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1. Einleitung 
 

Die neue Reifeprüfung im Fach Latein wird in nicht allzu langer Zeit Schüler, die ihren Ab-

schluss in diesem Fach bewerkstelligen wollen, treffen. Um einen Überblick darüber zu geben, 

soll die vorliegende Arbeit ein Exemplum dafür geben, auf welche Weise die dafür vorgesehe-

nen Materialien gestaltet sein können, welcher Art die Prüfungsfragen sein können und wie die 

dazugehörigen Auflösungen aussehen können. Bevor ich auf Spezifika des hier vorgelegten Bei-

spiels eingehe, möchte ich noch auf ein paar grundsätzliche Neuerungen der mündlichen Reife-

prüfung eingehen. 

Der Aufbau des Lehrplans ist grundsätzlich modulbezogen. Bei der Reifeprüfung müssen daher 

pro im Unterricht behandeltem Modul zwei Aufgabenstellungen zur Verfügung stehen, wobei 

der Schüler dann per Zufallsprinzip zwei davon ausgesucht bekommt und eine der beiden lösen 

soll. Jede Aufgabenstellung besteht aus drei bis sechs Fragen, durch die eine Reproduktionsleis-

tung, d.h. es werden im Unterricht behandelte Inhalte sinngemäß wiedergegeben und ein latei-

nischer Text paraphrasiert, eine Transferleistung und eine Reflexion bzw. Problemlösung gefor-

dert werden. Die Transferleistung bezieht sich auf die Erklärung von Sachverhalten und Zu-

sammenhängen, die aus der Analyse und dem Vergleich zwischen dem Ausgangstext und einem 

deutschen Vergleichsmedium in Form eines Textes, Bildes, Filmes, Dinges etc. hervortreten, 

während bei der Reflexion und Problemlösung Sachverhalte und Probleme erörtert, eigene Hy-

pothesen entwickelt und die eigene Urteilsbildung reflektiert werden sollen. Mindestens eine 

und maximal zwei Leitfragen soll es zu jeder dieser Kompetenzen geben. Erfüllt ein Schüler nur 

den Bereich der Reproduktion, bedeutet dies ein „Befriedigend“. Erst die Erfüllung der Aufga-

benstellung zum Transfer und zur Reflexion können die Benotungen „Gut“ und „Sehr Gut“ her-

vorbringen. 

Wie groß nun das Stoffvolumen definiert ist, welches den Schülern als Lernunterlage dient, ist 

abhängig von Kurz- oder Langform: Die Kurzform besitzt weniger Module (36) und hat deshalb 

ein Volumen von 3000 – 4000 Wörtern, während die Langform (48 Module) 4000 – 5000 be-

inhaltet. Welche Themenbereiche in diesen Modulen letztendlich zur Reifeprüfung kommen, 

hängt vorrangig an den Beschlüssen der FachlehrerInnenkonferenz, wobei die Möglichkeit be-

steht, individuelle Bereiche pro Lehrperson zuzulassen.1  

                                                           
1 vgl.: Die kompetenzorientierte Reifeprüfung, Latein und Griechisch. Herausgegeben vom Bundesministerium 
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Die vorliegende Arbeit baut nach dem Schema auf, wie sie die neue Reifeprüfung bieten sollte. 

Zum einen wurden die Maturabeispiele nach dem oben genannten Muster erstellt, zum anderen 

wurde versucht, die zur Erfüllung der nachfolgenden Maturaaufgaben notwendigen Lernunter-

lagen und die dazugehörigen Arbeitsaufgaben nach den Anforderungen des kompetenzorientier-

ten Unterrichts zu gestalten. Alle Arbeitsaufgaben sind auf den vorher zu übersetzenden Text 

bezogen und aus den Unterlagen des BMUKK entnommen bzw. nach deren Vorschlägen gestal-

tet. 

Konkret wird das Modul „Austria Latina“ und dessen Bereich „Regionalhistorische Latinität“ be-

handelt, auch wenn einige Aspekte nur mittelbar mit dem Raum Österreich in Verbindung 

kommen. Im Mittelpunkt steht dabei die Rückreise des Königs Richard I. Löwenherz von Eng-

land in sein Königreich im Jahr 1192, als er vom Babenbergischen Herzog Leopold V. nahe 

Wien gefangen genommen wird bzw. die Vorgeschichte zu diesen Ereignissen. Einen großen 

Vorteil hat diese Thematik dadurch, dass sie auch in anderen Modulen, wie z.B. „Rhetorik, Pro-

paganda, Manipulation“ oder „Gestalten und Persönlichkeiten aus Mythologie und Geschichte“, 

vorkommen können und dadurch übergreifenden Charakter besitzen. Vor allem historisch inte-

ressierten Personen dürfte diese Thematik gefallen, während andere aus dem Raum Niederös-

terreich – Wien sicher einige Grundkenntnisse dazu haben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
für Unterricht, Kunst und Kultur, Dezember 2012, online unter: 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/21679/reifepruefung_ahs_lflg.pdf (16.02.14). 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/21679/reifepruefung_ahs_lflg.pdf
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ABB. 1: SARKOPHAG RICHARDS IN 

FONTEVRAULT 
 

 

2. Schulbuchseiten und Lerngrundlagen 

 

Richard Löwenherz in Österreich 

Austria Latina 

 

Richard I. (*1157 in Oxford, †1199 in Chinon, Frankreich) stammte aus dem Haus Plantagenet 

und war der Sohn Heinrichs II. und Eleonores von Aquitanien. 

Zwar war Richards Vater König von England, doch hatte die 

Familie noch große Besitzungen in Frankreich, unter anderem 

Poitou, Aquitanien und  die Normandie, dessen Herzog Wil-

helm der Eroberer 1066 das angelsächsische englische König-

reich erobert hatte. Insofern war die Familie, die aus Aquitani-

en stammte, mehr in ihren französischen Besitzungen verwur-

zelt und engagierte sich dort oft mehr als in England. Das zeigt 

sich auch daran, dass Richard nie wirklich lange in England 

bleiben wollte, da ihm das dortige Klima zu rau war und er 

selbst wahrscheinlich kein einziges Wort Englisch sprechen 

konnte. 

Richard war allerdings nicht der älteste Sohn seiner Familie. 

