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CAPUT XI EXERCITIA
1. Wortfamilien
A. iudicare
ius
B. consensus
C. poena
D. sonus
E. florere
F. docere
G. exercitium
H. terror

= urteilen
iudicium
= das Recht
= die Übereinstimmung, Einigkeit
= die Strafe
= der Ton, der Klang à das Wort
= blühen
= belehren
= die Übung
= der Schrecken
terrere

= das Urteil
dissentire

= uneinig sein

= erschrecken

2. Wortbedeutungen erschliessen
A.
B.
C.
D.
E.
F.

le cas
cruelty
gravedad
familiarité
ingiusto
vulnerable

= der Fall
= die Grausamkeit
= der Schwerpunkt, die Schwerkraft
= die Vertraulichkeit, die Vertrautheit
= ungerecht
= verletzlich, verwundbar

3. Bedeutungswolken
Recht und Gesetz:
lex, legis f. = das Gesetz; iudex, iudicis m. = der Richter; iudicare = beurteilen,
urteilen; ius, iuris n. = das Recht; culpa = die Schuld; causa = die Rechtssache,
der Prozess; iustus, a, um = gerecht; iniustus, a, um = ungerecht; punire =
bestrafen; argumentum = der Beweis; argumentatio, ois f. = die Beweisführung;
absolvere = freisprechen; accusare = anklagen; defendere = verteidigen;
crimen, criminis n. = Anschuldigung, Verbrechen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

illegal
Justiz
legitim
Legislative
Jurist
Judikative
Jura oder Jus.

4. Ein Bild beschreiben
A. Post agnum mons situs est.
B. In ripa flores florent.
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C. Fluvius inter lupum et agnum est.
D. Agnus bibit infra lupum.
E. Lubus stat supra agnum.
5. Die capsaria hat die Übersicht verloren
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í

amica
ante
clamare
dextra
fortis
feslix
gravis
postrema
superior

ß à
ß à
ß à
ß à
ß à
ß à
ß à
ß à
ß à

inimica
post
tacere
sinistra
invalida
tristis
levis
prima
inferior

6. Simplex und Kompositum
A. ire
redire
abire
adire

inire
transire

= zurückkehren,
reditus
= die Rückkehr
= weggehen
= herangehen, sich nähern à bitten, aditus = das Herangehen, der Zutritt
= hinausgehen
exitus
= der Ausgang,
das Ende à der Tod
= hineingehen à beginnen
= hinübergehen, überqueren, übergehen

prodire
coire
interire

= hervorgehen à sich zeigen; vorrücken, vorgehen
= zusammentreten, sich vereinigen, sich versammeln
= untergehen, zugrunde gehen

exire

B. ponere
exponere
anteponere
praeponere
componere
deponere
opponere

= ausstellen, aussetzen
= voranstellen, voransetzen à vorziehen
= vorsetzen, an die Spitze stellen
= zusammen stellen à vergleichen; ordnen; schaffen,
bereiten, verfassen
= niederlegen, ablegen
= entgegen stellen, gegenüber stellen, entgegensetzen

7. Perfektstämme identifizieren
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

lustrax
–
cucurr
consensabsolvfecposu–
–
claus
vendid-

PqP.
Perf.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

fregfix–
applaus–
aedificav–

Perf.
Infinitiv Perf.

AUREA BULLA XI

Perf.
Perf.
PqP.
Perf.
PqP.

PqP.
PqP.

Perf.
PqP.

8. Wer kann die meisten Formen zusammenbauen?
Vorschläge:
fui, fuerat, fuistis, fuerunt, fuisti
tractabas, tractabamus, tractas, tractabamur,
solutus es, solutus eras, solutus erat
propositum erat
aberas, aberat, absunt, abes, abiecerunt, abiecistis, abiecisti, absolutus es,
absolutus eras, absolutus erat
iisti, iistis, ieras, ierat, is
premebamur, premebas
luseras, luserat, lusi, lusisti, luserunt, lusimus
descendebas, descendis, descenderat, descenderas, descendimus, descendisti,
descenderunt, descendistis, descendi, descenderatis
...
9. So viele Erinnerungen
A. Dort hatten wir Ball gespielt.
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B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

AUREA BULLA XI

Am Rheinufer hatten wir eine Sandburg gebaut.
Wir waren/hatten im Fluss geschwommen.
Einmal waren wir im Theater gewesen.
In der Säulenhalle der Sanucii war Ferox von uns gesucht worden.
Julia hatte ein Lied über einen Spatz gesungen.
Darauf war Primus von Evenus und Philetus umgestossen worden.
Im Landhaus des Coteius war ich von einem starken Wächter empfangen
worden.
Dort hatte ich Julia die goldene Bulla gezeigt.
Julia hatte der Hebamme Philista geholfen.
Ich hatte einen Ring gekauft.
Julia hatte mich besucht.
Dann hatte ich ihr den Ring gegeben.
Plötzlich war Julia weggegangen. Ich war todtraurig. Noch jetzt bin ich traurig.

