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1. Wortschatz, Grammatik, Übersetzung 
 
 
 
1.1. Grundbegriffe der Grammatik 
 
Die Wortarten im Lateinischen 
Substantiv, Adjektiv, Partizipialien (Nominalformen des Verbs), Pronomina, Verben, Adverbien, Präpositionen, 
Interjektionen (Ausrfufewörter, Empfindungswörter), (beiordnende) Konjunktionen und Subjunktionen. 
 
Die fünf Satzgliedfunktionen: 
- Subjekt (wer? was?) 
- Prädikat  (was wird ausgesagt?) 
   Prädikatsnomen: notwendige Ergänzung zum ansonsten unvollständigen Prädikat 
                               z.B.: das Haus ist groß  
- Objekt : Akkusativ-Objekt (wen? was?), Dativ-Objekt (wem?) 
- Attribut : Beifügung (was für ein?) 
                 z.B.: das große Haus (Adjektiv als Attribut);  
                         das Haus des Freundes (Substantiv als Genitiv-Attribut) 
- Adverbiale: Nähere Umstandsbestimmung zum Prädikat (wo? wann? warum? wie?). 
                        Adverbiale kann ein Wort sein [sie singt schön (wie singt sie?)], ein Präpositionalausdruck [wegen des 
                        Regens blieb er (warum?)] oder auch ein ganzer Satz [Adverbialsatz: weil es regnete, blieb er (warum?)] 
                        Häufige adverbiale Sinnrichtungen: 
                        - temporal: während, als, wenn, nachdem 
                        - kausal: weil, da 
                        - konzessiv: obwohl 
                        - kondizional: wenn 
                        - modal: indem 
                        - adversativ: während (dagegen) 
 
 
 
1.2. Wortschatz und Grammatik 
 
         prima B, Band 1 u. 2, Kapitel 1-42; besonders zu beachten: Formentabellen in prima Bd.3 S.171-177. 
         Beachte: Alle in Bd.1 u. 2 bis Kap.42 gelernten unregelmäßigen Verben findest Du in prima Bd.3 S.179-187 
                        (Kapitelangabe in der rechten Spalte beachten!) 
 
 
 
1.3. Techniken des Wörterlernens und der Wortschatzarbeit 
 
- Grundsatz: Beim Übersetzen alle Wörter, die Du nicht weißt, im Buch nachschlagen, aufschreiben und sofort wieder  
  lernen! 
- Karteikarten-System anlegen 
- Wortschatz-Lernprogramme am Computer 
- laut lernen 
- auf Wortbildung achten: zusammengesetzte Wörter selbst erschließen und/oder ableiten 
- deutsche Fremd-, Lehnwörter von den zugrunde liegenden lateinischen Wörtern her erschließen bzw. ausgehend von  
  deutschen Fremdwörtern und Lehnwörtern die zugrunde liegenden lateinischen Wörter lernen. 
- Bezüge zu modernen Fremdsprachen (Englisch) herstellen. 
- selbständig „Eselsbrücken“ konstruieren  z.B.: cadere/fallen – caedere/fällen. 
- besonders schwer zu merkende Wörter auch dt.-lat. lernen (aktiver Sprachgebrauch!) 
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1.4. Übersetzungstechnik 
 
 
1.4.1 Abfrage-Technik für die Übersetzung eines lateinischen Satzes: 
 
[ Merke folgende Grundfragen: Nominativ: wer? was?; Genitiv: wessen?; Dativ: wem? für wen? wozu?;  
                                                   Akkusativ: wen? was?; Ablativ: womit? wodurch? wovon? ] 
 
 
1. was wird ausgesagt? → Prädikat des Hauptsatzes suchen und übersetzen 
    Achtung: Es könnte ein Substantiv oder Adjektiv als Prädikatsnomen zum Prädikat gehören 
 
2. wer oder was? → Subjekt des Hauptsatzes suchen und übersetzen. 
 
