
 

Stundenraster zur Unterrichtsberatung im Fach Latein 
 

Klasse: 10     Schulleiter: Frau Held 
Uhrzeit: 13.15 - 14.00 Uhr (7.Stunde)  Studienleiter: Herr Jesper 
Raum: Phy     Mentor: Herr Schulze 
Referendar: Alexander Trumpf   Ausbildungskoordinator: Frau Stellmacher    
Thema der Unterrichtseinheit:  Apollo und Daphne: Hemmungslos verliebt - ungewollt geliebt 
Thema der Unterrichtsstunde:  Hemmungslos verliebt - Apollo im Liebeswahn  
          Wie wirkt sich die unerwiderte Liebe bei Apollo aus? 
Hauptintention: Indem sich die Schülerinnen und Schüler1 die Metamorphose 'Apollo und Daphne' (Ov. met. I 

504-514) unter der Leitfrage 'Wie wirkt sich die unerwiderte Liebe bei Apollo aus?' erschließen, 
stärken sie ihre Fähigkeit, sinnorientiert zu übersetzen. (B IV)  

1. Geplanter Unterrichtsverlauf 

Phase Lehreraktion Schülerverhalten Sozial-
form 

Medien 

Ritual 
 

Fragt Vokabeln ab. Nennen Bedeutung und 
grammatisches Beiwerk. 

UG Vok 5 
 

Vorentlastung 
 

Lässt HA zur inhaltlichen und 
grammatischen Vorentlastung 
vergleichen. 

Vergleichen Ergebnisse. 
Ergänzen und korrigieren ggf. 

PA AB - 
Vorentlastung 

Tandem-Bogen 

Voreinstellung 
 

Lässt den Einleitungstext vorlesen. 
Wiederholt die zur Leitfrage bereits 
angedachten Leitantworten und die 
ermittelten Textbelege. 
Leitet zum nächsten Textabschnitt 
über: Ob sich unsere Hypothesen 
weiter bestätigen erfahren wir, 
wenn wir den nächsten 
Textabschnitt übersetzen. 

Lesen den Einleitungstext vor. 
 

UG/LV Text (differenziert) 
Tafel 

Vorerschließung 
 

Gibt Auftrag zur Vorerschließung. 
Liest den Text vor. 

Apollo spricht. 
Die wörtliche Rede richtet sich 
an Daphne. 
properas (V. 59), curre (V. 60), 
fugias (V. 64), fugis (V. 64) 

UG Text (differenziert) 
Aufgaben zur 

Vorerschließung 
Dok.-Kamera 

Erarbeitung 
 

Liest den Text (V.  59-64) 
abschnittsweise vor. 
Achtet auf Einhaltung des ShS-
Prinzips. 
Achtet auf Textsinn. 

Lesen den Text abschnittsweise 
vor. 
Übersetzen den Text 
sinnorientiert. 
Geben ggf. Hilfen (ShS-Prinzip). 

UG Text (differenziert) 

Sicherung 1 
 

Lässt den Text nachübersetzen. 
Unterstützt schwächere SuS. 

Fertigen Nachübersetzung an. PA/GA Text (differenziert) 
Hefter 

Sicherung 2 
 

Lässt Nachübersetzung vortragen. Tragen Nachübersetzung vor. 
Korrigieren ggf. 

UG Text (differenziert) 
Hefter 

Auswertung 
 

Fordert SuS auf, die Leitfrage 
textbezogen zu beantworten. 

Beantworten die Leitfrage: 
Apollo verhält sich nicht mehr 
überheblich (precor V. 53, oro 
V. 59), Apollo wirkt unfreiwillig 
komisch (moderatius insequar V. 
60), Apollo mangelt es an 
Empathie (amor ... sequendi V. 
56,  non incola montis... V. 61-
64) 

UG Text (differenziert) 
Tafel 

HA Vok 6, Aufgaben zu Text 6   Vok 6, Aufgaben 
zu Text 6, Text 6 

(differenziert) 
                                                
