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1. Einleitung 

Durch zahlreiche moderne Hollywoodfilme und Serien, wie zum Beispiel „Gladiator“ 

(2000) und „Spartacus“ (2010), sind Gladiatoren bei SchülerInnen wieder voll im Trend. 

Deshalb habe ich mich entschlossen, den Themenbereich „Massenunterhaltung und 

Freizeitgestaltung“ des Moduls „Der Mensch in seinem Alltag“ mit einem speziellen 

Fokus auf Gladiatoren und Wagenrennen für meine Seminararbeit zu wählen. Das Ziel 

dieser Arbeit ist es, drei Schulbuch-Doppelseiten zu erstellen, die mit 

kompetenzorientierten Aufgaben ein Lehren und Lernen für die Neue Matura 

ermöglichen.  

Kuhlmann (2011: 114) sieht den Unterschied zwischen traditionellem und neuem 

Unterricht darin, dass es nicht mehr  „um Wissen bzw. Kenntnisse, sondern um 

‚Fertigkeiten‘“ geht. Diese Fertigkeiten verteilt Kuhlmann auf drei Bereiche, nämlich die 

der Sprach-, Text- und Kulturkompetenz (ebd.: 115). In meinem gewählten Modul „Der 

Mensch in seinem Alltag“ ist natürlich vor allem der letzte Bereich – die 

Kulturkompetenz – interessant und wichtig. Das ist auch aus dem Lehrplan für Latein 

ersichtlich, der das Lernziel für dieses Modul folgendermaßen zusammenfasst: „anhand 

von Texten aus verschiedenen Epochen Bereiche des Alltagslebens […] kennen lernen 

und durch Vergleich mit der eigenen Lebenssituation ein erweitertes Kulturverständnis 

gewinnen.“ (bm:ukk 2004: 2)  

Die von mir gewählten Texte eignen sich meiner Meinung nach besonders gut zu diesen 

Kulturvergleichen zwischen Antike und heute: Senecas Meinung, dass man durch das 

Anschauen von Gladiatorenspielen selbst grausamer wird, wird heute noch von vielen 

geteilt, allerdings umgelegt auf brutale Computerspiele zum Beispiel (hier könnte man 

zum Beispiel ein fächerübergreifendes Projekt mit Englisch machen: Michael Moore’s 

Dokumentationsfilm „Bowling for Columbine“ (2002) über das Massaker an der 

Columbine High School in den USA); Martials Lobhymne auf den Gladiator Hermes 

unterstreicht effektvoll den Starrummel um die Gladiatoren – Parallelen aus der heutigen 

Zeit finden sich dazu zu Tausenden; und Plinius‘ Beobachtungen über die Wagenrennen 

finden viele Parallelen bei modernen Fußballspielen.   

Die Texte wurden bewusst so gewählt, dass deren Autoren verschiedene Standpunkte 

vertreten: Seneca lehnt die Spiele aus moralischen Gründen ab, Plinius eher aus 

persönlichen und Martial letztlich ist ein Fan davon. Die jeweiligen Aufgaben zu den 

Texten sollen zu Vergleichen mit unserer Zeit aufrufen und Anreize zum kritischen 

Weiterdenken geben.  

Für die nachfolgenden Schulbuchseiten und Maturaaufgaben dienten mir vor allem zwei 

Bücher als Hauptquellen: Die Texte von Seneca und Martial sind dem Schulbuch 

„Alltagsgeschichten“ der öbv-Reihe entnommen; Ideen für die jeweiligen 

Aufgabenstellungen bot mir unter anderem das Buch „Texterschließung“ von Renate 

Oswald et al.  
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2. Schulbuchseiten 

2.1 Harmlose Spiele?                                                 Seneca, epist. mor. I, 7, 3-4 

Seneca hält den Besuch von Gladiatorenspielen für gefährlich für den Charakter: 
  

 1 

 

 
 

 

 
 

 5 
 

 

 
 

 

 
               

10 

Quid me existimas dicere? Avarior redeo, 

ambitiosior, luxuriosior? Immo vero crudelior et 

inhumanior, quia inter homines fui. Casu in 

meridianum spectaculum
1
 incidi, lusus exspectans et 

sales
2
 et aliquid laxamenti, quo hominum oculi ab 

humano cruore acquiescant. Contra est: quidquid ante 

pugnatum est, misericordia fuit; nunc omissis nugis
3
 

mera homicidia sunt. Nihil habent, quo tegantur; ad 

ictum totis corporibus expositi numquam frustra 

manum mittunt
4
. Hoc plerique ordinariis paribus

5
 

praeferunt
6
. Quidni praeferant? Non galea, non scuto 

repellitur ferrum. Quo
7
 munimenta? Quo artes

8
? 

Omnia ista mortis morae sunt. 

1 meridianum spectaculum: 

„Mittagspausenprogramm“ 
2  sal, salis m.: hier: Witz 
3 nugae, nugarum f. Pl.: 

Scherze  4 mitto 3, misi, 

missum: hier: vorschnellen 

lassen  5 par, paris n.: 

Kämpferpaar  6 praefero, -

fers, -ferre, -tuli, -latum (+ 

dat. + acc.): jem. etwas 

vorziehen     7 quo? wozu? 
8 ars, artis f.: hier: 

Fechtkunst 

 
 

 
Abb. 1: Verschiedene Gladiatorengattungen 

Quelle: utexas.edu/courses/romanciv/Doug%20Boin%27s%20images/Flavian%20Amphitheater/Bestiarii.jpg 

 

Quelle: http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/gladiators_01.shtml 

Die Gladiatoren 
 

Der erste Gladiatorenkampf in Rom soll 264 v. Chr. stattgefunden haben, als die Söhne des 

verstorbenen Junius Brutus Pera bei seinem Begräbnis Sklaven gegeneinander kämpfen 

ließen. Bald wurden die Gladiatorenspiele so beliebt, dass reiche Römer sie veranstalteten, 

um ihre Macht zu zeigen oder die Gunst der Masse zu erringen. Später waren sie 

Fixprogramm für bestimmte Feiertage und wurden aus öffentlichen Geldern finanziert.  