3. überprüfen, ob ein Adjektiv vorhanden ist, das zum Subjekt gehört 
    Achtung: Ein Adjektiv muss in Genus, Kasus und Numerus mit seinem Bezugswort übereinstimmen! 
 
4. überprüfen, ob ein Genitiv-Attribut vorhanden ist, das zum Subjekt gehört (Frage: wessen?) 
 
5. wen? was? / wem? → Objekte suchen und übersetzen 
 
6. überprüfen, ob Adjektive vorhanden sind, die zu einem Objekt gehören 
 
7. überprüfen, ob ein oder mehrere Genitiv-Attribute vorhanden sind, die zu den Objekten gehören 
 
8. überprüfen, ob ein Ablativ vorhanden ist (Grundfragen: womit? wodurch?) 
    Achtung: Ablative können auch aufgrund bestimmter Verben stehen 
                    z.B.: ornamento gaudere (sich freuen über; Ablativ des Grundes ablativus causae) 
                            misericordia carere (kein Mitleid haben; Ablativ der Trennung als Objekt) 
 
9. überprüfen, ob ein Präpositionalausdruck vorhanden ist; diesen ohne Abfragen übersetzen 
    Merke: Präpositionen dürfen nicht abgefragt werden; sie stehen jeweils mit einem ganz bestimmten Kasus! 
 
10. eventuell vorhandene „kleine Wörter“ übersetzen 
      Merke: „kleine Wörter“, deren Sinn unmittelbar einleuchtet (z.B. nam, sed, tum …), können selbstverständlich auch 
                    an einer früheren Stelle übersetzt werden. 
 
11. Erst dann, wenn  der Hauptsatz vollständig übersetzt ist, eventuell vorhandene Gliedsätze übersetzen. 
      Für die Übersetzung eines Gliedsatzes gilt dasselbe Vorgehen wie in den Abschnitten 1-10 beschrieben. 
      Achtung bei einem Relativsatz: 
      Beim Übersetzen eines Relativpronomens ist so vorzugehen: 
      1. Die Form des Relativpronomens bestimmen (es kann mehrere Möglichkeiten geben!) 
      2. Das Bezugswort des Relativpronomens bestimmen („Relativpronomen“ heißt: „rückbezügliches Fürwort“!). 
          Ein Relativpronomen muss mit seinem Bezugswort in Genus und Numerus übereinstimmen, im Kasus kann es 
          übereinstimmen, muss aber nicht! Der Kasus des Relativpronomens ergibt sich aus der Funktion, die das 
          Relativpronomen im Relativsatz hat (Subjekt, Objekt, Genitiv-Attribut, Ablativ-Adverbiale). 
      3. Den Kasus richtig abfragen und wörtlich übersetzen (z.B.: quem, „den“; cuius, „dessen, deren“; cui, „dem, der“) 
      4. Beachte: Ein Relativpronomen kann als relativer Satzanschluss am Anfang eines Satzes stehen und sich auf ein 
                          Wort oder auf den Inhalt des vorausgehenden Satzes beziehen. Das lat. Relativpronomen ist dann im 
                          Deutschen mit Demonstrativpronomen (dieser, diese, dieses …) zu übersetzen. 
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1.4.2 Vorgehensweise beim Übersetzen des participium coniunctum 
 
Ein „participium coniunctum“ ist ein Partizip, das mit einem anderen Satzglied des Satzes (meist mit dem Subjekt oder 
einem Objekt) „verbunden“ („coniunctum“) ist! 
 
Beispielsatz (prima B 2, 29T, Z2-3): Hanc epistulam Penelopa tua amore mota tibi non redeunti mittit. 
 
