
 
   

           Sinnorientiertes Übersetzen 
 

Prima Lektion 11 
Jesper 

 

Vorbereitung Faustulus casam1 intrat: „Acca, ubi es? Veni et audi de cala-

mitate! Romulus Remum necavit!“ Acca verbis mariti non 

credit: „Quid dicis, quid audivi?“ Faustulus autem: „Crede mihi, 

uxor. Hodie cum comitibus ad montem Palatium properavi. 

Etiam Romulus et Remus et multitudo virorum Palatium peti-

verunt. Tum Romulus viros ad se vocavit et, ubi tacuerunt, 

orationem habuit: ‚Gaudeo, quod venire non dubitavistis. Hodie 

sacrum facere volumus; nam auxilio deorum Palatium muni-

vimus. Videte murum! Nunc tandem sine periculo vivimus!’  

Viri verba Romuli clamore probaverunt. Subito autem Remus: 

‚Ego tuum2 murum rideo; murus enim hostem ab urbe non 

prohibet.’  

Statim murum transiluit3. Tum Romulus per iram Remum 

petivit et, o Acca, fratrem necavit.“ 

Faustulus tacet. Acca autem lacrimas non iam tenet et clamat: 

„O Faustule, frustra lupa4 pueros in ripa Tiberis servavit et aluit, 

frustra tu Remum cum fratre domum portavisti, frustra Remo 

parentes fuimus! O Romule, cur fratrem necavisti?“ Tum 

Faustulus et Acca fleverunt filiique nece doluerunt. 
1casa Hütte | 2tuus dein | 3transilire (Perf. transilui) überspringen | 4lupa Wölfin 

Vorentlastung  |  Voreinstellung  |  Vorerschließung 

Vokabeln der Lektion 11  
Vokabeln der Lektionen 10 / 8 / 3 

Perfektformen  

Aufgaben: „Erstelle eine Tabelle mit vier Spalten: a-, e, i-, konsonantische Konjugation! 
Suche aus T alle Perfektformen heraus, sortiere sie ein und übersetze sie! Eine Form 
lässt sich nicht zuordnen.“ / Ü b und c im Buch 

Geschichte von Romulus und Remus bis zum Bau der Stadtmauer: Amulius stürzt 
Numitor; Rhea Silvia wird Vestalin, Mars, Aussetzung der Kinder im Tiber, Wölfin und 
Specht, Schweinehirt Faustulus und Frau Acca als Ersatzeltern, Streit mit Hirten 
Numitors, Gefangennahme des Remus in Alba, Befreiung, Sturz des Amulius, Dank 
Numitors: Stadtgründung am Aussetzungsort auf dem Palatium = Palatin 

+ Informationstext vor T (neu: Romulus tötet Remus). 

„Gleich werden wir lesen, dass Faustulus nach Hause kommt und seiner Frau Acca 
alles über das schlimme Ereignis berichtet. Was wollen wir dabei herausfinden?“ 

! Leitfragen:  
     (Wie reagiert Acca auf die Nachricht?) 

       (Was genau ist passiert?) !  Wie geriet die Situation außer Kontrolle?       
Viele Schüler kennen den ungefähren Handlungsablauf; deshalb liegt das Motiv für die Lektüre nicht darin, 
dies (als etwas Neues) herauszufinden. Wichtiger ist es, am Beispiel von Romulus und Remus zu unter-
suchen, wie eine Lage eskalieren kann.  

! Leitantworten  

! Neugier wecken: Der Text erzählt uns nun, was alles zusammenkam, sodass solch         
     eine calamitas geschah. 

Vorlesen des Textes ! Vorverständnis (Reaktion / Ereignis / Gründe // Sprecher) 

 

 



Übersetzung 

 
 

Der Tod des Remus: Wie geriet die Situation außer Kontrolle?  
 

 
Faustulus casam1 intrat:  

„Acca, ubi es? Er sagt das Schreckliche: Veni et audi de calamitate! Romulus Remum necavit!“  

Wie reagiert Acca? Acca verbis mariti non credit: „Quid dicis, quid audivi?“   

Faustulus autem: Warum ‚aber’?  

„Crede mihi, uxor.  

Hodie cum comitibus ad montem Palatium properavi. Wie war die Stimmung? 

Etiam Romulus et Remus et multitudo virorum Palatium petiverunt.  

