
Otto-von-Taube-Gymnasium

Klasse 9   2. Schulaufgabe aus dem Lateinischen

I. Übersetzung (Wertung:2x)

55 v. Chr. wurden zwei Germanenstämme von den Sueben aus ihrer Heimat vertrieben. Sie überschritten

den Rhein und fielen in gallisches Gebiet ein. Die Gallier wandten sich in ihrer Angst vor den Germanen an

Caesar.

1. Pricibus Galliae convocatis eorumque animis confirmatis Caesar bellum cum Germanis gerere constituit.

2. Re frumentaria comparata iter in ea loca facere coepit, in quibus Germanos esse audiebat.

3. A quibus cum paucorum dierum iter Caesar abesset, legati ab his venerunt.

4. Quorum oratio fuit haec: Germanos neque priores populo Romano bellum inferre neque tamen

recusare (1), si lacessantur, quin armis contendant.

5. Se unis Suebis concedere, quibus ne di quidem immortales pares (2) esse possint.

6. Neminem alium in terris esse, quem non superare possint.

Angaben: 1) recusare (m. quin + Konj.) : ablehnen, zurückweisen,
sich weigern (etwas zu tun)

2) par, paris gleich, ebenbürtig
parem esse alicui jem. standhalten, gewachsen sein

II. Zusätzliche Aufgabe (Wertung: 1x)
Bekannter Text (B.G. I 7,3-6): nicht übersetzen!

1 Helvetii legatos ad Caesarem mittunt, qui dicerent sibi esse in

animo sine ullo maleficio iter per provinciam facere, propterea

3 quod aliud iter haberent nullum: rogare, ut eius voluntate id

sibi facere liceat. Caesar, quod memoria tenebat L. Cassium

5 consulem occisum exercitumque eius ab Helvetiis pulsum et sub

iugum missum, concedendum non putabat; neque homines inimico

7 animo data facultate per provinciam itineris faciendi ....

1. qui dicerent (Z.1) Welche Sinnrichtung drückt der Konj. aus? 1
2. sibi (Z.1 und 4) Benenne das Pronomen! 1
3. concedendum (Z.6) Wie heißt diese Verbform? 1
4. inimico animo (Z.6/7) Benenne diesen Kasus m. genauem Namen! 1
5. Um welche rhetor. Stilmittel handelt es sich in:

a) “per provinciam"
b) "lingua, institutis, legibus ... differunt “? 2

6. Übersetze das Datum : a. d. V. Non. Octobr. 1
7. Nenne vier Ämter aus dem cursus honorum! 2
8. Nenne die Aufteilung Galliens, die C. im ersten Satz seines BG anführt! 2
9. Wann und mit welcher Zielsetzung schrieb C. "De bello Gallico".? 3

___
14

Stoff: Caesar, BG


