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Racheistsüß!–AusgewählteMythenausHyginsFabulae(4.Lernjahr)

©GENZOMAN(GonzaloOrdóñezArias)

StephanZiemer,Bochum
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Achillvs.Hektor–ZweikampfvordenMauernTrojas

DiewirklichspannendenGeschichtensindmeist
sprachlich zu schwierig, sodass ihr eigentlicher
InhaltindenHintergrundtritt?
Nicht bei Hygin: Der zur Übungslektüre in Klasse 9 geeignete Autor überzeugt durch syntaktisch einfache und inhaltlich auf das Wesentliche reduzierte mythologische Erzählungen, die
ein hohes Motivationspotential mit sich bringen
undidealfürszenischeInterpretationengeeignet
sind. Insbesondere das Motiv der Rache, die in
verschiedenstenPersonenkonstellationenindieser Reihe behandelt wird, ist den Schülerinnen
undSchülerinausihrerLebensweltvertrautund
trägtdurchdasUnterrichtsvorhaben.

Klassenstufe: 9.Klasse(G8),4.Lernjahr,
Lateinals2.FS
Dauer:

22Unterrichtsstunden

Bereich:

Themenbereich:MythosbeiHygin

Kompetenzen:
Sprachkompetenz:NcI-Einführung
Textkompetenz:Dekodierung,RekodierungundInterpretationleichtererundmittelschwererOriginaltexte
Kulturkompetenz:AntikeMythenzudenThemen
Betrug,Eifersucht,Rache,Strafe,Kampf
Methodenkompetenz:Textvergleich,szenischeInterpretation,Projektarbeit
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Materialübersicht
1.–3.Stunde:

MarsundVenus–Aufgelogen!

M1(Tx)

Hygin:MarsundVenus–Aufgelogen!

M1a(Tx,Ab)

Hygin:MarsundVenus–Aufgelogen!(mitHilfen)

ZM1(Wo)

Lernwortschatz

4.–6.Stunde:

Odysseus’Heimkehr–DieRacheandenFreiern!

M2(Tx)

Hygin:Odysseus‘Heimkehr–DieRacheandenFreiern!

M2a(Tx,Ab)

Hygin:Odysseus‘Heimkehr–DieRacheandenFreiern!(mitHilfen)

7.–9.Stunde:

Niobe–SchicksaleinerMutter(NcI-Einführung)

M3(Tx)

Hygin:Niobe–DasSchicksaleinerMutter

M3a(Tx,Ab)

Hygin:Niobe–DasSchicksaleinerMutter(mitHilfen)

M4(Üb,Gd)

NcI-EinführungausgehendvomAcIamBeispielNiobes

ZM2(Üb,Gd)

NcI-EinführungausgehendvomAcIamBeispielNiobes
(Powerpoint-Präsentation)

10.Stunde:

Dädalus–Künstlerneid(Probearbeit)

M5(Tx,Üb)

Hygin:Dädalus–Künstlerneid!(Probearbeit)
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11.–13.Stunde: Tantalus(Klausur)/Achill–ZweikampfvorTroja(Nachschreibklausur)
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M6(Tx,Ab)

LEK1:Hygin:Tantalus–HochmutkommtvordemFall!

M7(Tx,Ab)

LEK2(Nachschreibklausur):Hygin,Achill–ZweikampfvorTroja

V

14.–16.Stunde: Achillvs.Hektor–ZweikampfvorTroja
M8(Tx)

Hygin:Achill–ZweikampfvorTroja

M8a(Tx,Ab)

Hygin:Achill–ZweikampfvorTroja(mitHilfen)

17.–22.Stunde: SzenischeInterpretation:Achillvs.Hektor
M9(Ab)

BeispielefüreineszenischeInterpretation

M10(Fb)

Achillvs.Hektor–Beobachtungsbogen

AufderCD21indenSiealleMaterialienimWord-FormatsowiedieZusatzmaterialien(ZM).
Die Vokabelhilfen zu allen Texten dieses Beitrags können Sie in unserem Webshop kostenlos als 
veränderbareWord-DateiherunterladenundandieindividuellenBedürfnisseIhrerLerngruppeanpassen: CD21
http://latein.schule.raabe.de(Word-DownloadRAAbitsLatein„VokabelhilfenEL45“).
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M1
Hygin:MarsundVenus–Aufgelogen!
Venus(lat.Venus,Veneris),dieGöttinderLiebeundSchönheit,wareinstmitVulcanus,demäußerst hässlichen und hinkenden Gott der Schmiedekunst, zwangsverheiratet worden. Sie fühlte
sichdahernichtallzusehrandieseEhegebundenundbetrogVulcanusamlaufendenBand.BesondershatteesihrderGottdesKriegesMars(lat.Mars,Martis)angetan,mitdemsieeinelängere
Affäreverband.AlsVulcanusvondemVerhältnisseinerGattinerfährt,ergreifterentsprechende
Gegenmaßnahmen…