Sein älterer Bruder, Heinrich, war eigentlich als nächster Kö-

nig vorgesehen, starb aber noch, bevor er zum König gekrönt werden konnte. Auch seine bei-

den anderen Brüder sind bekannt: Gottfried, der auch in jungen Jahren verstarb, und Johann, 

der später noch zum König gekrönt werden sollte und den Beinamen „Ohneland“ bekam, nicht 

deshalb, weil er viele Gebiete verloren hätte, sondern weil er bei der vereinbarten Erbteilung 

nicht berücksichtigt wurde.2 

Richards Leben wurde schon sehr früh vom Krieg geprägt. Unter Einfluss seiner Mutter lehnte 

er sich schon mit sechzehn Jahren gegen den Vater auf und konnte diesen 1189 stürzen, worauf-

                                                           
2 Robert-Tarek Fischer, Richard I. Löwenherz 1157-1199. Mythos und Realität, Wien/Köln/Weimar 2006, S.21-

48. 



 

6 

ABB. 2: DAS ANGEVINISCHE REICH 
 

 

hin er selbst noch im selben Jahr zum König gekrönt wurde (zufällig starb sein Vater wenige 

Tage nach der verlorenen Schlacht bei Chinon). Auch in seinem späteren Leben versuchte er oft, 

diplomatisches Unvermögen mit Gewalt aufzuwiegen. 
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Arbeitsaufträge:  

 

 Was bedeutet „Vasall“? 

 

 Welche Bedeutungen haben die folgenden Wörter im Mittelalter? 

 

regnum:  rex:  

ducatus:  dux:  

comitatus:  comes:  

 

 

 

 

Mythos und Legende 
 

Wer war Richard Löwenherz? Schon seit über 800 Jahren ist er tot und er hat in 

seinem Leben nichts vollbracht, was wirklich "epochemachend" gewesen sein könn-

te. Trotzdem, jeder, der sich auch nur ansatzweise mit Geschichte beschäftigt hat, kennt seinen 

Namen, den edlen Ritter, den guten König und den mutigen Helden. Laut englischen Chronis-

ten und vielen Historikern galt er aber schon damals als ein schlechter Sohn, als schlechter 

Gatte und als schlechter König, aber als kühner und großartiger Krieger. Dadurch konnte 

er seinen guten Ruf bis heute behaupten. Sein Mythos kann aber auch als eine Folge der Unbe-

liebtheit gegenüber seinem Nachfolger, Johann „Ohneland“ gesehen werden, der nicht nur er-

folglose Kriege gegen Frankreich führte, sondern während Richards Gefangenschaft gezwungen 

war, dessen Lösegeld mit Landverkäufen und zusätzlichen Steuern aufzutreiben. Somit sehnten 

sich viele nach dem abwesenden König und verehrten ihn als idealen Herrscher.3 

 

 
                                                           
3 Richard Löwenherz – König von England, 25.12.2012, online unter: http://www.sherwood-

forest.de/RichardI.htm (16.02.14).  

http://www.sherwood-forest.de/RichardI.htm
http://www.sherwood-forest.de/RichardI.htm
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ABB. 3: GEFANGENE MUSLIME WERDEN IN AKKON ER-

MORDET 
 

 

Der Dritte Kreuzzug 
 

Nachdem Jerusalem vom 

muslimischen Herrscher 

Saladin zurückerobert wor-

den war, rief Papst Gregor 

VIII. in einer Bulle die Kö-

nigreiche des Abendlandes 

dazu auf, die Heilige Stadt 

zurückzuerobern. Der 

Kreuzzug begann 1189 unter 

Führung von Friedrich Bar-

barossa, dem Kaiser des Hei-

ligen Römischen Reiches, 

der vor dem Erreichen Paläs-

tinas im Fluss Saleph (Tür-

kei) ertrank. Daneben fuh-

ren auch der franzöische 

König Philipp II. von Frankreich, Richard I. von England und Leopold V. getrennt per Schiff 

Richtung Jerusalem. Schon auf der Hinfahrt gab es einige Konflikte, wie z.B. in Messina (Sizili-

en) oder Zypern, die Richard militärisch löste und sich so bei den anderen Fürsten, vor allem 

beim byzantinischen Kaiser, unbeliebt machte.4 

In Palästina angekommen, belagerten die Kreuzfahrer gemeinsam die Stadt Akkon, die sich nach 

langer Belagerung ergab. Philipp II., König von Frankreich mit dem Beinamen „August“, reiste 

kurz darauf aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit Richard ab. Leopold V., der Baben-

bergische Herzog von Österreich und der Steiermark, wurde ebenfalls vom englischen König 

brüskiert und verließ das Kreuzfahrerheer. Richard, der nun ein stark verkleinertes Heer besaß, 

tötete alle muslimischen Gefangenen in Akkon, reiste in den Süden und eroberte einige Städte, 

wobei er eine zahlenmäßig weit überlegene Armee des türkischen Sultans Saladin schlagen, Jeru-

                                                           
4 Peter Milger, Die Kreuzzüge. Krieg im Namen Gottes, München 22000, S.226-261. 
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ABB. 4: RICHARD WIRD IN ERDBERG 

VERHAFTET 
 

 

ABB. 5: DAS WAPPEN DER BABEN-

BERGER IN ÖSTERREICH 
 

 

salem allerdings nicht einnehmen konnte. Dafür wurden ein Waffenstillstand und der freie Zu-

gang für Pilger ausgehandelt.5 

 

Letztendlich nahmen seine Probleme in England 

und den englischen Gebieten in Frankreich über-

hand und er musste in die Heimat zurückreisen. Da 

er sich den französischen König zum Feind ge-

macht hatte und dieser seine Häfen sperrte, musste 

Richard durch die Adria reisen. Dort hatte er un-

glaubliches Glück: sein Schiff wurde von Piraten 

überfallen, doch der Piratenkapitän und der engli-

sche Schiffskoch kannten sich, sodass Richard in 

der Nähe von Aquilea an Land gehen konnte. Da-

nach musste er wiederum durch Feindesland rei-

sen, denn auch Leopold V. von Österreich und 

Kaiser Heinrich VI. waren zu seinen Gegnern ge-

worden. In Kärnten wurde er schließlich erkannt, 

aber er konnte mit seinem schnellen Pferd fliehen. 

Die Österreicher wussten allerdings nun, dass der 

englische König im Land ist, und konnten ihn am 

21. Dezember in Erdberg, damals noch    ein Vorort von Wien, festnehmen.  

 

Gefangener des Herzogs 

 

Leopold V., der in Wien residierte, ließ Richard nach Dürnstein zu Hadmar von 

Kuenring bringen, wobei bis heute nicht gesichert ist, ob er in der Burg, im Tal 

oder auf einer Nebenburg, die heute nicht mehr existiert, fest-

gehalten wurde. Da Leopold nur Herzog war, durfte er keine 

                                                           
5 Dieter Berg, Richard Löwenherz (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance, Darmstadt 2007, S. 169-186. 
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Lösegeldforderung an einen im gesellschaftlichen Rang über ihm Stehenden stellen und musste 

ihn an den Kaiser nach Speyer ausliefern, der ihn in Trifels einkerkerte.  

