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Klassenstufe:	 10.–12. Klasse (GK/LK), 5. Lernjahr, 
Latein als fortgeführte FS

Dauer:  7 Unterrichtsstunden + LEK

Bereich: Annalistik, Römische Geschichte, 
Kriegswesen,Personen- 
charakterisierung	

Kompetenzen:

Sprachkompetenz: Kenntnisse der Gattung der  
moralisch exemplarischen Geschichtsschreibung  
(Annales)

Kulturkompetenz: Erfassen und Beurteilen maß- 
geblicher Verhaltensnormen römischen Denkens

Methodenkompetenz: systematische und präzise  
Filmbeschreibung, Präsentieren von Ergebnissen in 
einem Vortrag, Think-Pair-Share

Horatius	Cocles	und	Neville	Longbottom	– Zwei sagenhafte Helden

Dr. Benedikt Simons, Düsseldorf

 

Die feindlichen Truppen strömen herab von den 
Hügeln und nur ein tapferer Zauberer stellt sich 
der Übermacht entgegen und verteidigt alleine 
eine verminte Brücke, die Zugang zu der Zaube-
rerschule Hogwarts bietet.

Diese Szenerie ist der Verfilmung der Harry Pot-
ter-Saga exklusiv und so mancher Fan mag sich 
schon gewundert haben, was die Filmemacher 
hiermit haben bezwecken wollen. Schließlich 
dürfte ja auch eine in die Luft gejagte Brücke 
kein unüberwindbares Hindernis für eine Horde 
ausgebildeter Zauberer sein.

Es war allerdings keine Nachlässigkeit der „Ma-
cher“ der Harry-Potter-Reihe: Szene und Haupt-
akteur, sein Kampf um die Freiheit von Hog-
warts, haben ein Vorbild: Livius.
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Neville Longbottom und Horatius Cocles, heldenhafte Diener ihrer Gemeinschaft
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Verlaufsübersicht	zu	den	Stunden

1.–2 Stunde

Thema:	Wer ist Neville Longbottom?

Material Verlauf

M 1 Wer	ist	Neville	Longbottom?[Filmbetrachtung, -Analyse]

(Es ist für die Präsentation entweder ein Raum mit Beamer und einem Abspielgerät oder, wenn man die Sequenzen über You-
tube anschauen möchte, ein Raum mit Netzuzugang, Beamer und/ oder Whiteboard notwendig.)

3.–4. Stunde

Thema:	Wer ist Horatius Cocles?

Material Verlauf

M 2a Ein	Kampf	zwischen	Etruskern	und	Römern	(Liv.	2,	10,	1–6)	[Über-
setzung/ Textanalyse] 

M 2b Ein	Kampf	zwischen	Etruskern	und	Römern	(Liv.	2,	10,	7–11)	[Über-
setzung/ Textanalyse]

M 3 Wer	ist	Horatius	Cocles?	Betrachtungsprotokoll	Horatius	Cocles

5.–6. Stunde

Thema:	Der mos maiorum: Erziehung zu Rettern Roms

Material Verlauf

M 2a Ein	Kampf	zwischen	Etruskern	und	Römern	(Liv.	2,	10,	1–6)	[Über-
setzung/ Textanalyse] 

M 2b Ein	Kampf	zwischen	Etruskern	und	Römern	(Liv.	2,	10,	7–11)	[Über-
setzung/ Textanalyse]

M 4 Die	Bedeutung	der	Vorfahren	für	die	Römer	(Pol.	6,	52,	11–55,	4) 
[Textvergleich, Textanalyse]

7. Stunde

Thema:	Neville Longbottom und Horatius Cocles – Zwei Helden zur Rettung der Freiheit

Material Verlauf

M 5: Wozu	die	Brücke?	Neville	Longbottom	und	Horatius	Cocles	–	Zwei	
Helden	zur	Rettung	der	Freiheit [Textvergleich]

[Der Text kann über Medien den Schülern präsentiert werden, Kopien o. ä. sind nicht nötig.]
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M	2b
Ein	Kampf	zwischen	Etruskern	und	Römern	(Liv.	2,	10,	7–11)

Nachdem die Tarquinier um den letzten römischen König, Tarquinius Superbus, einer nach Livius 
(59 v. Chr. –17 n. Chr.) durch und durch verkommenen Sippschaft (Liv. 1, 49–60) von den Römern 
unter der Führung des nachmaligen ersten Konsuls Brutus vertrieben worden und zum König der 
Etrusker, Lars Porsenna, gefl ohen sind, rückt dieser mit seinen Truppen gegen Rom vor. In ihrem 
Gründungsjahr (509/8 v. Chr.) ergibt sich so also für die Republik, deren Freiheit die Römer gera-
de erst errungen haben, die erste äußere Prüfung: Siegt Porsenna, wird er Tarquinius Superbus 
und seine Familie wieder als Könige in Rom installieren… 