10. Fragen zu den Verbformen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

c) à D
c) à M
b) à A
c) à E
a) à V
c) à E
a) à U
c) à C

VADE MECUM = Komm mit mir!
11. Aktiv oder Passiv
A.
B.
C.
D.
E.
F.

ducebantur
videbatur
disputabant
laborabat
narrabantur
videbatur

12. Verbesserung gewünscht
Ul: «In Campo Martio complures servi et liberti pila ludebant. Inter eos et cliens
meus erat. Tum servus quidam a cliente meo impulsus est. Servus cecidit.
Manus sinistra fracta est. A domino illius servi lege (Abl.) Aquiliā accusatus
est.»
Te: «Quid dixisti ante iudices? Absolutusne est cliens?»
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Ul: «Absolutus est. Explanavi damnum magis casu quam culpā factum esse.
Qua de causa iustum non esse clientem meum puniri . Haec argumentatio
iudicibus persuasit.
13. Was die Römer von den Griechen halten
Ich höre, dass du in die Provinz Achaia geschickt worden bist. In Griechenland
sind zuerst die Bildung, die Wissenschaften, die Kunst, auch der Ackerbau
erfunden worden. Du bist nämlich zu Menschen geschickt worden, die in
höchstem Masse gebildet und frei sind. Halte dir vor Augen: Dieses Land hat
uns die Rechte geschickt. Es hat die Gesetze nicht besiegten Menschen
gegeben, sondern solchen, die danach verlangten. Du wirst Athen besuchen, du
wirst Sparta lenken. Die Stadt der Athener war als erste von freien Bürgern
gelenkt worden. Die Bürger hatten sich selbst Gesetze gegeben. Der ganze
Staat war von seinen Bürgern eingerichtet worden. Es kommt dazu, das in
dieser Stadt mehr und schönere Künste geblüht hatten als in anderen Städten.
Schau nur die Tempel, die herrlichen Statuen, lies die Reden von Demosthenes,
die Werke von Herodot. Die Spartaner haben alle Völker an Tapferkeit und
Zucht/Disziplin übertroffen. Wer ist tapferer als Leonidas mit seinen 300
Gefährten? Der Dichter Horaz hat richtig geschrieben: «Das eroberte
Griechenland hat den wilden Sieger erobert und die Künste ins ländliche Latium
eingeführt.»

14. Das Textmuster verstehen
A. Tabernarius nocte quadam in via lucernam in muro posuerat.
B. Postea lucerna illa ablata est a viro malo.
C. Sed tabernarius eum cepit.
D. Furem retinebat.
E. Pugna maior facta est.
F. Subito fur flagello, in quo dolo inerat, tabernarium verberavit.
G. Tamen tabernarius, quamquam vulnerabatur, illum non mittebat.

H. Postremo tabernarius pugione oculum dextrum illius viri mali effodit.
I. Itaque ille tabernarius accusatus est.
J. Nunc a me auxilium petit.
	
  
	
  
15. Sätze ausbauen
A. Alypius in amphitheatro cum sociis spectacula exspectabat.
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B. Alypius oculos suos clausos clausit.
C. Clamor maximus multitudinis per aures eius intraverat.
D. Statim aperuit oculos.
E. Vehementer in animo vulneratus est.
F. Iterum atque iterum redibat cum sociis in amphitheatrum.
Satzglieder: Adverbiale und Attribute.
16. Adverbien zusammensetzen
Í
Í
Í
Í
Í
Í

longe, longius, longissime
celeriter, celerius, celerrime
prudenter, prudentissime
feliciter, felicius, felicissime
iuste, iustius, iustissime
fortiter, fortius, fortissime

17. Handeln und Behandelt werden: Christen im römischen Reich
A. Secundum leges vivunt, etiam melius vivunt quam leges volunt.
B. Christiani omnibus mensam communem offerunt.
C. In mundo tempus agunt, sed in caelo vivunt.
D. Omnes homines amant, tamen ab hominibus reiciuntur.
E. Nemo eos novit, tamen ab omnibus ridentur/accusantur.
F. Pauperrimi sunt, tamen multos divites faciunt.
G. Aliis bene dicunt, tamen ab omnibus accusantur.
H. Aliis bene faciunt, tamen quasi malefici puniuntur.
18. Beziehungen herstellen
Í immensa à urbs
Í lex à bona
Í graviter à vulnerare
Í prudentibus à argumentationibus
Í iuste à punire
Í casu à novo
Í optimae à legis
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19. Positionen bestimmen

	
  
	
  
	
  
A. Ulpianus et Terntius in triclinio stant.

	
  

