
ABI20                                   Aufgaben im Fach Latein gA
                                              für den Zeitraum vom 20. bis 24.04.20

Ovid: Metamorphosen, Orpheus und Eurydike

Liebe Schüler, 

mit den letzten Aufgaben bis zu den Osterferien habt ihr die Geschichte von Apollo und Daphne 
eigentlich abgeschlossen und ich hoffe sehr, dass wir noch die Gelegenheit bekommen werden, 
darüber zu sprechen.
Ich fordere euch nun zur Beschäftigung mit einem weiteren Mythos heraus: Die Geschichte von 
Orpheus und Eurydike ist sicher einigen bekannt, sie ist aber bei Ovid auch sprachlich so 
interessant, dass es sich sicher lohnt, sich intensiver mit ihr auseinander zu setzen!

Den Text findet ihr in den Textbüchern ab S.80.
Stimmt euch ein, indem ihr zunächst Informationen über die Hauptfigur Orpheus sammelt!

Übersetzt den ersten Abschnitt, Verse 1 bis 10! Falls ihr eine Übersetzung aus Buch oder Internet zu
Rate zieht, vollzieht deren Entstehung nach! (siehe Bemerkungen dazu bei den letzten Aufgaben…)

Bearbeitet dann im Buch S.84 Aufgabe 1!

kleine Arbeitserleichterung ;-)

1 Inde per inmensum croceo velatus amictu

aethera digreditur Ciconumque Hymenaeus ad oras

tendit et Orphea nequiquam voce vocatur.

Adfuit ille quidem, sed nec sollemnia verba 

5 nec laetos vultus nec felix attulit omen.

Fax quoque, quam tenuit, lacrimoso stridula fumo

usque fuit nullosque invenit motibus ignes.

Exitus auspicio gravior. Nam nupta per herbas 

dum nova Naïadum turba comitata vagatur,

10 occidit in talum serpentis dente recepto.

Die folgende Aufgabe kann euch zur Selbstüberprüfung dienen. Ihr habt dafür maximal 45 min Zeit,
einziges Hilfsmittel ist der Stowasser. (So ähnlich hätte ein Test in 12/II aussehen können oder eine 
Aufgabe für die mündliche Abiturprüfung…)



Der berühmte Sänger Orpheus verliert sehr bald nach ihrer Hochzeit seine geliebte Frau Eurydike. In Trauer und
Schmerz wagt er es in die Unterwelt hinabzusteigen und wendet sich an die Götter der Unterwelt:

…
23 Causa viae est coniunx, in quam calcata venenum

vipera diffudit crescentesque abstulit annos.

25 Posse pati volui nec me temptasse negabo:

vicit Amor. Supera deus hic bene notus in ora est,

27 an sit et hīc, dubito. Sed et hīc tamen auguror esse,

… (41 Wörter)

Vokabelhilfen

23 calcare treten
24 vipera Schlange
24 diffundere ausbreiten, verteilen
24 crescentes anni die jungen Jahre 
25 temptasse = temptavisse
26 supera ... in ora in der Oberwelt
27 hīc hier
27 augurari vermuten

Aufgaben

1. Übersetzen Sie den Text sprachrichtig und sachlich angemessen ins Deutsche!

2. Benennen und belegen Sie das zentrale Motiv dieses Abschnitts! Setzen Sie das Thema in Bezug 
zum gesamten Werk des Autors!

3. Analysieren Sie die metrische Gestaltung der Verse 23 und 24! Erläutern Sie, wie hier die 
inhaltliche Aussage durch die Metrik untermalt wird!

                                                                                                                                                                     

Ab Vers 11 spielt die ganze weitere in euren Büchern abgedruckte Orpheus-Geschichte in der 
Unterwelt.
Erledigt gründlich und ausführlich im Buch S.84 Aufgabe 2! Als Orientierungshilfe könnt ihr die im
Text vorkommenden Eigennamen und die Informationen dazu in den Vokabelhilfen benutzen. 
Vielleicht haben wir noch die Zeit, uns dazu ein Referat anzuhören. Ihr solltet vorbereitet sein!

Ich hoffe, dass ihr für alles über das nötige otium verfügt (wer mit dem Begriff nichts mehr 
anzufangen weiß, muss nochmal bei Plinius nachgucken;-))
und wünsche euch gutes Gelingen und frohen Mut!

In Vorfreude auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen live und in Farbe

A. Hagner