Die Gladiatoren wurden in sogenannten ludi (= Gladiatorenschulen), die einem lanista (= 

Gladiatorenmeister) unterstanden, ausgebildet. Sie waren meist Sklaven, doch es gab auch 

einige römische Bürger, die freiwillig ihre Freiheit aufgaben, um Gladiator zu werden. 

Erfolgreiche Gladiatoren waren nämlich richtige Stars bei der Bevölkerung und verdienten 

auch bei ihren Siegen mit (womit sie sich wieder freikaufen konnten). 

Es gab verschiedene Arten von Gladiatoren, z.B.:   

 Retiarius: Dreizack, Netz, Schulterschutz 

 Murmillo: Schwert, Helm mit Fischverzierung, großer Schild, Beinschutz und 

Handschuh 

 Secutor: wie Murmillo, aber glatter Helm  

 Thraex: gebogenes Schwert, Helm, kleiner Schild, Beinschutz, Handschuh 

Diese wurden so gepaart, dass der Kampf so spannend wie möglich war. So kämpfte zum 

Beispiel der Murmillo gegen den Thraex und der Retiarius gegen den Secutor.  

http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/gladiators_01.shtml
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1. Sammeln und Auflisten: Liste 6 verschiedene Begriffe aus dem Sachfeld 

„Gladiatorenkampf“ auf, die im Seneca-Text vorkommen und nicht als Vokabular angegeben sind.  
 

Lateinisches Textzitat Zeile 

  

  

  

  

  

  

 

2. Sammeln und Auflisten: Finde im Seneca-Text je ein Beispiel für die unten aufgelisteten 

Stilmittel und trage die entsprechenden Zitate in die Tabelle ein.  
 

Stilmittel Lateinisches Textzitat Zeile 

Alliteration    

Anapher   

Asyndeton   

Personifikation   

Polysyndeton   

 

3. Kommentieren und Stellungnehmen: Kommentiere den Text und zeige, wo Seneca in 

seiner Einstellung zu solchen „Spielen“ ironisch wird.  

 

4. Gegenüberstellen und Vergleichen: Vergleiche die Passage aus Senecas Brief mit dem 

folgenden Text- und Bildausschnitt aus dem Film „Gladiator“ (2000) von Ridley Scott. Finde 

mindestens je 3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede.  
 

Der Lanista Proximo zu seinen Gladiatoren: „Stoßt es (das Schwert) in das 

Fleisch eines anderen Mannes. Sie werden euch dafür lieben und euch 

zujubeln. Und ihr werdet vielleicht Gefallen daran finden und sie auch 

lieben. Doch letztlich werden wir alle sterben. Leider können wir uns nicht 

aussuchen wie, aber wir können entscheiden, wie wir dem Tod 

entgegentreten, denn nur so bleiben wir in Erinnerung. Als Männer.“  
Quellen: Text: www.filmdenken.eu/node/152; Bild: www.flixya.com/files-photo/H/i/g/HighTech-1917346.jpg 

 

5. Kreatives Auseinandersetzen und Gestalten: Gestalte einen Flyer, in dem du ein 

Verbot der Gladiatorenspiele forderst.  

 
 

Spieletipp 
Auf der folgenden Internetseite kannst du dein Wissen zur Ausrüstung der 

Gladiatoren überprüfen – kleide drei Gladiatoren ihrer Art entsprechend an und 

schicke sie in die Arena: 

 http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games/gladiator/index_embed.shtml 

ACTIVA ET CONTEMPLATIVA 

http://www.filmdenken.eu/node/152
http://www.flixya.com/files-photo/H/i/g/HighTech-1917346.jpg
http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games/gladiator/index_embed.shtml
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2.1.1 Lösung 
 
Text: 
 

Was glaubst du, was ich sage? Habsüchtiger, ehrgeiziger und ausschweifender kehre ich 

zurück? Ja, vielmehr grausamer und unmenschlicher, weil ich unter Menschen war. 

Zufällig geriet ich in ein Mittagspausenprogramm, Scherze und Witze erwartend und 

irgendetwas an Erholung, durch die sich die Augen der Menschen vom menschlichen Blut 

erholen können. Das Gegenteil ist der Fall: Alles, was vorher gekämpft worden ist, war 

Barmherzigkeit; nun, nachdem die Scherze aufgegeben worden sind, sind es reine Morde. 

Sie haben nichts, was sie bedeckt; mit dem ganzen Körper ausgesetzt lassen sie niemals 

vergeblich die Hand zum Schlag ausschnellen. Das ziehen die meisten den ordentlichen 

Kämpferpaaren vor. Warum sollten sie es denn nicht vorziehen? Durch keinen Helm, 

keinen Schild wird das Schwert abgewehrt. Wozu Schutzmittel? Wozu Fechtkünste? All 

das sind doch nur Verzögerungen des Todes.  
 

Aufgaben: 

 

1. Sammeln und Auflisten: Sachfeld „Gladiatorenkampf“  
 

Lateinisches Textzitat Zeile 

cruore 6 

pugnatum est 7 

ictum 9 

galea 11 

scuto 11 

ferrum 12 

 

2. Sammeln und Auflisten: Stilmittel 
 

Stilmittel Lateinisches Textzitat Zeile 

Alliteration  mortis morae  13 

Anapher Non … non; Quo…? Quo…? 11/12 

Asyndeton avarior, ambitiosor, luxuriosor 1-2 

Personifikation oculi ab humano cruore aquiescant 5-6 

Polysyndeton lusus expectans et sales et aliquid laxamenti 4-5 

 

3. Kommentieren und Stellungnehmen: Ironie 
 

Aus dem Text wird schnell ersichtlich, dass Seneca ein Gegner der Gladiatorenspiele ist. 

