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Texterschließung: Caesar und die Helvetier 
 

Jahrgangsstufe 9 L1/2 

Fach Latein 

Zeitrahmen  (ohne Übersetzung) 

Aufgabe 1: 8–10 Min. (in Partner- oder Gruppenarbeit; zuzüglich Zeit 

für die Besprechung) 

Aufgabe 2: ca. 15 Min. (in Partner- oder Gruppenarbeit; zuzüglich 

Zeit für die Besprechung) 

Aufgabe 4: 10–15 Min. (in Partner- oder Gruppenarbeit; zuzüglich 

Zeit für die Besprechung) 

Aufgabe 5: 8–10 Min. 

Benötigtes Material Kopien des Arbeitsblatts (Text und Aufgabenstellung) für alle 

Schülerinnen und Schüler.  

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler 

arbeiten Gliederung, Gedankenführung und zentrale Aussagen von Originaltexten 

aus Biografie und Commentarius heraus. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Latein, 9 L1/2 

Seite 2 von 7 

Aufgabengruppe 

Caesar wehrt die Helvetier ab. 

Der gallische Stamm der Helvetier hat Caesar um die Erlaubnis gebeten, auf seiner Suche 

nach einer neuen Heimat die römische Provinz zu durchqueren. Caesar fordert Bedenkzeit, 

hat aber nicht vor, den Helvetiern ihren Wunsch zu erfüllen, sondern wird sofort aktiv: 

Interea ea legione, quam secum habebat, militibusque, qui ex provincia convenerant, a lacu 1 

Lemanno, qui in flumen Rhodanum influit, ad montem Iuram, qui fines Sequanorum ab 2 

Helvetiis dividit, milia passuum decem novem murum in altitudinem pedum sedecim 3 

fossamque perducit. Eo opere perfecto praesidia disponit, castella communit, quo facilius, si 4 

se invito transire conentur, prohibere possit. Ubi ea dies, quam constituerat cum legatis, venit 5 

et legati ad eum reverterunt, negat se more et exemplo populi Romani posse iter ulli per 6 

provinciam dare et, si vim facere conentur, prohibiturum ostendit. Helvetii ea spe deiecti 7 

navibus iunctis ratibusque compluribus factis, alii vadis Rhodani, qua minima altitudo fluminis 8 

erat, nonnumquam interdiu, saepius noctu, si perrumpere possent, conati, operis munitione 9 

et militum concursu et telis repulsi hoc conatu destiterunt. 10 

 

1. Arbeite die Gliederung des Textes heraus, ohne diesen zu übersetzen! Nenne zu 

jedem Textabschnitt die wichtigsten handelnden Personen und gib in aller Kürze an, 

was sie tun! Achte dabei vor allem auf die lateinischen Hauptsätze! 

2. Erschließe zentrale Inhalte des Textes, indem du aus jedem Abschnitt die wichtigsten 

Details der Handlung herausarbeitest! Verwende dabei das Wörterbuch! Erstelle auf 

dieser Grundlage eine Paraphrase! 

3. Übersetze dann den Text und korrigiere ggf. deine Paraphrase! 

4. Nach Caesars Darstellung sind die Maßnahmen, die er gegen die Helvetier trifft, sehr 

effektiv. Dies wird an verschiedenen Stellen auch stilistisch hervorgehoben. Schreibe 

Beispiele für rhetorische Stilmittel aus dem Text heraus, die deutlich machen, wie 

zügig Caesar agiert, wie kompromisslos er mit den Helvetiern umgeht und wie 

erfolgreich seine Maßnahmen sind! 

