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Schriftliche Latinumsprüfung (Ov. Met. III 356f.)

Narcissus und Echo

In dem jungen Mann Narcissus vereinen sich Schönheit und Eitelkeit. Die lateinische

Textstelle schildert die Begegnung zwischen ihm und der Nymphe Echo und erklärt,

warum gerade ihr ein Erfolg bei dem Jüngling versagt bleibt.

1 Aspicit hunc trepidos agitantem in retia cervos

vocalis nymphe, quae nec reticere loquenti nec

prius ipsa loqui didicit, resonabilis Echo. Corpus

adhuc Echo, non vox erat; et tamen usum

5 garrula non alium, quam nunc habet, oris habebat,

reddere de multis ut verba novissima posset.

Fecerat hoc Iuno, quia, cum deprendere posset

sub Iove saepe suo nymphas in monte iacentes,

illa deam longo prudens sermone tenebat,

10 dum fugerent nymphae. Postquam hoc Saturnia sensit,

„huius“ ait „linguae, qua sum delusa, potestas

parva tibi dabitur vocisque brevissimus usus“,

reque minas firmat; tamen haec in fine loquendi

ingeminat voces auditaque verba reportat.

15 Ergo ubi Narcissum per devia rura vagantem

vidit et incaluit, sequitur vestigia furtim,

quoque magis sequitur, flamma propiore

calescit. ...

O quotiens voluit blandis accedere dictis et

molles adhibere preces! Natura repugnat

20 nec sinit, incipiat ...

Forte puer comitum seductus ab agmine fido

dixerat: „Ecquis adest?“ et „adest“ responderat Echo.



2

Schriftliche Latinumsprüfung (Ov. Met. III 356f.)

Hilfen

Zeile

1 hunc Gemeint ist Narcissus

trepidus,a,um ängstlich

agitäre hier: jagen

rate, retis n. Netz

cervus Hirsch

2 vöcälis, e redselig

nymphe Subjekt zu aspicit

reticēre +dat. jemandem das letzte Wort lassen

loquenti Ergänzen Sie alicui!

3 prius loqui ≈ das Wort ergreifen 

resonäbilis, e widerhallend

4-5 Lesen (und ergänzen) Sie: Et tamen garrula (Echo) non alium usum oris habebat quam eum

usum, quem nunc habet.

5 garrulus geschwätzig

6 multis Ergänzen Sie verbis!

ut Der Nebensatz beginnt am Versanfang und

erklärt den Inhalt des vorangegangenen

Verses. Übersetzen Sie ut mit

„nämlich, dass“.

7 fecerat Beachten Sie das Tempus!

quia Der quia-Satz wird in Vers 9 fortgesetzt.

deprendere ertappen

posset Subjekt ist Iuno.

8 suo Bezieht sich auf Iove.

9 illa Gemeint ist Echo.

tenöre hier: aufhalten

10 Säturnia = Iuno

11 linguae Attribut zu potestas

dēludere, deludo, delusi, delusum hintergehen

13 rēs hier: Tat

minae, minarum f. Drohungen

14 ingeminäre verdoppeln, wiederholen

15 dēvius abgelegen, entlegen

per rüra vagäri durch die Felder streifen

16 vidit Subjekt ist Echo.

incalēscere, incalesco, incalui „Feuer fangen“

vestigia Ergänzen Sie Narcissi!

fürtim verstohlen, heimlich
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17 quö ... magis je mehr

propiöre = eo propiore

calēscere + abl. erglühen von

18 Ö quotiēns Ach wie oft ...

dictis ≈ verbis 

20 incipiat ≈ ut incipiat; Subjekt ist Echo!

21 sēdüci sich absondern

22 ecquis = aliquis

Aufgaben

A. Übersetzen Sie den Text in ein angemessenes Deutsch!

B.

I. Gliedern Sie den Text in Abschnitte und begründen Sie Ihre

Einteilung anhand der Textstruktur!

II. Erläutern und belegen Sie am lateinischen Text die Verwandlung in

eigenen Worten!

III. Erläutern Sie anhand der lateinischen Textstelle Ovids Darstellung

der Götter!

IV.

a) Fertigen Sie eine metrische Analyse der unten stehenden Verse an!

Aspicit hunc trepidos agitantem in retia cervos

vocalis nymphe, quae nec reticere loquenti

nec prius ipsa loqui didicit, resonabilis Echo.

b) Bestimmen Sie die gedanklichen Einheiten und die Form der Aussagen!