1  Aus Gründen der Lesbarkeit im Folgenden Geschlecht übergreifend als S (Singular) und SuS (Plural) abgekürzt. 



2. Lerngruppenbeschreibung 
Seit Beginn des Schuljahres unterrichte ich den Grundkurs Latein der 10. Klasse, der sich aus SuS der Klassen a, b und 
c zusammensetzt, 3 Stunden pro Woche. Der Kurs besteht aus 9 Schülerinnen und 12 Schülern. Die Lerngruppe umfasst 
eine größere Zahl von lateininteressierten SuS, die mit großer Lernbereitschaft am Unterricht teilnimmt und sich in 
Übersetzungsphasen um eine passende und sinnorientierte Übersetzung bemüht. Demgegenüber steht eine Gruppe 
zurückhaltender SuS, die sich weniger an Übersetzungsphasen beteiligt, aber dennoch konzentriert mitarbeitet und eher 
in Nachübersetzungsphasen am Unterrichtsgespräch teilnimmt. Weiterhin gibt es eine kleine Gruppe von ca. 3 SuS, die 
auf Grund von fehlenden Lernstand im Wortschatz und der Grammatik Schwierigkeiten hat, dem Unterricht zu folgen, 
und wenig Engagement zeigt, die bestehenden Lücken zu schließen. Der Großteil der Lerngruppe besteht aus L2-SuS, 
die sich zum Ende der Sekundarstufe I bereits mit Lernfähigkeit - und Hauptlektüre (Rudgarius, Phaedrus, Caesar und 
Curtius Rufus) beschäftigt haben. Weiterhin befinden sich in dem Kurs 3 L3-Schülerinnen, die noch keine 
Lektüreerfahrungen gemacht haben, aber dennoch zu den leistungsstärkeren SuS gehören. Allen SuS ist es gemeinsam, 
dass sie sich in der derzeitigen Unterrichtseinheit zum ersten Mal mit Originallektüre beschäftigen. Dabei hat sich 
gezeigt, dass die Originaltexte auch für die stärkeren SuS als sehr anspruchsvoll anzusehen sind. Besonders das 
Erkennen von Hyperbata bereitet den SuS Schwierigkeiten. Dabei zeigt sich in Übersetzungsphasen, dass das ShS-
Prinzip nicht immer eingehalten werden kann, da die SuS Fehler von anderen SuS nicht erkennen und benennen 
können.  und der Lehrkraft gegenüber Lernatmosphäre einen respektvollen und freundlichen Umgangston. 
 

3. Didaktische Entscheidungen 
Für die erste Unterrichtseinheit dieses Schuljahres wird Ovid als Pflichtautor2 behandelt. Dabei wurde der Mythos von 
Apollo und Daphne aus den Metamorphosen (Ov. met. I 452-567) ausgewählt. Die Unterrichtseinheit hat damit 
begonnen, dass anhand der überheblichen Rede von Apollo nach dem Sieg über Python seine Charaktereigenschaften 
ermittelt wurden. Anschließend wurde die Wirkung von Amors Pfeil auf Daphne besprochen. Dabei haben die SuS 
erkannt, dass der Pfeil bei Daphne eine grundsätzliche Ablehnung der Liebe hervorgerufen hat. Daraufhin wurde 
ermittelt, dass sich Daphnes eigener Wille in einem Spannungsfeld zu äußeren Erwartungen durch ihren Vater und 
Apollo befindet. In der vorliegenden Stunde wird die Auswirkung von Apollos unerwiderter Liebe behandelt. Dabei 
sollen sich die SuS erarbeiten, dass Apollo durch die unerwiderte Liebe seine einstige Überheblichkeit verloren hat und 
in seinem Verlangen nach Daphne ohnmächtig3 und unfreiwillig komisch4 wirkt. In den kommenden Stunden soll 
darauf aufbauend sein Machtverlust weiter betrachtet werden. Außerdem wird untersucht, wie sein Verhalten in Gewalt 