Das Lösegeld, das man für die Freilassung des englischen Königs erpressen konnte, belief sich 

auf rund 23 Tonnen Silber. Davon nutzte der deutsche Kaiser Heinrich VI. die Hälfte zur Erobe-

rung des Königreiches Sizilien, während der Herzog von Österreich Wiener Neustadt gründete 

und Hainburg, Enns, Friedberg und Wien ausbauen konnte, wobei man die Ringmauer der Re-

sidenzstadt stark vergrößerte. Außerdem konnten, was allerdings bisher nicht eindeutig nach-

gewiesen wurde, die Wiener Münzstätte errichtet werden, deren Währung, der „Wiener Pfen-

nig“, sich bald als Österreichische Währung verbreiten sollte.6 

Richard Löwenherz wurde letztendlich 1194, nachdem er dem deutschen Kaiser den Lehenseid 

geschworen hatte, freigelassen und kämpfte weiter gegen König Philipp von Frankreich. 1199 

wurde er von einem Armbrustschützen tödlich getroffen, soll ihm aber noch im Sterben verzie-

hen haben. Genützt hat es dem Schützen nicht viel: als Strafe zog man ihm die Haut bei lebendi-

gem Leibe ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Hubert Hinterschweiger, Wien im Mittelalter. Alltag und Mythen. Konflikte und Katastrophen, 

Wien/Graz/Klagenfurt 2010, S.29-34. 

Staufer Welfen 

Leopold V. 
Richard 

Löwenherz 
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Schon früher, nämlich 1194, stürzte der Babenberger Leopold V. vom Pferd, wobei er sich so 

schwer verletzte, dass ihm der Unterschenkel amputiert werden musste. Dazu kam noch, dass 

er drei Jahre zuvor vom Papst für die Einkerkerung Richards, der als Kreuzritter unter dem 

Schutz des Heiligen Stuhles gereist war, exkommuniziert worden war, aber noch am Sterbebett 

den Bann gelöst bekam. Dazu musste er allerdings das noch übrige Lösegeld zurückzahlen – von 

den anfangs rund 20.000 Reichsmark waren noch 4.000 geblieben.7 

 

Wichtige Autoren: 
 

Otto von Freising  

(*1112 - † 1158) stammte aus der Familie der Babenberger und war ebenfalls mit den Staufern 

eng verwandt. Er verfasste eine Weltchronik in Anlehnung an den Heiligen Augustinus sowie 

die Gesta Friderici Imperatoris, die Taten Kaiser Friedrichs (Barbarossa), in der er als Her-

kunftsort seiner Familie Bamberg nennt und ihr den Namen „Babenberger“ gibt. 

Otto von St. Blasien 

Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts schrieb er die Weltchronik Ottos von Freising weiter 

bis ins Jahr 1209 und schreibt somit auch über die Ereignisse während und nach dem 3. Kreuz-

zug. 

Mittellatein 

Im 12. Jahrhundert, also im Hochmittelalter, hatte Latein aufgehört, „Muttersprache“ zu sein, 

blieb dennoch in West-, Mittel- und Teilen Südosteuropas wichtig in fast allen Bereichen der 

Kirche, Verwaltung, Politik, Bildungswesen etc. Außerdem fungierte es als Vermittlungssprache 

auch der Länder, die vorher nur geringen Kontakt mit den Römern hatten. Sein Stil hatte sich 

allerdings schon stark verändert, auch wies es in den unterschiedlichen Gebieten verschiedene 

Sprachformen auf. Hier sind einige wichtige Änderungen: 

 Übernahme griechischer (presbyter, episcopus, angelus), germanischer (foedum, guerra) 

und keltischer (Vasallus, cervisia) Wörter ins Lateinische 

 Veränderung von Wortbedeutungen (ducatum, comitatus, beneficium) 

                                                           
7 Heinz Dopsch [Hg.], Karl Brunner, Maximilian Weltin, Österreichische Geschichte 1122-1278. Die Länder und 

das Reich. Der Ostalpenraum im Hochmittelalter, Wien 1999, S.156-158. 
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 ae und oe wurden häufig zu e, ähnlich klingende Laute (d–t; g-k; f-ph) oft vertauscht 

 Nachlässigkeiten bei Kongruenz von Numerus und Genus und bei der Anwendung von 

Indikativ und Konjunktiv, der Zeiten und der Deklinationen  

 Deponentia werden oft als normale Verben gebraucht und umgekehrt. 

 Präpositionen und Konjunktionen bekommen flexibleren Charakter (de, ex, supra oft 

für gleichen Satzbau verwendet). 
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Ottonis de Sancto Blasio Chronica 54  

 

TEXT 1: Streit im Paradies 95 Wörter  

            Palästina als Entstehungsort  österreichischer Legenden 

Im Verlauf des dritten Kreuzzuges (1189-1192) können die Kreuzritter die wichtige Stadt Akkon erobern. Unter dem Kom-

mando von Richard Löwenherz und dem französischen König, Philipp II. August befindet sich auch ein deutsches Kontingent 

mit Herzog Leopold V. von Österreich als Anführer. Anstatt sich über den Sieg zu freuen, kommt es zu Zwistigkeiten.  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

Capta igitur civitate <Accarona> rex Anglorum signa 

triumphalia sui exercitus turribus affigi precipit, titulum 

victorie ex tota1 sibimet ipsi satis arroganter adscribens. 

Hacque de causa cum per civitatem transiret, vexillum2 

ducis Leopaldi turri, quam ipse cum suis obtinuerat, 

affixum vidit, suumque non esse recognoscens, 

cuiusnam sit percontatur3. Qui Leopaldi ducis 

Orientaliumb esse accepto responso, eumque ex parte 

civitatem obtinuisse comperiens, maxima indignatione4 

permotus vexillum2 turre deici lutoque conculcari5 

precepit, insuper ducem verbis contumeliosis6 affectum 

sine causa iniuriavit7. Preter hec preda communi 

universorum sudore acquisita8 inter suos tantum 

distributa reliquos privavit9 in seque odia omnium 

concitavit.  

