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Didaktische Erläuterung zum Lektürekonzept: 

Nachdem die Lateinschülerinnen und -schüler mit Beginn der 9. Jahrgangsstufe weitestgehend die 
Grundkenntnisse der lateinischen Sprache erlernt haben, beginnt für sie (endlich) die Lektürephase, in 
der sie gewissermaßen die Früchte ihrer Bemühungen ernten sollen. Leider mündet dies gerade bei 
leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern häufig in Frust und mangelnde Motivation, wenn sie 
feststellen, dass ihre sprachlichen Fähigkeiten nicht zur Erfassung längerer Originaltexte ausreichen 
und die Lektüre ständig aufgrund zu großer sprachlicher Schwierigkeiten ins Stocken gerät. Ein echter 
Lesefluss kommt somit (leider) nicht auf. 

Diesem Problem soll die folgende Übergangslektüre entgegenwirken, bei der es sich um eine 
adaptierte Fassung des Phaethon aus Ovids Metamorphosen handelt. Statt die Schülerinnen und 
Schüler jedoch lediglich mit einem vereinfachten Originaltext zu konfrontieren, wechseln sich in der 
Adaption deutsche und lateinische Abschnitte ab. Dies bietet nicht nur den Vorteil, dass in relativ kurzer 
Zeit die ganze Metamorphose behandelt werden kann und somit eine hohe Progression ermöglicht 
wird. Vor allem kommen die Schülerinnen und Schüler in einen echten Lesefluss. Dieser kann sich 
auch auf die lateinischen Passagen ausweiten, denn sie werden dazu motiviert, an den für die 
Spannung entscheidenden Stellen, die in lateinischer Sprache verfasst sind, zügig weiterzulesen, um 
die Spannung aufzulösen. Gleichzeitig bereiten die deutschen Abschnitte inhaltlich und teils auch 
sprachlich – z.B. durch Redundanzen – auf die lateinischen Abschnitte vor und ermöglichen so auch 
schwächeren Schülerinnen und Schülern ein zügiges Voranschreiten und ein Erleben von Erfolg beim 
Übersetzen – ständige Unterbrechungen werden so vermieden. 

Gerade Ovids Phaethon bietet sich als eine solche Übergangslektüre an: Zwar handelt es sich um eine 
sehr bekannte und bedeutsame Metamorphose, im Rahmen der Ovid-Lektüre in der Oberstufe kann sie 
jedoch oft nicht übersetzt werden. Mit fast 370 Versen ist sie zu umfangreich und sowohl inhaltlich als 
auch sprachlich höchst anspruchsvoll. Dabei behandelt Ovid in dieser Metamorphose ein für 
Jugendliche zentrales Thema: die Frage nach der eigenen Identität. Die Auseinandersetzung mit 
Phaethons Verhalten – und damit einhergehend mit der Beziehung zu seinem Vater – kann die 
Schülerinnen und Schüler in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit erreichen. Gleichzeitig weckt die 
ansteigende Spannung der Handlung Interesse und motiviert zum Weiterlesen – auch auf Latein.  
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Sohn eines Gottes? 

Kapitel 1 

 

 

 

Phaethon blickte in die Gesichter seiner kleinen Zuschauer. Die Kinder hatten sich um ihn versammelt 
und folgten gebannt seiner Geschichte. „… und so kommt es, dass ich, Phaethon, nicht der Sohn eines 
Sterblichen bin, sondern der Sohn des Sonnengottes Apoll, geboren von Klymene, meiner Mutter, die 
der Gott liebte.“ Mit einem Lächeln beendete er seine Erzählung und die Kinder klatschten begeistert in 
die Hände, bevor sie sich nach und nach wieder zwischen den Häusern zerstreuten.  