umschlägt. Nach der Verwandlung Daphnes wird der Text in der Gesamtinterpretation unter den Zitaten "[Daphne 
wird] zum Sexualobjekt versachlicht"5 und "[Die hemmungslose Liebe führt bei Apollo] zu einer Demontage der 
göttlichen Macht"6 untersucht. Die Metamorphose 'Apollo und Daphne' wurde zum einen ausgewählt, da es sich aus 
Sicht des Faches um einen bedeutenden Text handelt, der auch in der Kunst immer wieder aufgegriffen worden ist, so 
dass das Kriterium 'Qualität' erfüllt ist7. Die Schwierigkeit dieser Metamorphose besteht für die SuS vor allem in der 
ungewöhnlich hohen Dichte von Hyperbata und Partizipialkonstruktionen. Durch Vorentlastungen der Partizipial-
konstruktionen und durch Heranführen der SuS an die zunächst unbekannten Hyperbata durch zusätzliche Hilfen lässt 
sich dieser Text aber sprachlich bewältigen. Zudem behandelt der Text das Thema (unerwiderte) Liebe, das dem Alter 
und den Interessen der SuS angemessen erscheint, so dass auch das Kriterium 'Zugänglichkeit' erfüllt ist8. Da die SuS 
aus der Metamorphose das Fehlverhalten und den Kontrollverlust von Apollo und die Missachtung von Daphnes Willen 
extrahieren, setzen sie sich mit einem Thema auseinander, das für Menschen zeitübergreifend bedeutsam ist und die 
SuS zu einer Auseinandersetzung mit sich selbst anregt, so dass der Text auch eine Bildungswirkung entfaltet9. 
Damit die SuS den Text sinnorientiert übersetzen und ein Textverständnis aufbauen können10, ist eine Vorentlastung auf 
Ebene des Wortschatzes sowie auf grammatischer und inhaltlicher Ebene notwendig. Um die SuS auf Ebene des 
Wortschatzes vorzuentlasten, wurden alle wichtigen Vokabeln, die in dem zu übersetzenden Text vorkommen, als 
Hausaufgabe gelernt. Grundlage der Auswahl der Vokabeln ist dabei der Bamberger Wortschatz. Bei der Übersetzung 
ist zu erwarten, dass der indirekte Fragesatz 'quem fugias' den SuS Schwierigkeiten bereiten wird. Daher wird bei der 
Vokabelabfrage auch 'fugere' genannt, wobei angegeben werden soll, dass die Person, vor der man flieht, im Akkusativ 
steht. Grammatisch wird der Text vorentlastet, indem zunächst die Formen 'cui' und 'quem' von dem 
Interrogativpronomen 'quis, quid' zu bestimmen sind, da sich vor allem die Dativform stark von dem Nominativ 
unterscheidet und somit für viele SuS beim Übersetzen nicht erkennbar wäre. Zudem muss bei der Übersetzung 
'moderatius' als Komparativ des Adverbs erkannt werden. Daher sollen die SuS zunächst diese Form von 'longe' bilden. 
Um die Übersetzung weiter vorzuentlasten, untersuchen sie den Text dann auf Komparative von Adverbien. Da in 
diesem Textabschnitt gehäuft Imperative auftreten, haben die SuS die Form des Imperativ Singular Präsens wiederholt 
und die auftretenden Verben bereits vorübersetzt. Da das Adjektiv 'horridus' (V. 63) als Prädikativum aufgefasst werden 
muss, haben die SuS vorentlastend dieses Phänomen an einem Beispielsatz wiederholt. Da es hierbei nur um eine 
grammatische Wiederholung geht, behandelt der Beispielsatz mit dem Kampf zwischen Apollo und Python ein 
                                                