Die Kämpfe in der Mittagspause hält er für Mord. Er kann die Menschen nicht verstehen, 

die diese Massaker gutheißen. Allerdings tut er im Text so, als würde er sie verstehen. 

Ironisch schreibt Seneca: „Wozu Schutzmittel? Wozu Fechtkünste? All das sind doch nur 

Verzögerungen des Todes.“ 
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4. Gegenüberstellen und Vergleichen: „Gladiator“ 
 

Gemeinsamkeiten:  

 Text: die Menge ist ganz versessen auf Blut und Tod 

 die Menge kann jemanden beeinflussen: im Rausch findet man dann vielleicht 

auch Gefallen daran 

 der Tod ist jedoch unvermeidbar 

 Bild: Gladiatoren kämpfen völlig schutzlos 
 

Unterschiede („Gladiator“ vs. Seneca): 

 Publikum der Rede / des Textes: Gladiatoren vs. römische Bürger 

 Intention: Anstacheln zum Kampf vs. Fernbleiben vom Kampf 

 Gladiatoren gehen … in den Tod: heldenhaft vs. abgeschlachtet 

 

5. Kreatives Auseinandersetzen und Gestalten: Flyer 
 

NEIN zu Gladiatorenspielen!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: http://www.bluplay.net/wp-content/uploads/2012/04/Spartacus_02.jpg 

 

Gladiatorenspiele sind…  

 grausam 

 unmenschlich 

 schädlich für den Charakter 

 REINE MENSCHENMORDE !!! 

 

 

 

 

 

Kannst DU über  Tod und Leben 

 

 

 
Quelle: http://4.bp.blogspot.com/-7pjc9Kjyjos/TZs3LyEnZzI/AAAAAAA 

AAgY/IPfHE5cCRP8/s1600/spartacus-gods-of-the-arena-episode-3-3.jpg 

 

bestimmen? 

http://www.bluplay.net/wp-content/uploads/2012/04/Spartacus_02.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-7pjc9Kjyjos/TZs3LyEnZzI/AAAAAAA
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2.2 Der Gladiator als Star                                              Martial, lib. spect. V, 24 

Martial dichtet einen Lobeshymnus auf den Gladiator Hermes: 
  

 1 
 

 

 
 

 

 
 

 5 
 

 

 

 

 

 
 
               
10 

 

 
 

 

 
 

 

 
15 

Hermes Martia
1
 saeculi voluptas, 

Hermes omnibus eruditus armis, 

Hermes et gladiator et magister
2
, 

Hermes turbo sui tremorque ludi
3
, 

Hermes, quem timet Helius, sed unum, 

Hermes, cui cadit
4
 Advolans, sed uni, 

Hermes vincere nec ferire
5
 doctus, 

Hermes subpositicius
6
 sibi ipse, 

Hermes divitiae locariorum
7
, 

Hermes cura laborque ludiarum
8
, 

Hermes belligera superbus hasta, 

Hermes aequoreo minax tridente
9
, 

Hermes casside
10

 languida timendus, 

Hermes gloria Martis universi, 

Hermes omnia solus et ter unus
11

.  

1  Martius, -a, -um: kriegerisch 
2  magister, magistri m.: Fecht-

meister    3  ludus, -i m.: hier: 

Gladiatorenschule     4  cado 3, 

cécidi, -: unterliegen            
5  subpositicius, -a, -um: 

Ersatzmann sein    6  nec ferire: 

ohne zu verwunden   7  locarius, 

-i m.: Platzvermieter im Theater 
8  ludia, -ae f.: Frau eines 

Gladiators     9  tridens, tridentis 

m.: Dreizack  10  cassis, cassidis 

f.: Helm    11  ergänze: est 

Kommentar: 

1  Hermes: Hermes (Gladiatorenname) 

5  Helius: Helius (zur damaligen Zeit berühmter Gladiator) 

6  Advolans, Advolantis m.: Advolans (zur damaligen Zeit berühmter Gladiator) 

14  Mars, Martis m.: Mars (römischer Kriegsgott) 

15  ter unus: Anspielung auf drei Kampfesarten eines Gladiators: als veles 

(Leichtbewaffneter), retiarius (Netzkämpfer mit Dreizack) und samnis (Schwerbewaffneter).  

 

 
Abb. 2: Gladiatoren-Graffiti in Pompeji: Severu[s] l(iber) XIII. Albanus sc(aeva) l(iber) XIX v(icit). 

Quelle: http://theatrum.de/uploads/pics/CIL_IV_8056.jpg 

 

Quelle: http://www.meinebibliothek.de/Texte/html/gladiatoren.html 

Helden der Arena 
 

Erfolgreiche Gladiatoren wurden von vielen als Helden verehrt. Abbildungen von den 

favorisierten Kämpfern zierten zahlreiche Wände, Mosaike, Öllampen, Amphoren etc. 

Dennoch hatten sie eine sozial sehr niedrige Stellung. 

In späterer Zeit entdeckten auch Kaiser den Ruhm der Gladiatoren für sich – so kämpfte z.B. 

Kaiser Commodus in der Arena.    

http://theatrum.de/uploads/pics/CIL_IV_8056.jpg
http://www.meinebibliothek.de/Texte/html/gladiatoren.html
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1. Sammeln und Auflisten: Finde im Martial-Epigramm je ein Beispiel für die unten 

aufgelisteten Stilmittel und trage die entsprechenden Zitate in die Tabelle ein.  
 

Stilmittel Lateinisches Textzitat Zeile 

Alliteration    

Anapher   

mythologische 

Metonymie 

  

Parallelismus   

 

2. Zusammenfassen und Paraphrasieren: Fasse die Charakterbeschreibung des Hermes 

kurz anhand folgender Leitfragen zusammen (ca. 30-40 Wörter): 
 

Wer ist Hermes? 

Was ist an ihm so besonders? 

Wer sind seine Gegner? 