 

 

1 ex tota : ganz und gar 

 

 

2 vexillum, -i n.: Fahne 

 

 
3 percontor 1: sich 
erkundigen 

 

 

4 indignatio, -onis f.: 
Ärger, Missgunst 
5 conculco 1: treten, 
zertreten 
6 contumeliosus 3: 
beleidigend, schimpflich 
7 iniurio 1: beleidigen 
 
8 acquiro 3,-quisivi, 
-quisitus: gewinnen, 
verschaffen 
9 privo 1: berauben 

       a Accaron n. (nicht dekl.): Akkon (heute Stadtteil von Haifa)  

       b Leopaldus dux Orientalium: Herzog Leopold von Österreich 

3.1. Text 1: Löwenherz  und Leopold im Heiligen Land 
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Vertiefung 

 

1. Trenne von den folgenden Wörtern die Wortbildungselemente, d.h. Präfix / Suf-
fix und Grundwort (Verba im Infinitiv, Substantiva und Adjektiva im Nominativ 
Singular), ab und gib die passenden Bedeutungen der einzelnen Elemente an! 

 

Zusammengesetztes Wort Präfix / Suffix (Bedeutung) + Grundwort (Bedeutung) 

civitate civis (Bürger) + tas (Eigenschaft) 

affigi  

transiret  

obtinuisse  

indignatione  

concitavit  

 

 

2. Gliedere den folgenden Satz aus dem Ausgangstext in Hauptsatz (HS), Gliedsätze 
(GS) und satzwertige Konstruktionen (sK) und trage das jeweilige lateinische 
Textzitat in die Tabelle ein! 

 

Hacque de causa cum per civitatem transiret, vexillum ducis Leopaldi turri, 

quam ipse cum suis obtinuerat, affixum vidit, suumque non esse recognoscens, 

cuiusnam sit, percontatur. 
 
 

HS/GS/sK lateinisches  Textzitat 
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3. Ergänze die folgenden Sätze dem Inhalt des Textes entsprechend! 

           
 

Nach der Einnahme von Akkon ließ König Richard Löwenherz_______________________ 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ gefiel ihm gar nicht. 

Deshalb befahl der Engländer sofort, ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Weil _____________________________________________________________________ 

zog er schließlich den Zorn vieler auf sich. 

 

 

4. Vergleiche den Text Ottos mit dem folgenden Vergleichstext und nenne  Gemein-
samkeiten und  Unterschiede! Formuliere in ganzen Sätzen (insgesamt max. 50 
Wörter)! 

 

Die in Schulbüchern verbreitete Ansicht, Richard hätte den österreichischen 

Herzog Leopold V. bei der Schlacht von Akkon beleidigt, lässt sich historisch 

nicht belegen. Angenommen werden kann, dass es zu Streitigkeiten bei der 

Aufteilung der Beute kam. Löwenherz wollte das Vermögen nur mit den 

französischen und nicht mit den deutschen und österreichischen Truppen teilen. 

Ein weiterer Auslöser für die Feindschaft war ein Polit-Mord in Palästina. Der 

italienische Kreuzfahrer Konrad von Monferrat, ein Verwandter Heinrichs VI., 

wurde mit Zustimmung der Deutschen und Franzosen zum „König von 

Jerusalem“ und damit zum Herrscher über das Heilige Land ausgerufen; ein 

Amt, das der impulsive Richard Löwenherz für sich beanspruchte. 
 
 aus: Kriminalfall Löwenherz, BMI, Öffentliche Sicherheit 1-2/07 

 

 

5. Verfasse einen fiktiven Dialog, der zwischen Richard Löwenherz und Leopold 
nach den Ereignissen in Akkon zustande gekommen sein könnte! (50 Wörter) 
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TEXT 2: Der König kocht 91 Wörter 
Warum sich Hauswirtschaftslehre als nützl ich erweisen könnte  

  

 Ottonis de Sancto Blasio Chronica 57  

Während Richard Löwenherz von seinem Kreuzzug zurückkehrt, ist er gezwungen, durch die Länder seines Feindes, des Baben-

bergers Leopold V., zu reisen. Nachdem er schon zweimal seiner Gefangennahme entgehen konnte, gelangt er schließlich bis vor 

die Tore Wiens nach Erdberg.  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 
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Rex Anglorum Richardus […] furtim celeriterque 

transire cupiens in quoddam diversorium1 iuxta Viennam 

civitatem necessitate prandii divertit2, sociis preter 

paucos dimissis. 

Itaque servili opere, ne agnosceretur, in coctione 

pulmentorum3 per se dans operam4, altile ligno affixum 

propria manu vertens assabat5, anulum egregium in digito 

oblitus.  

Quidam igitur de familia6 ducis, qui cum duce apud 

Accaronensesa visum inibi regem notum habebat7, de 

civitate fortuito egressus tabernam regali coquo insignem 

intravit et consideratione8 anuli ipsum […] recognoscens, 

agnitum dissimulavit9 concitoque cursu in civitatem 

reversus ducem, qui tunc forte aderat, de praesentia regis 

certificans10 admodum exhilaravit. 

 

1 diversorium, -i n.: 
Herberge, Gaststätte 

2 diverto 3, -ti, -sum: 
einkehren 

 
 

3 pulmentum, -i n.: 
Fleischstück, Portion 
4 per se operam dare: 
selbst Hand anlegen 
5 asso 1: braten 

 

6 familia, -ae f.: hier: 
Gefolgschaft 

 

7 notum habeo 2: ken-
nen 

 
8 consideratione: abl. 
causae 

9 agnitum dissimula-
vit: „er verbarg, dass er 
ihn erkannt hatte“ 
 

10 certifico 1: hier: 
benachrichtigen 

        a Accaronenses: Die Eroberer von Akkon 

3.2. Text 2: Richard kommt nach Erdberg  
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Vertiefung 

 
 

1. Finde zu folgenden alphabetisch aufgelisteten Fremd- bzw. Lehnwörtern im Text 
jeweils ein passendes lateinisches Textzitat (Substantiva, Adjektiva, Verba oder 
Adverbia) und trage dieses in die Tabelle ein! 

 
 

Fremd- bzw. Lehnwort lateinisches Textzitat 

Angloamerikanisch  

Zivilprozess  

Sozialismus  

Notizblock  

Taverne  

Hochschulkurs  

Zertifikat  

 

 

2. Bringe die folgenden Inhaltsangaben in die dem Text entsprechende Reihenfolge 
(1 – 2 – 3 …)!  

 

Inhaltsangaben Reihung 

Ein Gefolgsmann Leopolds betritt das Gasthaus.  

Der König macht Rast in Erdberg.  

Als er ihn erkennt, reitet er sofort zum Herzog.  

Zur Tarnung verkleidet sich der König als Koch.  
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3. Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die  dem Text entsprechenden Aussagen 
durch Ankreuzen aus! 

 

Richard hatte vor seiner Ankunft in Wien sein ganzes Gefolge entlassen.  

Weil er schon sehr müde war, wollte er einen Schlafplatz aufsuchen.  

Deshalb musste er sich als Diener verkleiden, um nicht erkannt zu werden.  