5. Stellt gemeinsam in der Klasse die bisher gelesenen Texte aus Caesars 

Commentarius zusammen, an denen Caesar sein eigenes Handeln besonders positiv 

wirken lässt! Diskutiert, ob man das Werk als Propagandaschrift bezeichnen kann! 
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Hinweise zum Unterricht 

Bei dem vorliegenden Textabschnitt handelt es sich um einen Originaltext aus Caesars 

Commentarii de bello Gallico. Abhängig davon, welche Rolle die Wörterbucharbeit hier 

spielen soll (vgl. Aufgabe 2), können entsprechend dem zuvor verwendeten Lehrbuch noch 

Angaben zu Wortschatz und einzelnen grammatischen Konstruktionen gemacht werden. 

Die Aufgaben 1 und 2 bieten die Möglichkeit zu einer kursorischen Lektüre bzw. einer 

Textvorerschließung. Sie können somit als Vorbereitung der eigentlichen Übersetzung 

(Aufgabe 3) dienen, die aber – um Zeit zu sparen – auch durch Ausgabe einer 

Musterübersetzung ersetzt werden kann. Mit ihrem hypotaktischen Satzbau, den 

ungewohnten Zahlenangaben (Z. 3) und vor allem dem langen letzten Satz ist die Stelle eher 

schwierig und dürfte zahlreiche Schülerinnen und Schüler bei der Übersetzung vor Probleme 

stellen. Die inhaltliche Vorerschließung (Aufgaben 1 und 2) sollte dennoch möglich sein, da 

zahlreiche Wörter und Wendungen deutlich machen, worum es geht, ohne dass für eine 

grobe Texterschließung die genaue Durchdringung aller syntaktischer Strukturen notwendig 

wäre. Die dann folgende Übersetzung kann durch diese inhaltliche Vorerschließung deutlich 

erleichtet werden, was für die meisten Lerngruppen als Hilfestellung trotzdem nicht 

ausreichen wird. Zusätzlich ist eine genaue sprachliche Vorentlastung notwendig. Zudem 

bietet sich der Einsatz weiterer Hilfestellungen wie die kolometrische Darstellung zumindest 

einzelner Teile des Textes nach der Einrückmethode an. 

Der eher hohe Schwierigkeitsgrad der Textstelle ist das kennzeichnende Merkmal für die 

Progression gegenüber den Texterschließungsaufgaben in der Übergangslektüre. Zudem 

reichen die gegebenen Hilfestellungen allein nicht mehr aus, um zu einer korrekten 

Gliederung und inhaltlichen Vorerschließung des Textes zu gelangen. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen bereits mit verschiedenen Ansätzen zu Texterschließung vertraut sein und 

diese zumindest teilweise selbständig anwenden können. Auch sollen die Ergebnisse der 

bisherigen Lektüre des Werks konsequent in die fortlaufende Textarbeit einbezogen werden. 

So werden in Aufgabe 1 zwar Hilfestellungen zur vorerschließenden Strukturierung des 

Textes gegeben (Handlungsträger, Konzentration auf Hauptsätze, zudem die Überschrift und 

der Hinführungstext), aber es bleiben noch verschiedene Schwierigkeiten bestehen: 

Insbesondere müssen die Schülerinnen und Schüler aus ihrer Kenntnis des commentarius 

und seiner Gattungsmerkmale den Schluss ziehen, dass als Subjekt der (meisten) Prädikate 

in der 3. Person Singular Caesar anzunehmen ist. Zudem sollen sie nun selbständig 

Schlüsselwörter und Wendungen aus verschiedenen thematischen Bereichen (hier: 

„Militärische Befestigung“, „Verhandlungen“ und „Kampfhandlungen“) erkennen und für die 

inhaltliche Gliederung heranziehen. 