„Erzählst du etwa wieder dieses Märchen davon, dass du der Sohn eines Gottes bist?“, ein anderer 
Junge, der etwa im selben Alter wie Phaethon selbst zu sein schien, kam näher auf ihn zu. „Ich meine 
… Du glaubst diese Geschichte doch selbst nicht, oder? Eigentlich weißt du, dass nur ein gewöhnlicher 
Mensch, Merops, dein Vater ist und du ein ganz gewöhnlicher Mensch bist.“ Phaethon spürte, wie er 
wütend wurde. Der andere Junge war Epaphos – der Epaphos. Sohn des Göttervaters Jupiter und 
seiner Geliebten Isis. Während Phaethon nur aus den Erzählungen seiner Mutter wusste, dass er 
göttlicher Herkunft war, war es über Epaphos allgemein bekannt und er beneidete ihn darum. Das 
würde er allerdings niemals zugeben. Stattdessen sagte er: „Das ist kein Märchen, sondern die 
Wahrheit!“ 

„Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Schau dich doch an! Du bist nur ein Mensch!“, Epaphos lachte. 
„Nein! Ich bin der Sohn des Sonnengottes!“, Phaethon war inzwischen so aufgebracht, dass er schrie. 
„Meine Mutter hat es mir erzählt!“ Epaphos warf ihm jedoch nur einen spöttischen Blick zu. 

Epaphus respondit: „Te tollere non possum.  

Num demens es? Num matri omnia credis? 

Superbus es. Superbus es imagine patris falsi!“ 

Phaethon erubuit et haud iram reprimere potuit.  

Irā incensus domum petivit. 

 
tollere  hier: ertragen 
 
 

 
dēmēns, Gen.: dēmentis  nicht 
recht bei Sinnen 
 
 
imāgo m. Gen.  hier: Vorstel-
lung von  
 
 
ērubēscere, Perf.: erubuī   rot 
werden 
reprimere  unterdrücken 

 

Nicht einmal auf dem Heimweg konnte Phaethon seinen Ärger ablegen. Was, wenn Epaphos doch 
recht hatte? Wenn die Erzählungen seiner Mutter doch nicht der Wahrheit entsprachen? Er wünschte, 
er hätte einen Beweis dafür, dass Apoll sein Vater war. Dann würde Epaphos ihn nicht mehr 
zurechtweisen und alle würden ihn endlich als Sohn eines Gottes anerkennen.  
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Als er wenig später zu Hause ankam, entdeckte er seine Mutter auf der Wiese neben dem Haus. 

Statim matri narravit de conviciis Epaphi: 

„De hac re dolebis, mater: 

Convicia eius quidem audivi, sed ego tacui. 

Ego! Ego, qui semper ferox eram.  

Pudet me haec opprobria non refellisse.  

Nonne creatus sum caelesti stirpe? 

Si creatus sum caelesti stirpe, ede notam!“ 

convīcium  spöttische 
Bemerkung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ferōx, Gen.: ferōcis  wild 
 
 
opprobrium  Vorwurf 
refellere, Perf.: refellī  
zurückweisen  
 
creāri, Perf.: creātus sum  
entstehen 
caelestis stirps  göttlicher 
Ursprung 
 
 

nota  Zeichen 

Noch während er sprach, warf Phaethon seiner Mutter die Arme um den Hals, so sehr hoffte er auf ihre 
Hilfe. Verständnisvoll blickte sie ihn an und sagte ernst: 

„Iuro te creatum esse caelesti stirpe!  

Filius es Solis, quem spectas, qui temperat orbem.  

Sed labor non est domum eius petere.  

Domus est contermina terrae nostrae.  

Gradere et scitabere ab ipso!“ 

 
 
 
 
 
Sōl, Sōlis m.  hier:  Sonnengott 
temperāre  lenken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
labor est  es ist schwer 
 
 
 
 
 
 
 

conterminus, a, um  m. Dat. 
benachbart  
 
 
gradī  gehen 
scītārī  erforschen 

Phaethon schluckte. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Ja, er hatte auch schon davon gehört, dass 
die Heimat des Sonnengottes dort liege, wo die Welt der Menschen zu Ende sei. Doch konnte er es 
wagen? Einen Augenblick zögerte er. Dann aber stellte er sich vor, wie er mit einem Zeichen des Apoll 
zurückkehrte und wie Epaphos sprachlos sein würde. Einen Augenblick überließ er sich seinen 
Tagträumen, dann war sein Entschluss gefasst. Noch am selben Tag sagte er seiner Mutter Lebwohl 
und machte sich auf den Weg, wanderte durch Äthiopien und durch Indien und näherte sich immer 
mehr dem Ort im Osten, an dem jeden Morgen die Sonne aufging. 
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Ein Beweis für die Vaterschaft 