Da er schon früher oft kochen musste, war es für ihn kein Problem, Essen 
zuzubereiten. 

 

Es konnte ihn niemand erkennen, da er sich perfekt verkleidet hatte.  

Schließlich erkannte ihn ein Gefolgsmann Leopolds am königlichen Ring.  

 

 

4. Kommentiere den Interpretationstext ausgehend von den folgenden Leitfragen! 
Antworte in ganzen Sätzen (insgesamt max. 100 Wörter)!    

 

 Wieso wollte der König nicht erkannt werden? 

 Was tat er, um unerkannt zu bleiben, und wieso wurde er dennoch gefangen? 

 Wie ist die Wendung „tabernam regali coquo insignem“ zu verstehen? 

 

 

5. Schon bevor Richard bei Wien in Erscheinung trat, wurde er von den Österrei-
chern gesucht. Verfasse einen Steckbrief (Aussehen, besondere Merkmale, Ver-
halten, Grund der Fahndung etc.), mit dessen Hilfe der Flüchtige gefunden wer-
den soll! 
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TEXT 3:  Die Gefangennahme 79 Wörter 

 Ottonis de Sancto Blasio Chronica 57  

Richard Löwenherz sitzt in einem Gasthaus in Erdberg nahe Wien. Als Kaufmann und Koch verkleidet, versucht er, durch 

das feindliche Österreich ins verbündete Böhmen zu gelangen. Doch augenscheinlich ist seine Tarnung zu auffällig und er 

wird verraten. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Igitur sine mora ascensis equis cum frequentia1 militum 

dux accurrens regem frixam2 carnem manu tenentem 

captivavit3 irrisumque tali opere in civitatema duxit 

eumque artissime custodie mancipavit4, digna 

recompensatione5 reddens ei, quod meruit. 

Attamen multi pro hoc facto duci detrahebant6 ac pro 

sacrilegio in peregrinum sepulchri Dominici. Commissum 

computantes detestantesque7 improbabant, licet8 hec im-

probatio captivo regi parum profuisset. 

Imperator itaque captum <esse> Anglorum regem au-

diens missis ad ducem nuntiis regem sibi  presentari9 iussit 

presentatumque Wormatiamb  asportari vinctum ferroque 

onustum precepit. 

 
 
1 frequentia, -ae f.: 
große Zahl 
2 frixus 3: gebraten 
 
3 captivo 1: gefangen-
nehmen 
4 artissimae custo-
diae mancipavit: 
„übergab ihn strengster 
Bewachung“ 
5 recompensatio, -
onis f.: Strafe, Vergel-
tung 
 
6 detraho 3,-traxi,  
-tractum: Vorwürfe 
machen 
 
 
7 detestor 1: verwün-
schen 
 
8  licet + coni.: wenn 
auch, obgleich 
 
 
 
 
 
9 pr<a>esento 1: 
ausliefern 

       a civitatem.: erg. Viennam 

       b Wormatia, -ae f.: Worms 

3.3. Text 3: Der englische König wird verhaftet  
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Vertiefung: 

 

1. Liste 8 verschiedene Vokabeln aus der mittellateinischen Sprache auf und setze sie 
ihren klassischen Entsprechungen gegenüber! 

 

Mittellatein klassisches Latein 

1. artissime artissimae 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

 

2. Ordne den folgenden Abschnitten des Textes jeweils eine passende Überschrift 
zu, indem du die entsprechende Kennzeichnung (A, B, C, ...) in die Tabelle ein-
trägst! 

 

Abschnitt des Interpretationstextes Überschrift (Kennzeichnung) 

Igitur….meruit                                        (Zeile 1-6)  

Attamen….Dominici                              (Zeile 7-8)  

Commissum….profuisset                     (Zeile 9-11)  

Imperator….precepit                            (Zeile 12-15)  

 

Überschrift Kennzeichnung 

Auslieferungsantrag A 

Nur mit Widerstand ins Gefängnis B 

Der König ist Kaiser in seinem Reich C 
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Ein Sakrileg D 

Eine lustige Verhaftung E 

Es hilft kein Jammern F 

 

 

3. Mit der Gefangennahme auf Dürnstein ist die Sage vom Sänger Blondel 
verbunden. Kannst du sie erzählen? Recherchiere dazu in Lexika und In-
ternet! 

 

 

4. Überprüfe die Richtigkeit der Aussagen in Text 3! 
 

 richtig falsch 

König Richard leistete bei seiner Verhaftung großen Widerstand.   

Seine Einkerkerung stieß allgemein auf wenig Kritik.   

Man verfluchte Leopold, weil er einen Frevel gegen einen Kreuzritter begangen hatte.   

Der Kaiser verlangte kurz darauf die Auslieferung Richards.   

 

 
 

5. irrisum tali opere heißt wörtlich…  

der, der von so einem Werk irritiert ist  

von so einer Notwendigkeit ausgelacht  

den, der von einer solchen Kunst ausgelacht wird   

den wegen einer solchen Beschäftigung ausgelachten  

 

 

6. Nachdem man Löwenherz festgenommen hatte, musste er über drei Jahre auf den 
Burgen Dürnstein und Trifels verbringen und hatte so genug Zeit, über die ver-
gangenen Geschehnisse nachzudenken. Verfasse einen Brief/Tagebucheintrag, 
der von Richard geschrieben worden sein könnte, in dem er sich entweder bei 
Leopold entschuldigt oder sich für seine eigenen Taten rechtfertigt! 

 



Maturabeispiel 1 
 

 

1. Beispiel für das sechsjährige Latein 

 

Modul: Austria Latina 

Themenbereich: Regionalhistorische Latinität 

 

Arbeitsaufträge 

 

1. Paraphrasieren Sie den Ausgangstext! 
2. Sammeln und erklären Sie zwei sprachliche Phänomene aus dem Ausgangstext, die typisch für 

das Mittellatein sind! 
3. Erklären Sie die historischen Zusammenhänge mit den Ereignissen, die vor und nach dem Vor-

fall im Ausgangstext stattgefunden haben! 
4. Nennen Sie mindestens eine Gemeinsamkeit und drei Unterschiede zwischen Ausgangstext und 

Vergleichstext! 
5. Im Lauf der Geschichte war es immer üblich, eine Position, ein Angebot, einen Anspruch etc. 

publikumswirksam zur Schau zu stellen. Erörtern Sie anhand von Beispielen, in welcher Form 
dies in der heutigen Zeit geschieht! 