 

3. Gegenüberstellen und Vergleichen: Vergleiche das Gedicht von Martial mit dem 

folgenden Lied „Wie Gladiatoren“ von den Fantastischen Vier. Finde je zwei Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede.  
 

Wir betreten die Arena - das wird kein Zuckerschlecken. 

Nur der geringste Fehler und schon kannst du's vergessen. 

Doch wir gehen nicht in Deckung. Wir wollen uns nicht verstecken. 

Wir sind dafür geboren wie Gladiatoren. 

 

Was'n Einmarsch. Wir kommen hier rein: Uns kennt kein Arsch. 

Was soll das sein? Das wird kein Spaß. 

Das wird sicher nicht einfach. 

Doch wir wissen, dass es keiner allein schafft. 

 

Wir sind Gefährten, eine Gemeinschaft. 

Setzen, ehrlich gesagt, alles auf ein Blatt. 

Sollten wir scheitern, holt bitte kein Arzt. 

Macht euch bereit, denn hier kommt unser Einsatz. 

 

Ref.: Wir betreten die Arena - das wird… 

 

Was'n Auftritt. Wir kommen hier rein und nehmen's Haus mit. 

Keiner, der nicht direkt ausflippt, 

der hier drinnen nicht austickt, 

wenn sich wieder mal der Rausch mit Applaus mischt. 

 

Wir stehen oben, ständig auf Lauschgift. 

Gehen nie zu Boden, bis die Presse das rauskriegt. 

Du bleibst am Leben, solange du nicht aufgibst. 

Wir werden sehen, wer als Letzter hier rausgeht. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quellen: Text: http://www.songtextemania.com/wie_gladiatoren_songtext_die_fantastischen_vier.html 

               Bild: http://www.lastfm.de/music/Die+Fantastischen+Vier/+images/9265731 

ACTIVA ET CONTEMPLATIVA 

http://www.songtextemania.com/wie_gladiatoren_songtext_die_fantastischen_vier.html
http://www.lastfm.de/music/Die+Fantastischen+Vier/+images/9265731
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2.2.1 Lösung 

 
Text: 
 

Hermes, die kriegerische Freude des Zeitalters,  

Hermes, gebildet in allen Waffen,  

Hermes, Gladiator und Fechtmeister, 

Hermes, der Wirbel und das Beben seiner Gladiatorenschule, 

Hermes, den Helius fürchtet, nur ihn, 

Hermes, dem Advolans unterliegt, nur ihm, 

Hermes, gelehrt im Siegen ohne zu verwunden, 

Hermes, Ersatzmann für sich selbst, 

Hermes, der Reichtum der Platzvermieter, 

Hermes, die Sorge und Mühe der Frauen, 

Hermes, stolz mit kriegerischem Speer, 

Hermes, drohend mit Meeresdreizack, 

Hermes, furchteinflößend mit lockerem Helm 

Hermes, der Ruhm des universalen Mars, 

Hermes, einzig alles und dreimal einer. 
 

Aufgaben: 

 

1. Sammeln und Auflisten: Stilmittel 
 

Stilmittel Lateinisches Textzitat Zeile 

Alliteration  laborque ludiarum  10 

Anapher Hermes … Hermes … Hermes 1-15 

mythologische Metonymie Martia 1 

Parallelismus Hermes belligera superbus hasta 11 

 

2. Zusammenfassen und Paraphrasieren: Hermes 
 

Hermes ist ein berühmter Gladiator. An ihm ist besonders, dass er in allen Waffen 

unterrichtet und äußerst erfolgreich ist. Zwei seiner Gegner sind Helius und Advolans, die 

ihm beide unterliegen und ihn fürchten, obwohl sie wohl auch gute Kämpfer sind.  

 

3. Gegenüberstellen und Vergleichen: „Wie Gladiatoren“  
 

Gemeinsamkeiten: 

 beliebt („keiner, der nicht direkt ausflippt“ - „Sorge und Mühe der Frauen“) 

 Siegertypen („gehen nie zu Boden“ - „gelehrt im Siegen“) 
 

Unterschiede: Fanta4 vs. Hermes 

 unbekannt („uns kennt kein Arsch“) vs. berühmt 

 Gruppe („keiner allein schafft“) vs. Einzelkämpfer („sich selbst Ersatzmann“) 
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2.3 Beim Wagenrennen geht es bunt zu…            Plinius min., ep. 9, 6 

Plinius der Jüngere äußert sich in einem Brief an seinen Freund Calvisius über die 

Begeisterung des Volkes für die Wagenrennen.  
  

 1 
 

 

 
 

 
 

 5 

 
 

 

 
 

 
               

10 
 

 

 
 

 
 

 
15 

 

 

C. Plinius Calvisio suo s.
1
  

Omne hoc tempus inter pugillares ac libellos 

iucundissima quiete transmisi. „Quemadmodum“, 

inquis, „in urbe
3
 potuisti?“ Circenses

4
 erant, quo 

genere spectaculi ne levissime quidem teneor. Nihil 

novum, nihil varium, nihil, quod non semel spectasse
5
 

sufficiat. Quo magis
6
 miror tot milia virorum tam 

pueriliter identidem cupere currentes equos, 

insistentes
7
 curribus homines videre. Si tamen aut 

velocitate equorum aut hominum arte traherentur, esset 

ratio non nulla; nunc favent panno
8
, pannum amant, et 

si in ipso cursu medioque certamine hic color illuc, 

ille
9
 huc transferatur, studium favorque transibit, et 

repente agitatores
10

 illos, equos illos, quos procul 

noscitant, quorum clamitant nomina, relinquent. Tanta 

gratia, tanta auctoritas in una vilissima tunica (…). Ac 

per hos dies libentissime otium meum in litteris 

colloco
11

, quos alii otiosissimis occupationibus 

perdunt. Vale.  

