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Der Aufgabenbereich I ist von allen Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern zu 
bearbeiten. 
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Zudem ist aus dem Aufgabenbereich II einer der beiden Fragenkomplexe - entweder II 1 oder 
II 2- zu bearbeiten. 

Aufgabenbereich I: 

In seinem 2016 veröffentlichten Buch ,, Übersetzen und Übersetzung. Anregungen zur Reflexion des 
Übersetzens im altsprachlichen Unterricht" äußerst sich der Lateinlehrer und Fachdidaktiker Rainer 
Nickel zum Verhältnis von Textverstehen und Übersetzen: 

"Texterschließung als Erfassung vor allem der syntaktischen Oberfläche und 
Textinterpretation als Erfassung des pragmatisch-semantischen Gehalts eines Textes müssen 
aber nicht immer zur Erzeugung eines neuen Textes, zurRekodierungoder Rekonstruktion 
eines ausgangssprachlichen Textes in Form einer zielsprachlichen Übersetzung, führen. [ ... ] 
Wenn dennoch eine Übersetzung mit einer bestimmten Absicht angefertigt wird [ ... ] oder 
bestimmten Unterrichtszwecken dient, dann ist eine translatorische Kompetenz erforderlich, 
die die ausgangssprachlich orientierten Teilkompetenzen- Texterschließungs- und 
Interpretationskompetenz - voraussetzt und um eine zielsprachliche Kompetenz zu erweitern 
ist. Ausgangs- und zielsprachliche Kompetenz sind vor dem Übersetzen unabhängig 
voneinander; in der translatorischen Kompetenz sind sie miteinander verknüpft. Also: Wenn 
ein Text erschlossen und interpretiert, d.h. verstanden, ist, muss er nicht unbedingt noch 
übersetzt werden. Denn das Textverständnis ist auf die auf zielsprachlicher Kompetenz 
beruhende Übersetzung nicht angewiesen." 

Legen Sie - ausgehend von Nickels Überlegungen - in einer knappen, aber fachdidaktisch fundierten 
Argumentation dar, inwiefern die Rolle des Übersetzens im Lateinunterricht gerechtfertigt werden 
kann! Berücksichtigen Sie in Ihren Ausführungen auch die gültigen Lehrpläne für das Fach Latein an 
bayerischen Gymnasien sowie das bayerische Kompetenzmodell der Alten Sprachen! 

Aufgabenbereich II: 

Aufgabe II 1 (Anlagen S. 3- 9) 

Analysieren Sie die didaktisch-methodische Konzeption der vollständig abgedruckten Lehrbuchlektion 
eines in Bayern zugelassenen Lehrwerks für Latein als erster Fremdsprache! 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Anlage zu Aufgabe li 1 

Mietshaus oder Stadthaus? Wohnen im alten Rom 

Rom wird größer. Rom war zur Zeit Ciceros zu einer 

Millionenstadt angewachsen. Die meisten Bewohner 

konnten sich kein Privathaus leisten. Sie 

hatten eine Wohnung . " ~ ·- - · • . • 

in einem mehrstöckigen Mietshaus 

- . · · in dem Stadtteil Subura. 

Familien wohnten hier auf engstem 

Raum zusammen und teilten sich oft 

sogar nur ein Zimmer. Im Erdgeschoss 

gab es "tabernae", also Läden oder 

Gaststätten, in denen man essen und 

trinken (bibere, -ö) konnte. Diese Häuser waren oft sehr schlecht 

gebaut; nicht selten kam es zum Einsturz von ganzen Wohnblöcken. 

Modell einP römischen 
tvtiei.shauses 

.. •. ~ : 

Annia: "Cratinus semper in tabernä sedet. semper bibit."- Fannia : "Nön semper bibit, saepe 
bibit."- A. : "Haud multum dicit. Nön salütat . Vir mirus est. " - F.: "Multi eum am ant . Crat inus 
mägnam cöpiam amicörum habet. Nam gladiätor mirus est! " - A.: "Certe malum facere 
studet . Certe scelus facere parat."- F. : "Ita de eö dicis, ut de virö m alö!'' - A.: "Ssst, tace, 
Fannia ! Crat inus venit. De in tabernam descendit. Semper bibit."- F.: "Saepe !" 