Vulcanus cum resciit1 Venerem cum Marte
clam concumbere2 et se virtuti eius obsistere3 non posse, catenam4 ex adamante5 fecit
et circum lectum posuit, ut Martem astutia6
concidit8 cum Venere in plagas adeo, ut se

MarsundVenus

nuntiasset10, ille eos nudos cubantes11 vidit; deos omnis12 convocavit; qui ut

viderunt, riserunt. Ex eo13 Martem, id ne faceret, pudor14 terruit. Ex eo con-

i
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ceptu15 nata16 est Harmonia17, cui Minerva18 et Vulcanus vestem sceleribus

tinctam19 muneri dederunt20, ob quam rem21 progenies eius scelerata exstitit22. Soli autem Venus
ob indicium ad progeniem eius23 semper fuit inimica.

a
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o

1rescīscere,ō,sciī;scītum:erfahren–2concumbere,ō,cubuī,cubitum:schlafenmit–3obsistere,
ō,stitī=resistere–4catēna,aef.:Kette–5adamās,antism.:Stahl–6astūtia,aef.:List–7constituere,ō,stituī,stitūtum:hier:verabreden;constitūtum:erg.locum–8concīdere,ō,cidī=cadere–
9 exsolvere, ō, solvī, solūtum = solvere – 10 nuntiāsset = nuntiāvisset – 11 cubāre, ō, buī, bitum
daliegen–12omnīs=omnēs–13exeō:erg.eventō–14pudor,ōrism.:Schamgefühl–15conceptus,
ūsm.:Schwangerschaft–16nāsci,nāscor,nātussum:entstehen,geborenwerden–17Harmonia,aef.:
TochtervonMarsundVenus–18Minerva,aef.:GöttinderWeisheit–19vestissceleribustincta:ein
mitbösenZaubermittelnvergiftetesKleid–20mūneridare:zumGeschenkgeben–21obquamrem:
weshalb–22exsistere,ō,stitī:werden–23obindiciumadprōgeniēsēius:wegenseinesVerrats
biszuseinerNachkommenschaft(„eius“beziehtsichaufSol!)

V

Aufgaben
1. SuchealleSubstantiveausdemTextherausundstelleVermutungenzumTextinhaltan.
2. ÜbersetzedenTextinsDeutsche.
3. TeiledenTextinAbschnitteeinundindefürjedenAbschnitteineÜberschrift.Belegediesemit
lateinischenZitaten.
4. BeurteiledasVerhaltenderhandelndenPersonen:
a) VenusundMars
b) SolundMinerva
c) Vulcanusgegenüber

1.seinerFrauVenusundderenLiebhaberMars



2.seinerStieftochterHarmonia
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Vulcanus:PeterPaulRubens

t
h
c

exsolvere9 non posset. Id Sol cum Vulcano

Vulcanus

MarsundVenus:©GeraldineArata

deciperet. Ille cum ad constitutum7 venisset,
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M2
Hygin:Odysseus’Heimkehr–DieRacheandenFreiern!
NachzehnJahrenerfolglosenUmherirrensnähertsichOdysseusendlichseinerHeimatIthaka.Er
kanneskaumerwarten,seineFrauPenelopewiederzusehen.GeradeerstisterderNympheKalypsoentkommen,nachdemderMeeresgottPoseidonausRachefürdieBlendungseinesZyklopenSohnesPolyphemdasselbstgebauteFloßdesOdysseuszerstörthatte.Schwimmendkannersich
andieKüstederInselScheria,derHeimatderPhäaken,retten…

Inde in insulam Phaeacum1 venit nudusque ex arborum foliis se obruit2, qua3 Nausicaa4, Alcinoi4
regis ilia, vestem ad lumen lavandam tulit. Ille erepsit5 e foliis et ab ea petit, ut sibi opem ferret6. Illa
patrem suum eum adduxit. Alcinous hospitio8
liberaliter9 acceptum donisque decoratum in
patriam Ithacam10 dimisit. Ira Mercurii iterum

t
h
c

naufragium fecit11. Post vicesimum12 annum
sociis amissis solus in patriam redit, et cum
ab

hominibus

ignoraretur

domumque

i
s
n

suam attigisset13, procos14, qui Penelopen15
in coniugium petebant16, obsidentes vidit

Odysseus’RacheandenFreiern

regiam17 seque hospitem18 simulavit. Et19 Euryclia nutrix20 ipsius, dum pedes ei lavat, ex cicatrice21

a
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Ulixem esse cognovit. Postea procos Minerva adiutrice22 cum Telemacho ilio et duobus servis
interfecit sagittis23.