1  s. = salutatem dicit    

2 tempus transmitto 3, -

misi, -missum: Zeit 

verbringen    3  in urbe = 

Romae     4 circenses, -ium 

m.: Wagenrennen     
5 spectasse = spectavisse   
6 quo magis: umso mehr     

7  insisto 3, -stiti + Dat.:    

auf etw. stehen     8  pannus, 

-i m.: farbiges Dress, Trikot     
9  ergänze: color     

10 agitator, -is m.: 

Wagenlenker  11 otium 

colloco 1, -avi, -atum + in + 

Abl.: Freizeit verwenden für 

etw.    

 

 
Abb. 3: Szene aus dem Film „Ben Hur“ 

Quelle: http://classiccinemagold.com/wp-content/uploads/2011/02/001-Chariot-Race-Ben-Hur-1959.jpg 

 

Quelle: Text: http://de.wikipedia.org/wiki/Circus_Maximus  

             Bild: http://www.roemische-imperium.de/bilder/brot_spiele/brot_spiele6.jpg 

Wagenrennen 
 

Der berühmteste Ort für die Austragung der Wagenrennen in 

Rom war der Circus Maximus. Er hatte eine ovale Form, war 

ca. 600 Meter lang und soll bis zu 385.000 Zuschauern Platz 

geboten haben. Durch die Mitte des Ovals verlief die so 

genannte spina, die den Circus in zwei Bahnen teilte. Die 

Wagenlenker, die entweder der Partei der Grünen, Roten, 

Blauen oder Weißen angehörten, mussten mit ihren Pferden 

die spina siebenmal umrunden. Dabei war es besonders 

schwierig, die Umkehrpunkte in einem möglichst engen 

Radius zu fahren. Oft kam es dabei zu Stürzen und Crashs.   

http://classiccinemagold.com/wp-content/uploads/2011/02/001-Chariot-Race-Ben-Hur-1959.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Circus_Maximus
http://www.roemische-imperium.de/bilder/brot_spiele/brot_spiele6.jpg
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1. Sammeln und Auflisten: Suche zu den angegebenen Fremd- bzw. Lehnwörtern das 

jeweilige Textzitat und trage es in die Tabelle ein.  
 

 

Fremd- bzw. 

Lehnwort 

Lateinisches Ausgangswort Zeile 

Kurs   

Relikt    

temporal    

Transmitter    

engl. to insist   

engl. to suffice   

 

2. Sammeln und Auflisten: Für das Substantiv ratio bietet das Wörterbuch folgende 

Bedeutungen. Wähle die hier passende aus.  

a) Rechnung, Summe; 

b) Vorteil, Interesse; 

c) Verbindung, Umgang; 

d) Plan, Methode; 

e) Vernunft, Sinn; 

f) Lehre, Schule.  

 

3. Gliedern und Strukturieren: Gliedere die vorliegende Textpassage in vier 

Sinnabschnitte und versieh sie jeweils mit passenden Überschriften.  
 

Überschrift Textabschnitt (von … bis) 

  

  

  

  

 

4. Zusammenfassen und Paraphrasieren: Vollende folgende Sätze im Sinne des 

Textinhalts: 

a) Plinius ist froh um die Wagenrennen, da er so ………..……………………………...... 

………………………………………………………………………………………....... 

b) Er kann es nicht glauben, dass immer wieder ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

c) Plinius denkt, dass die Fans nicht ………….………………………………… zujubeln, 

sondern ………………………………………….. 

 

5. Belegen und Nachweisen: Belege mithilfe des Textes, dass sich Plinius nicht für die 

Wagenrennen begeistern kann, und begründe, warum.  

ACTIVA ET CONTEMPLATIVA 
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2.3.1 Lösung 

 
Text: 

 

C. Plinius grüßt seinen Freund Calvisius.  

Die ganze Zeit habe ich in hocherfreulicher Ruhe zwischen Schreibtäfelchen und Büchern 

verbracht. „Wie hast du das in Rom gekonnt?“, fragst du. Es fanden Wagenrennen statt, 

eine Art von Spektakel, von der ich nicht einmal im Mindesten gefesselt werde. Nichts 

Neues, nichts Abwechslungsreiches, nichts, was es nicht genügt, einmal gesehen zu 

haben. Umso mehr wundere ich mich, wie viel tausende Menschen so kindisch immer 

wieder die Pferde rennen und Männer auf Wagen stehen sehen wollen. Wenn sie doch 

entweder von der Schnelligkeit der Pferde oder der Geschicklichkeit der Männer 

angezogen werden würden, wäre es nicht ohne Vernunft; nun applaudieren sie aber dem 

Dress, sie lieben das Dress, und wenn im Rennen selbst und in der Mitte des Wettkampfes 

diese Farbe dorthin und jene Farbe hierhin gewechselt werden würde, wird der Eifer und 

die Sympathie (auch) hinübergehen, und plötzlich werden sie jene Wagenlenker und jene 

Pferde, die sie von weitem erkennen, deren Namen sie rufen, im Stich lassen. So große 

Beliebtheit, so großes Ansehen ist in einer einzigen billigen Tunika (…). Und in diesen 

Tagen verwende ich äußerst gern meine Freizeit für Briefe, die andere mit äußerst 

müßigen Beschäftigungen verschwenden.  

Leb wohl! 

 

Aufgaben: 

 

1. Sammeln und Auflisten: Fremd- bzw. Lehnwörtern  
 

Fremd- bzw. 

Lehnwort 

Lateinisches Ausgangswort Zeile 

Kurs cursu 12 

Relikt  relinquent 15 

temporal  tempus 2 

Transmitter  transmisi 3 

engl. to insist insistentes 9 

engl. to suffice sufficiat 7 

 

2. Sammeln und Auflisten: Bedeutungen 
 

g) Vernunft, Sinn 

 

 

3. Gliedern und Strukturieren: Sinnabschnitte und Überschriften  
 

Überschrift Textabschnitt (von … bis) 

Endlich Ruhe! – Ganz Rom ist im Circus Z. 1-5 
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Maximus 

Wieso dieser Rummel? Z. 6-11 

Wie kann man nur Anhänger einer Tunika 

sein?  