Das römische Stadthaus. Wohl

habende Römer wie Cicero und 

seine Familie wohnten in groß

zügigen ein- bis zweistöckigen 

Stadthäusern. Diese betrat man 

über einen Eingangsbereich 

und gelangte dann 

in den Hauptraum, das Atrium 

. Um das Atrium herum 

lagen Wohnräume, etwa Schlafzimmer und Speisezimmer - L2. Das 

Atrium erhielt sein Licht nicht durch ein Fenster , sondern durch eine Öffnung im Dach. 

Der Regen wurde von einem Regenbecken aufgefangen. An das Atrium schlossen 

sich oft ein Durchgangsraum und ein Innenhof mit Garten an, der von einem Säulengang umge

ben war. Wie in einer heutigen Stadt gab es auch in Rom bessere und schlechtere Gegenden: Die 

beste lag am Palatin (Palätium), wo auch Cicero sein Haus hatte. Der Palatin war so vornehm, 

dass später die römischen Kaiser auf ihm ihre Häuser erbauten; davon hat das Wohnhaus eines 

Herrschers noch heute den Namen: "Palast". 

r ns 
n kb n 
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Anlage zu Aufgabe II 1 

Im Gassengewirr: Wo wohnt Cratinus? 

Märcus et Quintus · • · - . . Cratini quaerunt. 
Sed eam invenire nön possunt. 
ltaque e virö quaerunt: "Ubi Cratinus habitat?" 
a. 

b. 
quaerere Akk. 

quaerere ex e m rogäre 

Alles ist re lativ! 

Quintum videmus. :Quintu-s amTcu~ ~~~til l ~~ ~~-:' 

Quintum, r·qüfämlcusscTntl ll äe-e~!. videmus. 
Wir sehen Quintus, ein Freund Scintillas ist. 

Scinti llam videm us. · Scint ill a amica Quint! est. 

Scintillam, quaea~ca sf.üi_ntl ~s_!,· videmus. 
Wir sehen Scintilla, eine Freundin von Quintus ist. 

Sci nt illa dönö gaudet. @üln~_I.E~m_daf_i 

Scintilla dönö, Lq_uoc!__ ~J!:!u~~~ .9~!d gaudet. 
Seinti /la freut sich über das Geschenk, Quintus ihr gibt. 

Vicus, 

e. 

f 

L'lue~ !!b~_r! q~~runt, , 

i cuf~~ici app ropin~uan~ 

Tn- quö_ CratJ!"~i_!l abitat~ 

Ord nung muss sein. 

t~uörum, quirum, quo~ 

in Subürä est. 

'.CJ~q~i,-qua!] ~quibus, _9~~u~w3~S: 
9· 

- - -;;-- --· =- -- --~ 

! quos, ~as, qua~ 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Anlage zu Aufgabe II 1 

d 

descent to invent miracle · to copy 

2. 

a. 
b. 

vervielfältigen 
erfinden 

1. Cratinus, die Kinder fürchten, ist 

Gladiator. 2. Die Taverne, Cratinus oft 

betritt, ist in der Subura. 3. Cratinus, 

Fannia oft begegnet, wohnt über der 

Taverne. 4. Ist etwa Cratinus, viele 

Böses erzählen, ein böser Mann? 

3. t:c sinnvo 

Cratinus properat ... 

1. Vita, quam in Subura agimus, misera 

est: 2. Hic est vicus, qui parvus et malus 

est. 3. lbi vides custodem malum, quem 

pueri timent. 4. Vides tabernam, in qua 

fur est, qui pecuniam domini sumit. 

5. Tarnen etiam gaudia adsunt: Hic puer 

sedet, cui puella fabulam narrat. 6. lbi 

puella sedet, cui puer donum dat. 7. Senex 

in taberna sedet et vinum emit, quod 

libenter bibit. 

