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Latein-Deutsch 

 

1. Wichtig! Wiederholen Sie: Hannibal – Perseus und Aemilius Paullus - Scipio Africanus maior 

und Scipio Africanus minor – Tiberius und Gaius Gracchus – Marius und Sulla 

Empfehlung für „Geschichtswissen“: Ulrich Huttner, Römische Antike, Tübingen 2008. 

 

2. Wiederholen Sie: Caesar und Pompeius  

 

3. Informieren Sie sich über Lukan und sein Werk. 

 

4. Lukan hat es in sich! Übersetzen Sie ganz langsam. Prägen Sie sich alle Vokabeln ein. 

Wiederholen Sie die Vokabeln zu den letzten Texten (unbedingt und immer wieder!).  

 

Pompeius hat die Schlacht gegen Caesar bei Pharsalos verloren; auf seiner Flucht kommt er nun 

nach Lesbos, wo sich seine Frau Cornelia aufhält. Pompeius kommt gerade an:   

 

quem postquam propius famulae uidere fideles, 

non ultra gemitus tacitos incessere fatum 

permisere sibi, frustraque attollere terra 

semianimem conantur eram; quam pectore Magnus   Pompeius Magnus 

ambit et astrictos refouet complexibus artus. 

coeperat in summum reuocato sanguine corpus 

Pompei sentire manus maestamque mariti 

posse pati faciem: prohibet succumbere fatis 

Magnus et inmodicos castigat uoce dolores. 

“nobile cur robur fortunae uolnere primo 

femina tantorum titulis insignis avorum    sie ist eine Cornelia 

frangis? habes aditum mansurae in saecula famae. 

laudis in hoc sexu non legum cura nec arma,    !! 

unica materia est coniunx miser. erige mentem, 

et tua cum fatis pietas decertet, et ipsum 

quod sum uictus ama. nunc sum tibi gloria maior, 

a me quod fasces et quod pia turba senatus 

tantaque discessit regum manus. incipe Magnum   die Verbündeten des P. 

sola sequi. deformis adhuc uiuente marito 

summus et augeri uetitus dolor: ultima debet 

esse fides lugere uirum. tu nulla tulisti 

bello damna meo: uiuit post proelia Magnus 

sed fortuna perit. quod defles, illud amasti.» 
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Deutsch-Latein 

1. Wiederholen Sie weiter und immer wieder die Phrasen / Konstruktionen, die Sie in den letzten 

Wochen herausgeschrieben haben. Gründlich! Wiederholen ist wirklich das Wichtigste ... 

 

2. a) Wiederholen Sie: Abl. Abs. (wann möglich?) – Participium coniunctum  

b) Achten Sie in der folgenden Passage auf die Satzanschlüsse 

c) Nur zur Erinnerung: Lesen Sie zeilen- und blockweise; decken Sie das Folgende zunächst zu. 

 

 

Acie triplici instituta     et     celeriter VIII milium itinere confecto  

prius     ad hostium castra     pervenit     quam     quid ageretur     Germani     sentire possent.  

Qui     omnibus rebus     subito     perterriti     et celeritate adventus nostri     et discessu suorum,  

neque     consilii habendi     neque     arma capiendi     spatio dato     perturbantur,  

copiasne     adversus hostem     ducere      

an     castra     defendere     an     fuga     salutem     petere     praestaret.  

Quorum timor     cum     fremitu et concursu     significaretur,  

milites nostri     pristini diei perfidia     incitati     in castra     inruperunt.  

Quo loco     qui     celeriter     arma capere     potuerunt     paulisper     nostris     restiterunt 

atque     inter carros impedimentaque     proelium     commiserunt;  

at     reliqua multitudo puerorum mulierumque      

(nam     cum omnibus suis     domo     excesserant     Rhenumque transierant)      

passim     fugere     coepit,      

ad quos consectandos     Caesar     equitatum     misit.  

 

4. Prägen Sie sich die Phrasen und Konstruktionen ein. 

 

5. In moodle gibt es wieder neue nützliche Übungen! 

 


