
 
 
Aufgaben im Fach Latein Klasse 12 ab 16.03.2020 
 
 
 

1. Gründliche Wiederholung aller behandelten Textsorten (Merkmale und Autoren) und 
Unterscheidung nach Dichtung und Prosa: 

 
Brief, Epigramm, Epos, Fabel (Kl.9), Geschichtsschreibung, Lehrgedicht, Lyrik, Rede, Sachtext 

 
Die zusammenfassende LK wird bei der nächsten Gelegenheit geschrieben! 

 
 

2. Der sachkundlich-stilistische Teil der Gruppenarbeit zu Tacitus ist bis zum 30.03.2020 in 
Form einer Powerpoint-Präsentation per Email (Susanne.Walther@schule.thueringen.de) 
einzureichen! 

 
 

3. Bearbeitung folgender Texte: 
 

a) Übersetzung des Epigramms I 21 von J. Owen 
 

Qui modo venisti nostram mendicus in urbem, 
     paulum mutato nomine fis medicus. 
Pharmaca das aegroto, aurum tibi porrigit aeger: 
     Tu morbum curas illius, ille tuum. 
 

 
b) Textanalyse des carmen I 9 von Horaz (nächstes Blatt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vides ut alta stet nive candidum 

Soracte nec iam sustineant onus 

     silvae laborantes geluque 

     flumina constiterint acuto?  

Dissolve frigus ligna super foco                   5 

large reponens atque benignius 

     deprome quadrimum Sabina, 

     o Thaliarche, merum diota.  

Permitte divis cetera, qui simul 

strauere ventos aequore fervido               10 

     deproeliantis, nec cupressi 

     nec veteres agitantur orni.  

Quid sit futurum cras, fuge quaerere, et 

quem fors dierum cumque dabit, lucro 

     adpone nec dulcis amores 

     sperne, puer, neque tu choreas,           15  

donec virenti canities abest 

morosa. Nunc et Campus et areae 

     lenesque sub noctem susurri 

     composita repetantur hora,  

nunc et latentis proditor intumo               20 

gratus puellae risus ab angulo 

     pignusque dereptum lacertis 

     aut digito male pertinaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehst du, wie weiß im tiefen Schnee 

der Soracte ragt und wie die Wälder ihre Last 

kaum noch zu tragen vermögen und die Bäche 

im klirrenden Frost erstarrt sind? 

Vertreibe die Kälte, mein Thaliarch: 

leg reichlich Holz ins Feuer und hole 

nicht zu wenig vom Wein, dem vierjährigen 

im sabinischen Krug. 

Das übrige stelle den Göttern anheim: wenn sie 

die Winde, die auf dem brandenden Meere kämpfen, 

niederschlagen, rühren sich 

weder die Zypressen noch die alten Eschen. 

Frage nicht danach, was morgen geschehen wird; 

zähle jeden Tag, den dir das Schicksal schenkt, 

als Reingewinn und achte nicht gering, mein Knabe, 

der Liebe und die Reigentänze, 

solange noch dem jungen Leben das mürrische 

Grauhaar fern ist. Noch mag dich der Sportplatz 

und das Marsfeld und bei Nacht das süße 

Flüstern zu verabredeter Stunde locken, 

noch gehört dein Herz dem verräterischen Lachen 

des Mädchens, das sich im stillen Winkel verborgen 

hält, und dem Liebespfand, das du dem Arm 

oder dem wenig sich wehrenden Finger raubst. 

(übersetzt von Willi Richter, bearbeitet von Oswald Egger)  

 
 
 