1. Puellae corpora pulchra gladiatorum, 

[quos~ in arena1 vident, laudant. 

2. Arma mira gladiatorum, jquibus/qui i 
semper vincunt, spectant. 3. Post ludos 

puellae insulas gladiatorum, uifquae 
in Subu ra sunt, petunt. 4. Vicos Suburae, 

: cuius/q~~ pericula magna sunt, 
non timent: Amor vincit timorem. 

1) arena, -aef: die Arena; der Sand 

b. z , o mog cn 'vp o not a 

ihr Bezugs br er ·n d n Singular 

1. Rufus Scintillam, 

, videt. 2. Hodie Scintilla 
vestes, , sumit. 3. Arma, , mira sunt. 

4. Templa, , liberi intrant. 5. Multa, 

mala sunt. 6. Ea, , bona sunt. 

quae mercator vendit • quae Cratinus 
parat quae puella pulchra est 
quae pulchrae sunt quae magna sunt · 
quae gladiatores possident 

L bekannte 

Wort 1 nd 

dt fett 

2 .. s 

1. Marcus e Scintilla quaerit: "Num 
Cratinum in vincula dare possumus?" 

2. Scintilla respondet: "lta estl" 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Anlage zu Aufgabe II 1 

Einbrecher im Mietshaus 

a. 

b. 

"Num quaeritis eum virum, qul hlc habitat?" 
Statim Scintilla: "lta est. Num abest Cratlnus avunculus1?LJ 
Mulier: "ö, propinqul estis Cratlnl!" Turn Rüfum spectat: 
"Tü certe es eius nepös, de quö saepe närrat." 
Rüfus respondet: "Sum ... " 
Scintilla: "Est is, quem Cratlnus ut filium dlligit!" 
Mulier ri:det et di:cit: "Cratinus nöndum adest. 
Cür eum nön exspectätis in tabernä, quae 1nfrä2 est?" 
Scintilla: "Ibi senex vlnum bibit, cui occurrere nön cupiö ... " 

. , Mulier: "Id, quod di:cis, puella, intellegö. Audite: 
Ego clävem3 habeö, quä cubiculum Cratlnl aperlre possum!" 
Clävem3 sümit et cubiculum aperit. "Vös hic exspectäte! 
Ego descendere debeö ad marltum, cuius vöcem iam audiö." 

Rüfus et Scintilla in cubiculö Cratini sunt. Vident lecturn, 
mensam, vestes. Rüfus: "Ea, quae videö, mira nön sunt." 
Scintilla: "Spectä rnägnäs cistäs4, quae post leeturn sunt! 
Cür eäs nön aperirnus ?" In cistls4, quäs aperiunt, 
amici mägnam cöpiam armörum inveniunt. 
Rüfus: "Cratinus gladiätor est, sed arrna, quae hlc vides, 
nön sunt arrna, quibus gladiätöres pügnant. 
Gladiätöres, quös ego sciö, nön eiusmodi arrnis pügnant." 
Scintilla: "Ii, qui eiusmodi arma habent, scelera parant. 
Rüfe, virös arcessere debemus, quibus credirnus 
et qul Cratinum in vincula dare possunt!" 
Subitö Rüfus: "Scintilla! Cratini vöcem audiö!" 
1) avunculus, -im: der Onkel 2) infrä : unten 3) clävis, -is f : der Schlüssel 
4) cista, -ae f: die Kiste 

c. 
d. 

Seite 6 
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Anlage zu Aufgabe li 1 

F bibere, bibö tri nken 

oft 

.. ... r· 
. sae~e 

mirus, -a,-um 
cöpia, -ae :'' 
... c~pia a711!cörum . 
scelus, sceleris r: 
. . S.C.elusfac.ere .. 
paräre, parö 

cenäre P.l1: rö. 
ita 

ita est 
descendere, descendö 

quaerere, quaerö 
amicum quaerere 

.. ex arnicö .quaerer~ 

invenate,inveniö 

n!ulier,D!ulieris 

. P.ropinq11us, ~a, ~um . 