Kapitel 2 

 

 

 

Nach einer beschwerlichen Reise auf steilen und unwegsamen Pfaden, die ihn immer höher hinauf 
geführt hatten, betrat Phaethon endlich den Palast des Sonnengottes. Die mächtigen Säulen der Halle, 
die sich neben ihm erhoben, schienen in den Himmel zu ragen, und von allen Seiten prangten Gold und 
Bronze. Das Licht blendete Phaethon und er musste seine Augen zusammenkneifen. Inmitten der 
Helligkeit erblickte er schließlich Apoll. Der Sonnengott war in ein purpurnes Gewand gekleidet und saß 
majestätisch auf einem Thron, der mit funkelnden Edelsteinen besetzt war. Auf dem Kopf trug er eine 
Krone, die vollkommen aus Sonnenstrahlen zu bestehen schien und Lichtschimmer in alle Richtungen 
warf. Neben Apoll standen unzählige Göttinnen und Götter, die Phaethon nicht kannte. Von seiner 
Mutter wusste er, dass sie die Zeiten waren, die Tage, Stunden, Jahre und Jahrhunderte, der Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter.  

Mit einem Mal hob Apoll den Blick und mit seinen alles durchdringenden Augen schaute er Phaethon 
an. Der Junge erschauderte. Er fühlte sich, als sei er bei etwas Verbotenem ertappt worden. In diesem 
Augenblick sprach der Sonnengott ihn an: 

„Cur venisti, Phaethon? 

Cur petivisti hanc arcem, fili? 

Progenies mea es,  

progenies, quae infitianda non est patri.“ 

Phaethon respondit: „O, lux mundi, Phoebe pater! 

Si profecto filius tuus sum, da mihi pignus! 

Per pignus tuum ego credor filius tuus. 

Detrahe dubita ab animo meo!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
prōgeniēs, prōgeniēī f.  
Nachkomme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
īnfitiārī  leugnen 
 
 
 
Phoebus Apoll  
 
 
 
pīgnus, pīgnoris n.  Beweis 
 
  
 

 
crēdī  gehalten werden für  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dētrahere  wegnehmen  
dubita  hier: Zweifel 
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Apoll stand langsam auf und nahm die Strahlenkrone von seinem Kopf. Das Gleißen nahm ab und 
endlich konnte Phaethon ihn ansehen, ohne geblendet zu werden. Doch er konnte den Gesichts-
ausdruck des Gottes nicht deuten. War er zu unverschämt mit seiner Frage gewesen? Aber der  
Sonnengott schien einen Moment nachzudenken, dann winkte er ihn näher zu sich heran. 

Dixit: „Pete aliquod munus, ut minus dubites! 

Illud feras et semper scias me id tribuisse!“ 

Vix Phoebus dicere desinuit,  

Phaethon rogavit: „Curru tuo vehi cupio,  

cupio moderamen equorum alipedum habere.“  

mūnus, mūneris n.  Geschenk  
minus  Adv. weniger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tribuere, Perf.: tribuī  hier: 
schenken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moderāmen, moderāminis n. 
Zügel 
equus ālipēs, equī ālipedis m.  
geflügeltes Pferd 

Phaethons Augen leuchteten. Er stellte sich vor, wie er im Wagen seines Vaters stand, in dem der 
Sonnengott Tag für Tag über den Himmel fuhr und der Welt die Sonne brachte. Heute könnte er, 
Phaethon, die Zügel halten und die vier Pferde des Gespanns von Osten nach Westen lenken. Er 
würde der Welt die Sonne bringen und die Menschen würden erkennen, dass er der Sohn Apolls war. 
Und Epaphos würde nie wieder behaupten, er sei nur der Sohn des Merops und ein gewöhnlicher 
Mensch! 