B. Feminae extra triclinium stant.
C. Puteus media in porticu situs est.
D. Cornelia post Attiam et Iuliam stat.
E. Attia prope Iuliam stat.
F. Iulia ante statuam stat.
G. Supra columnas fenestrae sunt.
20. Eine Fabel analysieren
à mit dolus verwandte Wörter: subdolis Zeile 1; dolosa Zeile 11
à Dummheit: stultus, stupor
à Körper/Körperteile: vultus, us m. = das Gesicht; corpus, oris n. = der Körper,
vox, vocis f. = die Stimme; dens, dentis m. = der Zahn
à Elemente der Fabel:
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Zeilen 1-2: Darstellung der Moral
Zeilen 3- 5 (vidit): Darstellung der Situation
Zeilen 5-8: Darstellung der Aktion
Zeilen 9-10 (caseum): Darstellung der Reaktion
Zeilen 10-11: Darstellung der Aktion
Zeile 11: Darstellung des Ergebnisses
à Moral zu Lessings Fabelversion:
Vorschläge:
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Wer sein Gegenüber unterschätzt, erlebt ein böses Erwachen.

22. Redensarten mit Tieren:
A. pecora / Schafe
B. loup / einen Wolfs- im Deutschen: BärenC. hirondelle / Schwalbe
D. galli / Hähne
E. lupo / Wolf
F. Made / ape / coq
G. Chien / Hunde
Redensarten mit Tieren:
Í Ins Bockshorn jagen
Í Fleissig wie die Bienen
Í Keiner Fliege etwas zu Leide tun
Í Die Flühe husten hören
Í madig machen
Í Schmetterlinge im Bauch haben
Í zur Schnecke machen
Í von der Tarantel gestochen werden
Í sich winden wie ein Wurm
Í Würmer bekommen
Í in ein Wespennest greifen
Í aalglatt
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Í flach wie eine Flunder
Í ein Frosch im Hals
Í ein toller Hecht
Í sei kein Frosch!
Í Krokodilstränen vergiessen
Í eine Kröte schlucken müssen
Í sitzen wie die Ölsardinen
Í eine Schlange am Busen nähren
Í eine Gänsehaut bekommen
Í eine lahme Ente
Í Eulen nach Athen tragen
Í Hahn im Korb
Í Gänsemarsch
Í weiss der Geier
Í dummes Huhn
Í komischer Kauz
Í eine Meise haben
Í zum Kuckuck
Í Rabeneltern
Í rabenschwarz
Í Unglücksrabe
Í schimpfen wie ein Rohrspatz
Í das pfeifen die Spatzen vom Dach
Í einen Vogel haben
Í dich hat der Klapperstorch gebracht
Í den Vogel abschiessen
Í Pechvogel
Í Mich laust der Affe
Í ein Affentheater
Í jemandem einen Bären aufbinden
Í einen Bärendienst erwähnen
Í keinen Bock haben
Í aus einer Mücke einen Elefanten machen
Í wie ein Elefant im Porzellanladen
Í störrisch wie ein Esel
Í wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen
Í hamstern
Í da liegt der Hase im Pfeffer
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Í ein Hasenfuss sein
Í bekannt wie ein bunter Hund
Í Mein Name ist Hase, ich weiss rein gar nichts
Í da liegt der Hund begraben
Í dicker Hund
Í den letzten beissen die Hunde
Í vor die Hunde gehen
Í ein Kamel durch ein Nadelöhr treiben
Í sich vermehren wie die Karnickel
Í alles für die Katz
Í die Katze im Sack kaufen
Í da beisst sich die Katze in den Schwanz
Í die Katze lässt das Mausern nicht
Í Katzenjammer
Í das geht auf keine Kuhhaut
Í sich in die Höhle des Löwen wagen
Í eine graue Maus
Í es ist zum Mäuse melken
Í arm wie eine Kirchenmaus
Í eine Ochsentour
Í das ist also des Pudels Kern
Í wie ein begossener Pudel
Í keine zehn Pferde bringen mich hier weg
Í die Ratten verlassen das sinkende Schiff
Í die Sau rauslassen
Í das schwarze Schaft
Í die Schäfchen ins Trockene bringen
Í Amtsschimmel
Í Schwein haben
Í den Stier bei den Hörnern packen
Í der Wolf im Schafspelz
Í durch den Wolf drehen
Í mit den Wölfen heulen
Í sich zickig benehmen
COMMENTATIO
à Schweizer Banknoten:
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Unterschriften: der Präsident (Thomas Jordan) und ein Mitglied der
Generaldirektion der Nationalbank.
In der Römischen Antike: der Kaiser
Bürgen: der Kaiser
à Heute können reiche Menschen Stiftungen gründen oder Veranstaltungen mit
Sponsoring unterstützen. Auch Gebäude werden gesponsert (Theater, Stadien)
à Präfixe:
Präposition

prae

vor, davor

international

inter

zwischen

Aversion

a/ab

von-weg, ab

Induktion

in

in-hinein

descendre

de

von-herab

injuste

in

un-

apporter

ad

zu-hin, herbei

to promote

pro

vor, hervor

transfer

trans

hinüber, über

à Exzess; (sich) exponieren, extrahieren, Extraktion, Exkursion
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