Übersetzungsziel: Übersetzung des Partizips wörtlich, mit Relativsatz oder mit Adverbialsatz 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
f) 

Bereits beim Lesen eines lateinischen Satzes möglicherweise vorhandene Partizipien sehen: 
Im Beispielsatz finden sich zwei Partizipien: „mota“ und „redeunti“ 
 
Zunächst den Kernsatz (Prädikat, Subjekt, Objekt(e), Adverbien ...) übersetzen: 
„Diesen Brief schickt dir deine Penelope“ 
 
Wenn der Kernsatz übersetzt ist, dann mit der Übersetzung des Partizips / der Partizipien fortfahren: 
 
Die Form des jeweiligen Partizips bestimmen und zunächst wörtlich ins Deutsche übersetzen: 
- „mota“: Partizip Perfekt Passiv von movere (bewegen), Nominativ Singular femininum 
                wörtliche deutsche Übersetzung: „bewegt“ 
- „redeunti“: Partizip Präsens Aktiv von redire (zurückkehren), Dativ Singular 
                     wörtliche deutsche Übersetzung: „zurückkehrend“ 
 
Um das Partizip in den Gesamtsatz einbauen zu können, muss nun das jeweilige Bezugswort des 
lateinischen Partizips im lateinischen Satz bestimmt werden. 
Merke: Das gesuchte Bezugswort des Partizips muss im selben Kasus, Numerus und Genus wie  
             das Partizip stehen! 
- das Bezugswort zu „mota“ ist „Penelopa“ 
- das Bezugswort zu „redeunti“ ist „tibi“ 
 
Wenn das Bezugswort bestimmt ist, erfolgt eine wörtliche Übersetzung des Partizips in Verbindung 
mit dem bereits übersetzten Kernsatz: 
„Diesen Brief schickt dir zurückkehrenden deine bewegte Penelope“ 
 
Nun werden noch fehlende Wörter eingebaut: 
- „amore“: Ablativ Singular von „amor“ („Liebe“); den Ablativ richtig abfragen („womit?“ „wodurch?“): 
    → „durch/von Liebe bewegt“ 
- „non“: Partikel mit der Bedeutung „nicht“ 
    → „nicht zurückkehrenden“ 
Der Satz lautet nun in der bisherigen wörtlichen deutschen Übersetzung: 
„Diesen Brief schickt dir nicht zurückkehrenden deine von Liebe bewegte Penelope.“ 
 
Falls eine wörtliche deutsche Übersetzung dem deutschen Sprachempfinden unangemessen ist, erfolgt nun 
eine Auflösung des Partizips mit Relativsatz: 
Achtung: Im Folgenden wird eine weitere Auflösung nur für das Partizip „redeunti“ durchgeführt! 
„Diesen Brief schickt dir, der du nicht zurückkehrst, deine von Liebe bewegte Penelope. 
 
In einem letzten Schritt ist nun die Möglichkeit der Übersetzung mit einem Adverbialsatz zu prüfen: 
Merke: 
- Ein Adverbialsatz wird mit einer Subjunktion eingeleitet: z.B. temporal (als,nachdem, während), 
   kausal (weil, da) ... 
- Bei der Suche nach einer passenden Subjunktion ist das durch das Partizip bestimmte Zeitverhältnis zu  
   berücksichtigen: Partizip Präsens → Gleichzeitigkeit   -   Partizip Perfekt → Vorzeitigkeit 
- Bei Gleichzeitigkeit empfiehlt sich die probeweise Verwendung der Subjunktionen „während“ oder „als“ 
- Bei Vorzeitigkeit empfiehlt sich die probeweise Verwendung der Subjunktion „nachdem“ 
- Abschließend ist zu prüfen, ob eine andere adverbiale Sinnrichtung einen eventuell passenderen Sinn  
   schafft. 
In unserem Beispiel ist die kausale Sinnrichtung zu bevorzugen, die Übersetzung des Satzes lautet dann: 
„Diesen Brief schickt dir, weil du nicht zurückkehrst, deine von Liebe bewegte Penelope.“ 
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1.4.3 Übersetzungstechnik: ablativus absolutus 
 
Ziel: Adverbialsatz 
 
Vorgehensweise: 

1) Den ablativus absolutus im Satz erkennen!  Signale: meistens Partizip im Ablativ und dazugehöriges Substantiv im Ablativ. 