2 Fachanforderungen, S. 63. 
3 Fellner, S. 67., Bretzigheimer, 520 f. 
4 Henneböhl, S. 37. , Bretzigheimer, S. 518. 
5 Fellner S. 70 
6 Fellner S. 67 
7 Fachanforderungen, S. 61. 
8 Fachanforderungen, S. 61. 
9 Fachanforderungen, S. 61. 
10 Jesper, Agenda nec agenda, Nr. 5. 



inhaltlich bereits bekanntes Thema. Weiterhin treten in diesem Textabschnitt zwei indirekte Fragesätze auf. Da die SuS 
erfahrungsgemäß wenig Schwierigkeiten mit diesen Sätzen haben, wurde darauf verzichtet, diese in der Vorentlastung 
zu thematisieren. Um den Machtverlust von Apollo erkennen zu können, müssen die SuS wissen, dass Apollo der Gott 
der Weissagung ist. Daher haben sie vorentlastend die Machtbereiche von Apollo gesammelt. In der Voreinstellung 
wird der Zweck der Lektüre geklärt, indem durch den Einleitungstext auf Apollo als zentrale Figur des zu 
übersetzenden Textes fokussiert wird. Durch die Wiederholung der in der vorangegangenen Stunde gesammelten 
Leitantworten und der Erkenntnisse des ersten Textabschnittes (V. 53-57) werden inhaltliche Erwartungen geweckt, die 
bei der Übersetzung zu prüfen sind. Um die SuS auf inhaltlicher Ebene auf den Text vorzubereiten, werden in der 
Vorerschließung Höraufträge formuliert, anhand derer die SuS nennen, dass die wörtliche Rede des Apollo an Daphne 
fortgesetzt wird und dass diese weiterhin vor Apollo flieht. In der Erarbeitungsphase können die SuS den Text entweder 
ohne zusätzliche Hilfen oder in einer Variante übersetzen, in der die Hyperbata farbig markiert sind. Durch diese Form 
der Differenzierung werden die SuS, die noch Schwierigkeiten mit dem Stil Ovids haben, an das Fundamentum 
herangeführt. Diese Art der Hilfestellung ist bereits in den vorangegangenen Stunden angeboten worden und wird von 
den SuS als sehr hilfreich beschrieben. Ziel der nächsten Stunden ist es, diese Hilfen schrittweise zu entfernen, so dass 
alle SuS am Ende der Einheit zugehörige Wortgruppen erkennen können. Eine Alternative zu dieser Form der 
Differenzierung wäre es, den Text in Prosaform umzuschreiben. Da aber auf diese Weise ein gemeinsames Übersetzen 
im Plenum erschwert werden würde, habe ich mich für eine Differenzierung mittels farbiger Markierungen entschieden. 
Bei der Übersetzung sollen die SuS erkennen, dass die frühere Überheblichkeit von Apollo in sich zusammengefallen 
ist (oro V. 59) und dass er durch seinen absurden Vorschlag unfreiwillig komisch wirkt (moderatius insequar V. 60). 
Als Schwierigkeit beim Textverständnis erwarte ich, dass die SuS die Argumentation von Apollo ab V. 61 nicht mit 
seinem Machtbereich 'Weissagung' in Verbindung setzen können und daher seinen Machtverlust nicht erkennen 
können. Daher ist es meine Aufgabe, diesen Zusammenhang durch Moderation und Fragen erkennbar zu machen. Es 
hat sich weiterhin gezeigt, dass in der ersten Erarbeitungsphase nur die leistungsstärkeren SuS Übersetzungen anbieten 
können. Um sicherzustellen, dass auch die anderen SuS den Text nachvollziehen können, werde ich die Beiträge zur 
Beantwortung der Leitfrage auch von den SuS einfordern, die zunächst nicht selbst übersetzen. Da das Übersetzen des 
Ovid Textes für die meisten SuS noch sehr anspruchsvoll ist, haben sie bisweilen Schwierigkeiten, nach dem ShS-
Prinzip Hilfen zu geben. An Textstellen, bei denen die SuS Fehler nicht erkennen oder benennen können, wird daher 
von mir eine Hilfe formuliert. Um die Textstelle für die Prüfung der Leitantworten nutzbar zu machen und um eine 
Übersetzung von den SuS einzufordern, die in der ersten Phase den Text zunächst nur nachvollziehen konnten, wird den 
SuS in der Sicherungsphase der Auftrag gegeben, den Text schriftlich nachzuübersetzen. Um die Leitantworten zu 
prüfen, werden in der Auswertungsphase die Auswirkung auf Apollo, die bereits in der Übersetzungsphase angedacht 
worden sind, unter Angabe von Zitaten gesammelt.  
 

4. Methodische Entscheidungen   
Die Abfrage der zu lernenden Vokabeln erfolgt ritualisiert. Da die Übersetzungsphase im Plenum stattfinden soll, wird 
der Vergleich der weiteren Hausaufgaben in Partnerarbeit stattfinden, damit es innerhalb der Stunde zu einem Wechsel 
der Sozialformen kommt11. Hierzu bekommen die SuS einen Tandembogen, mit dem die Ergebnisse abgeglichen wer-
den können. Zu diesem Zweck wurden die Grammatikaufgabe zum Prädikativum in Form eines Lückentextes gestellt, 
so dass diese in diesem Verfahren vergleichbar ist. Die Übersetzungsphase soll im Plenum stattfinden, da es sich 
gezeigt hat, dass die SuS die Übersetzung dieser Metamorphose auch dann als anspruchsvoll empfinden, wenn es sich 
um eher einfache Textstellen handelt. Durch diese Sozialform ist es möglich, das Übersetzen durch Vorgabe der Text-
stellen zu lenken und somit für die SuS zu vereinfachen. Außerdem besteht so durch Überleitungen und Verständnis-
fragen durch den Lehrer die Möglichkeit, dass der Textsinn durch die SuS erschlossen wird. Weiterhin würde bei der 
Alternativvariante nach der TPS-Methode die Gefahr bestehen, dass vielen SuS trotz vereinfachter Texte in der Einzel-
arbeit das Übersetzen misslingt und Frustration entsteht. Die Nachübersetzung soll in Partnerarbeit erfolgen, so dass 
auch schwächeren SuS die Möglichkeit gegeben wird durch Vergleich und Diskussion mit dem Partner Sicherheit zu 
erlangen und eine verbindliche Übersetzung vorzubereiten. Um es den 3 leistungsschwachen SuS zu ermöglichen eine 
Nachübersetzung zu erstellen und um ihre Motivation für das Fach Latein zu steigern, werde ich die Textstelle mit 
diesen SuS in Gruppenarbeit nachübersetzen, wobei ich darauf achten werde, auch für die anderen SuS für Fragen bereit 
zu stehen.  
 

