
 

Übersetzen mit GLIEKONAN 
 

Jesper 
                                                      
   
 
 

 
 
 

Mit meinen Hörnern zerschneide ich in den Satz, um 
ihn zu GLIEdern. 

 Mit meinen Augen suche ich Prädikat und Subjekt 
heraus und KONstruiere so den Satzkern. 

 Mit meiner Nase schnuppere ich nach weiteren In-
formationen und ANalysiere den Satz inhaltlich.   

 
 

Aeneas statim surrexit  et  e-domicilio-suo cucurrit,  dum  ubique 
aedificia-urbis flagrant.  

 

Zunächst gliederst du den Satz: Du markierst, 
1. wo ein Nebensatz (mit einer Subjunktion) beginnt, 
2. wo Konjunktionen Satzteile verbinden, 
3. welche Wörter zusammengehören.  

 
 

Aeneas statim surrexit  et  e-domicilio-suo cucurrit ... 
 

Nun konzentrierst du dich auf den Hauptsatz und konstruiert dort den Satzkern: Du 
markierst das Prädikat (manchmal sind es auch mehrere) und das Subjekt (manch-
mal ist es nur im Prädikat enthalten). Dann übersetzt du den Satzkern ganz genau.  

Dein Zwischenergebnis: Aeneas stand auf und lief ... 
 
 

Aeneas statim surrexit  et  e-domicilio-suo cucurrit ... 
 
Jetzt hast du zwei Möglichkeiten: 

Entweder gehst du vom Satzkern aus 
und stellst sinnvolle inhaltliche Fragen; 
schaue jeweils nach, ob der Text eine 
passende Antwort gibt:  
Aeneas stand auf: Warum? --- Wann? ‚sta-
tim’, also ‚sofort’. 

Aeneas lief: Wohin? --- Von wo? ‚e domi-
cilio suo’, also ‚aus seinem Haus’.  

Oder du gehst von den verbliebenen 
Wörtern oder Wortblöcken aus; du 
übersetzt sie und suchst nach dem in-
haltlichen Bezug zum Satzkern:  

‚statim’ heißt ‚sofort’: Das passt gut zum 
Aufstehen: ‚Aeneas stand sofort auf’.  
‚e domicilio suo’ heißt ‚aus seinem Haus’: 
Das passt gut zum Laufen: ‚Er lief aus sei-
nem Haus’.    

Dein Ergebnis: Aeneas stand sofort auf und lief aus seinem Haus ... 



 
 

...  dum  ubique aedificia-urbis flagrant.  
 

Nun konzentrierst du dich auf den Nebensatz.  
Du klärst zunächst die Bedeutung des einleitenden Wortes:  

‚dum’ heißt ‚während’. 
Dann konstruierst du wie beim Hauptsatz den Satzkern und übersetzt ihn ganz 
genau:  

Die Häuser der Stadt brannten.   

Dein Zwischenergebnis: ... während die Häuser der Stadt brannten.   

 
 

...  dum  ubique aedificia-urbis flagrant.  
 
Jetzt hast du wieder zwei Möglichkeiten: 

Entweder gehst du vom Satzkern aus 
und stellst sinnvolle inhaltliche Fragen; 
schaue jeweils nach, ob der Text eine 
passende Antwort gibt:  
Die Häuser brannten: Wie? --- Wo? 
‚ubique’, also ‚überall’. 

Oder du gehst von den verbliebenen 
Wörtern oder Wortblöcken aus; du 
übersetzt sie und suchst nach dem in-
haltlichen Bezug zum Satzkern:  

‚ubique’ heißt ‚überall’: Das passt gut zum 
Brennen: ‚sie brannten überall.’   

Dein Ergebnis: ... während überall die Häuser der Stadt brannten. 
 
 
 
 Dein Endergebnis:     
 Aeneas stand sofort auf und lief aus seinem Haus, während überall die Häuser  
 der Stadt brannten.  
 