. !leP.ös, neP,ötis :: 
D!aritus, -i r:. 
pügm.ze, pügnö 
scire, sciö 
n!odus, ·i ,: 

eiusmodi 
eiusmodi arma 

arcessere,arcessö 
vinculum, ·i , 

in vincula da re 

erstaunlich, sonderba r, wu nderbar 

die Menge, der Vorrat; PI. auch: die Truppen 
. eineMenge (a fl ) Freun.de(n) 

das Verbrechen: der Frevel 
. ein Verbrechen b~9.ehen_ 

bereiten ; vorbereiten ; erwerben : 
(m. lnf} vorhaben (,zu t un) 

ich habe vor, zu essen 
so 

so ist es, ja 

.. ~e.ra. .~st~ i ~e.~ •. h. i~ a ~.s~e i.~e~ .. ....... ....... . 

suchen; (ejex) (jemanden) fragen 
den Freund suchen 
de~ Freund f ragen . 

fi nden, auffinden; erfi nden 

der, die, das; welcher, welche, welches 

die (erwachsene) Frau 

nahe. benachba rt; Subst. der Verwa ndte 

der Neffe, der Enkel ; der Nachfahre 

der Ehema nn, der Gatte 

.. kä.mpfen 
wissen, kennen 

die Art, die Weise; das Maß 
derartig, solche 
S()lche WaJfen, 

herbeirufen, holen, holen lassen 

die Fessel 

. ...... fess~Jn.~ . i.'! F.~sse.lfl 1e.9..e.'! .. 

das Schlafzimmer 

das Fenst er 
. . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . i .. . --~-i-~ -~-~-~~-~-~~-
··d·a·s ~~~~nb.~ck·e·~ ~ .? ~ ~ .~.u.ff~.n.~?~.c~~·n ·f~ ·'·~~~~.n . 

. . . . ·d· i·~ ·' ~~~~ :. ~.as_ .(rT1~h.r~~·ö·c·~·i·~~) . ~·'.i.~t.s~.a u.s . .... .... .. ... ..... . 

. ..... . ~.~ ' .. ~ .i .n.~a.~ .g.sb~ ~~ i~ h..·. ~.e.r . ~i .n.~a. ~~. 

die Kopie, ital copia 

parat, präparieren 

venire; die Inventur, 
das Inventar 

. .-:-' .. aP.?.r.opi~1.u.a.re. 

.e~fJI: .n.ep~.eV: 

.. . ...... ... ... ... .. 

.. e~fJI: ~'.ie~~e. . 
das Modell, die Mode, 
modal 

Seite 7 
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Anlage zu Aufgabe II 1 

Relativsätze 

1 Ein Relativsatz beschreibt ein Nomen näher und hat in der Regel 

die Funktion eines Attributs. Ein Relativsatz wird immer mit 

einem Relativpronomen eingeleit et. 

a. Märcus Rüfö adest. Rüfus Cratinum timet. 

Märcus Rüfö, qui Cratinum timet, adest. 

Marcus hilft Rufus, der Cratinus fürchtet. 

b. Scintilla in Subürä habitat. Parentes Scintillae mägnam pecüniam nön habent. 

Scintilla, cuius parentes mägnam pecüniam nön habent, in Subürä habitat. 

Scintilla, deren Eltern n1cht viel Geld haben, wohnt in der Subura 

.. Das Nomen, das der Relativsatz näher bestimmt, nennt man 

Bezugswort Das Relativpronomen stimmt mit dem Bezugswort 

in Numerus und Genus überein (NG-Kongruenz): 

... Satz a: Bezugswort Rüjus (Sg. m) -7 Relativpronomen qui (Sg. m) 

Satz b: Bezugswort Seint i/la (Sg. f) -7 Relat ivpronomen cuius (Sg. f) 
·. Der Kasus des Re lativpronomens ergibt sich aus seiner Funktion 

im Relativsatz: ln Satz a ist der Kasus des Relativpronomens der 

Nominativ, weil es im Relativsatz das Subjekt ist; in Satzbist der 

Kasus des Relat ivpronomens der Genitiv, weil es im Relativsatz 

das Genitivattribut zu parentes ist. 