Doch als Phaethon seinem Vater ins Gesicht blickte, konnte er darin nicht dieselbe Begeisterung 
finden, die ihn gerade erfasst hatte … 
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Ein anderer Wunsch 

Kapitel 3 

 

 

 

Für einen kurzen Augenblick fürchtete Phaethon, Apoll würde ihn wütend zurück zu seiner Mutter 
schicken. Doch der Gesichtsausdruck des Gottes zeigte immer mehr Bedauern und Traurigkeit statt der 
befürchteten Wut. 

Paenituit patrem iuravisse. Dixit: 

„Temeraria verba mea fuerunt.  

Utinam promissum ne dedissem! 

Hoc solum tibi negare malo.  

Tua voluntas non est tuta! 

Magna petis, Phaethon.  

Neque viribus tuis neque puerilibus annis  

munera conveniant.  

Mortalis es. Non est mortale, quod optas. 

Dum res sinit, corrige tua vota!“ 

paenitet, Perf.: paenituit m. 
Akk.  jemand bereut 
iūrāre, Perf.: iūrāvī  schwören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

temerārius, a, um  unbedacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prōmissum  Versprechen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
māgna, māgnorum Pl. n.  hier: 
große Dinge 
 
 
 
 
 

puerīlis, is, e  jugendlich  
 
 
 
convenīre m. Dat.  passen zu 
 
 
 
 
 
 
 
corrigere  verbessern 

Phaethon runzelte die Stirn. Wollte Apoll ihm seinen Wunsch wirklich ausreden? Das Geschenk, das er 
ihm fest zugesagt hatte, verweigern? Darauf würde er auf keinen Fall verzichten. Nun, da ihm der 
Gedanke überhaupt erst gekommen war, wünschte er sich nichts sehnlicher, als dass Epaphos und all 
die anderen ihn beneideten und ehrfürchtig zu ihm aufsahen, weil er den Sonnenwagen hatte lenken 
können. Nichts könnte ihn von diesem Wunsch noch abbringen. 
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Traurig begann Apoll nun zu beschreiben, wie gefährlich eine Fahrt mit dem Sonnenwagen war: „Die 
Bahn über den Himmel, Phaethon, ist ein Bogen. Am Anfang und am Ende ist der Weg steil und in der 
Mitte steht man so weit über der Erde, dass sogar mir manchmal schwindelig wird. Ständig musst du 
fürchten, in die Tiefe zu stürzen. Dazu kommt, dass der Himmel nicht ruhig ist, nein, er ist ständig in 
Bewegung, alles wirbelt und dreht sich. Und all die Ungeheuer, die du von der Erde aus sehen kannst, 
der riesenhafte Skorpion, der Krebs … Für die Menschen sind sie nicht mehr als Sternzeichen, die 
nachts am Himmel stehen. Aber wenn du im Himmel unterwegs bist, dann sind dir diese Wesen 
plötzlich nah und trachten nach deinem Leben. Auch die Pferde, die den Wagen ziehen, lassen sich 
kaum bändigen, selbst von mir nur mit Mühe. Sie werden von einem inneren Feuer getrieben, sodass 
sie oft durchgehen und sich gegen die Zügel wehren.“ Apoll hätte sicher noch weiter reden und 
warnende Worte sprechen können, warum Phaethon den Wagen lieber nicht fahren sollte. Doch der 
Sohn unterbrach seinen Vater ungeduldig: „Ich schaffe das schon. Ich werde meinen Wunsch nicht 
ändern.“  

Der Sonnengott seufzte tief und führte seinen Sohn mit gesenktem Blick zum Sonnenwagen, der ganz 
und gar aus strahlendem Gold zu sein schien. Phaethon bestaunte ihn mit offenem Mund.  

In diesem Augenblick öffneten sich die Tore der Halle und ein Stern nach dem anderen verließ den 
heller werdenden Himmel und kehrte von seiner nächtlichen Wanderung zurück. Der Morgen brach an. 
Niedergeschlagen nahm Apoll seine Strahlenkrone in die Hand und setzte sie vorsichtig auf Phaethons 
Kopf. Tiefer Kummer stand in seinen Augen. „Du lässt dich nicht von dieser Sache abbringen. 
Wahrscheinlich ist es meine Schuld, weil ich dir bisher nie ein Zeichen gegeben habe. Doch tu mir den 
Gefallen, folge wenigstens diesem einen Rat, den ich dir als Vater und als Sonnengott geben will: 

Parce, puer, stimulis! Utere loris! 

