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Titel:  Klausur: Latein (11.2) 

Bestellnummer: 264 

Kurzvorstellung:  Klausur für die Jahrgangsstufe 11.2. – die Gedichte des Ca-

tull 

Inhaltsübersicht:  Aufgabenstellung ist die Übersetzung der Gedichte 70 und 

72 des Catull sowie die Analyse des Gedichtes 72 
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SCHOOL-SCOUT  Klausur: Latein (11.2) Seite 2 von 6 

11.2 LA Diff     Nr. 2      

I. Übersetze: 

70. 

Nulli se dicit mulier mea nubere malle  

quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat.  

Dicit: Sed, mulier cupido quod dicit amanti,  

in vento et rapida scribere oportet aqua. 

72. 

Dicebas quondam solum te nosse Catullum, 

Lesbia, nec prae me velle tenere Iovem.  

Dilexi tum te non tantum, ut vulgus amicam,  

sed pater ut gnatos diligit et generos.  

Nunc te cognovi: Quare etsi impensius uror,  

multo mi tamen es vilior et levior.  

‚Qui potis est?‘ inquis. Quod amantem iniuria talis 

cogit amare magis, sed bene velle minus. 

 

Vokabelhilfen: 

70: 

ventus, i – Wind 

rapidus, a, um – reissend 

oportet – man muss 

 

72: 

nosse – novisse 

prae me – lieber als mich 

vulgus, i – das einfache Volk 

gnatus, i – Sohn 

gener, i – Schwiegersohn 

quare – daher 

impensus, a, um – heftig 

mi – mihi 

vilis, e – wertlos 

levis, e – unbedeutend 

qui – wie? 
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