Pronomen: Relativpronomen qui, quae, quod 
(Singular) 

Auch das Relativpronomen wird in Kasus, Numerus und Genus 
dekliniert. 

Singula r 

m n 
No m qui quae quod 

der die das 

Gen cuius cuius cuius 
dessen deren dessen 

Dat cui cui cui 
dem der dem 

Akk . quem quam quod 
den die das 

Ab i. quö quä quö 
durch den• durch die• durch das• 

Die Satzglieder im Relativsatz 
ka nnst du ebenso erfragen wie 
in anderen Sätzen auch. 

cuius: Gen. m/f/n 
cui: Dat. m/f/n 
Die Formen von Gen. und Dat. 
Sg. sind in allen Genera gleich. 

Das Relativpronomen im 
Ablat iv kann auf die gleiche 
Weise übersetzt werden wie 
ein Substantiv (-7 LS Gl F, 
G2 S}:"durch den/von dem/mit 
dem". Du wählst die passende 
Bedeutung auch hier mithilfe 
des Textzusammenhangs. 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Anlage zu Aufgabe II 1 

Pronomen: Relativpronomen qui, quae, quae (Plural) 

Plura l 

m n 

Nom. qui quae quae 
die die die 

Gen. quörum quärum quörum 
deren deren deren 

Dat . quibus quibus quibus 
denen denen denen 

Ak k. quös quäs quae 
die die die 

Abi. quibus quibus quibus 
durch die durch die durch die 

r 

Du kennst nun drei versch iedene Arten des Attributs: 

Beispiel 

quae 
Diese Form ist mehrdeutig (~ 
l12 Ü7): 

Sg./PI. f : Nom. 
PI. n: Nom./Akk. 

Art des Attri buts 

Genit iv 

Adj ekt iv, 

ftlius Cicerönis- "Ciceros Sohn/der Sohn des Cicero" 

amica bona- .,eine gute Freundin", 
Substantiv (Apposit ion) Seinti/la amica- "die Freundin Scint illa" 

Relativsatz Scintilla, quaein Subürö habitat-
.,Scintilla, die in der Subura wohnt" 

Das substantivierte Neut rum Plural 

ea 
multa 

dies/diese Dinge 
vieles/viele Dinge 

Im Latein ischen kann das Neutrum von Adjektiven und Prono

mina im Plural substantiviert(~ Lll G+ F) verwendet werden: Videö 

ea.- "Ich sehe dies." 
• Diese Ausdrücke können im Deutschen entweder mit dem 

Singular übersetzt werden oder es muss zusätzlich das Wort 

" Dinge" eingefügt werden: multa- "vieles/viele Dinge". 

Oft tritt das substant ivierte Neutrum Plural zusammen mit einem 

Relat ivpronomen auf: multa, quae- "viele Dinge, die/ 
vieles, was"(~ l12 ü 7). 

Seite 9 
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Aufgabe II 2 (Anlagen S. 11- 13) 

Gegeben ist Ihnen ein Auszug aus einer in Bayern zugelassenen Lektüreausgabe. 

a) Verorten Sie den vorliegenden Textauszug im Lehrplan des bayerischen Gymnasiums und 
überprüfen Sie, inwieweit die Textauswahl und die didaktische Aufbereitung den Vorgaben des 
Lehrplans entspricht! 

b) Stellen Sie in knapper Form die wesentlichen Aspekte und Prinzipien der unterrichtlichen 
Interpretation im Lateinunterricht dar und exemplifizieren Sie Ihre Ausruhrungen mithilfe des 
gegebenen Materials! 

c) Erstellen Sie zwei weitere, am bayerischen Kompetenzmodell der Alten Sprachen orientierte 
Aufgaben zum gegebenen Textauszug: eine Aufgabe zur sprachlichen Erschließung des Textes 
und eine Aufgabe zur Interpretation des Textes. 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Anlage zu Aufgabe II 2 

____ 3 C (·SJt Jls rrldhe~: - - - - ---- - - --- ---- ·- --- - - - - - - - - - - -

Die Schlacht um Alesia - der erste Kampftag (7 ,80) 

1Jft nö! " ls'<: 
m , ederc 

'upenor 

,önJirmiirL 
sf re .. 1pcn. 

