
ABI21                                    Aufgaben im Fach Latein gA (la1)
                                               vom 27. bis 30.04.20

Martial:Epigramme

Liebe Schüler,

ich hoffe, ihr habt mit dem Gedicht, das ich euch in der letzten Woche präsentiert habe, den 
Anschluss ans Thema und den Autor wieder herstellen können?!

In dieser Woche muss es nun endlich um ein Phänomen gehen, in das ich euch liebend gern 
persönlich eingeführt hätte, ohne das wir aber jetzt nicht wirklich weiterkommen: die Stilmittel.

Es gibt sie auch in der lateinischen Sprache. Ihr kennt sie vielleicht, hoffentlich!, aus dem Deutsch- 
oder Englischunterricht. Es sind immer die selben Figuren. Einige habt ihr schon in der 
Lehrbuchphase kennengelernt, siehe IntraII-Grammatik S.45ff. §156+166 (L35) und S.54 §166 
(L38). Wiederholend und ergänzend findet ihr in eurer video-Grammatik S.83 (für die neuere 
Ausgabe bitte Seitenzahl überprüfen!) eine Übersicht „Rhethorik-Stil“, die die wichtigsten bzw. 
häufigsten Stilmittel enthält. Auf diese können wir uns zunächst beschränken. (Später werdet ihr 
feststellen, dass es noch viel mehr tolle Sachen gibt… ;-))
Lest euch die Beispiele und kurzen Erklärungen in den Grammatiken durch! (Ihr könnt natürlich 
gerne auch andere vorhandene Listen verwenden!)

Hier schließen wir nun an den letzten Teil der Aufgaben vom 16.03.20 zum Arbeitsblatt 
„Zweizeiler“ an (Untersucht, wie Martial seine Epigramme gestaltet hat,…).
Nach dieser Vorarbeit sollte das folgende gar nicht mehr so schwer sein:

Findet in jedem Zweizeiler mindestens ein Stilmittel! (Meist sind mehr enthalten!!!)
Markiert die beteiligten Wörter!
Überlegt, was das Stilmittel jeweils bewirkt! Das geht nur im Zusammenhang mit dem Inhalt!
(Was wird wie wodurch hervorgehoben, besonders betont oder bekommt eine ganz andere 
Bedeutung als üblich? usw.)

Ihr ahnt es schon, das ganze geht in Richtung Interpretation!
Mehr dazu in den Aufgaben für Mai!

Ich wünsche euch Freude und einen schönen Tag der Arbeit!

A. Hagner

P.S. Falls eure Arbeitsblätter von Übersetzung und metrischer Analyse schon ganz ausgefüllt sind, 
füge ich es nochmal bei!


