
Ferienprogramm (August/September 2010)     B.-J. Schröder 

Hauptstudium 

 

A) Latein / Deutsch 

Schwerpunkt in diesem Sommer: Unterhaltung und Vokabeln 

 

Lesen Sie im Laufe der Ferien das Märchen von „Amor und Psyche“. Es handelt sich dabei um eine 

Binnenerzählung in dem Roman „Metamorphosen/ Der Goldene Esel“ von Apuleius (met. 4,28,1-

6,25,1). Folgende Situation: Eine junge Frau ist von Räubern entführt worden; in der Räuberhöhle 

erzählt eine alte Frau, die für den „Haushalt“ der Räuber sorgt, der verängstigten jungen Frau zur 

Ablenkung dieses Märchen: „Erant in quadam civitate rex et regina ...“.  

 Lesen Sie möglichst jeden Tag (...) einen kleinen Abschnitt; notieren Sie sich in Stichworten 

die Handlung. Und: Lernen Sie alle Wörter. Alle! Wichtig ist dabei, dass sie die Wörter regelmäßig 

wiederholen. Wiederholen! Regelmäßig! 

 Führen Sie ein kleines „Lerntagebuch“, welche Kapitel Sie wann gelesen haben. 

Auch wenn die Geschichte noch so spannend ist: Lesen Sie ganz langsam und intensiv. Lector, 
intende, laetaberis! (Apul. met. 1,1,6) 

 

 

B) Deutsch / Latein 

Schwerpunkt in diesem Sommer: Caesars Probleme vor Gergovia (Bellum Gallicum 7,36 ff.) 

 

Lesen Sie jeden Tag ein kleines Stück, ganz langsam und intensiv – machen Sie sich alle Wörter, 

Phrasen, grammatischen und syntaktischen Phänomene klar. Schlagen Sie in Wörterbuch und 

Grammatik nach, machen Sie sich Notizen. Lesen Sie den lateinischen Text so, dass Sie an 

Unterschiede zum Deutschen bzw. an mögliche Fehlerquellen bei Deutsch-Latein denken, z.B.: 

 - Caesar ... Gergoviam pervenit ... / Caesar ... kam nach Gergovia 

  ! Akkusativ der Richtung  

 ... equestrique ... proelio levi facto ... 

  nach einem leichten Reitergefecht ...  

  ! lat. Abl.Abs. – dt. Präpositionalausdruck 

  ! lat. Substantiv mit Attribut – dt. Kompositum  

 - ... quae posita in altissimo monte ... 

  ..., die auf einem sehr hohen Berg lag 

  ! Bedeutung des Superlativs 

 - de oppugnatione desperavit 

 . er gab die Hoffnung auf, die Stadt ihm Sturm zu nehmen 

  ! desperare de ...  

   

Es geht nicht um Masse, sondern darum, dass Sie die Details des lateinischen Textes durchschauen. 

Langsames intensives Arbeiten ist besser und effektiver als Oberflächlichkeit. 

 Auch hier ist regelmäßige Wiederholung ganz entscheidend!  

Vergessen Sie vor lauter Grammatik nicht, auf den Inhalt zu achten: Caesar hat ausnahmsweise 

Probleme ... 

 Und wenn Sie Probleme im Bereich der Formenlehre und der grundlegenden Grammatik 

haben: In moodle (über die Homepage des Instituts leicht zu finden) gibt es viele nützliche 

Übungen, die ständig ergänzt werden. 


