Bitte bearbeite die Aufgaben am heutigen Freitag, dem 15.01.2021, und gib die Ausarbeitung entweder persönlich noch am selben Tag in der Privaten Kant-Schule Frankfurt
gGmbH ab oder stecke sie taggleich bis 17 Uhr in unseren Briefkasten oder sende sie der
Schule (Private Kant-Schule, Hammanstrasse 9,60322 Frankfurt am Main) mit der Post mit
Poststempel vom 15.01.2021 zu.
Die Aufgaben werden korrigiert und als Ersatzleistung anstelle einer zweiten Klausur in die
Fachnote des ersten Halbjahres eingehen. Nichtabgabe bzw. Fristüberschreitung werden
als „ungenügend“ gewertet.

Von Tauben, die einem Falken einen tödlichen Vertrag schließen…
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Qui se committit homini tutandum1 improbo,
auxilia dum requirit, exitium invenit.
Columbae saepe cum fugissent milvum,
et celeritate pinnae vitassent2 necem,
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consilium3 raptor vertit ad fallaciam,
et genus4 inerme tali decepit dolo:
“Quare sollicitum potius aevum ducitis5
quam6 regem me creatis7 icto foedere8,
qui vos ab omni tutas praestem9 iniuria?”
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Illae credentes tradunt sese milvo.
Qui regnum adeptus coepit vesci singulas,
et exercere imperium saevis unguibus10.
Tunc de reliquis una: “Merito plectimur,
huic spiritum11 praedoni quae commisimus.”

Hilfen:
1) tutari = schützen
2) Ergänze zu: vitavissent.
3) consilium, -ii (n.) = Klugheit
4) genus, generis (n.) = Gattung
5) ducere = hier: führen
6) quam (+ potius) = als (dass)
7) creare (+ doppelter acc.) = wählen (zu)
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8) foedus, -eris (n.) = Vertrag, Bündnis
9) praestare (+ doppelter acc.) = machen (zu)
10) unguis, -is (m.) [gesprochen: un-gwis] = Kralle
11) spiritus, -us (m.) = hier: Leben

Arbeitsauftrag
1. Übersetze den Text der lateinischen Fabel auf S. 1 in angemessenes Deutsch.

2. Gliedere die Fabel in ihre gattungsspezifischen Bestandteile (ggf. unter Hinweis
auf typische sprachliche Merkmale) und benennt diese.

3. Analysiere die Metrik von Z. 12. Welche Versform liegt vor?

4. Weise nach, indem Du die unter Zeilenangabe die betreffenden Worte herausschreibst:
a.) einen ablativus absolutus und bestimme Zeitverhältnis und Sinnrichtung;
b.) ein participium coniunctum (pc) und bestimme Bezugswort, Zeitverhältnis
und Sinnrichtung.
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