
Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting

Klasse 10 3.Schulaufgabe aus dem Lateinischen

Stoff: Ovid, Metamorphosen 

A) Übersetzung

Hippomenes und Atalante

Wer die schöne und sportliche Atalante zur Frau will, muß einen hohen Einsatz leisten. Er muß mit ihr um

die Wette laufen.Wird er dabei besiegt, steht darauf der Tod. Bei einem der Wettläufe ist Hippomenes

zugegen, der zunächst noch nicht versteht, wie man unter einer solchen Bedingung einer Frau

"nachlaufen"kann. 

Sederat Hippomenes cursus spectator iniqui

et "petitur cuiquam per tanta pericula coniunx?"

dixerat ac nimios iuvenum damnarat amores.

Ut faciem et posito corpus velamine vidit,

obstipuit tollensque manus "ignoscite" dixit

Itquos modo culpavi! Nondum mihi praemia nota,

quae peteretis, erant." Laudando concipit ignes

et, ne quis iuvenum currat velocius, optat

invidiaque timet. "Sed cur certaminis huius

intemptata mihi fortuna relinquitur? inquit.

V.2 cuiquam: (Dat. auct.) von jemand

per: bei, trotz

V.3 damnarat = damnaverat

V.4 posito = deposito

velamen,-minis: (hier:) vestis,-is

V.5/6 Ergänze: "ignoscite" dixit "(iuvenes,)

quos ...

V.7 concipit = capit

V.10 intemptatus: unversucht

mihi: (Dat. auct.) = a me

relinquere: (hier:) lassen

Zusätzlicher Aufgabenteil

B) Bekannter Text: (Nicht übersetzen!)

1 Saepe, ubi constiterant - hinc Thisbe, Pyramus illinc -

2 inque vices fuerat captatus anhelitus oris,

3 "invide" dicebant "paries, quid amantibus obstas?

4 Quantum erat, ut sineres toto nos corpore iungi

5 aut, hoc si nimium est, vel ad oscula danda pateres?

1. Analysiere die Verse 4 und 5 des bekannten Textes metrisch!

2. Benenne aus dem bekannten Text 3 rhetorische Stilmittel! (Vers und die einschlägigen Wörter

angeben!)

3. Welche Szene der Pyramus-und-Thisbe-Episode ist auf dieser Zeichnung dargestellt? Vergleiche sie

mit der ovidischen Darstellung und nimm Stellung zu der Frage, ob es dem Zeichner gelungen ist,

den ovidischen Text gut zu veranschaulichen.

4. Die Liebe von Pyramus und Thisbe und der Flug des Ikarus enden unglücklich, weil die Beteiligten

falsch handeln.

Worin besteht ihre Schuld?