 
 

Ausgangstext: Streitigkeiten in Akkon (Ottonis de Sancto Blasio Chronica 54) 
 

Capta igitur civitate rex Anglorum signa triumphalia sui exercitus turribus affigi precipit, 
titulum victorie ex tota sibimet ipsi satis arroganter adscribens. […]Cum per civitatem 
transiret, vexillum ducis Leopaldi turri, quam ipse cum suis obtinuerat, affixum vidit, 
suumque non esse recognoscens, cuiusnam sit, percontatur. […] Qui Leopaldi ducis 
Orientalium esse accepto responso, […], maxima indignatione permotus vexillum turre deici 
lutoque conculcari precepit, insuper ducem verbis contumeliosis affectum sine causa 
iniuriavit. Preter hec preda […] inter suos tantum distributa reliquos privavit in seque odia 
omnium concitavit. (84 Wörter) 

 
 

Vergleichstext: Robert-Tarek Fischer, Richard I. Löwenherz 1157–1199. Mythos und Realität 
(Wien/Köln/Weimar/Böhlau 2006) S. 141. 

 
 „Doch dann forderte Herzog Leopold V. von Österreich für sich einen den beiden Monarchen gleichbe-
rechtigten Status. Dass er selbst erst zu Beginn des Frühjahrs 1191 mit einem verschwindend geringen 
Aufgebot vor Akko eingetroffen war und daher keinen nennenswerten Anteil am Sieg hatte, hielt ihn 
nicht davon ab, sein Banner in der Stadt aufzupflanzen und so seinen Anspruch auf einen Teil der Beute 
zu unterstützen. Seine Forderung gründete er auf seine Stellung als höchstrangiger Fürst des deutschen 
Kreuzheeres und führender Repräsentant des Heiligen Römischen Reiches. Die Reaktion erfolgte 
schnell und auf eindeutige Weise. Angevinische (=englische) Soldaten entfernten das österreichische 
Banner und verunglimpften es, indem sie es in den Schmutz traten, möglicherweise gar in einer Latrine 
versenkten. Ob Richard den Befehl dazu gegeben hatte, bleibt ungewiss, doch es ist davon auszugehen, 
dass ihn die drastische Vorgehensweise nicht weiter störte.“ (136 Wörter) 

4. Maturabeispiele 



Maturabeispiel 2 
 

 

2. Beispiel für das sechsjährige Latein 

 

Modul: Austria Latina 

Themenbereich: Regionalhistorische Latinität 

 

Arbeitsaufträge 

 

1. Paraphrasieren Sie den Ausgangstext! 
2. Sammeln und erklären Sie zwei sprachliche Phänomene aus dem Ausgangstext, die typisch für 

das Mittellatein sind! 
3. Was bedeutet „peregrinum sepulchri Dominici“? Erörtern sie die Ereignisse, die mit diesem Be-

griff und Richard Löwenherz in Verbindung stehen! 
4. Vergleichen Sie den Ausgangstext mit dem Vergleichsmedium! Welche Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede können Sie erkennen? 
5. Verkleidungen können unterschiedlichsten Zwecken dienen. Erörtern Sie anhand von Beispie-

len, wobei Verkleidung/Kleidung in der heutigen Gesellschaft eine Rolle spielt! 
 
 

Ausgangstext: Die Verhaftung des Richard Löwenherz (Ottonis de Sancto Blasio Chronica 57) 
 

Rex Anglorum Richardus […] in quoddam diversorium iuxta Viennam civitatem necessitate 
prandii divertit. […]  
Itaque servili opere, ne agnosceretur, in coctione pulmentorum per se dans operam, altile 
ligno affixum propria manu vertens assabat, anulum egregium in digito oblitus.  
Quidam igitur de familia ducis, qui cum duce apud Accaronenses […] regem notum habebat, 
[…] consideratione anuli ipsum […] recognoscens, […] concitoque cursu in civitatem reversus, 
ducem, […] de presentia regis certificans […] exhilaravit. Ascensis equis cum frequentia 
militum dux accurrens regem frixam carnem manu tenentem captivavit irrisumque tali opere 
in civitatem duxit eumque artissime custodie mancipavit. 
 (86 Wörter) 

 
Vergleichsmedium: Petrus de Ebulo, Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis (Codex 120 II 

der Burgerbibliothek Bern) f.129r 

 
 

 

 

 

 

 

„Gefangennahme des verkleideten Richard Löwenherz“ (auf dem Pferd sitzend) 



 

24 

4. Lösungen der Arbeitsaufträge: 
 

 

1.1. 

zusammengesetztes Wort Präfix / Suffix (Bedeutung) + Grundwort (Bedeutung) 

civitate civis (Bürger) + tas (Eigenschaft) 

affigi ad (hinzu, an) + figere (befestigen) 

transiret trans (hinüber) + ire (gehen) 

obtinuisse ob (entgegen) + tenere (halten) 

indignatione in (gegen) + dignatio (Würde) 

concitavit cum (zusammen) + citare (aufrufen) 

 

 

1.2. 

HS/GS/sK lateinisches Textzitat 

GS Hacque de causa cum per civitatem transiret 

HS vexillum ducis Leopaldi turri … affixum vidit, 

GS ,quam ipse cum suis obtinuerat, 

sK suumque non esse recognoscens 

GS cuiusnam sit  

HS percontatur 

 

 

1.3. 

Nach der Einnahme von Akkon ließ König Richard Löwenherz seine Banner auf allen Türmen der 

Stadt befestigen. 
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Dass Leopold von Österreich bereits seine Flagge auf einem Turm gehisst hatte,  gefiel ihm gar nicht. 

Deshalb befahl der Engländer sofort, die Fahne herunterzureißen und in den Staub zu treten. 

Weil er außerdem die Beute, die das ganze Heer erobert hatte, nur unter seinen Gefolgsleuten aufteil-

te, zog er schließlich den Zorn vieler auf sich. 

 

1.4.  

Gemeinsamkeiten: Handelnde Personen, Ungerechte Aufteilung der Beute 

Unterschiede: Keine Beleidigungen, Polit-Mord an Konrad von Monferrat,  

Richards Ambitionen auf den Königsthron 

 

 

1.5 

Richard: „Kleiner barbarischer Herzog! Nicht einmal einen wichtigen Titel habt ihr und glaubt trotzdem, mit 

uns Königen mitreden zu können? Nichts da! Wenn ihr etwas für eure Ehre haben wollt, hebt eure 

Fahne auf und nehmt den Staub daran mit! 

Leopold: Wie kommt ihr, aufrührerischer Nichtsnutz, dazu, uns unser rechtmäßiges Eigentum vorzuenthalten? 

Wir waren schon hier, da habt ihr in eurer angevinischen Provinz noch Brei verschlungen und Windeln 

zerfetzt! Verschafft mir Zugang zu meinem verdienten Lohn oder ich werde ihn mir auf andere Weise 

holen! 