Duos tamen cum eo pudor tenuit, Sp. Larcium ac T. Herminium, ambos claros genere factisque. 
Cum his primam periculi procellam1 et, quod2 tumultuosissimum pugnae3 erat, parumper4 sustinu-
it5; deinde eos quoque ipsos exigua parte pontis relicta revocantibus6, qui rescindebant7, cedere 
in tutum8 coegit. Circumferens9 inde truces10 minaciter11 oculos ad proceres12 Etruscorum nunc sin-
gulos provocare13, nunc increpare omnes: servitia14 regum superborum, suae libertatis immemores 
alienam15 oppugnatum16 venire. Cunctati aliquamdiu sunt, dum alius alium, ut proelium incipiant, 
circumspectant; pudor deinde commovit aciem, et clamore sublato undique in unum hostem tela 
coniciunt. Quae cum in obiecto17 cuncta scuto18 haesissent19 neque ille minus obstinatus20 ingenti 
pontem obtineret gradu21, iam impetu conabantur detrudere22 virum, cum simul fragor rupti pon-
tis, simul clamor Romanorum alacritate23 perfecti operis sublatus, pavore subito impetum sustinuit. 
Tum Cocles “Tiberine24 pater” inquit, “te sancte precor: haec arma et hunc militem propitio25 fl u-
mine accipias.” Ita sic armatus in Tiberim desiluit26 multisque superincidentibus27 telis incolumis28 
ad suos tranavit29, rem ausus plus famae habituram ad posteros30 quam fi dei. Grata erga31 tantam 
virtutem civitas fuit.

1 procella,	ae f.: hier: der Ansturm – 2 quod = id, quod – 3 tumultuōsissimus	pūgnae: das wildeste 
Kampfgetümmel – 4 parumper	(Adv.): eine kurze Zeit lang – 5 sustinuit:	Subjekt ist Horatius Cocles – 
6 [iīs]	[…]	revocāntibus: abl. abs. /	exiguā	parte	pontis	relictā: abl. abs. – 7 rescindere, ō, scidī, 
scīssum: niederreißen – 8 in	tūtum: in Sicherheit – 9 oculōs	circumferre, ferō, tulī, lātum: seine Au-
gen umherschweifen lassen – 10 trux, trucis: furchterregend – 11 mināx,	ācis: drohend – 12 procerēs, 
um m.: die Vornehmen, die Anführer – 13 provocāre	/	 increpāre: historische Infi nitive – 14 servitia: 
erg. esse – 15 aliēnam (erg. libertātem): die (Freiheit) anderer – 16 oppūgnātum: um anzugreifen 
(Supinum) – 17 obiectus: hier: entgegen gehalten – 18 scūtum, ī n.: der Schild – 19 haerēre, ēo, haesī, 
haesūrus: hängen (bleiben) – 20 obstinātus: unbeugsam, stur – 21 gradus,	ūs m.: Schritt, Stellung – 
22 dētrūdere,	ō, trūsī, trūsum: hinabreißen, -stoßen – 23 alacritās,	ātis f.: hier: Jubel – 24 Tiberīnus,	
i m.: Tiberinus (Flußgott des Tiber) – 25 propitius, a, um: wohlwollend – 26 desīlīre,	 iō, siluī, sultum: 
hinabspringen – 27 superincidens: von oben auf ihn fallend – 28 incolumis, e: unversehrt – 29 trānāre: 
hinüberschwimmen –30 ad	posterōs: bei den Nachfahren – 31 ergā	(+Akk.): gegenüber

Aufgaben

1.  Erläutern Sie anhand von Verbalinformationen die wesentlichen Geschehnisse.

2. Übersetzen Sie den lateinischen Text.

3. Benennen Sie die Hauptperson und erläutern Sie ihre Taten und deren Bedeutung sowie 
das Charakterbild der Hauptperson, das sich aus ihrem Verhalten und ihren Worten ergibt 
(s. M	3).

4. Entwerfen Sie in einer Gruppe ein Plakat, auf dem die Ergebnisse präsentiert werden.

5

10



15 von 28Leben in Staat und Gesellschaft 12� Horatius Cocles und Neville LongbottomIII/B4

48 RAAbits Latein Februar 2018

M	3

Wer	ist	_____                              _______________________?

Seine	Taten:

Ihre	Bedeutung:	

Sein	Charakterbild

Verhalten:

Worte:
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