Hiemis tempore formica frumentum ex caverna trahens siccabat1 
quod aestate coagulaverat2. Cicada autem esuriens eam rogabat, ut 
daret sibi aliquid de cibo, ut viveret. Cui formica: „Quid faciebas“, 
inquit, „in aestate?“ At illa: „Non mihi vacabat3; per sepes4 
oberrabam cantando.“ Ridens formica et frumentum includens 
dixit: „Si aestate cantasti5, hieme salta!“

R O M U L U S I V 1 9

Ameise	und	Grille (mit Wörterbuch)

	 1	 	contra	congregantes	=	contra	eos,	qui	
congregant	‹res›

	 2	 baiulus,	-i m.:	Lastträger
	 3	 	Subjekt:	die	„Sammler“;	
	 	 	relinquent	=	relinquunt:	sie	überlassen	

(wohl	oder	übel)

Contra congregantes1 inutiliter. Formicae colligunt cumulum 
frumenti, ut inde vivant in hieme, et veniunt quandoque 
porci et totum dissipant et comedunt. Sic multotiens multi 
multa congregant, et veniunt latrones vel baiuli2 principis vel 
consanguinei et totum consumunt, quoniam relinquent3 alienis 
divitias suas.

O D O O F C H E R I T O N , FA B L E 4 2 B

Zum	Vergleich:	De	industria	formicae	(mit Wörterbuch)

Bearbeite einen Interpretationstext mit Arbeitsaufgaben: Webtext Nr. 3
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Eule
Athen, Akropolis

Auf der Suche nach Antwort
Grundfragen	der	menschlichen	Existenz	–	Woher	kommen	wir?	Was	sind	wir?	
Wohin	gehen	wir?	–	wurden	bereits	in	der	Antike	formuliert;	die	Versuche,	sie	
zu	beantworten,	gipfelten	zuerst	in	den	Lehren	der	großen	griechischen	
Philosophieschulen,	die	bis	heute	viel	von	ihrer	Aktualität	bewahrt	haben.	

Die	Anfänge	der	griechischen	Philosphie	hatten	die	Natur	zum	Thema:	die	
griechischen	Naturphilosophen	wollten	den	Ursprung	aller	Dinge	fi	nden.	
Sie	waren	Mathematiker	und	Physiker,	sie	untersuchten	die	Gesetze	der	
Astronomie	ebenso	wie	die	der	musikalischen	Tonintervalle.	Ihre	Theorien	
waren	kontroversiell,	waren	aber	die	Voraussetzung	für	die	weitere	Entwicklung	
der	Philosophie,	die	sich	insbesondere	seit	Sokrates	mit	der	Frage	nach	der	
richtigen	Lebensführung	beschäftigte.

Sowohl	die	Suche	nach	dem	Ursprung	aller	Dinge	als	auch	die	Frage	nach	der	
richtigen	Art	zu	leben	führten	dazu,	sich	mit	der	Möglichkeit	der	Existenz	höherer	
Wesen	und	deren	Einfl	uss	auf	die	Welt	auseinanderzusetzen	und	dadurch	
gleichsam	ein	wissenschaftliches	Gegenstück	zum	religiösen	Glauben	zu	bilden.	
Die	Thesen	der	griechischen	Philosophie	und	die	der	christlichen	Religion	
wurden	im	europäischen	Bereich	und	in	der	Folge	weltweit	verbreitet,	was	nicht	
zuletzt	dem	Umstand	zu	verdanken	ist,	dass	diese	Gedanken	in	die	lateinische	
Sprache	übersetzt	und	in	ihr	interpretiert	wurden.	

Philosophie
Was	sind	Philosophen?

Isidor	von	Sevilla	ist	der	Verfasser	einer	frühmittelalterlichen	Enzyklopädie	mit	
dem	Titel	„Etymologiae“.	Darin	befasst	er	sich	auch	mit	der	antiken	Philosophie:

	 1	 appellatio,	appellationis	f.:	Bezeichnung
	 2	 	nomen	agentis	(siehe Seite	138)
	 3	 inte. rpreto	1:	übersetzen	(mit)
	 4	 trames,	tramitis	m.:	Pfad
	 5	 te. neo	2:	hier:	kennen
	 6	 	exo. rior,	-oriris,	-oriri,	exortus	sum	

