Hinter dem Horizont geht`s weiter - Videobeitrag Latein (1.
Wettbewerbssprache)
Erstelle aus der Perspektive eines Reporters eine Sondersendung in deutscher
Sprache, in der sich alles um die spektakuläre Fahrt der Nova Argo dreht, die
buchstäblich zu „neuen Ufern“ aufgebrochen ist. Grundlage deiner Sendung sind
zwei neulateinische Texte, auf deren Inhalt du in deinem Video detailliert
eingehen solltest. Als Antikenexperte verzichte aber auch nicht auf
Informationen über die Fahrt der legendären mythologischen Argo! Integriere in
deine Sendung an geeigneter Stelle einen Vortrag der kursiv gedruckten Verse
des Textes 2! Achte beim Vorlesen dieses elegischen Distichons auf Metrum,
Quantitäten und Sinnentsprechung. Fünf Sätze (ca. 50 Wörter) deiner Sendung
solltest du in lateinischer Sprache formulieren.
Text 1
De nova Argo constructa
Archaeologi navem talem, qualis Argo fuisse dicitur, fecerunt, ut e Thessalia ad
oram orientalem Ponti navigarent. Eo experimento cognoscere volunt, num
Graeci temporis Mycenaei vere potuerint Colchim pervenire, ut Argonautae
fecisse traduntur. “Novi Argonautae” sibi proposuerant navem talem eius
generis aedificare, quales erant primae naves rostris instructae; quae in Graecia
saeculo decimo quarto ante Christum natum primum aedificatae esse creduntur.
Dicunt se quam maxime fontibus antiquis nixos esse, ipsam autem Argo
nusquam verbis describi. Sperant se itinere Pontico plura de arte navali antiqua
cognoscere posse. In animo habent secundum litus maris Aegaei in
Hellespontum et inde in Pontum navigare. Tempore antiquissimo homines
paene semper in conspectu litoris navigabant, ne de itinere deerrarent.
( Ephemeris, Juni 2006, scripsit Caecilia Koch)

Text 2
Auch in folgendem Gedicht stehen die heutigen „Argonauten“ im Mittelpunkt :
Qui sunt? Non heroes, ut olim, sed sapientes
et docti: omnia, quae tradita dictaque sunt
Argonautarum de erroribus atque periclis,
hi lēgēre. Ergo cognita sunt miseris
omnia, quae impendunt: terra natique gigantes
primum, saevaque dein multa procella; manent
Bebryces pugnaces post et amore furentes
Nymphae, quae pulchros eripiunt iuvenes,
denique grex volucrum pennis armatus aenis …
Doctrina et libris credunt se vincere posse
monstra illa?
Vers 3: periclis = periculis
Vers 4: lēgēre = lēgērunt
Vers 5/6 : terra natique gigantes primum = „Sowohl zunächst die von der Erde erzeugten
Giganten“

(Ephemeris, Juni 2006, scripsit Caecilia Koch)