2) Da der deutsche Adverbialsatz mit einer unterordnenden Konjunktion (Subjunktion ) eingeleitet wird, muss zuerst eine passende deutsche Subjunktion  

    gefunden werden. Bei der Suche danach hilft die Bestimmung des Zeitverhältnisses des ablativus absolutus. Als erste Möglichkeit bietet sich dann vor allem  

    die temporale Sinnrichtung an. 

Partizip Zeitverhältnis Deutsche Subjunktionen 

 

 

Präsens 

Perfekt 

 

 

Gleichzeitigkeit 

Vorzeitigkeit 

temporal 

 

als, während, wobei 

als, nachdem 

kausal 

 

weil 

weil 

kondizional 

 

wenn 

wenn 

modal 

 

indem, wobei 

konzessiv 

 

obwohl 

obwohl 

adversativ 

 

während dagegen 

während dagegen 

 

Beispiel 1: verbis dictis  (Partizip Perfekt Passiv)   ►   vorzeitig → „nachdem“ 

Beispiel 2: amicis venientibus  (Partizip Präsens Aktiv)   ►   gleichzeitig → „während“ 

 

3) Umbauregel: Das Substantiv im Ablativ wird Subjekt im deutschen Adverbialsatz, das Partizip im Ablativ wird Prädikat im deutschen Adverbialsatz. 

 

verbis dictis nachdem die Worte gesagt worden waren 
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2. Lateinische Sprache und antike Kultur in ihrer Bedeutung für europäische Bildung 
 
 
2.1 Die „Sieben-Hügel-Stadt“ Rom 
Die Namen der sieben Hügel sind: Kapitol, Palatin, Aventin, Esquilin, Quirinal, Viminal, Caelius. 
 
2.2 Das Forum 
Mittelpunkt des gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und religiösen Lebens war das Forum Romanum. Auf 
dem Forum waren die Kurie (Rathaus für Versammlungen des Senats; „Senat“: Ältestenrat, dessen Mitglieder 
„Senatoren“ genannt wurden), Basiliken (Basilika: Halle zum Abhalten des Marktes oder auch für 
Gerichtsversammlungen) und einige Tempel (z.B. der Tempel der Göttin Vesta, der Schutzgöttin des Hauses und des 
Herdfeuers. Die Priesterinnen der Vesta waren die Vestalinnen). Hohe Beamte und Vestalinnen wurden in der 
Öffentlichkeit von Liktoren begleitet. 
 
2.3 Aquädukte, Thermen, Hypokaustenheizung 
Das Wasser wurde aus den umliegenden Bergen nach Rom mit Hilfe von Wasserleitungen (Aquädukte) gebracht, die 
als Brückenkonstruktionen gebaut waren. Besonders für die Badeanlagen (Thermen; griechisch „thermos“: „warm“) 
wurde viel Wasser benötigt. Die Thermen waren große Freizeitanlagen mit zahlreichen Räumen und Anlagen: 
Umkleideraum (apodyterium), Kaltwasserbad (frigidarium), Heißwasserbad (caldarium), Lauwarmbad (tepidarium), 
Schwitzraum (sudatorium), Schwimmbecken (natatio), Spiel-und Sportplatz (palaestra) manchmal auch Bibliotheken 
und Museen. Beheizt wurden die Thermen durch die Hypokaustenheizung: Warme Luft verteilte sich von einem 
Heizraum aus unter dem Fußboden, der auf kleinen Pfeilern ruhte, und erwärmte mit Hilfe von Hohlziegeln auch die 
Wände. 
 