Z. 11-16 

Jedem das Seine  Z. 16-19 

 

4. Zusammenfassen und Paraphrasieren:  
 

a) Plinius ist froh um die Wagenrennen, da er sich so in Ruhe dem Lesen und 

Schreiben widmen kann.  

b) Er kann es nicht glauben, dass immer wieder tausende von Menschen in den Circus 

gehen.  

c) Plinius denkt, dass die Fans nicht dem Wagenlenker und dessen Pferden zujubeln, 

sondern der Farbe seines Trikots.  

 

5. Belegen und Nachweisen:  
 

Plinius sagt ausdrücklich, dass er von den Wagenrennen nicht in den Bann gezogen wird 

(„ne levissime quidem teneor“). Er findet es unverständlich, wie tausende Menschen zu 

den Wagenrennen kommen, um immer wieder nur dasselbe zu sehen („nihil novum, nihil 

varium), und lächerlich, wie alle einem Stück Stoff, nämlich dem Dress, zujubeln 

(„pannum amant“). Zusammenfassend meint Plinius, dass die Wagenrennen unnütze 

Zeitverschwendung sind („otiosissimis occupationibus“).  
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3. Maturaaufgaben 

 

3.1 Harmlose Spiele? 

 
Modul: Der Mensch in seinem Alltag 

Themenbereich: Massenunterhaltung  

Niveau: 6-jähriges Latein 

 

Arbeitsaufträge 

 

1. Fassen Sie den Inhalt des Ausgangstextes zusammen! 

2. Finden Sie im Ausgangstext je ein Beispiel für Asyndeton, Alliteration und 

Metonymie! 

3. Weisen Sie nach, welche Einstellung Seneca zu den „Spielen“ hat, und nennen Sie 

das vorherrschende Stilmittel, mit dem er seine Meinung deutlich macht! 

4. Erarbeiten Sie mindestens je drei Berührungspunkte und Unterschiede zwischen 

Ausgangs- und Vergleichstext! 

5. Argumentieren Sie, inwiefern antike Gladiatoren mit heutigen Sportstars wie 

Schirennläufern oder Fußballspielern vergleichbar sind.  
 

 

Ausgangstext: Harmlose Spiele? (Seneca, epist. mor. I, 7 3-4) 

 

Quid me existimas dicere? Avarior redeo, ambitiosior, luxuriosior? Immo vero crudelior 

et inhumanior, quia inter homines fui. Casu in meridianum spectaculum incidi, lusus 

exspectans et sales et aliquid laxamenti, quo hominum oculi ab humano cruore 

acquiescant. Contra est: quidquid ante pugnatum est misericordia fuit; nunc omissis nugis 

mera homicidia sunt. Nihil habent, quo tegantur; ad ictum totis corporibus expositi 

numquam frustra manum mittunt. Hoc plerique ordinariis paribus praeferunt. Quidni 

praeferant? Non galea, non scuto repellitur ferrum. Quo munimenta? Quo artes? Omnia 

ista mortis morae sunt. (85 W.) 

 
 

 

Vergleichsmedium: Rainhard Fendrich – „Es lebe der Sport“ (gekürzt) 
 

Dialektversion:                                                    Hochdeutschversion: 
Mutterseelnallanich sitzt er da bis in da Frua 

Und schaut beim Boxn zua 

Weu wenn sie zwa in die Bappn haun 

Stärkt des sei unterdrücktes Selbstvertraun 

Die Gsichter san verschwolln und bluadich rot 

Genussvoll beißt er in sei Schnitzelbrot 

Und geht dann endlich einer in die Knia 

Greift er zufrieden zu sein Bier 

 

Es lebe der Sport 

Er ist gesund und macht uns hort 

Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung 

Er ist beliebt bei oid und jung. (…) 

Mutterseelenallein sitzt er da bis in die Früh 

und schaut beim Boxen zu, 

denn wenn sich zwei zusammenschlagen, 

stärkt das sein unterdrücktes Selbstvertrauen.  

Die Gesichter sind geschwollen und blutig rot,  

genussvoll beißt er in sein Schnitzelbrot 

und geht dann einer endlich in die Knie,  

greift er zufrieden zu seinem Bier.  

 

Es lebe der Sport, 

er ist gesund und macht uns hart,  

er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung, 

er ist beliebt bei Alt und Jung. 
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Weltcup-Abfahrtsläufe machen eam a bisserl müd 

Weu er is abgebrüht 

Wenn eam dabei irgendwas erregt 

Dann nur, wenn's einen ordentlich zerlegt 

Ein Sturz bei 120 km/h 

Entlockt ihm ein erfreutes "Hoppala" 

Und liegt ein Körper regungslos im Schnee 

Schmeckt erst so richtig der Kaffee. (…) 

 

Explodieren die Boliden 

Ist das Publikum zufrieden 

Weil ein flammendes Inferno 

Schaut man immer wieder gern a 

Heiterkeit auf der Tribüne 

Das ist halt am Sport das Schöne. (153 W.) 

 
Quelle: http://www.songtexte.com/songtext/rainhard-

fendrich/es-lebe-der-sport-43dcfb87.html 

Weltcup-Abfahrtsläufe machen ihn ein 

bisschen müd‘, weil er ist abgebrüht. 

Wenn ihn irgendwas erregt, 

dann nur, wenn einer ordentlich stürzt.  

Ein Sturz bei 120km/h 

entlockt ihm ein erfreutes „Hoppala“ 

und liegt ein Körper regungslos im Schnee, 

schmeckt erst so richtig der Kaffee.  

 

Explodieren die Boliden, 

ist das Publikum zufrieden, 

weil ein flammendes Inferno 

schaut man immer wieder gern an. 

Heiterkeit auf der Tribüne, 

das ist eben am Sport das Schöne.  