Literatur: 
Bretzigheimer: G.: Diana in Ovids Metamorphosen; Gymnasium 101, 1994, 506-546. 
Fachanforderungen Latein, Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein. 
Fellner, Karin: Frauenbilder in den Metamorphosen - eine kritische Annäherung an die Autorenperspektive in Ovids 
 Daphne-Mythos; AU 2/2002, 64-71. 
Henneböhl, R.: Daphne - Narcissus - Pygmalion. Liebe im Spiegel von Leidenschaft und Illusion in Ovids 
 Metamorphosen. 
Jesper, U.: Agenda nec agenda. 
Jesper, U: Sinnorientiertes Übersetzen. 

                                                
11 Jesper, Agenda nec agenda, Nr. 9. 



 

 

Apollo und Daphne - Vokabeln 5 

 

ille, illa, illud (Gen. illius, Dat. illi)   - jener, jene, jenes 

precari, precor, precatus sum    - bitten 

vivere, vivo, vixi, victurum    - leben 

potentia, ae f.      - Macht 

amor, amoris m.     - Liebe 

silva, ae f.      - Wald 

non       - nicht 

insequi, insequor, insecutus sum   - unmittelbar folgen, verfolgen 

hostis, hostis m.     - Feind (Landesfeind) 

manere, maneo, mansi, mansurum   - bleiben, warten; warten auf (m. Akk.) 

sic       - so 

leo, leonis m.      - Löwe 

fugere, fugio, fugi  m. Akk.    - fliehen vor, meiden 

quisque, quaeque, quidque    - jeder 

suus, a, um      - ihr, sein 

amor, amoris m.     - Liebe 

mihi       - mir 

causa, ae f.      - Sache, Prozess, Ursache 

sequi, sequor, secutus sum  m. Akk.   - folgen 

et       - und; auch 

esse, sum, fui, futurum    - sein, sich befinden 

asper, aspera, asperum    - rau; streng 

qui, quae, quod     - welcher, welche, welches; der, die, das; 
        dieser, diese, dieses  
        (relativer Satzanschluss) 

properare, propero, properavi, properatum  - eilen, sich beeilen 

qua       - wie, wo, wohin 

locus, i m. (Pl. loca, locorum n.)   - Ort, Platz, Stelle 

orare, oro, oravi, oratum    - bitten 

currere, curro, cucurri, cursum   - eilen, laufen 

fuga, ae f.      - Flucht 



 

ipse, ipsa, ipsum (Gen. ipsius, Dat. ipsi)  - selbst 

placere, placeo, placui, placitum   - gefallen 

tamen       - dennoch, jedoch 

mons, montis m.     - Berg 

ego       - ich 

hic       - hier 

-que       - und 

nescire, nescio, nescivi, nescitum   - nicht wissen 

fortis, e      - kräftig, tapfer 

cum   m. Abl.    - mit, zusammen mit 
  Subj. m. Ind.    - als (plötzlich), (zu der Zeit) als, (immer) 
        wenn 
  Subj. m. Konj.    - als, nachdem; weil; obwohl; während 
        (dagegen) 
 
pugnare, pugno, pugnavi, pugnatum   - kämpfen  



 

 

Aufgaben zu Text 5 (2) 

 

1. Bestimmen Sie Kasus, Numerus und Genus der Formen 'cui' und 'quem' von 

dem Interrogativpronomen 'quis, quid', übersetzen Sie diese Formen und 

untersuchen Sie den Text (V. 59-64) nach diesen Formen: 

 

1. cui →___________________________________________________ 

2. quem →___________________________________________________ 

 

 

2. Bilden Sie den Komparativ von dem Adverb 'longe' und untersuchen Sie den 

Text (V. 59-64) nach Komparativen von Adverbien: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Bestimmen Sie die Form von 'insequar'. 

_______________________________________________________________ 

 

 

4. Bilden Sie den Imperativ Singular von 'currere', 'inhibere' und 'inquirere' und 

übersetzen Sie. Untersuchen Sie dann den Text (V. 59-64) nach diesen 

Imperativen: 

 

Infinitiv Imperativ Übersetzung 

currere   

inhibere   

inquirere   



 

 

 

5. Begründen Sie die Übersetzung von 'fortis', indem Sie den Lückentext 

vervollständigen. 

 

 Phoebus fortis cum serpente1 pugnavit. 

 Apollo kämpfte tapfer mit der Schlange. 

  

 Das Adjektiv 'fortis' bietet in diesem Satz eine nähere Erläuterung zu 

 ___________________________ und wird daher als ____________________ 

 aufgefasst. Ein so verwendetes Adjektiv heißt __________________________. 