Equi sponte sua properant.  

Labor est immo inhibere equos.  

Ut caelum et terra ferant calores aequos,  

nec preme nec molire currum! 

Si altius is, caelum cremabis.  

Si inferius is, terras cremabis.“ 

stimulus  Peitsche 
lōrum  Zügel 

 
 
 
 
 
 
 
inhibēre  zurückhalten  
 
 
 
 
 
 
 
 

calor, calōris m.  Hitze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mōlīrī  antreiben 
 
 
 
cremāre  verbrennen 
 
 
 

 
īnferus, a, um  niedrig, unten 
 

Mehr zu sagen blieb Apoll nicht die Zeit. Er legte seine Hand auf Phaethons Schulter und schaute ihn 
noch ein letztes Mal an. Väterliche Besorgnis stand in seinem Blick. Dann half er dem Jungen auf den 
großen goldenen Wagen. Phaethon ergriff die Zügel und unbändige Freude durchströmte ihn, als die 
Pferde hinaus in den Himmel jagten. 
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Allein im Sonnenwagen 

Kapitel 4 

 

 

 

Mit aller Kraft stürmten die Pferde dahin und trugen den Sonnenwagen immer höher hinauf in den 
Himmel. Heftiger Gegenwind schlug Phaethon ins Gesicht. Er klammerte sich an einer Kante des 
Wagens fest und die Freude, die ihn eben noch durchdrungen hatte, war auf einmal verschwunden. 
Das Licht des Wagens blendete ihn und die Pferde zogen mit einer solchen Gewalt an den Zügeln, 
dass er sie kaum halten konnte. Hinter ihm wurde der Palast des Sonnengottes immer kleiner und 
verschwand schließlich vollends.  

„Der Wagen ist einfach zu leicht, er ist zu leicht!“, jammerte Phaethon. Wie ein Schiff, das nicht genug 
beladen worden war und nun von den Wellen des Meeres hierhin und dorthin getrieben wurde, 
schlingerte der Wagen und geriet ins Schleudern, während die Pferde weiter voran preschten. 
Phaethon versuchte sie zurückzuhalten, doch sie schienen zu spüren, dass nicht ihr göttlicher Herr die 
Zügel hielt. Plötzlich warfen sie fast gleichzeitig die Köpfe hoch, bäumten sich auf und brachen zur 
Seite aus. Sie stürmten aus der Bahn und rissen den trudelnden Wagen hinter sich her.  

„Nein, nein, bleibt stehen, ihr Ungeheuer!“ Phaethon schrie und zerrte an den Zügeln, doch die Pferde 
jagten weiter. Hilflos stand er da und spürte, wie sein Herz raste. 

Phaethon timuit.  

Nescivit, qua flecteret habenas. Nescivit, ubi esset iter.  

Etsi scivisset, equis imperare non potuisset.  

Despexit ab aethere terras penitus penitusque iacentes.  

Phaethon palluit et genua sua timore intremuerunt.  

Clamavit: „Cupio equos paternos numquam tetigisse. 

Cupio filius Meropis dici!  

Non iam cupio filius Solis dici!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
habēna  Zügel 
 
 
 
 
 
 
 
 

dēspicere, Perf.: dēspēxī  
unter sich sehen 
aethēr, eris m.  Himmel 
penitus Adv.  hier: weiter weg 
pallēscere, Perf.: palluī  blass 
werden 
genu, genūs n.  Knie 
intremīscere, Perf.: intremuī  
zittern 
paternus, a, um  väterlich 
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Phaethon weiß nicht ein noch aus. Er ist vor Angst wie gelähmt und die Zügel liegen lose in seinen 
kraftlos gewordenen Händen. Wie könnte er damit die Pferde noch lenken? Wie könnte er sie zum 
Anhalten bewegen? Nicht einmal an ihre Namen kann er sich erinnern, obwohl Apoll sie ihm bestimmt 
gesagt hat. Sein Vater hat recht, er ist der Aufgabe nicht gewachsen … 