 

 

 

3.1.1 Lösung 
 

1.) Paraphrase: 

Seneca erzählt, dass er zufällig zu einem Mittagspausenprogramm in einem Amphitheater 

kam. Entgegen seiner Erwartung wurden aber keine Possen geboten, sondern blutige 

Gladiatorenkämpfe. Diese waren sogar noch grausamer als im normalen Programm, da 

die Kämpfer nun völlig ohne Schutz und Kunst fochten. Ironisch bemerkt Seneca am 

Schluss, dass Schutzmittel sowieso unnötig seien, da diese ja nur eine Verzögerung des 

sicheren Todes eines Gladiators wären.  

 

2.) Stilmittel: 

Asyndeton: Avarior redeo, ambitiosior, luxuriosior. 

Alliteration: mortis morae / manum mittunt / paribus praeferunt 

Metonymie: ferrum 

 

3.) Einstellung Senecas: 

Seneca weist die Spiele ab, da er sie für moralisch verwerflich hält. Er nennt sie „reine 

Menschenmorde“, die natürlich nicht ohne Folgen für den Charakter des Zuschauers 

bleiben. Seine Meinung macht er dabei vor allem mit Ironie deutlich: er bemerkt, dass 

Schutzmittel und Fechtkünste bei Gladiatoren ja unnütz seien, da ja sowieso jeder 

irgendwann einmal sterbe.  

 

http://www.songtexte.com/songtext/rainhard-fendrich/es-lebe-der-sport-43dcfb87.html
http://www.songtexte.com/songtext/rainhard-fendrich/es-lebe-der-sport-43dcfb87.html
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4.) Vergleichstext:  

 

Berührungspunkte:  

 durch das Anschauen von solchen „Sportveranstaltungen“ kommen unterdrückte 

Eigenschaften zum Vorschein 

 die Menschen erfreuen sich an Blut, Gewalt und Katastrophen 

 Kampf: ohne Schutz (Gladiatoren, Boxen) 

 Ironie: Seneca (siehe oben); Fendrich: „Es lebe der Sport, er ist gesund und macht 

uns hart“, obwohl die Hauptperson des Liedes ja keinen Sport aktiv macht, sondern 

nur zuschaut 

 Kritik: Seneca: die Spiele machen den Menschen grausamer, unmenschlicher,…; 

Fendrich: der Mensch wird „abgebrüht“ und verlangt nach immer schrecklicheren 

Crashs 

 

Unterschiede: 

 Antike vs. Heute: Gladiatoren vs. Skirennen, Boxen, Formel1 

 Seneca: Menschenmasse vs. Fendrich: Person, die alleine vor dem Fernseher sitzt 

 aus der Perspektive Senecas (Gegner) vs. aus der Sicht eines Sportfans  

 guter Schüler: bei Fendrich spielt auch das Essen/Trinken bei solchen 

Veranstaltungen eine Rolle  „Brot und Spiele“ 

 

5.) Gladiatoren und heutige Sportstars: 

Gute Gladiatoren waren richtige Stars, sie hatten jede Menge Fans, es gab kleine 

Statuetten von ihnen und an die Wände kritzelte man Porträts und Lobeshymnen. Auch 

die heutigen Fans von Fußballspielern sammeln Sticker, Fußballtrikots etc.  

Gladiatoren waren großteils Sklaven/Kriegsgefangene, die eingekauft wurden. Auch 

Fußballstars werden eingekauft und wieder verkauft (allerdings hat heute der Spieler ein 

Wort dabei mitzureden).  

Skirennen und Fußballspiele sind die derzeitigen Massenunterhaltungsevents. Wie im 

antiken Amphitheater gibt es eine VIP-Tribüne, wo sich die Stars und Sternchen sehen 

lassen wollen. Skirennläufer setzen ihr Leben oder zumindest ihre Gesundheit aufs Spiel, 

um Anerkennung und riesige Preisgelder zu gewinnen.  
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3.2 Beim Wagenrennen geht es bunt zu… 

 
Modul: Der Mensch in seinem Alltag 

Themenbereich: Massenunterhaltung  

Niveau: 6-jähriges Latein 

 

Arbeitsaufträge 

 

1. Fassen Sie den Inhalt des Ausgangstextes zusammen! 

2. Finden Sie je ein Beispiel für Anapher, Litotes und Polyptoton. 

3. Weisen Sie nach, welche Einstellung Plinius zu den Wagenrennen hat.  

4. Erarbeiten Sie Berührungspunkte und Unterschiede zwischen Ausgangs- und 

Vergleichstext! 

5. Argumentieren Sie, inwiefern die Texte von Plinius und Cassiodorus auf heutige 

Sportgroßveranstaltungen übertragbar sind. Nehmen Sie als Ausgangspunkt für 

Ihre Argumentation zum Beispiel das folgende Werbeplakat für einen deutschen 

Fußballverein: 
 

 Quelle: http://markushenn.de/temp/fck/fck-trikot2_1280x960.jpg 
 

 

Ausgangstext: Beim Wagenrennen geht es bunt zu… (Plinius min., ep. 9, 6) 

 

Circenses erant, quo genere spectaculi ne levissime quidem teneor. Nihil novum, nihil 

varium, nihil, quod non semel spectasse sufficiat. Quo magis miror tot milia virorum tam 

pueriliter identidem cupere currentes equos, insistentes curribus homines videre. Si tamen 

aut velocitate equorum aut hominum arte traherentur, esset ratio non nulla; nunc favent 

panno, pannum amant, et si in ipso cursu medioque certamine hic color illuc, ille huc 

transferatur, studium favorque transibit, et repente agitatores illos, equos illos, quos 

procul noscitant, quorum clamitant nomina, relinquent. Tanta gratia, tanta auctoritas in 

una vilissima tunica. (90 W.) 