(a	+	Abl.):	hier:	verwendet	werden;	
exortum	‹esse›

	 7	 dum	(+ Konj.): hier: während	jedoch
	 8	 sophista,	-ae	m.:	griech.:	„Weiser“
	 9	 doctor,	doctoris	m.:	Lehrer
	 10	 semet	=	se	(verstärkend)
	 11	 iacta. ntius	(Adv.):	allzu	prahlerisch
	 12	 verecundus,	-a,	-um:	bescheiden
	 13	 a. rrogans	(Gen.: arrogantis):	anmaßend
	 14	 idem	=	iidem
	 15	 	triplex	(Gen.:	tri.plicis):	dreifach;	

tri.plici	ge. nere:	in	drei	Gruppen	
	 16	 dicti	‹sunt›
	 17	 	tracto	1	(de	+ Abl.):	sich	beschäftigen	(mit)
	 18	 quippe:	freilich
	 19	 	adiungo	3	(in	+ Abl.):	hier:	verbinden	(mit)

Philosophi Graeca appellatione1 vocantur, qui Latine amatores2 
sapientiae interpretantur3. Est enim philosophus, qui divinarum 
et humanarum rerum scientiam habet et omnem bene vivendi 
tramitem4 tenet5. Nomen philosophorum primum a Pythagoraa 
fertur exortum6. Nam dum7 antea Graeci veteres sophistas8, id 
est sapientes, aut doctores9 sapientiae semet10 ipsos iactantius11 
nominarent, iste interrogatus, quid profi teretur, verecundo12 nomine 
philosophum, id est amatorem2 sapientiae, se esse respondit, 
quoniam sapientem profi teri arrogantissimum13 videbatur. Idem14 
autem philosophi triplici15 genere dividuntur: Nam aut „physici“ 
sunt aut „ethici“ aut „logici“. „Physici“ dicti16, quia de17 naturis 
tractant17. Natura quippe18 Graece „phýsis“ vocatur. „Ethici“, 
quia de moribus disputant. Mores enim apud Graecos „éthe“ 
appellantur. „Logici“ autem, quia in natura et in19 moribus 
rationem adiungunt19. Ratio enim Graece „lógos“ dicitur.

I S I D O R E T Y M . 8 , 6

a	 	Pytha. goras,	-ae	m.:	Pythagoras,	Philosoph	und	Mathematiker	
aus	Samos,	6.	Jh.	v.	Chr.
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Sokrates
Kapitolinisches Museum, Rom
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philo. sophus, -i m. Philosoph

sapie.ntia, -ae f. Weisheit

scie.ntia, -ae f. Kenntnis;	Wissen

fertur (+ NcI) er,	sie	soll	(angeblich)

id est das	heißt

nomino 1 nennen

iste, ista, istud (Gen.: istius; 

Dat.: isti)
dieser,	diese,	dieses

inte. rrogo 1 fragen

profi.teor, -fi teris, -fi teri, 
professus sum

als	Beruf	angeben

natura, -ae f. Natur

di.sputo 1 diskutieren

Sokrates
Sokrates	lebte	im	5.	Jh.	v.	Chr.	in	Athen.	Es	war	seine	Überzeugung,	
dass,	wer	das	Richtige	erkannt	hat,	auch	danach	handeln	wird.	
Eine	wichtige	Rolle	spielt	dabei	das	Gewissen	(daimónion).	
Sokrates‘	philosophische	Methode	lag	im	Gespräch:	
Der	philosophische	Dialog	diente	dem	Erkenntnisgewinn	aller	Beteiligten.	
Man	bezeichnet	dies	als	„Hebammenkunst“	=	Mäeutik.	Wie	auch	andere	
Philosophen	seiner	Zeit	interessierte	sich	Sokrates	ursprünglich	besonders	
für	die	Naturforschung	und	setzte	sich	mit	der	Frage	nach	den	Ursachen	
der	Entstehung	aller	Dinge	auseinander.	Er	fand	dort	allerdings	keine	
eindeutigen	Antworten	(„Ich	weiß,	dass	ich	nichts	weiß.“).	Daher	wandte	
sich	Sokrates	von	der	Suche	nach	Ursachen	ab	und	dem	auf	Sprache	und	
Denken	beruhenden	Verstehen	zu.	
Weil	sich	Sokrates	durch	sein	unbequemes	Fragen	bei	vielen	Mitbürgern	
unbeliebt	machte,	wurde	er	399	v.	Chr.	wegen	„Gottlosigkeit“	und	
„Verderbung	der	Jugend“	angeklagt	und	zum	Tod	durch	Gift	verurteilt.	
Sokrates	selbst	hat	keine	Schriften	hinterlassen.	Das	meiste	über	ihn	
weiß	man	von	seinen	Schülern	Plato	und	Xenophon.

