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Die Römer nutzten die Gedichtform gerne und häufig,
um ihren Zuhörern und Lesern Erzählungen aus dem
Bereich der Mythologie und Legendenbildung näher zu
bringen oder aktuelle Zustände in Gesellschaft und Politik zu propagieren oder gar zu kritisieren.



Ab dem 3. Lernjahr Latein. Ideal als Übung oder Klausur für die Arbeit mit der Lateinischen Lektüre.
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Lupus et Agnus

Ad rivum eundem lupus et agnus venerant,
siti compulsi. Superior stabat lupus,
longeque inferior agnus. Tunc fauce improba1
latro incitatus iurgii causam intulit;
5

'Cur' inquit 'turbulentam fecisti mihi
aquam bibenti?' Laniger2 contra timens
'Qui3 possum, quaeso4, facere quod quereris, lupe?
A te decurrit ad meos haustus liquor5'.
Repulsus ille veritatis viribus
'Ante hos sex menses male' ait 'dixisti6 mihi'.

10

Respondit agnus 'Equidem natus non eram'.
'Pater, hercle, tuus' ille inquit 'male dixit6 mihi';
atque ita correptum7 lacerat iniusta nece.
Haec propter illos scripta est homines fabula
15

qui fictis causis innocentes opprimunt.

Vokabelangaben:

1

faux (faucis f.) improba = unermesslicher Hunger
laniger, -geri m. = Wollträger [= Lamm]
3
qui … ? = wie denn…. ?
4
quaeso = [fragendes] bitte
5
liquor (-oris m.) haustus = [geschöpfte Flüssigkeit =] Wasser
6
male dicere = beleidigen
7
correptum = [auf das Lamm bezogen] unschuldiges Lamm
2
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