9ab Griechisch 8
Kalhmeßra saw
Aufgaben für Donnerstag, 2.4.2020:
1) Letztmalig das Epigramm des Lukillios (s. Arbeitsaufträge und Hilfen Griechisch 6 + 7)
a) Kontrolliert Eure Ergebnisse von gestern:
Vers 1-2 Jeden Boxkampf, den die Griechen veranstalten, habe ich, Androleos,
<wirklich> jeden, auf mich genommen.
Vers 3-4 ... ein Ohr, ... ein Auge; ... nicht mehr atmend werde ich hinausgetragen
b) Setzt die Teile der Verse 3-4 nun mit dem Prädikat eäsxon und den
Ortsbezeichnungen zu vollständigen Sätzen zusammen.
Hilfen: Pißsh Pisa (Stadt ganz in der Nähe von Olympia);? Plataiaiß Plataiai
(Stadt in Böotien, wo das Fest der sog. Eleutherien zu Ehren des Zeus Eleutherios
gefeiert wurde); Pujoiq in Delphi (gemeint sind die Pythischen Spiele)
c) Übersetze die Verse 5 + 6.
Hilfen: Vers 5 polihßtaiw attisch polißtaiw; Vers 6 aQraiß me stadißvn mich aus
den Stadien zu heben → fortzuschaffen/ wegzutragen; nekroßw, -a, oßn tot;
koloboßw, -hß, oßn verstümmelt
d) Bedenke, wenn Du die Verse zum kompletten Gedicht zusammensetzt, dass
Lukillios die Väter aufs Korn nimmt, die ihren Kindern ohne Rücksicht auf Verluste
alles abverlangen! Grässlich und makaber bleibt’s, was Lukillios aber durchaus
beabsichtigte, denn er wollte damit zum Nachdenken anregen: Welche Grenzen
darf der Sport überschreiten, welche nicht?
2) Arbeitsheft S. 42 (19 A) Nr. 3
3) Wiederholung Vokabeln 19 A Nr. 12 – 21
4) Und hier die Lösungen der Arbeitsaufträge
a) Arbeitsaufträge 1b + c (Verse 3-6): Ich erlitt aber in Pisa den Verlust eines Ohrs
und in Plataiai <den> eines Auges; in Delphi aber werde ich nicht mehr atmend
hinausgetragen. [Immerhin spricht dies Androleos noch selbst aus!] Damoteles
aber, mein Vater, verkündete zusammen mit den Bürgern, <man möge> mich aus
den Stadien wegtragen, <und zwar> tot oder verstümmelt. [wie furchtbar!]
b) Arbeitsheft S. 42 (19 A) Nr. 3: 1. Nachdem Dareios mit einem großen Heer
gekämpft hatte, war er nach der großen Schlacht bei Issos [die berühmte
„Keilerei“ im Jahr 333 v. Chr.] nicht mehr König von Asien. 2. Weil Alexander
großen Ruhm begehrte, zog er gegen/ nach Indien. 3. Die Männer aber wollten
Alexander, obwohl er ein sehr guter/ der beste Anführer war, nicht mehr
gehorchen/ folgen. 4) Die Griechen verlangten, nachdem sie gegen mächtige
Feinde und furchtbare Elefanten in den Krieg gezogen waren, mit den Kämpfen
aufhören <zu dürfen>.
Geiaß, sto kaloß
kai kaleßw diakopeßw
(diakopeßw – Ferien)
Bleibt gesund, ich freue mich aufs Wiedersehen! Euer Frank Martin Beck