2.4 Römische Gründungssagen 
Da die Römer über ihre Frühgeschichte keine gesicherten Kenntnisse hatten, entwickelten sich im Laufe der 
Jahrhunderte Sagen, die schließlich für wahr gehalten wurden: 
Nach der Äneas-Sage waren nach Italien eingewanderte Trojaner die Vorfahren der Römer. Die Sage von Romulus 
und Remus machte sie zu Söhnen des Mars. 
Beide Sagen verschmolzen im Laufe der Zeit miteinander: 
Nach der Zerstörung Trojas (angeblich 1184 v. Chr.) verließ Äneas auf Wunsch seiner Mutter, der Göttin Venus, mit 
seinem Vater Anchises, seinem Sohn lulus (Askanius) und einigen Gefährten die Heimat. Seine Frau Kreusa hatte er bei 
der Flucht aus dem brennenden Troja verloren. Nach langen Irrfahrten landete er, wie es ihm bestimmt war, an der 
Küste der italischen Landschaft Latium, wo er vom König Latinus gastfreundlich aufgenommen wurde und sogar 
dessen Tochter Lavinia zur Frau bekam. So wurde er der rechtmäßige Erbe des latinischen Königsthrones. Als Äneas 
starb, übernahm sein Sohn lulus die Herrschaft und gründete eine neue Hauptstadt, Alba Longa. Hier herrschten rund 
vierhundert Jahre Könige aus dem Geschlecht des Äneas über die Latiner, bis Numitor, der König von Alba Longa, von 
seinem Bruder Amulius entmachtet wurde. Um die Geburt eines Thronerben zu verhindern, ließ Amulius die Tochter 
Numitors, Rea Silvia, zur Vestalin weihen, da sie so nicht heiraten durfte. Doch sie gebar dem Gott Mars Zwillinge, 
Romulus und Remus, die von Amulius in einem Korb auf dem Tiber ausgesetzt wurden. Der Korb strandete am Fuß des 
palatinischen Hügels. Dort fand eine Wölfin die Kinder und säugte sie. Später wurden sie von dem Hirten Faustulus und 
seiner Frau erzogen. Als sie erwachsen waren, setzten sie ihren Großvater Numitor wieder als König ein und 
beschlossen, an dem Ort, wo sie gerettet worden waren, eine neue Stadt (Rom) zu gründen, der Sage nach im Jahre 
753 v. Chr.. 
 