Tum Romulus viros ad se vocavit et, ubi tacuerunt, orationem habuit: Wie war die Stimmung? 

‚Gaudeo, quod venire non dubitavistis.  

Hodie sacrum facere volumus; nam auxilio deorum Palatium munivimus.  

Videte murum! Nunc tandem sine periculo vivimus!’ Wie fühlt sich Romulus? 

Viri verba Romuli clamore probaverunt. Wie muss man sich das vorstellen? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Wie gerät die Situation außer Kontrolle? 

Was verrät das erste Wort? Subito autem Remus:  

‚Ego tuum2 murum rideo; murus enim hostem ab urbe non prohibet.’  

Statim murum transiluit3.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Wie gerät die Situation außer Kontrolle? 
Tum Romulus per iram Remum petivit et, o Acca, fratrem necavit.“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Wie gerät die Situation außer Kontrolle? 
Faustulus tacet. Und Acca?  

Acca autem lacrimas non iam tenet et clamat:  

Ein Wort ist Acca wichtig: „O Faustule, frustra lupa4 pueros in ripa Tiberis servavit et aluit,  

frustra tu Remum cum fratre domum portavisti,  

frustra Remo parentes fuimus!  

O Romule, cur fratrem necavisti?“ !  Warum geriet die Situation außer Kontrolle? 

Tum Faustulus et Acca fleverunt filiique nece doluerunt. 
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Nachbereitung Faustulus casam1 intrat: „Acca, ubi es? Veni et audi de cala-

mitate! Romulus Remum necavit!“ Acca verbis mariti non cre-

dit: „Quid dicis, quid audivi?“ Faustulus autem: „Crede mihi, 

uxor. Hodie cum comitibus ad montem Palatium (1) properavi. 

Etiam (1) Romulus et Remus et multitudo virorum Palatium pe-

tiverunt. Tum Romulus viros ad se vocavit et, ubi tacuerunt, 

orationem habuit: (2) ‚Gaudeo, quod (1) venire non dubitavistis. 

Hodie sacrum facere volumus; nam auxilio deorum Palatium 

munivimus. (2) Videte murum! Nunc (2) tandem sine periculo 

vivimus!’  

(3) Viri verba Romuli clamore probaverunt. (4) Subito autem 

Remus: (5) ‚Ego tuum2 murum rideo; murus enim hostem ab 

urbe non prohibet.’  

(6.) Statim murum transiluit3. (7.) Tum Romulus per iram Re-

mum petivit et, o Acca, fratrem necavit.“ 

Faustulus tacet. Acca autem lacrimas non iam tenet et clamat: 

„O Faustule, frustra lupa4 pueros in ripa Tiberis servavit et aluit, 

frustra tu Remum cum fratre domum portavisti, frustra Remo 

parentes fuimus! O Romule, cur fratrem necavisti?“ Tum 

Faustulus et Acca fleverunt filiique nece doluerunt. 
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Was bedeutet calamitas (Z. 2) in diesem Zusammenhang? (Schaden, Unglück, 
Niederlage oder ...?) 

Was bedeutet auxilio deorum (Z. 9) genau? (Göttliche Bauarbeiter?) 

Wie überspringt Remus die Mauer (Z. 14: transiluit)? (Technik?) 

Was bedeutet per iram (Z. 14) genau? 

Erklärt eurem linken Tischnachbarn, wie die Imperative veni, audi, crede und videte (Z. 
1.4.9) gebildet werden! Der Nachbar muss eure Erklärung dann wiederholen. 

Beantwortung der Leitfrage(n):  

(Wie reagiert Acca?) 

(Was passierte genau?) 

Wie geriet die Situation außer Kontrolle? 

(1) Es herrschte eine erwartungsvolle Stimmung.  
(2) Romulus zeigte öffentlich seine Freude und seinen Stolz. 
(3) Romulus erntete Zustimmung und Anerkennung. 
(4) Remus griff völlig überraschend ein.  
(5) Remus sprach aggressiv und demütigend.  
(6) Remus handelte überraschend und verletzend.  
(7) Romulus wurde sofort zornig.  

!  Der über seine Leistung stolze Romulus wurde in aller Öffentlichkeit  
     überraschend lächerlich gemacht und reagierte, ohne nachzudenken. 

Rückblick auf Leitantworten 

 

 