In Aufgabe 2 wird die zuvor erstellte Gliederung durch verschiedene inhaltliche Details 

ergänzt und auf diesem Wege eine zusammenhängende Paraphrase erstellt. Dabei ist auch 

das Wörterbuch heranzuziehen, dessen Gebrauch nun verstärkt geübt wird. Anders als in 

der 8. Jahrgangsstufe, in der die Schülerinnen und Schüler die grundlegende Anlage des 

Wörterbuchs erkennen und zunächst unter Anleitung ausgewählte Wörter und Junkturen 

nachschlagen, geht es auch darum, aus dem Angebot des Wörterbuchs die 

kontextspezifische Bedeutung der nachgeschlagenen Begriffe auszuwählen. Anhand des 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Latein, 9 L1/2 

Seite 4 von 7 

vorliegenden Textes lässt sich dies deshalb besonders gut üben, weil der inhaltliche Rahmen 

(„Militärisches Handeln“) durch den Kontext offensichtlich ist und durch die Erledigung von 

Aufgabe 1 auch in den Fokus gerückt wurde. 

Aufgabe 4 sorgt für eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Text. Nachdem die 

Schülerinnen und Schüler in der 8. Jahrgangsstufe bereits die Funktion einzelner Stilmittel im 

Text erklärt haben, geht es nun darum, die Funktion stilistischer Merkmale für die gesamte 

Textaussage zu erkennen. Dazu benötigen die Schülerinnen und Schüler der 9. 

Jahrgangsstufe noch Hilfestellungen: Hier wird eine Grundintention des Textes (Caesars 

positive Darstellung seiner eigenen Taten – ein Phänomen, das ihnen während der 

Caesarlektüre bereits begegnet sein sollte) angegeben, zu der nun die entsprechenden 

Stellen herausgearbeitet werden sollen. Im Anschluss an die Erledigung einer solchen 

Aufgabe sollten die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe in der Lage sein, 

Caesars Mittel der Selbstdarstellung im Text zunehmend selbständig zu erkennen und zu 

erklären. 

In diesem Sinne bietet Aufgabe 5 die Möglichkeit, die gelesenen Texte, in denen Caesars 

Bestreben, seine eigenen Taten positiv darzustellen, deutlich wird, zu rekapitulieren und 

somit ein immer klareres Bild von Caesars Commentarius zu gewinnen. Der kritische Blick 

auf Caesars Werk ist fester Bestandteil der Caesarlektüre und sollte bei der fortlaufenden 

Beschäftigung mit dem Bellum Gallicum auch stets weiter geschärft werden. 

Für die Aufgaben zur Gliederung des Textes sowie der Vorerschließung des Inhalts (1 und 2) 

bietet sich eine Partner- oder Gruppenarbeit an; die Arbeit mit dem Wörterbuch (Aufgabe 2) 

ist überhaupt nur in schüleraktivierenden Formen sinnvoll. Die Übersetzung (Aufgabe 3) wird 

wohl am ehesten gemeinsam im Unterrichtsgepräch erstellt werden. Aufgrund ihres hohen 

sprachlichen Schwierigkeitsgrades kann die Übersetzung nur dann in Partner- bzw. 

Gruppenarbeit erfolgen, wenn eine intensive sprachliche Vorentlastung stattgefunden hat 

(vgl. oben). Als Hausaufgabe sind die meisten Passagen des Textes eher nicht geeignet. 

Falls die Aufgabe nicht im Lehrer-Schüler-Gespräch erledigt werden kann, ist der Einsatz 

einer schriftlichen Musterlösung denkbar. Für Aufgabe 4 bieten sich wiederum die Partner- 

oder Gruppenarbeit an, und Aufgabe 5 kann im Rahmen einer Diskussion in der Klasse 

erledigt werden, der jedoch eine kurze Partnerarbeit zur Sammlung der relevanten Stellen 

vorgeschaltet werden sollte. 

Neben der Texterschließung beziehen die Aufgaben auch die folgenden 

Kompetenzerwartungen des Lehrplans ein: 

Lernbereich: 1 Texte  

Die Schülerinnen und Schüler 

 übersetzen Originaltexte zum Thema des Lernbereichs ... 

 erkennen sprachliche und stilistische Gestaltungsmerkmale von Originaltexten aus 

Biografie und Commentarius und erklären unter Anleitung das Zusammenspiel von 

Textform und -inhalt. 
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 arbeiten aus Caesars De bello Gallico besondere Merkmale einer propagandistisch-

manipulativen Rechtfertigungsschrift heraus. 