2.5 Römische Geschichte 
- Die römische Geschichte wird in drei Phasen gegliedert: 1) Königszeit (bis 510 v.Chr.: Vertreibung des  
  Etruskerkönigs Tarquinius Superbus), 2) Republik (bis ca. 31 v.Chr.: Sieg des Octavius über Antonius und Kleopatra 
  bei Actium), 3) Prinzipat/Kaiserzeit (von Augustus bis zum Jahr 476 n.Chr.: Ende des weströmischen Reiches) 
- Die ältesten, von Hirten bewohnten Siedlungen finden sich bereits um 900 v.Chr. auf dem Palatin 
- Rom und Karthago: Einer der mächtigsten Feinde Roms war Karthago, dessen bedeutendster Feldherr Hannibal  
  vom römischen Feldherrn Publius Cornelius Scipio Africanus im Jahr 202 v.Chr. bei Zama besiegt wurde. 
  Insgesamt gab es drei punische Kriege, bis schließlich 146 v.Chr. Karthago von den Römern zerstört wurde. 
- Eine bedeutende Gestalt der römischen Republik ist der Redner, Anwalt und Politiker Marcus Tullius Cicero (106-43  
  v.Chr.), der es als “homo novus” (Emporkömmling, der nicht aus einer adligen Familie Roms stammt, und dessen  
  Familie bisher keinen Konsul gestellt hat) bis zum Konsul im Jahr 63 v.Chr. brachte. Als Konsul deckte Cicero die  
  Verschwörung des Catilina auf. 
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[Fortsetzung zu 2.5 Röm. Geschichte:] 
- Der berühmteste Zeitgenosse Ciceros war der Feldherr und Politiker Gaius Iulius Caesar (100-44 v.Chr.), der nach der  
  Eroberung Galliens den Bürgerkrieg auslöste und zum mächtigsten Mann Roms wurde. Er fiel einem Mordanschlag an  
  den Iden des März (15.März) 44 v.Chr. zum Opfer. Berühmt ist auch die Liebesgeschichte zwischen Caesar und der  
  ägyptischen Königin Kleopatra. 
- Der Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 n. Chr.: Die wohl bekannteste Naturkatastrophe der Antike ist der Ausbruch des  
  Vesuv im Jahr 79 n. Chr., durch den die Städte Pompeji und Herculáneum zerstört wurden. 
- Rom und das Christentum: 
  Für die Römer war die richtige Verehrung der Staatsgötter politisch überlebenswichtig: Nur wenn den Göttern 
  geopfert wird, werden sie das römische Reich schützen. Deshalb lautete der Vorwurf gegen die Christen: Die Christen 
  sind Staatsfeinde, weil sie den römischen Reichsgöttern und dem römischen Kaiser nicht opfern. So kam es im Laufe 
  der Jahrhunderte immer wieder zu Christenverfolgungen [z.B. unter Kaiser Domitian (81-96 n.Chr.) und unter Kaiser 
  Diocletian (284-305 n.Chr.)]. 
  Erst durch Kaiser Konstantin (306-337 n.Chr.) wurde das Christentum mit dem Toleranzerlass von Mailand im Jahr 
  313 n.Chr. im römischen Reich erlaubt. 
 
2.6 Römische Ämter 
- Der Zensor: 
Die Zensoren sind die obersten römischen Steuerbeamten. Sie kontrollieren nicht nur die Staatsfinanzen, sondern 
beaufsichtigen auch die Vermögensverhältnisse und die Lebensführung der Bürger. Alle fünf Jahre teilen sie die 
Bevölkerung in Vermögensklassen ein und setzen danach die Steuern fest. 
 
2.7 Römische Provinzen 
Die Römer gliederten ihr Reich in verschiedene Verwaltungseinheiten („Provinzen“). Zwei bedeutende Provinzen 
waren Kleinasien und Gallien.  
- Kleinasien war berühmt für seinen Reichtum. Der römische General Lukull, der um 70 v.Chr. in Kleinasien Feldherr 
war, schätzte den Reichtum Kleinasiens so sehr, dass sein Name bis heute sprichwörtlich („lukullisch“) für feine und 
luxuriöse Lebensweise (vor allem für die Vorliebe für ausgesuchteste Delikatessen) steht. Kleinasien war aber auch 
bedeutend für die Philosophie und für das Christentum: Aus Kleinasien stammten z.B. der Philosoph Thales von Milet 
und der Apostel Paulus (geboren in Tarsos). Die wohlhabendste Stadt Kleinasiens war die Hafenstadt Ephesos. Dort 
stand eines der sieben Weltwunder, der Tempel der Artemis von Ephesos. 
- Gallien wurde in den Jahren 58-51 v.Chr. von Caesar erobert. Die Einwohner Galliens waren die Kelten [von den 
Römern „Galli“ (Gallier) genannt]. Die Römer nutzten die Unstimmigkeiten unter den Galliern meisterhaft aus, um ihre 
eigene römische Herrschaft abzusichern. Später bezeichnete man diese Art geschickter Herrschaftspolitik mit dem 
Sprichwort „divide et impera!“ [„teile (d.h.:entzweie) und herrsche!“]. Die Städte Mainz, Köln und Trier gehen auf 
römische Stadtgründungen zurück. Im heutigen Bayern sind z.B. die Städte Augsburg, Regensburg und Passau 
ursprünglich von den Römern gegründet. 
 