23 Caesar omni exercitu ad utramque partem munitionis dis
posito, ur, si usus veniat, suum qu.isque locum teneat et 
noverit, equitatum ex castris educi et proelium commirti iu
bet. Erat ex omnibus castris, quae summum undique iugum 

s tenebant, despectus, atque omnes milites intentis animis 
proventum pugnae exspectabant. 
Galli inter equites raros sagittarios expeditosque levis arma
turae interiecerant, qui suis cedentibus auxilio succurrerent 
et nostrorum equitum impetus sustinerent. Ab his complu-

10 res de improviso vulnerati proelio excedebant. Cum suos 
pugna supe1iores esse Galli confiderent et nostros multitu
dine premi viderent, ex omnibus partibus (et ii, qui muni
tionibus continebantur, et ii, qui ad auxilium convenerant) 
clamore et u.lulatu suorurn animos confirmabant. 

15 Quod in conspectu omnium res gerebatm neque recte aut 
turpiter factum celari poterat, utrosque et Iaudis cupiditas 
et timor ignominiae ad virtutem excitabat. Cum a meridie 
prope ad solis occastll11 dubia victoria pugnaretur, Germani 
una in paite confertis turmis in hostes impetum fecerunt 

20 eosque propulerunt. Quibus in fugam coniectis sagittatii cir
cumventi interfectique sunt. Item ex reliqu.is partibus nostri 
cedentes usque ad castra insecuti sui colligendi facultatem 
non dederunt. At ii, qui ab A.lesia processerant, maesti prope 
victoria desperata se in oppidmn receperunt. 

Fasse das Geschehen des 1. Kampftags an Hand der Satzkerne (Subjekte 

als Handlungsträger, Prädikate, Partizipialkonstruktionen) zusammen. 

2. Erläutere, warum sich dieses Erschließungsverfahren fürT 23 besonders 

gut eignet (vgl. M). 
3. Untersuche, warum Caesar die Reaktionen der Zuschauer ausführlich 

beschreibt (Z. 15-17). 

4. Weise nach, dass sich die Eigenschaften des Feldherrn Caesar, so wie 

ihn der Historiker C. Meier beschreibt (vgl. M ), in T 23 erkennen lassen. 

:!Tl 

. 'n' 1. tn1Jl n n J,_ 

münitiö: Befestigung - dispönere 
ad: aufstellen an 
üsus venit: es wird nötig 
proelium committere: den Kampf 
eröffnen - castra, örum n: hier 
die Lager (echter Plural) - tenere: 
hier beherrschen (d. h. unter 
Kontrolle haben) - despectus: 
Sicht( möglichkeit)- intentus: ge· 
spannt- pröventus, iis: Ausgang 
sagittärius: Bogenschütze 
expeditus levis arm~ Ll! rae: beweg Ii· 
eher leichtbewaffneter Soldat 
intericere (Perf. ieci): (dazwischen) 
aufstellen 
succurrere = venire 
complüres: einige (unserer Reiter) 
de imprövisö: überraschend 
contineri: hier eingeschlossen sein 
ululätus, üs: Geheul- recte aut 
turpiter factum: Heldentat oder 
Feigheit - celäre: verheimlichen 
ignöminia: Schande - occäsus, üs: 
Untergang - dubius: ungewiss 
Germäni: germanische Hilfstruppen 
(von Caesar mehrfach eingesetzt) 
cönfertis turmis: in dichten Haufen 
pröpellere (Perf. puli): in die Flucht 
schlagen - in fugam conici (PPP 
iectum): sich zur Flucht wenden 
sagittärius: vgl. Z. 7 - cedentes = 

<GallöS> cedentes - maestus: 
traurig - victöriä desperätä: ohne 
Hoffnung auf den Sieg 
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Anlage zu Aufgabe li 2 