 

 

2.1 

Fremd- bzw. Lehnwort lateinisches Textzitat 

Angloamerikanisch Anglorum 

Zivilprozess civitatem 

Sozialismus sociis 

Notizblock notum 

Taverne tabernam 
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Hochschulkurs cursu 

Zertifikat certificans 

 

 

2.2 

Inhaltsangaben Reihung 

Ein Gefolgsmann Leopolds betritt das Gasthaus. 3 

Der König macht Rast in Erdberg. 1 

Als er ihn erkennt, reitet er sofort zum Herzog. 4 

Zur Tarnung verkleidet sich der König als Koch. 2 

 

 

 

2.3 

Richard hatte vor seiner Ankunft in Wien sein ganzes Gefolge entlassen.  

Weil er schon sehr müde war, wollte er einen Schlafplatz aufsuchen.  

Deshalb musste er sich als Diener verkleiden, um nicht erkannt zu werden.  

Da er schon früher oft kochen musste, war es für ihn kein Problem, Essen 
zuzubereiten. 

 

Es konnte ihn niemand erkennen, da er sich perfekt verkleidet hatte.  

Schließlich erkannte ihn ein Gefolgsmann Leopolds am königlichen Ring.  

 

 

2.4. 

Richard Löwenherz hatte Leopold in Akkon schwer gekränkt und musste nun seine Rache fürchten. 

Deshalb reiste er mit kleinem Gefolge und als Kaufmann verkleidet durch Österreich. In der Taverne 

legte er beim Kochen dann sogar selbst Hand an, was nichts nützte, da er vergessen hatte, seinen Ring 

abzunehmen und deshalb erkannt wurde. Dass der König eine so erniedrigende Arbeit verrichten muss-

te, wirkt etwas komisch, da die Standesunterschiede im Mittelalter besonders groß waren. Somit mutet 

auch der Hinweis, dass die Herberge durch einen König etwas Besonderes geworden sei, komisch an. 
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2.5. 

MORTUUS AUT VIVENS 

 

Aussehen: 1,86 m groß, rot-blondes Haar, Kinn- und  

Schnauzbart; verkleidet als Händler 

Besondere Merkmale: Königsstiefel, Seidene Gewänder  

unter der Verkleidung, Ring, eventuell Krone 

Verhalten: Aufbrausend, schnell zornig, spricht schlecht deutsch 

Letzte Hinweise: wurde zuletzt in Kärnten gesehen und befindet sich auf 

dem Weg nach Norden. 

Allgemeines: Löwenherz hat in Palästina schwerste Verbrechen gegen  

den Herzog begangen. Damit es ihnen nicht ebenso ergeht, treten Sie ihm keinesfalls alleine entgegen! Bei Sicht-

kontakt verständigen Sie bitte ihren zuständigen Lehensherren! 

 

 

3.1. 

Mittellatein klassisches Latein 

custodie custodiae 

hec haec 

presentari praesentari 

presentatum praesentatum 

precepit praecepit 

Wormatiam  

Anglorum  

 

 

3.2 



 

28 

Abschnitt des Interpretationstextes Überschrift (Kennzeichnung) 

Igitur….meruit                                        (Zeile 1-6) E 

Attamen….Dominici                              (Zeile 7-8) D 

Commissum….profuisset                     (Zeile 9-11) F 

Imperator….precepit                            (Zeile 12-15) A 

 

Überschrift Kennzeichnung 

Auslieferungsantrag A 

Nur mit Widerstand ins Gefängnis B 

Der König ist Kaiser in seinem Reich C 

Ein Sakrileg D 

Eine lustige Verhaftung E 

Es hilft kein Jammern F 

 

 

3.3 

Richard Löwenherz und der Sänger Blondel 

Herzog Leopold der Tugendhafte hatte sich bei der Erstürmung der Feste Akkon am 12. Juli 

1191 ganz besonders hervorgetan, ja als erster das österreichische Banner auf dem Wall we-

hen lassen. Das erzürnte den englischen König Löwenherz dermaßen, dass er das Banner um-

stoßen und durch den Schmutz schleifen ließ. 

Solche Entehrung konnte sich der Herzog nicht bieten lassen, also ließ er dem König, da die-

ser auf dem Landweg verkleidet seiner Heimat zustrebte, auflauern und ihn im Rüdenhause zu 

Erdberg festnehmen, übergab ihn auch seinem getreuen Ministerialen Hadmar II. auf Dürn-

stein in ritterliche Haft, bis er seinen hochfahrenden Frevel durch ein Lösegeld gesühnt hätte. 

Indessen harrten des Königs Getreue in England vergebens seiner Rückkehr; doch nicht er 

kam, sondern nur die üble Kunde, er werde irgendwo in Deutschland oder Österreich in Haft 

gehalten, dieweil er den Herzog schwer beleidigt habe und auch Kaiser Heinrich VI. ihm 

gram sei. Da machte sich des Königs Minstrel und Sänger Blondel auf, den Ort seiner Haft zu 

erkunden und den geliebten Herrn zu befreien. Er zog mit seinem Saitenspiel von Burg zu 

Burg, schlich in dunkler Nacht vor die vergitterten Luken der Verliese und stimmte des Kö-

nigs Lieblingslied an, das beide in glücklicheren Zeiten so oft miteinander gesungen hatten. 

Immer und immer wieder zog er enttäuscht, da das erwartete Echo aus Kerkermauern aus-

blieb, weiter und kam so auch vor die Bergfeste Dürnstein. Da . . . horch! . . . kaum hatte er 

die Laute in rührenden Akkorden ertönen lassen und des Liedes erste Verse wehmutsvoll in 



 

29 

die Nacht hinausgesungen, da setzte eine geheimnisvolle und doch so bekannte Stimme das 

Lied fort . . . der König war gefunden und bald wurde er mit Englands gutem Gelde der Haft 

ledig.8 
 

 

3.4 

 richtig falsch 

König Richard leistete bei seiner Verhaftung großen Widerstand.   

Seine Einkerkerung stieß allgemein auf wenig Kritik.   

Man verfluchte Leopold, weil er einen Frevel gegen einen Kreuzritter begangen hatte.   

Der Kaiser verlangte kurz darauf die Auslieferung Richards.   

 

 
3.5. 

irrisum tali opere heißt wörtlich…  

der, der von so einem Werk irritiert ist  

von so einer Notwendigkeit ausgelacht  

den, der von einer solchen Kunst ausgelacht wird   

den wegen einer solchen Beschäftigung ausgelachten  

 

 

3.6. 