 

 

 

Vergleichsmedium: Cassiodorus, Variae 51, 11-13 

 
Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, ein spätantiker Staatsmann und Schriftsteller, hat in 

seinem Werk „Variae“ über 400 administrative Briefe gesammelt, die er im Auftrag für 

verschiedene ostgotische Herrscher in Italien geschrieben hat.  Der folgende Brief ist vom 

Ostgotenkönig Theoderich in Auftrag gegeben worden und an den Prätorianerpräfekten 

Faustus adressiert. Er behandelt den Sinn und Unsinn der Wagenrennen:  

„Dennoch sagen wir das, dass es auf jeden Fall erstaunlich ist, wie mehr als bei allen 

anderen Spielen die Leidenschaft der Gemüter von einer unbesonnenen Kraft hingerissen 

http://markushenn.de/temp/fck/fck-trikot2_1280x960.jpg
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werden. Ein Grüner siegt, gleich trauert ein Teil des Volkes; ein Blauer zieht voran, und 

der größere Teil der Stadt ist niedergeschmettert. Diejenigen, die nichts gewinnen, stoßen 

wütende Beschimpfungen aus; diejenigen, die nichts erleiden, werden schwer verletzt; 

und man lässt sich zu inhaltslosen Streitereien so hinreißen, als wenn das Wohl ihres 

Vaterlandes in Frage gestellt werden würde.  

Diese Dinge begünstigen wir aus Notwendigkeit des drohenden Volkes, dem es ein 

Wunsch ist, zu solchen Dingen zu gehen, solange sie erfreut werden, ernsthafte 

Gedanken zu vertreiben. Denn die Vernunft erfasst nur wenige, eine wahrhafte 

Aufmerksamkeit belustigt nur einzelne: Die Masse wird eher zu jenem geführt, was 

bekanntlich zur Zerstreuung der Sorgen erfunden wurde. Denn nach ihrem Glauben 

gehört alles Vergnüglichere zu einer glücklichen Zeit. Deshalb mögen wir Ausgaben 

machen, und nicht immer nach unserem Urteil geben. Manchmal ist es förderlicher, 

töricht zu sein, um die ersehnten Freuden des Volkes erfassen zu können.“ (177 W.) 
 
Quelle: http://www-gewi.uni-graz.at/spectatores/entry?id=606&action=detail 

 

3.2.1 Lösung 
 

1.) Paraphrase: 

Plinius hält nicht viel von den Wagenrennen, schließlich ist es ja immer wieder dasselbe. 

Den Hype, den die anderen darum machen, findet er kindisch und lächerlich – denn die 

kommen, sind nicht so sehr Anhänger der Geschicklichkeit der Wagenlenker, als vielmehr 

der Angehörigkeit derer zu einem Rennstall. Würde man nämlich inmitten des Rennens 

die Farbe der Tuniken tauschen, würde die Gunst der Zuschauer mit der Farbe wechseln. 

So viel Macht steckt also in so einem kleinen Stück Stoff.  

 

2.) Stilmittel:  

Anapher: Nihil novum, nihil varium, nihil… / agitatores illos, equos illos / tanta gratia, 

tanta auctoritas 

Litotes: esset ratio non nulla 

Polyptoton: nunc favent panno, pannum amant 

 

3.) Einstellung Plinius’: 

Plinius sagt ausdrücklich, dass er von den Wagenrennen nicht in den Bann gezogen wird 

(„ne levissime quidem teneor“). Er findet es unverständlich, wie tausende Menschen zu 

den Wagenrennen kommen, um immer wieder nur dasselbe zu sehen („nihil novum, nihil 

http://www-gewi.uni-graz.at/spectatores/entry?id=606&action=detail
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varium), und lächerlich, wie alle einem Stück Stoff, nämlich dem Dress, zujubeln 

(„pannum amant“).  

 

4.) Berührungspunkte und Unterschiede:  

 

Berührungspunkte: 

 weder Plinius noch Theoderich scheinen Anhänger der Wagenrennen gewesen zu 

sein  

 die Masse ist jedoch begeistert von den Spielen  

 Plinius und Theoderich sind aber dennoch den Spielen dankbar, dass es sie gibt  

Plinius: hat nun seine Ruhe; Theoderich: man kann mit ihnen das Volk 

zufriedenstellen 

 in beiden Texten wird die Wichtigkeit der Parteien/Farben betont   

 Applaus für eine Farbe, inhaltslose Streitereien  kindische, nutzlose 

Freizeitbeschäftigung (zumindest aus der Sicht eines Gelehrten)  

 

Unterschiede: 

 Theoderich entschließt sich schlussendlich dennoch, die Wagenrennen mit 

finanziellen Mitteln zu fördern, um der Masse zu gefallen 

 Plinius dagegen kann den Spielen überhaupt nichts Positives abgewinnen 

 

5.) Heutige Sportveranstaltungen: 

Auf dem Werbeplakat für einen deutschen Fußballverein sieht man nur das Trikot – der 

Kopf des Spielers ist abgeschnitten. Dieses Bild bringt zum Ausdruck, dass auch heute 

noch die Farbe des Trikots, i.e. der Verein, sehr wichtig ist. Vielen Fans ist es daher 

meistens egal, welcher Spieler bei welcher Mannschaft spielt – sie jubeln weiterhin für 

„ihren“ Verein. Von daher passen Plinius‘ Worte direkt auf die heutige Zeit. Auch sein 

Argument „man sieht ja immer das Gleiche“ können viele Nicht-Fußballfans 

wahrscheinlich sehr gut verstehen.  

Auch Cassiodorus‘ Beschreibung der Emotionen bei den Wagenrennen passen eindeutig 

zu heutigen Fußballspielen oder anderen Massensportevents. Jeder, der einmal ein 

Fußballspiel live gesehen hat, weiß um die gegenseitigen Beschimpfungen der 
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„feindlichen“ Fanclubs (manchmal sogar organisiert durch Hooligans), die sehr ernst 

genommen werden. Auch die Teilung der Stadt in verschiedene Anhängerparteien ist 

wohl bekannt: z.B. in Wien die Kluft zwischen den Fans von Rapid Wien und Austria 

Wien.  
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