1Phaeāces,umm.:diePhäaken(BewohnerderInselScheria)–2sēobrūereex:sichverbergenunter
–3quā?:wo?–4Nausicaa,aef.undAlcinous,īm.sindNamen–5ērēpere,ō,rēpsī,rēptum:herauskriechen–6opemferre:Hilfebringen–7pallium,īn.:Mantel–8hospitium,īn.:Gastfreundschaft
–9līberālis,e:gütig–10Ithaca,ae,f.:Ithaka(HeimatinseldesOdysseus)–11naufrāgiumfacere:
Schiffbrucherleiden–12vīcēsimus,a,um:der/die/daszwanzigste–13attingere,ō,tigī,tāctum:hier
erreichen–14procus,īm.:Freier(BewerberfüreineEheschließung)–15Pēnelope,ēsf.:Penelope(EhefraudesOdysseus)–16inconiugiumpetere:zurEhedrängen–17rēgia,aef.:königlicherPalast–18
hospes,pitism.:Fremder–19et:hieraber–20nūtrīx,trīcisf.:Amme–21cicātrix,īcisf.:Narbe–22
adiūtrīx,īcisf.:Helferin–23sagitta,ae,f.:Pfeil

V

Aufgaben
1. ÜbersetzeallePrädikateimTextundstelleVermutungenzumTextinhaltan.
2. ÜbersetzedenTextinsDeutsche.
3. TeiledenTextinAbschnitteeinundindefürjedenAbschnitteineÜberschrift.Belegediesemit
lateinischenZitaten.
4. BeurteiledasVerhaltenderhandelndenPersonen:
a)Penelope,dieihremverschollenenMann20Jahrelangtreubleibt
b)dieFreier,dieOdysseus’FraubelagernunddortaufseineKostenleben
c)Odysseus,dersichandenFreiernrächtundjedenEinzelnentötet
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misericordia mota pallio7 eum operuit et ad
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M4
NcI-EinführungausgehendvomAcIamBeispielNiobes
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M5
Hygin:Dädalus–Künstlerneid!(Probearbeit)
DädaluswareinbrillanterErinder,Techniker,BaumeisterundKünstlerimeinstigenAthen.Daher
schickteseineSchwesterihrenSohnPerdix(lat.Perdix,Perdicism.)zuihremBruderindieLehre.
PerdixstelltesichschnellalsbegabterSchülerheraus,derdurchseinenEinfalls-undErindungsreichtumaufielundseinenMeisterundOnkelDädaluszuüberlügelndrohte…

Daedalus, Eupalami1 ilius,
qui fabricam2 a Minerva dicitur accepisse,
Perdicem, sororis suae ilium,
propter artiicii3 invidiam4,
quod is primum serram5 invenerat6,
summo tecto deicit7.
Ob id scelus in exsilium
8

Dädalusstürzt
PerdixvomGipfel
derAkropolis.
RadierungzuOvids
Metamorphosen.
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9

ab Athenis Cretam ad regem Minoem abiit.

1Eupalamus,īm.:Eigenname–2fabrica,aef.:Kunstfertigkeit–3artiicium,in.:Kunstfertigkeit–4invidia,aef.:Neid–5serra,aef.:Säge–6invenīre,iō,vēnī,ventum:erinden–
7dēicere,iō,iēcī,iectum:hinabstoßen–8Athēnae,ārumf.:Athen–9Minos,oism.:Minos
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Aufgaben

V

1. ÜbersetzedenTextinsDeutsche.

2. Gib an, in welcher Zeile des Textes sich ein NcI beindet, und benenne die NcI-Bestandteile
(Nominativ,IninitivundinitePassivformvondicereodereinemanderenVerbdesSagensoder
Meinens)imText.


Hinweise(M5)
Die Dädalus-Episode dient als eine Art „Probearbeit“ zur Vorbereitung und Übung für die
nachfolgendeLernerfolgskontrolle.DerTextistmit36Wörterndabeisokurz,dassdieArbeitin
einerStundebearbeitetundzugleichauchbesprochenwerdenkann.AuchderinderEpisodezuvor
eingeführteNcIwirdeinweiteresMalbehandelt.
Erwartungshorizont(M5)
1. Übersetzung:Dädalus,derSohndesEupalamus,derseineKunstfertigkeitvonMinervaerhalten
habensoll,stürztePerdix,denSohnseinerSchwester,wegenseinesNeidsaufdessenKunstfertigkeit,weildieseralsErstesdieSägeerfundenhatte,obenvomDachhinab.Wegendieses
VerbrechensgingervonAthennachKretazuKönigMinosindieVerbannung.
2. InZeile2beindetsicheinNcImitfolgendenBestandteilen:
qui=Nominativ
accepisse=Ininitiv
dicitur=übergeordnetesVerb,dasdenNcIauslöst
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