 

 

 

6. Geben Sie die drei Machtbereiche des Apollo an: 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

 

                                                
12 serpens, serpentis f. - die Schlange 



 

 

Bestimmen Sie Kasus, Numerus und 

Genus der Formen 'cui' und 'quem' von 

dem Interrogativpronomen 'quis, quid', 

übersetzen Sie diese Formen und 

untersuchen Sie den Text (V. 59-64) nach 

diesen Formen: 
 

 

cui → Dat. Sg. m/f/n → wem? → V. 61 

quem → Akk. Sg. m/f → wen? → V. 64 

 

 

longe → longius 
 
moderatius (V. 59, V. 60) 

 

Bilden Sie den Komparativ von dem 

Adverb 'longe' und untersuchen Sie den 

Text (V. 59-64) nach Komparativen von 

Adverbien: 
 

 

Bestimmen Sie die Form von 'insequar'. 

 

 

1. Pers. Sg. Ind. FI  

1. Pers. Sg. Konj. Präs. 
 

 

currere → curre (V. 60) → laufe 
 
inhibere → inhibe (V. 60) → hemme 
 
inquirere → inquire (V. 61) → frage 

 

Bilden Sie den Imperativ Singular von 

'currere', 'inhibere' und 'inquirere' und 

übersetzen Sie. Untersuchen Sie dann den 

Text (V. 59-64) nach diesen Imperativen: 
 

 

Begründen Sie die Übersetzung von 

'fortis', indem Sie den Lückentext 

vervollständigen. 

 

 

 

Das Adjektiv 'fortis' bietet in diesem Satz 

eine nähere Erläuterung zu dem Verb 

'pugnare' und wird daher als Adverbiale 

aufgefasst. Ein so verwendetes Adjektiv 

heißt Prädikativum. 
 

 

1. Dichtkunst 

2. Heilkunst 

3. Weissagung 
 

 

Geben Sie die drei Machtbereiche des 

Apollo an. 

 

 



 

Geplantes Tafelbild 

 

 

Hemmungslos verliebt - Apollo im Liebeswahn 

Wie wirkt sich die unerwiderte Liebe bei Apollo aus? 

 

1. Apollo versucht Daphne für sich zu gewinnen. → amor est mihi causa sequen-

di (V. 56) 

2. Apollo ist blind vor Liebe: Durch die Liebe kann Apollo nicht den Willen und 

die Gefühle von Daphne erkennen, obwohl er der Gott der Weissagung ist. → 

amor est mihi causa sequendi (V. 56), non incola montis ... ideoque fugis (V. 

61-64)1 

3. Apollo verhält sich nicht mehr überheblich. → precor (V. 53), oro (V. 59)1 

4. Apollo wirkt unfreiwillig komisch. → moderatius insequar ipse (V. 60)1 
 

1Ergänzung in der Auswertung  



 

1. Die wörtliche Rede wird fortgesetzt. Wer spricht? 

 

 

 

2. An wen richtet sich die wörtliche Rede? 

 

 

 

3. Mehrere Verben dieser Textstelle haben sehr ähnliche 

Bedeutungen. Um welche Verben handelt es sich?



 

Hemmungslos verliebt - Apollo im Liebeswahn 

 
Apollo, der eben noch, stolz auf den Sieg über 

Python, Amor verspottete, hat Daphne 

erblickt und sich sofort in sie verliebt. Daphne 

weicht vor ihm zurück, doch Apollo gibt nicht 

auf ... 

 
Wie wirkt sich die unerwiderte Liebe bei 

Apollo aus? 

 
 
53 

 

55 

 

57 

59 

 

61 

 

63 

'Nympha1, precor, Penei2, mane! Non insequor hostis; 

nympha1, mane! Sic agna3 lupum4, sic cerva5 leonem, 

sic aquilam6 penna fugiunt trepidante8 columbae9, 

hostes quaeque suos; amor est mihi causa sequendi. 

me miserum10! [...] 

aspera, qua11 properas, loca sunt: moderatius12, oro, 

curre fugamque inhibe13 : moderatius12 insequar ipse. 

Cui placeas, inquire14 tamen; non incola15 montis, 

non ego sum pastor16, non hic armenta17 gregesque18 

horridus19 observo20. nescis, temeraria21, nescis, 

quem fugias, ideoque22 fugis. (Mihi Delphica tellus) 