2.8 Die Verehrung der Götter: Römische Religion 
„Religion“ ist ein römisches Wort und bedeutet: Die Vorschriften für das Verhalten gegenüber den Göttern genauestens 
beachten. 
Die Götter wurden von den Römern in genau geregelten kultischen Handlungen vor allem durch Opfer verehrt. Orte der 
Verehrung der Götter waren z.B. Hausaltäre, Tempel und Orakelstätten. Die berühmteste Orakelstätte war das dem Gott 
Apoll geweihte Orakel im griechischen Delphi. Man glaubte, dass Apoll durch seine Priesterin, Pythia genannt, zu den 
Menschen spricht. In Rom wurde alle fünf Jahre von den Zensoren am Schluss ihrer Amtszeit eine große Opferfeier 
(„lustrum“) auf dem Marsfeld zu Ehren des Gottes Mars, des Schutzgottes der Stadt Rom, abgehalten. 
 
2.9 Philosophie 
Ursprünglich bedeutet das griechische Wort: „Streben nach Wissen“. Die griechischen Philosophen beschäftigten sich 
mit all dem, was wir heute „Wissenschaften“ nennen. Darüber hinaus ging es ihnen dann darum, mit Hilfe des 
erworbenen Wissens das eigene Leben und die eigene Persönlichkeit zu formen. Ziel der Philosophie wurde so die 
Gestaltung des eigenen Lebens durch die Vernunft (griechisch „Logos“: das vernünftige Denken, Sprechen und 
Handeln): Der Mensch soll zu einer Persönlichkeit werden, dessen Denken, Sprechen und Handeln in jeder 
Lebenssituation von der Vernunft bestimmt ist. So verstand man unter „Philosophie“ dann auch „Liebe zur Weisheit“. 
Einige wichtige Philosophen und Philosophenschulen der Antike:  
Thales von Milet, Sokrates, Platon, Aristoteles, die Kyniker („Hunde“; z.B.: Diogenes), die Stoiker (z.B. Seneca), die 
Epikureer (Schulgründer: Epikur). 
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2.10 antike Literatur 
- Als Schreibmaterial dienten Wachstafeln, Papyrus (aus dem Mark der Papyruspflanze hergestellt) und Pergament 
  (hauptsächlich aus der Haut junger Ziegen hergestellt). 
- Bücher hatten in der Regel die Form von Buchrollen 
- Drei wichtige Literaturgattungen sind: Roman, Epos und Tragödie 
a) Roman:  
In den antiken Romanen kommen bestimmte Motive und Themen vor: Eine Liebe wird durch widrige Umstände 
unmöglich gemacht, Held und Heldin werden getrennt, einer von beiden oder beide müssen eine lange Irrfahrt 
(Odyssee) auf sich nehmen, auf der viele Abenteuer bestanden werden müssen, am Ende gibt es eine Wiedererken-
nungsszene und ein überraschendes Happy-End.  
b) Epos:  
Unter „Epos“ versteht man eine Erzählung in Versform. Das berühmteste Epos der Römer ist die „Aeneis“, die der 
römische Dichter Vergil am Ende des ersten Jahrhunderts zur Zeit des Augustus verfasst hat. Die Aeneis umfasst 12 
Bücher, Vorbild waren die beiden Epen des griechischen Dichters Homer (8.Jh.v.Chr.) „Ilias“ (Kampf der Griechen 
gegen Troja) und „Odyssee“ (Irrfahrten des Odysseus von Troja zurück in seine Heimat Ithaka). Vergil erzählt in der 
„Aeneis“ die Flucht des Aeneas (mit seinem Vater Anchises und seinem Sohn Askanius/Iulus sowie einer Schar 
Gefährten) aus dem von den Griechen eroberten Troja und seine Irrfahrten, bis er endlich Italien erreicht. Aeneas ist es 
