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I. Rom im Sommer
In vielen seiner Satiren zeichnet der römische Dichter Juvenal ein kritisch-realistisches Bild vom
Alltag der Stadt Rom, ihren Menschen und ihrem Leben. Im Sommer, wenn die Stadt vor Hitze
glüht, verlassen viele Familien die Stadt. Aber das ist nicht allen vergönnt:
Einige der Wörter des Textes sind nicht vollständig. Ergänze diese Lücken.

Urbs Roma aestu aestivo fervet. lam diu civ_ _ divites una cum familiis Roma rus
abierunt. Aestate enim fugi_ _ _ et urbem et febrim urbi imminent_ _ . Villas su_ _
petunt vel loca amoena, ut recreentur. Ibi vit_ _ iucundam procul a molestiis urbis agunt.
Plebs misera autem Rom_ _ remanet, ut laborand_ cibum sibi parare possit. Vesperi
quidem homines labor_ _ _ _ defessi fora, therm_ _ et tabernas complent, ut otium sibi
quaer_ _ _ vel voluptates. Audias sermones eorum.

Verständnishilfen:
fervere, ferveo, fervi:
rus (Adv):
defessus, a, um:

glühen
auf das Land
erschöpft

Bitte wenden!

Text: nach Juvenal, Sat. III und Ostia, Bd. II, Stuttgart 1986
Aufgabenstellerin: Anke Paudler, Erfurt

II. Auf dem Schulweg
Wie zahlreiche Kinder wird der kleine Publius jeden Morgen zur Schule in Rom geführt. Als er dort
angekommen ist, erzählt er den Schulkameraden, was er auf dem Weg gesehen hat.
Ordne die Sätze unten den passenden Bildern zu. Beachte, dass es mehr Sätze als Bilder gibt.
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5
6
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Non longe a ludo magistrum nostrum tabulam portantem observavi.
In Vico Longo duo homines iam mane magno cum gaudio vinum biberunt.
Per Viam Rectam Colosseum vidimus.
Carrum a quattuor mulis tractum vidi.
E puteo homines amphoribus aquam hauriebant.
Dominum canem suum miserum pellere vidi.
Senator a servis in lectica per Viam Latam portatus est.
Aliquo loco canis os magnum manducabat.
Homines e puteo aquam biberunt.
Ex Argileto templum in Capitolio videri potuit.
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III. Leben in der Stadt
Zwei ärmere Bürger Roms beklagen sich über ihr elendes Leben in der Stadt, das voller Gefahren
ist. Dabei schrecken sie nicht davor zurück, auch über Fremde in der Stadt zu schimpfen, denen
sie mit vielen Vorurteilen begegnen.
Lies dir zunächst den lateinischen Text durch und beantworte im Anschluss die Fragen stichpunktartig in deutscher Sprache.

Marcus: „Dicam tibi, cur divites non modo aestate, sed omni fere anni tempore Romam
fugiant: Nobis in urbe manentibus vita est misera et periculosa. Quam saepe accidit, ut
insula ardeat! Omnibus locis ingens hominum turba tibi properanti obstat. Hic te ferit
cubito alter, illic alter tigno.
Vae tibi, si quando plaustrum saxis onustum procubuit et fudit montem super agmina
properantium: Quid superest de corporibus eorum!
Respice etiam pericula noctis! Quotiens vasa e fenestris eiciantur vel tegulae de tectis
cadant in caput tuum ... Eheu - odi hanc urbem!“
Lucius: „Scisne, cur urbs tanta hominum copia abundet? Veniunt longinquis e terris, qui
domi nihil profecerunt, et huc contendunt. Non possum ferre, Marce, Graeculos.
Grammaticus, rhetor, geometres, pictor, augur, acrobates, medicus, magus: Omnia novit
Graeculus. Non est Romano cuiquam locus hic, cum undique sit Graeculus aliquis.“
Vokabelhilfen:
ferire:
cubitum, i, n.:
tignum, i, n.:
plaustrum, i, n.:

schlagen,
verwunden
Ellenbogen
Balken
Lastwagen

onustus, a, um:
fundere, fundo, fudi, fusum:

beladen
ausschütten

abundare:

überfließen

eicere, eicio, eieci, eiectum:
tegula, ae f.:
proficere, proficio, profeci,
profectum:
promptus, a, um:

ausleeren
(Dach-) Ziegel
etw. zustande
bringen
sichtbar

1.

Wann verlassen die reichen Bürger die Stadt? __________________________________

2.

Welche besondere Gefahr droht häufig
a. … den Mietskasernen? ___________________________________________
b. … denjenigen, die durch die Stadt eilen? _____________________________
c. … den Fußgängern durch Fahrzeuge? _______________________________
d. … den Passanten in der Nacht? (zwei Antworten) ______________________
____________________________________________________________

3.

Woher kommen die vielen Menschen in der Stadt? ______________________________

4.

Wen mag Lucius am wenigsten?

5.

Nenne zwei Gründe hierfür.

____________________________________________

________________________________________________
Bitte wenden!

Text: nach Juvenal, Sat. III
Aufgabenstellerin: Anke Paudler, Erfurt

IV. Panem et Pisces
Heute ist für die beiden römischen Stadtkatzen Remula und Roma „Chillen“ angesagt.
Leider fehlt bei der folgenden Unterhaltung in manchen Sprechblasen der Text. Wähle aus
der unten stehenden Liste den für die jeweilige Stelle passenden Satz aus und trage in die
leeren Sprechblasen die entsprechende Nummer ein. Zwei Sätze passen nicht.

*sobrina, ae f. : Cousine

1

Quid est? Vobis panem et pisces apportavi.

2

Auxilium! Lupus permagnus appropinquat.

3

Iiiiiiiii, quam vehementer ea olet!

4

Sic est: Prata, arbores, flores, aer saluberrimum.

5

Vidistisne hodie iam fratrem meum?

6

Habito nunc apud Montem Testaceum, ubi homines reliquias ciborum deponere
solent.

7

Ne me rogaveris! Ego ipsa eam diu non vidi.
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