AUREA BULLA IV

Caput IV EXERCITIA
1. Wem sind die Inschriften gewidmet?
A. Markus Julius Synetus hat die Inschrift seiner ausserordentlich lieben und
respektvollen Frau Ungonia Hygia geweiht.
B. Quintus Attius Messor hat die Inschrift dem Merkur Augustus geweiht und dabei sein
Gelü bde gern und nach Gebü hr erfü llt.
C. Auf Beschluss der Dekurionen wurde die Inschrift dem Gaius Julius Caesar, dem
Feldherrn, dem zweimaligen Diktator, dem Oberprieser, dem Konsuln und dem Augur
(Vogelschauer), dem Patron der Stadt geweiht.
D. Der Senat und das Volk von Rom haben den Ehrenschild der Tapferkeit, Milde,
Gerechtigkeit und des Respekts gegen die Gö tter und das Vaterland dem Kaiser Caesar
Augustus, dem Sohn des Gö ttlichen, dem achtmaligen Konsuln geweiht.
E. Secundus grü sst seine Prima, wo immer sie ist. Ich bitte dich, Herrin, mich zu lieben.
F. Meiner Sü ssesten und Liebenswü rdigsten ein Gruss.
2. Jedem fehlt etwas!
A. Medico deest scalpellum.
B. Valenti desunt mater et pater.
C. Aegroto deest medicina.
D. Omnibus hominibus deest tempus.
E. Iuliae desunt verba, cum dolores videt.
F. Quid mihi deest?
3. Wer besitzt was?
A. Medicis multa instrumenta sunt. – Die AZ rzte besitzen viele Instrumente.
B. Araurae maximi dolores sunt. – Araura hat sehr grosse Schmerzen.
C. Sabiniano maximum studium est. - Sabinianus hat ü beraus grossen Eifer.
D. Philistae experientia est. - Philista hat Erfahrung.
E. Servis vita dura est. - Sklaven haben ein hartes Leben.
F. Sanucio duo filii et una filia sunt. - Sanucius hat zwei Sö hne und eine Tochter.
G. Mucaporae duae tabernae sunt. - Mucapora besitzt zwei Tavernen.
à Verwendungsweise: Dativ des Besitzers
4. suum cuique – jedem das Seine!
A. Medicis gaudium est aegrotos curare.
B. Iuliae gaudium est Ferocem observare.
C. Mihi gaudium est carmen Catulli audire.
D. Coteio gaudium est Arauricam conspicere.
E. Valenti gaudium est alterum dimidium bullae invenire.
F. Sabiniano gaudium est libros legere.
G. Nobis gaudium est linguae Latinae studere.
5. Lü ckentext
Der Dativ besitzt im Lateinischen zwei Bedeutungsrichtungen. Als Dativ im engeren Sinn
antwortet er auf die Frage Wem? In diesem Fall erfü llt er die Funktion eines Dativobjekts.
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Daneben kann er auch das Interesse ausdrü cken. Die Frage lautet dann: Fü r Wen? Verbunden
mit esse drü ckt der Dativ aus, wer etwas besitzt oder hat.
7. Die richtigen Kasus im Text finden
A. Valens: «Multi medici hominibus aegrotis nocent.
B. Multi homines vitam e curationibus medicorum perdunt.»
C. Sabinianus: «Hippocrates dicit: Medicina semper curare debet.
D. Medicis numquam nocere licet.
E. Medici semper student curare aegrotos.
F. Sanitatem petunt.»
8. Das richtige Personalpronomen finden
A. Partus eis periculosus est.
B. Ego eam perdidi.»
C. Medicus ei respondet.
D. «Intellego. Mihi crede!»
E. Valens eum interrogat:
F. «Quid te ad tantum studium impellit?»
G. Sabinianus ei respondet:
H. «Nobiles homines eis maxima honoraria tradunt.»
9. Personalpronomen im Franzö sischen
A. Le mé decin lui ré pond.
B. «Je comprends. Crois-moi.»
C. Valens lui demande:
D. «Qu’est-ce qui t’a poussé à faire de telles é tudes?»
E. Sabinianus lui ré pond:
F. «Les hommes nobles leur donnent de trè s grands salaires.»
10. Wortfamilien bilden
amicus - Freund; amica - Freundin; amare - lieben
vox – Stimme; vocare – rufen
venire - kommen, advenire - ankommen; invenire – finden
respondere – antworten; responsum – Antwort
aurum – Gold, aureus, a, um – golden
clamare – schreinen, exclamare – ausrufen
dolor – Schmerz, dolere - Schmerz empfinden
emere - kaufen, nehmen; eximere - herausnehmen
spectare – erblicken; exspectare – erwarten; conspicere – erblicken
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scire - wissen; nescire - nicht wissen; scientia - Wissen
medicus - Arzt; medicina - Heilkunst; medicamentum - Heilmittel
11. Wortpaare finden

