
 
 
 
 
Aufgaben im Fach Latein für Klasse 12 ab 30.03.2020 

 
Wiederhole die Merkmale von Fabeln und weise sie einschließlich der typischen Fabelgliederung am Text auf dem folgenden Blatt nach! 

Erkläre Abweichungen vom Regelfall! 

Stelle einen inhaltlichen Bezug zur aktuellen Situation in Deutschland her und werte die Fabelaussage entsprechend! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phaedrus: Ranae regem petierunt (I, 2) 
 
       Athenae cum florerent aequis legibus, 
        Procax libertas civitatem miscuit 
  3    Frenumque solvit pristinum licentia. 
        Hic conspiratis factionhum partibus 
        Arcem tyrannus occupat Pisistratus. 
  6    Cum tristem servitutem flerent Attici, - 
        Non quia crudelis ille, sed quoniam grave 
        Omne insuetis onus – et coepissent queri, 
  9    Aesopus talem tum fabellam rettulit: 
             Ranae vagantes liberis paludibus 
        Clamore magno regem petiere ab Iove, 
12    Qui dissolutos mores vi compesceret. 
        Pater deorum risit atque illis dedit 
        Parvum tigillum, missum quod subito vadi 
15    Motu sonoque terruit pavidum genus. 
        Hoc mersum limo cum iaceret diutius, 
        Forte una tacite profert e stagno caput 
18    Et explorato rege cunctas evocat. 
        Illae timore posito certatim annatant 
        Lignumque supra turba petulans insilit. 
21    Quod cum inquinassent omni contumelia, 
        Alium rogantes regem misere ad Iovem, 
        Inutilis quoniam esset, qui fuerat datus. 
24    Tum misit illis hydrum, qui dente aspero 
        Corripere coepit singulas. Frustra necem  
        Fugitant inertes, vocem praecludit metus. 
27    Furtim igitur dant Mercurio mandata ad Iovem, 
        Afflictis ut succurrat. Tunc contra deus: 
        “Quia noluistis vestrum ferre”, inquit, “bonum, 
30    Malum perferte.” – “Vos quoque, o cives”, ait, 
        “Hoc sustinete, maius ne veniat, malum! ” 

 
 
 
 

Phaedrus: Die Frösche baten um einen König 
 
Als Athen in der Gleichheit vor dem Gesetz blühte, 
Brachte der dreiste Freisinn den Staat in Unordnung 
Und löste den früheren Zügel von der Willkür. 
Obwohl sich damals die Parteien verschworen hatten, 
Nimmt der Tyrann Pisistratos die Burg in Besitz. 
Als die Athener die traurige Knechtschaft beweinten, - 
Nicht weil jener grausam ist, sondern weil die Last 
Insgesamt schwer gegenüber den früheren ist – und sie zu klagen begannen, 
Erzählte Äsop damals eine solche Geschichte: 
 Die Frösche, die in den freien Sümpfen umherstreiften, 
Erbaten mit großem Geschrei einen König von Jupiter, 
Der die zügellosen Sitten mit Gewalt einschränken sollte. 
Der Vater der Götter lachte und gab ihnen 
Einen kleinen Balken, der weil er plötzlich mit Bewegung und Getöse 
Des flachen Wassers geschickt wurde, das furchtsame Volk erschreckte. 
Als dieser allzu lange im Schlamm versunken dalag, 
Steckt zufällig einer lautlos den Kopf aus dem Sumpf 
Und ruft, als er den König genau untersucht hatte, alle hervor. 
Als sie ihre Furcht abgelegt hatten, schwimmen sie um die Wette heran 
Und die übermütige Menge hüpft oben auf das Holz. 
Nachdem sie es mit allen Schmähungen verunglimpft hatten, 
Schickten sie einige mit der Bitte um einen anderen König zu Jupiter, 
Weil der, der ihnen gegeben worden war, unbrauchbar sei. 
Darauf schickte er ihnen eine Wasserschlange, die mit scharfem Zahn 
Begann, sie einzeln zu verschlingen. Vergeblich fliehen sie 
Ungeschickt vor dem Tod, die Furcht verschließt die Stimme. 
Also geben sie heimlich dem Merkur einen Auftrag an Jupiter, 
Damit er den Unglücklichen beistehe. Diesem entgegnet der Gott: 
„Weil ihr euer Wohl nicht dulden wolltet, 
Ertragt das Übel.“ – „Auch ihr, Bürger“, sagte [Äsop]  
Ertragt dieses Übel, damit nicht ein größeres komme!“ 


