
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Gedichtanalyse: Ovid, Daedalus und Icarus VIII, 186-205
(auszugsweise)

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/39778-gedichtanalyse-ovid-daedalus-und-icarus-viii-186-2


SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

 

Thema:  Gedichtanalyse: Ovid, Daedalus und Icarus VIII, 186-
205 (auszugsweise) 

Zentrale Prüfung 2010 

TMD: 39778 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die Römer nutzten die Gedichtform gerne und häufig, 

um ihren Zuhörern und Lesern Erzählungen aus dem 
Bereich der Mythologie und Legendenbildung näher 
zu bringen. 

 Ideal als Übung oder Klausur für die Arbeit mit der 
Lateinischen Lektüre, insbesondere zur Vorbereitung 
auf die zentrale Prüfung (Klasse 10) oder das Abitur. 

Übersicht über die 

Teile 

Gedicht (Auszug), Aufgaben (Übersetzung und Interpreta-
tion), Lösung 

Information zum Do-

kument 

      Ca. 4 Seiten, Größe ca. 209 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 



SCHOOL-SCOUT  Gedichtanalyse Seite 2 von 5 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

Sorge um die Republik!       (~100 Wörter) 
 
Nachdem der Erfinder und Architekt Daedalus dem König Minos von Kreta das Gefängnis für 
den Minotaurus (Labyrinth) fertig gestellt hatte, wollte er die Insel wieder verlassen. Minos 
jedoch, der das Geheimnis um den Minotaurus gewahrt wissen wollte, verweigerte diesem 
und dessen Sohn Icarus die Heimkehr. Also musste Daedalus sich etwas anderes einfallen 
lassen: 

 

‘omnia possideat, non possidet aera Minos.' 

[Daedalus] dixit et ignotas animum dimittit in artes 

naturamque novat. nam ponit in ordine pennas 

   a minima coeptas, longam breviore sequenti, 

 190  ut clivo1 crevisse putes2: sic rustica quondam 

fistula disparibus paulatim surgit avenis; 

tum lino medias et ceris alligat imas3 

atque ita conpositas4 parvo curvamine flectit, 

ut veras imitetur aves. puer Icarus una5 

195  stabat et, ignarus sua se tractare pericla6, 

   ore renidenti7 modo, quas vaga moverat aura, 

   captabat plumas, (…) 

   [198-201 (…)] 

instruit et natum8 'medio' que 'ut limite9 curras, 

Icare,' ait 'moneo, ne, si demissior ibis, 

unda10 gravet pennas, si celsior, ignis adurat: 

205  inter utrumque vola.  

Vokabelangaben: 1clivus, -i m. = hier: Flügel; 2putes = hier: man glaubt (Umschreibung  
der 2.Person Singular); 3imus, -a, -um = unterster; 4conpositas = compositas; 5una = hier: 
dicht dabei; 6pericla = pericula; 7renidens, -ntis = fröhlich lächelnd; 8natus, -i m. = hier: 
Sohn; 9limes, -itis m. = hier: Bahn; 10unda, -ae f. = hier: Wasser 
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