Liebes Tagebuch, 

 

Nun, da wir zur Zeit der Geburt unseres Herrn nicht wie geplant bei einem befreundeten Fürsten als 

Gast zu Abend essen können und uns der Zugang zu einer würdigen heiligen Mette verwehrt ist, emp-

finden wir es als Schande, hier in einer dunklen Ecke auf der Kuenringischen Burg Dürnstein sitzen zu 

müssen. Noch letztes Jahr zu dieser Zeit waren wir ein hoch angesehener Streiter Christi, haben gegen 

Saladin gekämpft und unglaubliche Erfolge für die Christenheit errungen. Auf welche Weise hätten wir 

unserem Herrn und Gott mehr dienen können? Welche fürchterlichen Strapazen, außer durch eine glut-

heiße Wüste zu marschieren, gegen einen Schwarm von hunderten Sarazenenpfeilen anzurennen und 

monatelang gegen barbarische Ungläubige zu kämpfen, hätten wir noch überstehen müssen? Doch siehe 

da, nicht die allseits verhassten Heiden, sondern unsere christlichen Brüder scheinen das größere Übel 

                                                           
8 Josef WICHNER, Wachausagen, Krems an der Donau, 1916 
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für unsere Freiheit und unser Ansehen darzustellen, als dies der muslimische Sultan je vermocht hätte. 

Dabei empfinden wir keinen Hass und keine Rachegedanken – auch wenn dies kurz nach unserer Verhaf-

tung noch ganz anders ausgesehen hat – stattdessen hoffen wir nur, dass sich das allerhöchste Haupt der 

heiligen Mutter Kirche, unser geliebter Papst Coelestin, unseres Schicksals erbarmt und für unsere Frei-

lassung sorgt, da wir seinem gerechten Aufruf gefolgt sind. Bis dahin werden wir in unseren Räumlich-

keiten sitzen und um Gnade für unsere ungerechten und törichten Feinde aus Österreich bitten. 

 

Maturaaufgaben:  

 

1.1 

Als die Kreuzfahrer Akkon einnahmen, ließ König Richard Löwenherz auf den Türmen Flaggen anbrin-

gen, um sich selbst als alleiniger Sieger zu präsentieren. Bei einem Rundgang durch die Stadt bemerkte 

er aber auch eine andere Flagge, wobei ihm gesagt wurde, es sei die des Herzogs Leopold von Öster-

reich. Voller Wut ließ sie der englische König vom Turm werfen und in den Schlamm treten. Dann 

beschimpfte er den Herzog und gab die eroberte Beute nur seinen eigenen Gefolgsleuten. 

 

1.2   

Monophtongierungen: precipit, victorie, preter, hec, preda 

Nachlässigkeiten bei Kongruenz von Numerus und Genus und bei der Anwendung von Indikativ und 

Konjunktiv, der Zeiten und der Deklinationen: turri – turre 

Wortneuschöpfungen und Bedeutungsverschiebungen: dux, Orientalium, iniuravit 

 

1.3. 

Eroberung Jerusalems durch Saladin, Aufruf zum Kreuzzug durch den Papst, Barbarossas ertrinken im 

Sapleph, Leopold übernimmt Kommando über Kreuzfahrer, jahrelange Belagerung von Akkon, Affront 

nach der Einnahme, Philipp von Frankreich und Leopold reisen ab, Richard kämpft gegen Saladin, kann 

Jerusalem aber nicht einnehmen, Friedensschluss, heimreise, Gefangenschaft in Österreich 

 

1.4. 

Gem.: Aufpflanzen des österr. Banners, Verunglimpfung durch angevinische Soldaten 

Unterschiede: Überzogene Forderungen von Seiten Leopolds, unbedeutender österreichischer Anteil am 

Sieg, Flagge in Latrine versenkt,  Richards Mitwissen in Frage gestellt 

 

1.5. 

Wahlkampf, Wahlwerbung, Plakatwerbung, Fernseh- und Radiowerbung, Zeitungsangebot, etc. 
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2.1. 

Der englische König Richard kehrte für ein Abendessen in einer Taverne nahe Wien ein und verkleidete 

sich, damit man ihn nicht entdecken möge, als niederer Koch, und briet sogar ein Hühnchen über dem 

Feuer, wobei er vergaß, seinen kostbaren Ring abzunehmen. 

Aber ein österreichischer Akkon-Veteran erkannte den König an seinem Ring, lief schnell zum Herzog 

und berichtete ihm das. Der bestieg mit ein paar Männern sein Pferd, nahm den König, der sein Hendl 

noch in Händen hielt, gefangen und stellte den ausgelachten unter Bewachung. 

 

2.2 

Monophtongierungen: artissime, custodie 

Wortneuschöpfungen und Bedeutungsverschiebungen: dux, Viennam, Accaronenses,  

 

2.3 

„Pilger zum Heiligen Grab“. Richard Löwenherz war Kreuzfahrer, nachdem Saladin Jerusalem nach 

88jähriger christlicher Herrschaft für den Islam zurückerobern hatte können. Daraufhin machten sich 

viele europäische Könige auf den Weg ins Heilige Land, um die Stadt zurückzuerobern, wobei der deut-

sche Kaiser Barbarossa schon am Weg dorthin ums Leben kam. Im Heiligen Land machte sich Richard 

viele Feinde, unter anderem Herzog Leopold von Österreich und Philipp von Frankreich, die daraufhin 

abreisten. Löwenherz schaffte es nicht, Jerusalem zurückzuerobern, bekam aber aufgrund seines helden-

haften Kampfstiles und seiner militärisch-strategischen Fähigkeiten die Hochachtung seiner und der 

feindlichen Kämpfer. Letztendlich konnte man einen Friedensvertrag schließen, in dem dem christlichen 

Königreich einige Städte zurückgegeben wurden und Pilger freien Zugang zur heiligen Stadt erhielten. 

 

2.4. 

Gem.: Soldaten verhaften Richard, der einglische König verkleidet sich, wirkt überrascht 

Unterschiede: Richard auf Pferd, in Verkleidung eines Kaufmannes und mit Köcher verhaftet, kein Her-

zog in Sicht, Soldaten lachen nicht, Richard noch auf der Reise, kocht nichts, kein Ring zu sehen 

 

2.5 

Verkleidung im Fasching, Kleidung als Statussymbol, kein Reicher würde sich herablassen, Kleidung von 

Armen zu tragen und kein Armer kann sich teure Kleidung leisten 

Kleidungsvorschriften in Gebäuden, Ländern; deren Umgehung kann einen Protest darstellen, ohne dass 

jemand etwas geäußert hat 

Jugendkleidung als Akt der Rebellion gegen Erwachsenenwelt etc. 
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