Lernbereich: 2 Sprachliche Basis 

Die Schülerinnen und Schüler 

 wählen mithilfe des Wörterbuchs die kontextspezifische Bedeutung von 

(mehrdeutigen) Wörtern aus. 

Lernbereich: 4 Methodik 

Die Schülerinnen und Schüler 

 analysieren erst unter Anleitung, dann zunehmend selbständig lektürerelevante 

sprachliche Einzelphänomene und komplexe Strukturen in literarischen 

Originaltexten. 

 nutzen zunehmend selbständig bei der Arbeit mit Texten ein lateinisch-deutsches 

Schulwörterbuch und eine Grammatik. 

 erfassen Inhalte von Originaltexten u. a. durch kursorisches Lesen in gesteigertem 

Lesetempo. 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Zu Aufgabe 1: 

 Es bietet sich eine Gliederung in drei Abschnitte an: Die Errichtung von 

Befestigungsanlagen durch Caesar (Z. 1–5), Caesars Verhandlungen mit den 

Gesandten der Helvetier (Z. 5–7) und der vergebliche Versuch der Helvetier, die 

Befestigung zu durchbrechen (Z. 7–10). 

 Diese Gliederung erfolgt zum einen anhand der handelnden Personen: Als Subjekt zu 

perducit, disponit und communit wird Caesar erschlossen (Z. 4), ebenso zu negat (Z. 

6) und ostendit (Z. 7). Im letzten Satz sind die Helvetii (Z. 7) als Subjekt deutlich 

erkennbar. Zudem zeigen die verwendeten Begriffe die thematische Ausrichtung der 

drei Abschnitte an (vgl. die folgende detaillierte Aufstellung zu Aufgabe 2). 

Zu Aufgabe 2: 

 1. Abschnitt (Z. 1–5): Neben geographischen Angaben wird die Errichtung einer 

großen militärischen Befestigungsanlage beschrieben: ea legione ... militibusque 

(Z. 1), murum ... fossamque perducit (Z. 3f.), praesidia disponit, castella communit 

(Z. 4). 
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 2. Abschnitt (Z. 5–7): Caesar führt an einem abgesprochenen Termin (Z. 5: ea dies, 

quam constituerat cum legatis) nach Rückkehr von Gesandten (Z. 6: legati ad eum 

reverterunt) Verhandlungen mit den Helvetiern. Er verweigert ihnen den Zug durch 

die Provinz (Z. 6f.: negat – iter ulli per provinciam dare). 

 3. Abschnitt (Z. 7–10): Die Helvetier versuchen mit verschiedenen Hilfsmitteln, 

Caesars Befestigungen zu durchbrechen (Z. 8: navibus iunctis ratibusque 

compluribus factis – Z. 9: perrumpere). Dabei werden Orte, an denen der Durchbruch 

versucht wird (Z. 8f.: alii vadis Rhodani, qua minima altitudo fluminis erat), und 

Zeitpunkte für diese Versuche (Z. 9: nonnumquam interdiu, saepius noctu) genannt. 

Dem stellt Caesar seine militärischen Mittel entgegen (Z. 9f.: operis munitione et 

militum concursu et telis repulsi), sodass die Helvetier letztlich aufgeben (Z. 10: hoc 

conatu destiterunt). 