1nympha, ae f. - Nymphe 
2Peneus, i m. - Peneus, Vater von 
                                           Daphne 
3agna, ae f. - Lamm 
4lupus, i m. - Wolf 
5cerva, ae f. - Hirschkuh 
6aquila, ae f. - Adler 
7penna, ae f. - Feder 
8trepidare - zittern 
9columba, ae f. - Taube 
10me miserum - Ich Armer 
11qua - hier: wo 
12moderatus, a, um - gemäßigt 
13inhibere - anhalten, hemmen 
14inquirere - fragen 
15incola, ae m. - Bewohner 
16pastor, oris m. - Hirte 
17armentum, i n. - Rinderherde 
18grex, gregis m. - Herde (aus 
                                     Kleinvieh) 
19horridus, a, um - wild, roh, 
                                     ungebildet 
20observare - Acht geben auf 
21temerarius, a, um - unbesonnen 
22ideo - deswegen 
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Hemmungslos verliebt - Apollo im Liebeswahn 

 
Apollo, der eben noch, stolz auf den Sieg über 

Python, Amor verspottete, hat Daphne 

erblickt und sich sofort in sie verliebt. Daphne 

weicht vor ihm zurück, doch Apollo gibt nicht 

auf... 

 
Wie wirkt sich die unerwiderte Liebe bei 

Apollo aus? 

 
 
53 

 

55 

 

57 

59 

 

61 

 

63 

'Nympha1, precor, Penei2, mane! Non insequor hostis; 

nympha1, mane! Sic agna3 lupum4, sic cerva5 leonem, 

sic aquilam6 penna fugiunt trepidante8 columbae9, 

hostes quaeque suos; amor est mihi causa sequendi. 

me miserum10! [...] 

aspera, qua11 properas, loca sunt: moderatius12, oro, 

curre fugamque inhibe13 : moderatius12 insequar ipse. 

Cui placeas, inquire14 tamen; non incola15 montis, 

non ego sum pastor16, non hic armenta17 gregesque18 

horridus19 observo20. nescis, temeraria21, nescis, 

quem fugias, ideoque22 fugis. (Mihi Delphica tellus) 

1nympha, ae f. - Nymphe 
2Peneus, i m. - Peneus, Vater von 
                                           Daphne 
3agna, ae f. - Lamm 
4lupus, i m. - Wolf 
5cerva, ae f. - Hirschkuh 
6aquila, ae f. - Adler 
7penna, ae f. - Feder 
8trepidare - zittern 
9columba, ae f. - Taube 
10me miserum - Ich Armer 
11qua - hier: wo 
12moderatus, a, um - gemäßigt 
13inhibere - anhalten, hemmen 
14inquirere - fragen 
15incola, ae m. - Bewohner 
16pastor, oris m. - Hirte 
17armentum, i n. - Rinderherde 
18grex, gregis m. - Herde (aus 
                                     Kleinvieh) 
19horridus, a, um - wild, roh, 
                                     ungebildet 
20observare - Acht geben auf 
21temerarius, a, um - unbesonnen 
22ideo - deswegen 
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Apollo und Daphne - Vokabeln 6 

 

 

mihi       - mir 

et       - und; auch 

-que       - und 

servire, servio, servivi, servitum   - dienen, Sklave sein 

genitor, oris m.     - Vater, Schöpfer 

esse, sum, fui, futurum    - sein, sich befinden 

per m. Akk.      - durch, hindurch 

me       - mich 

qui, quae, quod     - welcher, welche, welches; der, die, das; 
        dieser, diese, dieses  
        (relativer Satzanschluss) 

patere, pateo, patui     - offenstehen, sich erstrecken 

carmen, carminis n.     - Lied, Gedicht 

certus, a, um      - sicher 

quidem      - freilich, gewiss, wenigstens, zwar 

noster, nostra, nostrum    - unser 

tamen       - dennoch, jedoch 

unus, a, um (Gen. unius, Dat. uni)   - ein(er), ein einziger 

in m. Abl.      - in, an, auf, bei (wo?) 

 m. Akk.      - in (...hinein), nach (...hin), gegen 
         (wohin?) 
 
vulnus, vulneris n.     - Wunde 

pectus, pectoris n.     - Brust, Herz 

facere, facio, feci, factum    - machen, tun, handeln 

meus, a, um      - mein 

orbis, orbis m.      - Kreis(lauf); Erdkreis, Welt 

dicere, dico, dixi, dictum    - sagen, sprechen; (be)nennen 

subicere, subicio, subieci, subiectum   - darunter legen; unterwerfen 

potentia, ae f.      - Macht 



 

nobis       - uns 

quod  Subj. m. Ind.    - dass; weil 

nullus, a, um (Gen. nullius; Dat. nulli)  - kein 

amor, amoris m.     - Liebe 

nec / neque      - und nicht, auch nicht, nicht einmal 

dominus, i m.      - Hausherr, Herr 

omnis, omne      - ganz, jeder; alle (Pl.) 

ars, artis f.      - Eigenschaft, Fertigkeit, Kunst 
  



 

 

Aufgaben zu Text 6 

 