■■  Fasse mit eigenen Worten und in ganzen Sätzen zusammen, woher angeblich 
die Bezeichnung Philosoph hergeleitet wird, in welche drei Sparten man die 
antike Philosophie gliedert und wie deren Namen erklärt werden!

Zu Ethik in der Praxis: Webtext A
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	 1	 ‹sunt›
	 2	 Athenis:	in	Athen
	 3	 pingo	3,	pinxi,	pictum:	(auf)malen
	 4	 gestum,	-i	n.:	Tat
	 5	 ex	quo:	weshalb
	 6	 secta,	-ae	f.:	Schule
	 7	 e. ffici	(Inf. Passiv):	hier	:	(gemacht)	werden
	 8	 a. ssero	3:	behaupten
	 9	 pa. lea,	-ae	f.:	Spreu
	 10	 	furo	1:	stehlen;	furaverit:	Übersetze als 

Perfekt!
	 11	 mergus,	-i	m.:	Taucher	(ein Wasservogel)
	 12	 Übersetze als Indikativ Perfekt!
	 13	 	villa,	-ae	f.:	hier:	Gymnasium	(Sportanlage 

und Schule)
	 14	 	deambulatio,	deambulationis	f.:	das

Spazierengehen
	 15	 eo,	quod:	deswegen,	weil
	 16	 	dea. mbulo	1:	spazieren	gehen
	 17	 parti.cula,	-ae	f.:	Teilchen
	 18	 de	re. liquo:	ansonsten;	im	Übrigen
	 19	 vanitas,	vanitatis	f.:	Nichtigkeit
	 20	 porcus,	-i	m.:	Schwein
	 21	 voluto	1:	sich	wälzen;	volutans	=	volutat
	 22	 	caenum	(-i	n.)	carnale:	sündhafter	

(eigentl.: fleischlicher)	Schmutz
	 23	 	mundum	nulla	divina	provide. ntia	

instructum	esse	aut	regi	(Infinitiv Präsens 

Passiv)
	 24	 a. tomus,	-i	f.:	Atom
	 25	 insecabilis,	insecabile:	unteilbar
	 26	 so. lidus,	-a,	-um:	fest
	 27	 corpus,	co. rporis	n.:	Materie(teilchen)
	 28	 fortuitus,	-a,	-um:	zufällig
	 29	 	concu. rsio,	concursionis	f.:	Zusammen-

treffen
	 30	 consto	1	(+Abl.):	bestehen	(aus)
	 31	 Subjekt:	Epicurus
	 32	 mo. rtuus	fu. ero:	übersetze:	mo. rtuus	sum

Stoicia a loco dicti1. Porticus enim fuit Athenis2, quam poikílenb 
stoánb appellabant, in qua picta3 erant gesta4 sapientium 
atque virorum fortium historiae. In hac porticu sapientes 
philosophabantur, ex quo5 et Stoicia dicti sunt. Graece enim 
porticus stoáb dicitur. Hanc sectam6 primus Zenona instituit. Hi 
negant sine virtute effici7 quemquam beatum. Omne peccatum 
uniforme esse asserunt8 dicentes: „Sic ille nocens erit, qui paleas9 
furaverit10, quam ‹ille›, qui aurum ‹furaverit10›; ‹sic ille nocens erit›, 
qui mergum11 occiderit12, quam ‹ille›, qui equum ‹occiderit12›. Non 
enim animal crimen, sed animus facit.“ 

Academicia appellati1 a villa13 – Platonisa Academiac Athenarumc –, 
ubi idem Platoa docebat. Hi omnia incerta ‹esse› opinantur. 

Peripateticia a deambulatione14 dicti1 eo15, quod15 Aristotelesa 
auctor eorum deambulans16 disputare solitus esset. Hi dicunt 
quandam particulam17 animae esse aeternam, de18 reliquo18 magna 
ex parte mortalem. 

