
Aufgaben für die Woche 20.-24.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler des guten ;) Lateinkurses 11,

ich hofe, ihr seid alle gesund und munter und hatet schöne Osterferien. 
Zunächst für die kommende Woche gibt es neue Aufgaben. Wie es weitergeht, müssen wir nach 
wie vor abwarten. 

Im Deutschunterricht habt ihr sicherlich schon „Stlmitel“ behandelt. Diese und andere gibt es im 
Lateinischen natürlich auch und waren besonders in poetschen Texten äußerst beliebt und 
zahlreich vorhanden. 
Im Anhang befndet sich eine Liste mit den wichtgsten lateinischen Stlmiteln. Seht sie euch bite 
genau an und durchforstet unsere bisher übersetzten Texte nach diesen Stlmiteln. Welche Texte 
ihr analysiert bleibt euch überlassen, jede/jeder wählt zwei Texte aus. 

Bei Fragen gilt weiter: Schreibt per Mail oder WhatsApp! 

Frohes Schafen und auf ein hofentlich baldiges Wiedersehen! 
D. Schneider



Lateinische Stlmitel

Alliteraton: Beginn benachbarter Wörter mit dem gleichen Laut
→ corpore crimen

Anapher: Wiederholung ein und desselben Wortes am Beginn von Sätzen oder Wortgruppen
→ Arte leves currus: arte regendus Amor.

Antthese: Gedanklicher Gegensatz zwischen Wörtern, Wortgruppen und Sätzen
→ Quique aliis cavit, non cavet ipse sibi. (Wer sich vor anderen fürchtet, fürchtet sich nicht vor 
sich selbst.)

Asyndeton: Fehlen einer Konjunkton zwischen Wörtern und Sätzen
→ arte leves currus: arte regendus Amor. 

Chiasmus: Überkreuzstellung einander entsprechender Gedanken oder Satzglieder
→ Spectatum veniunt

     veniunt spectentur ut ipsae. 

Ellipse: Fehlen eines (leicht ergänzbaren) Wortes, besonders Formen von esse
→ Arte regendus <est> Amor

Hendiadyoin: Wiedergabe eines Gedankens oder Begrifs durch zwei einander ergänzende 
Ausdrücke 
→ „in Hülle und Fülle“, „auf Schrit und Trit“, mollis et apta regi (angenehm und geschickt zu 
lenken)

Hyperbaton: Trennung syntaktsch zusammengehörender Wörter durch Zwischenstellung anderer
→ in hoc artem populo non movit amandi (die Kunst des Liebens bewegt sich nicht in diesem 
Volk)

Metapher: Bildhafe Verwendung eines Wortes in einem übertragenen Sinn
 
Metonymie: Bezeichnung des eigentlich gemeinten durch einen ihm nahestehenden Begrif
→ sub Iove: unter dem Himmel (eigentlich: unter Juppiter)

Parallelismus: gleichmäßiger Bau einander entsprechender Wörter
→ Quot     caelum    stellas
     
     tot habet Roma puellas

Parenthese: Zwischenstellung eines selbstständigen Ausdrucks
→ In medio plausus – plausus tunc arte carebant – rex populo praedae signa repente dedit. 

Personifkaton: Behandlung einer Sache oder eines Gefühls als Person
→ Amor odit inertes.



Polyptoton: Verschiedene Kasus  eines Wortes
→ tmor … tmoris; ignis in igne

Polysyndeton: Verbindung von Wörtern bzw. Sätzen durch mehrere ähnliche Konjunktonen 
→ arte citae veloque rates remoque moventur

Synekdoche: (pars pro toto: ein Teil des Ganzen): Engerer Begrif für einen weiteren
→ rates für naves (Kahn/Floß für Schif)

Vokalhäufung: 
→ in vinis, ignis in igne