von den Göttern bestimmt, der Ahnherr des römischen Volkes zu werden. Auf seinen Irrfahrten gelangt er auch nach 
Karthago, wo er sich in die Königin Dido verliebt, diese aber verlassen muss, um sein Schicksal zu erfüllen. Aeneas 
wird deshalb als „pius“ (fromm, pflichtbewusst) bezeichnet. Im sechsten Buch der Aeneis erfährt Aeneas in der 
Unterwelt von seinem verstorbenen Vater Anchises die Zukunft des römischen Volkes bis in die Zeit des Augustus. 
c) Tragödie: 
Die Tragödie entstand in Griechenland aus den Chorliedern, die bei den Feiern zu Ehren des Gottes Dionysos gesungen 
wurden. Ihre Blütezeit hatte die griechische Tragödie im 5.Jh. v.Chr.. Die drei bedeutendsten griechischen 
Tragödiendichter waren Aischylos, Sophokles und Euripides. In den Tragödien werden Erfahrungen durchgespielt, die 
das Leben der Menschen immer wieder bestimmen, wie z.B. Krieg und Frieden, Gewaltherrschaft, Schuld und 
Frömmigkeit, Gehorsam und Auflehnung, Liebesleidenschaft. Berühmte Tragödien sind: Antigone (die ihren Bruder 
Polyneikes gegen das Verbot des Herrschers Kreon bestattet und dafür von Kreon mit dem Tod bestraft wird) und 
Ödipus (der ohne es zu wissen seinen Vater Laios erschlägt und seine Mutter Iokaste heiratet und sich als Strafe für 
seine Schuld selbst die Augen aussticht). 
In Rom verfasste der Philosoph Seneca im 1.Jh.n.Chr. Tragödien (z.B. „Phädra“, die sich in ihren Stiefsohn Hippolytos 
verliebt, diesen, als er ihre Liebe zurückweist, der versuchten Verführung beschuldigt, und sich schließlich selbst 
erhängt). 
- Eine besondere Weise des Erzählens ist der Mythos: 
Die Bedeutung dieses griechischen Wortes ist: „Erzählung / Geschichte“. 
Mythen deuten in Form von (Götter-)Geschichten die Erfahrungen, die Menschen mit sich selbst und anderen 
Menschen (z.B. Die Selbstverliebtheit und die daraus folgende Beziehungsunfähigkeit von Menschen: Die Geschichte 
von Narcissus) sowie mit den Kräften der Natur machen. Mythen sind deshalb oft Erklärungsgeschichten, die von den 
Ursachen und Gründen für Vorgänge in der Natur und im Leben der Menschen erzählen. Mit Hilfe von Mythen 
versuchen Menschen Orientierung und Sinn in ihrem Leben und in der Welt zu schaffen. Die Sprache der Mythen ist 
sehr anschaulich: Ereignisse und Kräfte treten als Personen (im antiken Mythos besonders als Götter) auf oder werden 
durch die Sprache der Symbole veranschaulicht. 
Der römische Dichter Ovid (43 v.Chr.-17 n.Chr.) hat ca. 250 Mythen zu einem an vielen Stellen sehr unterhaltsamen 
Epos (15 Bücher, ca. 12000 Verse) mit dem Titel „Metamorphosen“ („Verwandlungen“) zusammengefügt und darin die 
Welt und das Leben als buntes Welttheater erzählt. 
 
2.11 Die sieben Weltwunder 

Babylon (Mesopotamien): 
 
Alexandria (Ägypten): 
 
Gizeh (Ägypten): 
 
Rhodos (Insel vor der 
Küste Kleinasiens): 

Hängende Gärten der Semiramis.  
 
Leuchtturm von Pharos. 
 
Pyramiden. 
 
Koloss des Sonnengottes Helios. 
 

Halikarnass (Kleinasien): 
 
Ephesos (Kleinasien): 
 
Olympia (Griechenland): 
 
 
 

Mausoleum. 
 
Artemis-Tempel. 
 
Zeus-Tempel. 
 
 
 

 