Epicureia dicti1 ab Epicuroa quodam philosopho amatore 
vanitatis19, non sapientiae, quem etiam ipsi philosophi porcum20 
nominaverunt. Quasi volutans21 in caeno22 carnali22 voluptatem 
corporis summum bonum ‹esse› asserens8; qui etiam dixit 
nulla23 divina providentia instructum esse aut regi mundum23. 
Sed originem rerum atomis24 (id est insecabilibus25 ac solidis26 
corporibus27) adsignavit, quorum fortuitis28 concursionibus29 
universa nascantur et nata sint. Asserunt8 autem deum nihil agere, 
omnia constare30 corporibus27, animam nihil aliud esse quam 
corpus27. Unde et dixit31: „Non ero, posteaquam mortuus fuero32.“

I S I D O R E T Y M . 8 , 6 , 8 F F.  G E K .

a	 	Stoici,	-orum	m.:	Stoiker;	Zenon,	Zenonis	m.:	Zenon;	Academici,	-orum	m.:	
Akademiker;	Plato,	Platonis	m.:	Plato;	Peripatetici,	-orum	m.:	Peripatetiker;	
Aristo.teles,	Aristo.telis	m.:	Aristo. teles;	Epicurei,	-orum	m.:	Epikureer;	
Epicurus,	-i	m.:	Epikur.	Zu	diesen	Eigennamen	siehe	auch	rechte	Seite!

b	 stoá	(poikíle;	Akk. Sg.:	stoán	poikílen):	(bunte)	Säulenhalle
c	 Academia	Athenarum:	die	„Akademie“	von	Athen,	Platos	Philosophenschule

Die	großen	Schulen	(mit Wörterbuch)

Isidor	liefert	einen	Überblick	über	die	vier	großen	
hellenistischen	Philosophenschulen:

Die sieben Weisen 
Antikes Mosaik, archäologisches 

Nationalmuseum, Neapel
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Zur Lebensweise eines Stoikers: Webtext B

■■ Verfasse einen Steckbrief der einzelnen Begründer philosophischer Schulen! (Max. 100 Wörter)

■■ Ergänze die folgenden Sätze:

  Die	„stoá	poikíle“	war	ausgemalt	mit	 
 	
	 	 Ein	Verbrechen	beurteilte	der	Stoiker	nach	  

  Die	skeptischen	Akademiker	hielten	alles	für	  

  Aristoteles	und	seine	Schüler	pfl	egten	beim	Philosophieren	  

  Für	die	Vertreter	anderer	Schulen	waren	die	Epikureer	 

Die	großen	hellenistischen	Philosophenschulen	auf	einen	Blick
Schule Begründer Treffpunkt in Athen Lehre

Akademie
Plato 
(5./4.	Jh.	v.	Chr.)

Hain	eines	vergöttlichten	
athenischen	Helden	namens	
Akádemos

Ideenlehre	des	Plato	(Sokrates’	Schüler)	
Spätere	Akademie:	
Skeptizismus	(=	Zweifel	an	sicherer	Erkenntnis);	
Eklektizismus	(=	Betonung	der	Gemeinsam-
keiten	mit	anderen	Philosophenschulen	und	
teilweise	Übernahme	ihrer	Ansichten)

Perípatos
Aristo. teles
(4.	Jh.	v.	Chr.)

Eine	Wandelhalle	(„perípa-
tos“)	in	einem	Athener	Gym-
nasium	namens	Lýkeion	(vgl.	
franz.	„lycée“)

Naturwissenschaft und Forschung:
Großer	Anteil	an	der	Herausbildung	der	
Einzelwissenschaften	(Logik,	Botanik,	Musik,	
Geographie	etc.)

Stoá
Zenon v. Ki.tion 
(4./3.	Jh.	v.	Chr.)

„stoá	poikíle“	(die	so	genannte	
„Bunte	Säulenhalle“	in	Athen)

Physik:	Der	„lógos“	(„ratio“/Weltvernunft/
Gott)	lenkt	die	Welt,	die	zyklisch	entsteht	und	
vergeht.	
Ethik:	Tugend	(„areté“/„virtus“)	genügt,	um	
glücklich	zu	sein.	Ideale:	Affektlosigkeit	
(„apátheia“),	Leben	für	die	Gemeinschaft,	
Kosmopolitismus.	Lehre	wird	Religionsersatz.	
Bekannte	römische	Vertreter:	Seneca	(1.	Jh.	n.	
Chr.)	und	Kaiser	Mark	Aurel	(2.	Jh.	n.	Chr.)

Epikureismus	
/	Kepos

Epikur 
(4./3.	Jh.	v.	Chr.)

Ein	Garten,	in	dem	sich	Epikur	
mit	seinen	Schülern	traf	
(„kêpos“	=	Garten)

Physik: Alles	besteht	aus	Atomen.	Es	gibt	viele	
Welten.	Der	Zufall	herrscht.	Furcht	vor	Göttern	
oder	Tod	ist	unbegründet.
Ethik:	Oberstes	Prinzip:	Lust	(„hedoné“/
„voluptas“).	Glück	durch	Gemütsruhe	(„ataraxía“),	
maßvollen	Genuss	und	Zurückgezogenheit.