1. Bilden Sie den Komparativ zu dem Adjektiv 'certus, a, um', übersetzen sie 

diese Form und untersuchen Sie den Text nach dieser Form: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

2. Übersetzen Sie und geben Sie an, um welche Kasusfunktion es sich bei 'aura' 

handelt: 

Daphne ocior fugit aura. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

3. Bestimmen Sie die Formen 'quae' und 'quod' von dem Relativpronomen 'qui, 

quae, quod' und untersuchen Sie den Text nach diesen Formen: 

quae → _____________________________________________________ 

quod → _____________________________________________________ 

 

   



 

Hemmungslos verliebt - Apollo im Liebeswahn 

 

Apollo ist nicht mehr Herr seiner selbst: Er 

hat sich heftig in Daphne verliebt, doch diese 

erwidert seine Liebe nicht. Nun versucht er sie 

für sich zu gewinnen. 

 

Wie wirkt sich die unerwiderte Liebe bei 

Apollo aus? 

 

64 

 

66 

 

68 

 

70 

 

72 

(quem fugias, ideoque fugis.) Mihi Delphica1 tellus2 

et Claros3 et Tenedos4 Patareaque5 regia6 servit; 

Iuppiter7 est genitor. Per me, quod eritque fuitque 

estque, patet; per me concordant8 carmina nervis9. 

Certa quidem nostra est, nostra tamen una sagitta10 

certior, in vacuo11 quae vulnera pectore fecit. 

Inventum12 medicina13 meum est, opiferque14 per 

orbem 

dicor, et herbarum15 subiecta potentia nobis: 

Ei16 mihi, quod nullis amor est sanabilis17 herbis15, 

nec prosunt18 domino, quae prosunt18 omnibus, artes!' 

1Delphicus, a, um - delphisch 
                   (Delphi: Stadt am 
                            Parnassgebirge) 
2tellus, -uris f. - Erde, Land 
3Claros, i f. - Claros (Ort in 
                                    Kleinasien) 
4Tenedos, i f. - Tenedus (Insel) 
5Patareus, a, um - patareisch  
      (Patara: Hafenstadt in Lykien) 
6regia, ae f. - Königsburg 
7Iuppiter - Jupiter 
8concordare - harmonieren 
9nervus, i m. - Saite 
10sagitta, ae f. - Pfeil 
11vacuus, a, um - frei 
12inventum, i n. - Erfindung 
13medicina, ae f. - Heilkunst 
14opifer, opifera, opiferum -  
                                          hilfreich 
15herba, ae f. - Kraut 
16ei - hier: Weh 
17sanabilis, e - heilbar 
18prosunt - sie nützen 
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Hemmungslos verliebt - Apollo im Liebeswahn 

 

Apollo ist nicht mehr Herr seiner selbst: Er 

hat sich heftig in Daphne verliebt, doch diese 

erwidert seine Liebe nicht. Nun versucht er sie 

für sich zu gewinnen. 

 

Wie wirkt sich die unerwiderte Liebe bei 

Apollo aus? 

 

64 

 

66 

 

68 

 

70 

 

72 

(quem fugias, ideoque fugis.) Mihi Delphica1 tellus2 

et Claros3 et Tenedos4 Patareaque5 regia6 servit; 

Iuppiter7 est genitor. Per me, quod eritque fuitque 

estque, patet; per me concordant8 carmina nervis9. 

Certa quidem nostra est, nostra tamen una sagitta10 

certior, in vacuo11 quae vulnera pectore fecit. 

Inventum12 medicina13 meum est, opiferque14 per 

orbem 

dicor, et herbarum15 subiecta potentia nobis: 

Ei16 mihi, quod nullis amor est sanabilis17 herbis15 , 

nec prosunt18 domino, quae prosunt18 omnibus, artes!' 

1Delphicus, a, um - delphisch 
                   (Delphi: Stadt am 
                            Parnassgebirge) 
2tellus, -uris f. - Erde, Land 
3Claros, i f. - Claros (Ort in 
                                    Kleinasien) 
4Tenedos, i f. - Tenedus (Insel) 
5Patareus, a, um - patareisch  
      (Patara: Hafenstadt in Lykien) 
6regia, ae f. - Königsburg 
7Iuppiter - Jupiter 
8concordare - harmonieren 
9nervus, i m. - Saite 
10sagitta, ae f. - Pfeil 
11vacuus, a, um - frei 
12inventum, i n. - Erfindung 
13medicina, ae f. - Heilkunst 
14opifer, opifera, opiferum -  
                                          hilfreich 
15herba, ae f. - Kraut 
16ei - hier: Weh 
17sanabilis, e - heilbar 
18prosunt - sie nützen 
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