
Wochenplanarbeit vom 28.1. bis 31.1.2013: Erledige folgende 8 Aufgaben und ziehe mindestens 10 

Aktionskarten! 

1. Übersetzungsaufgabe: 

Quis vestrum eam fabulam, quam poetae narrant, iam legit? 

Olim Minos rex cum Atheniensibus bellum magnum gessit. 

Post multas pugnas Aegeum et milites eius vincere potuit. 

Itaque Athenienses quotannis pueros et puellas in Cretam 

insulam mittere debuerunt. Minotaurus, cui caput tauri et 

corpus hominis fuit, in labyrintho liberos hostium 

devoravit. Theseus, qui eam rem audivit, statim navem, 

qua liberi navigaverunt, ascendit. Ei viro bono enim 

patriam timore liberare in animo fuit. Mox terram hostium 

intravit, ubi Ariadna, filia Minois regis, eum vidit. Magno 

amore permota ab Daedalo auxilium petivit. Nam is vir 

magna virtute, quod labyrinthum bene (gut) scivit, puellae filum dedit. Ita Theseus filum, 

quod ab ea accepit, in labyrintho devolvit. Minotaurum invenit et gladio suo interfecit. 

Auxilio fili labyrinthum reliquit et cum Ariadna, cui gratus fuit, navem ascendit. Nam eam in 

matrimonium ducere in animo habuit. In Naxo insula, ubi aquam quaesiverunt, nonnullos 

dies manserunt. Ibi Theseus secum cogitavit: „Si Ariadnam, filiam hostis, in matrimonium 

duco, pater iratus est.“ Postremo Ariadnam, quae dormivit, in insula reliquit et in patriam 

navigavit. Ariadna autem, quam clamor animalium ferorum excitavit, magna voce clamavit: 

„Theseu, ubi es? Quare hic sola manere debeo? In patriam revenire non possum, quod 

hostem adiuvi. Veni et porta me tecum in urbem patris tui!“ Sed Theseus verba eius non 

audivit. Postea Liber deus Ariadnam, puellam magna pulchritudine, vidit et in matrimonium 

duxit.  

2. Trage in folgende Tabelle die Perfektformen derim Text vorkommenden  Verben der 

konson. Konjugation ein und bilde dazu die entsprechenden Präsensformen:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  



3. Recherchiere im Internet: 

Wo befindet sich diese Figur der schlafenden Ariadne? 

Was kostet der Eintritt in dieses Museum für SchülerInnen? 

In welchem Saal des Museums ist die Skulptur aufgestellt? 

Warum glaubte man lange, dass die Skulptur die ägyptische Königin Kleopatra darstellt? 

 

4. Beantworte mit Hilfe des Mythenbuches folgende Fragen: 

Warum hat Poseidon wahrscheinlich Theseus unterstützt? __________________________________ 

Was ist unter einem Ariadnefaden zu verstehen? __________________________________________ 

Was verspricht Theseus bei der Abfahrt nach Kreta seinem Vater?_____________________________ 

Wen heiratet Theseus später? _________________________________________________________ 

Wer aller könnte Vater des Theseus sein? ________________________________________________ 

Wer war die Mutter von Theseus?______________________________________________________ 

Wie endet Ariadne in der Odyssee Homers? ______________________________________________ 

Wie heißen die beiden Opernkomponisten, die Ariadne in den Mittelpunkt ihrer Werke stellen? 

Wie heißt der französische Schriftsteller, der Theseus auf sein Leben zurückblicken lässt? 

Wie heißt der Ort, an dem Minos herrscht?_______________________________________________ 

Wie hieß die Stiefmutter des Theseus? __________________________________________________ 

  



 

5. Wie viele Fehler hat Idefix bei der Übersetzung des Textes MIR S. 61.V. gemacht? 

 

Über den zornigen Neptun 

Iovis hat mit Europa, die auf der Insel Kreta ist, einen Sohn namens Minos. Nach vielen 

Jahren schickt der Gott Neptun Minos, der jetzt König der Insel ist, einen Stier von 

außergewöhnlicher Schönheit und befiehlt: „Opfere mir diesen Stier!“ Aber Minos, dem 

dieser Stier am meisten gefällt, gehorcht nicht, sondern opfert einen von seinen Stieren. 

Deshalb bestraft der Gott den zornigen Minos so: Pasiphae beginnt den Stier des Neptun 

sehr zu lieben. Niemand kann sie von der Liebe des Stieres befreien. 

 

 

  



6. Bilde die Perfektformen zu: 

 

est  

relinquunt  

conficimus  

voco  

solvis  

cadunt  

conspicitis  

coniungit  
 

7. Suche im Wortgitter mindestens 10 der 13 genannten Personen aus der röm. Geschichte! 

 
 

8. Bilde die entsprechenden Fälle zu: 

 

 6. Sg. 4. Pl. 

turris   

casus   

corpus   

servus   

virgo   

rex   

dies   

imperator   

avis   
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