Auf einmal machen die Pferde eine abrupte Wendung, wie um einer plötzlichen Gefahr auszuweichen. 
Der Ruck, der durch den Wagen geht, trifft Phaethon unerwartet, er wird nach vorn und zur Seite 
geworfen und die Zügel gleiten ihm durch die Finger, ehe er zupacken kann. Sein Schrei bleibt ihm im 
Hals stecken, denn die Pferde spüren sofort, dass jetzt der letzte Widerstand gebrochen ist. Sie steigen 
und rasen erst steil nach oben, sodass Phaethon sich nur mit Mühe im Wagen halten kann, dann 
stürzen sie steil nach unten auf die Erde zu und reißen den Sonnenwagen mit sich. Mit einem Mal kann 
Phaethon Felder, Wälder und Berge auf der Erde genau erkennen. Ein gewaltiger Schrecken erfasst 
ihn.  

„Ich darf nicht so weit nach unten, so nah an die Erde! Der Wagen ist zu heiß! Die Welt wird Feuer 
fangen! Alles wird in Flammen aufgehen …“  

Doch es ist zu spät. Die mörderische Hitze des Sonnenwagens, die von ihrer eigentlichen Bahn aus nur 
eine angenehme Wärme gewesen ist, ist der Erde längst zu nah gekommen. Schon geraten die 
Wolken in Brand und das Feuer breitet sich rasend schnell aus. 

Ambusta nubila fumant.  

Tellus corripitur ignibus; fissa est calore. 

Pabula canescunt. Arbores uruntur cum frondibus.  

Seges arida materiam dat flammis. 

Magnae urbes pereunt cum moenibus.  

Incendia totas terras cum populis suis in cinerem vertunt. 

Silvae cum montibus ardent.     

ambustus, a, um  verbrannt  
nūbila, nubilōrum Pl. n. 
Regenwolken 
fūmāre  qualmen 
 
 
 

tellūs, tellūris f.  Erde  
findere, PPP: fissum  spalten 
 
 

pābula, pābulōrum Pl. n.  
Futter 
cānēscere  grau werden 
ūrere  verbrennen  
frōns, frondis f.  Laub 
seges, segetis f.  Saat 
āridus, a, um  trocken 
māteria  hier: Brennstoff 
 
 
 
 
 
 
 

Tränen laufen Phaethon über das Gesicht. Er will um Hilfe rufen, will seinen Vater um Beistand 
anflehen. Doch die Worte ersticken im Rauch. Der Sonnenwagen jagt weiter und weiter und verbreitet 
Feuer und Zerstörung. Um Phaethon ist nichts mehr als Hitze und Qualm … 
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Die Götter greifen ein 

Kapitel 5 

 

 

 

Phaethon aspicit terras accensas.  

Tantos aestus non iam sustinet.  

Trahit auras ferventes velut e fornace. 

Sentit etiam currum suum candescere.  

Neque cineres ferre potest. 

Undique involvitur calido fumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
trahere  hier: einatmen 
fervēns, Gen.: ferventis,  
glühend 
fornāx, fornācis f.  Ofen 
 
 
 
 

candēscere  weiß werden 
 
 
 
 
 
 
involvere  umhüllen 
calidus, a, um  heiß 
fūmus  Rauch 

Während die Pferde den Sonnenwagen immer weiter über die Erde rissen, blieb auch das Meer von 
der Hitze nicht verschont. Zischend verdampfte das Wasser und an vielen Stellen zuckten bereits 
Fische auf dem trockenen Grund. Zu tausenden schrien und rannten die Menschen in den Städten 
durcheinander und versuchten zu fliehen. Doch wohin hätten sie fliehen können? Selbst die Flüsse 
schienen in Flammen zu stehen. Sogar die Götter in ihren himmlischen Wohnstätten klagten:  