M Caesars Feldherrnkunst 
Was Caesars Feldherrnkunst ausgemacht hat, ist 

schwer zu sagen. Jedenfalls besaß er große organi

satorische Fähigkeiten, vermochte vorausschauend 

zu planen, verfügte über geniale Wachheit und 

Umsicht. Er plante sehr genau. Nicht den gerings

ten Raum dürfe man dem Zufall lassen, war eine 

seiner Devisen. Durch die Intelligenz seiner Krieg

führung war er gerade den Galliern weit überlegen, 

die zwar sehr tapfer, aber nicht listig genug waren 

und vor allem nicht genug Distanz zum Gesche

hen besaßen, um die Fülle der Möglichkeiten ein

zuschätzen und um nicht auf den ersten Eindruck 

hineinzufallen, den Caesar ihnen vermittelte. 

(C. Meier: Caesar. München 31993, S. 371 mit 

leichten Auslassungen) 

Kampfformation einer römischen Zenturie zur Zeit Caesars: Die Legionäre sind gleich
mäßig aufgestellt; in Wurfv>'eite des Feindes werfen sie gleichzeitig ihre pila und 

stürmen dann mit gezücktem gladius vor. Am rechten Rand der Zenturie stehen der 
Zenturio, der aptia (Stellvertreter des Zenturios), der Trompeter (cornicen) und der Paro· 

lenträger (tesserarius) ; der Feldzeichenträger (signifer) ist gut geschützt in der Mitte. 
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Anlage zu Aufgabe II 2 

Übersetzung des lateinischen Textes (zur Hilfe, nicht Teil des zu analysierenden Materials): 

Caesar hatte das gesamte Heer auf beiden Seiten des Befestigungsgürtels so verteilt, dass, wenn es 
zum Ernstfall käme, jeder an seinem Platz stünde und ihn kennte. Dann ließ er die Reiterei aus dem 
Lager fiihren und den Kampf eröffnen. Von allen Lagern, die sich auf den Anhöhen ringsum befanden, 
hatte man einen guten Ausblick, und die Soldaten verfolgten alle gespannt den Verlauf des Kampfes. 

Die Gallier hatten zwischen die Reiter einzelne Bogenschützen und leichtbewaffuete Fußsoldaten 
verteilt; falls die Reiter zurückweichen mussten, sollten sie ihnen zu Hilfe kommen und den Ansturm 
unserer Reiter aufhalten. Mehrere unserer Reiter wurden unvorhergesehen von ihnen verwundet und 
verließen den Kampfplatz. Als die Gallier die Zuversicht gewannen, dass ihre Soldaten im Kampf die 
Oberhand behielten, und sahen, dass die Unseren von der Übermacht bedrängt wurden, unterstützen 
nicht nur die, die sich bei den Verschanzungen festgesetzt hatten, sondern auch die, die zur 
Unterstützung gekommen waren, von allen Seiten den Mut der Ihren durch Geschrei und Kampfesrufe. 

Da das Geschehen vor den Augen aller stattfand und weder heldenhaftes noch schmähliches V erhalten 
verborgen bleiben konnte, stachelten Ruhmgier und Furcht vor Schande beide Seiten zu höchster 
Tapferkeit an. Als der Kampf vom Mittag bis fast zum Sonnenuntergang gedauert hatte, jedoch noch 
keine Entscheidung gefallen war, konzentrierten die Germanen ihre Reiterabteilungen alle auf eine 
Stelle, machten einen Sturmangriff auf die Feinde und vertrieben sie; als sie sie in die Flucht 
geschlagen hatten, umringten sie die Bogenschützen und töteten die Reiter. Auch an den übrigen 
Stellen verfolgten unsere Soldaten die nun weichenden Feinde bis zum Lager und ließen ihnen keine 
Möglichkeit, sich wieder zu sammeln. Die Feinde, die aus Alesia vorgerückt waren, zogen sich 
niedergeschlagen und fast am Sieg verzweifelnd in die Stadt zurück. 

(Übersetzung: M Deismann) 
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