1)
2)
3)
4)
5)
6)

GLAUBEN
SCHREIBEN
UEBERREDEN
ERFAHRUNG
ARM
GESUNDHEIT

Lö sungswort: ARAURICA
12. Galen – der Star unter den AZ rzten
describit:
cerebrum:
muscularis:
vascularius:
accurate:
pulsus:
ossa:
debet:

descrisse, dé crit
il cervello, le cerveau
muscolare, musculaire
vascolare, vasculaire
con accuratezza, avec exactitude
il polso, le pouls
le ossa, les os
deve, -

dt: beschreiben
dt: muskulä r
dt: Gefä ss-(System)
genau (Adv.)
dt: der Puls
dt: man schuldet

à Es wird deutlich, dass die lateinischen Adjektiv-Suffixe –arius, a, um und aris, aris,
are im Italienischen zu –are, im Franzö sischen zu –aire werden.
13. Die Bedeutung von Begriffen erkennen
A) rekonvaleszent: Der Fussballspieler ist nach einer Verletzung auf dem Weg zur
Genesung.
B) un cré dit: ausgeliehenes Geld
C) to optimize: etwas verbessern (bis das bestmö gliche Resultat erreicht ist)
D) la puissance de persuasion: die UZ berzeugungskraft
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14. Julia erlebt die Geburt der Araurica
Wer spricht etwas:
Zeilen 6ff.: Philista spricht.
Zeilen 9ff.: Philista ruft etwas.
Zeilen 17f.: Philista spricht.
Zeilen20f.: Julia denkt.
subito:
Zeilen 1-9:
Zeilen 9-14:
Zeilen 14-Schluss:
le nouveau père:
eau chaude:
apporte:
rit:
voilà:
à vox basse:

Julia ist Subjekt der ersten Sä tze. Sie macht verschiedene Dinge,
um Philista zu helfen. Philista spricht zu Araura. à Vor der
Geburt, Geburtsvorbereitungen.
Philista ruft, dass das Kind erscheint. à Geburt des Kindes, eines
Mä dchens.
Das Kind ist da und lebt. Freude. Der Vater kommt. à Freude
ü ber die Geburt.
novum patrem
aqua calida
apportat
ridet
ecce
parva voce

sie hat starke Schmerzen
empfangt das Baby
eine so grosse Anstrengung
das Baby hat winzige Finger
*

•
•
•
•

Z. 5: vehementer dolet.
Z. 11: accipit infantem
Z. 20: tantus labor
Z. 13: infanti digiti minimi sunt.

Julia hat Angst. (Zeile 1).
Julia hat Mitgefü hl mit Araura und versucht, sie aufzumuntern. (Zeilen 7 und 8).
Sie freut sich mit den andern ü ber die Geburt von Araurica. (Zeile 16)
Sie verspü rt Freude und gleichzeitig Betroffenheit, dass das Gebä ren fü r die Frauen
mit so viel Schmerzen und Anstrengungen verbunden ist. (Zeilen 20f.)

UZ bersetzung:
Julia hört Arauras Schreie. Obwohl sie Angst hat, hilft sie Philista. Sie rennt. Sie bringt warmes
Wasser und Tücher. Sie gibt alles Philista. Philista taucht ein Tuch in warmes Wasser. Dann legt
sie das Tuch auf die Stirn und den Bauch. Araura schreit. Sie hat heftige Schmerzen. Philista sagt
zu ihr: «Araura, presse und atme, presse und atme. Beruhige dich! Julia sitzt bei Araura. Sie hält
ihre Hand und ermuntert sie gleichzeitig. Dann bringt sie andere Tücher. Plötzlich schreit
Philista: «Endlich zeigt sich das Baby! Freut euch! Julia, komm! Nimm das Kind!» Julia empfängt
das Baby. Während Philista die Mutter pflegt, hält Julia das Baby ganz vorsichtig. Sie schaut es
an: Das Kind hat blaue Augen, blonde Härchen, winzige Finger. Es ist hübsch. Lieb. Ein Mädchen!
Plötzlich schreit es mit leiser Stimme. Es lebt! Julia gibt das Kind der Mutter. Araura lächelt. Alle
Freuen sich.
Da sagt Philista: «Geh hinaus! Führe den neuen Vater zu Araura und seinem Töchterchen!» Julia
rennt sofort. Als der Vater kommt, schlafen Araura und das Mädchen.
Ein wenig später denkt sich Julia: «Eine so grosse Anstrengung ist das Gebären. Eine so grosse
Freude!»
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COMMENTATIO

Der korrekte Name der Gö ttin lautet PRIMIGENIA.
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