„Jupiter, höchster der Unseren!“, schrien sie. „Wenn du die Menschen schon mit Feuer bestrafen willst 
– warum erschlägst du sie nicht mit deinem Blitz? Ein solcher Untergang wäre leichter zu ertragen als 
die Zerstörung der ganzen Welt. Mögen die Menschen auch den Tod verdienen – soll das der Dank für 
die Erde sein, die immer fruchtbar war und das Leben ernährt hat? Ist das der Dank für das Meer? Und 
was ist mit dem Himmel? Bald wird auch unser Zuhause in Flammen stehen! Alles wird vom Feuer 
zerstört, nichts wird bestehen bleiben! Jupiter, rette die Welt! Wenn noch etwas übrig ist, entreiße es 
den Flammen!“ 

Da rief Jupiter die Götter zusammen, auch Apoll, der Phaethon den Wagen gegeben hatte. Sie 
versammelten sich auf dem hohen Olymp, leise jammernd die einen, laut klagend die anderen. Doch 
als Jupiter mit donnernder Stimme zu sprechen begann, schwiegen sie alle.  

„Ihr habt gesehen, was in der Welt geschieht. Ihr wisst, was noch geschehen wird, wenn wir nicht 
handeln.“ Sein Blick ruhte einen Augenblick auf Apoll. „Ich rufe euch alle zu Zeugen dafür auf, dass ich 
keine Wahl habe. Wenn ich nicht helfe, wird die Welt, so wie wir sie kennen, für immer vernichtet 
werden.“  
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Ein Raunen ging durch die Reihen der Götter, doch niemand widersprach – nicht einmal Apoll. Sein 
Blick folgte Jupiter, der sich mit ernster Miene von den anderen Göttern abwandte. Apoll wusste, was 
der Göttervater tun würde. Jupiter würde auf die Zinnen seiner himmlischen Burg steigen, von wo er die 
dunklen Gewitterwolken auf die Erde zu schicken pflegte und von wo er den Donner tönen ließ und die 
Blitze schleuderte. Doch heute gab es keine Wolken, die er hätte herbeirufen können und heute gab es 
auch keinen Regen, der die verheerenden Brände hätte löschen können. Nein, Apoll wusste, Jupiter 
blieb nur eine Wahl, blieb nur eine Möglichkeit, die Welt zu retten. 

Iupiter intonavit et dextra manu fulmen misit in aurigam.  

Pariter currum et filium Solis cecidit. 

Saevis ignibus compescuit ignes.  

Equi colla sua iugo eripuerunt et lora reliqerunt.  

Illic frena iacuerunt, illic axis. 

Relicta currūs sparsa sunt late.  

At Phaethon volvitur in praeceps,  

ut interdum stella de caelo cadere videtur. 

intonāre  es donnern lassen 
aurīga, aurīgae m.  
Wagenlenker 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
compēscere, Perf.: compēscuī  
unterdrücken 
 
 
collum  Hals 
lōrum  Zügel 
 
 
frēna, frēnōrum Pl. n. 
Zaumzeug 
axis, axis m.  Wagenachse 
 
relicta, relictorum Pl. n. 
Überreste 
spargere, PPP: sparsum 
verstreuen 
 
 
 
 

volvere  wirbeln 
in praeceps  in die Tiefe 
 
 
interdum Adv.  manchmal 

Weit entfernt von seiner Heimat stürzte Phaethons lebloser Körper in einen großen Fluss, der ihm die 
Asche und den Ruß abwusch. In tiefer Trauer ließ Apoll den Leichnam des Sohnes bergen und 
begraben. Dann verhüllte er sein Gesicht und verbarg sich in seinem Palast. Den zerstörten Wagen 
und die ausgebrochenen Pferde überließ er sich selbst. Einen ganzen Tag lang, so erzählt man sich, 
zeigte er sich nicht und keine Sonne ging auf oder unter über der Welt. Nur die Flammen, die noch 
immer brannten, spendeten Licht an diesem Tag. Und irgendwo, weit weg, gibt es ein Grab mit 
folgender Inschrift auf dem Stein: 

Hic situs est Phaethon, auriga currūs paterni. 

Quamquam hunc tenere non potuit,  

tamen periit magno auso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situm esse  hier: liegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ausum  Wagnis 

 