Zu Aufgabe 3: 

 Übersetzung: Inzwischen errichtete er mit der Legion, die er bei sich hatte, und mit 

den Soldaten, die aus der Provinz zusammengekommen waren, vom Lacus 

Lemannus, der in den Fluss Rhodanus hineinfließt, bis zum Juragebirge, welches das 

Gebiet der Sequaner von dem der Helvetier trennt, einen Wall von 19 Meilen mit 

einer Höhe von 16 Fuß und zog einen Graben. Nach Vollendung dieser Anlage stellte 

er Posten auf und befestigte Stützpunkte, damit er sie umso leichter abwehren 

konnte, falls sie versuchen sollten, gegen seinen Willen hinüberzugehen. Als der Tag, 

den er mit den Gesandten vereinbart hatte, kam und die Gesandten zu ihm 

zurückkehrten, sagte er, dass er gemäß Sitte und Tradition des römischen Volkes 

niemandem den Marsch durch die Provinz gestatten könne, und erklärte, dass er sie 

– falls sie versuchen sollten, Gewalt anzuwenden – abwehren werde. In dieser 

Hoffnung enttäuscht, versuchten die Helvetier mit zusammengebundenen Booten 

und mehreren Flößen, die sie hergestellt hatten, und teilweise an den seichten 

Stellen des Rhodanus, wo die Tiefe des Flusses am geringsten war, manchmal bei 

Tag und häufiger bei Nacht, ob sie durchbrechen könnten. Durch die Befestigung der 

Anlage, den Ansturm der Soldaten und Geschosse wurden sie zurückgetrieben und 

ließen von ihrem Versuch ab. 

Zu Aufgabe 4: 

 Folgende Stilmittel heben hervor, wie wirkungsvoll Caesars Maßnahmen gegen die 

Helvetier sind: 

 Die Alliterationen perfecto praesidia (gemeinsam mit den P-Lauten in den 

umstehenden beiden Wörtern) und castella communit (Z. 4) betonen in asyndetischer 

Aneinanderreihung der Handlungen, wie die Errichtung der Befestigungsanlage und 

die anschließende Aufstellung von Posten an befestigten Stützpunkten zügig 

ineinander übergehen. Ebenso hebt die Alliteration prohibere possit (Z. 5) Caesars 

Fähigkeit hervor, die Feinde abzuhalten. 

 In dem Ausdruck more et exemplo populi Romani (Z. 6) wird durch das Hendiadyoin 

mos et exemplum deutlich gemacht, dass es angesichts römischer Traditionen zu 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Latein, 9 L1/2 

Seite 7 von 7 

Caesars Abweisung der Helvetier keine Alternative gibt. Dies ist umso bemerkens-

werter, als Caesar diese Aussage auch ohne vorherige Bedenkzeit hätte treffen 

können. 

 Die Darstellung der Versuche, die Befestigung zu durchbrechen, beginnt mit einer 

sehr ausführlichen Beschreibung der Aktivitäten der Helvetier (Z. 7–9), worauf eine 

sicherlich nicht zufällig eher knappe Beschreibung der Abwehr der Helvetier durch die 

Römer und der schließlichen Aufgabe der Helvetier folgt (Z. 9: destiterunt als 

wirkungsvoller Abschluss der Passage). Hier wird deutlich, wie effizient Caesars 

Verteidigungsmaßnahmen sind. Durch das Polysyndeton und die Klimax in operis 

munitione et militum concursu et telis (Z. 9–10) werden die Ausmaße und die 

Wirksamkeit der Verteidigungsanlagen verdeutlicht. 

Zu Aufgabe 5: 

 In den vorangehenden Passagen des bellum Helveticum gibt es mehrere Stellen, an 

denen die Helvetier als kriegslustige Barbaren beschrieben werden (z. B. BG 1.1.4: 

Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt), die Caesar zudem dreist anlügen 

(vgl. 1.6.1: erant omnino itinera duo mit 1.7.3: aliud iter haberent nullum). Wenn 

Caesar dem die Beschreibungen seiner Aktivitäten gegen die Helvetier 

gegenüberstellt, dürfte dies auf viele seiner zeitgenössischen Leser in Rom positiv 

gewirkt haben (z. B. 1.7.1–2). 

 Wenn man unter Propaganda die Verbreitung von Informationen mit dem Ziel der 

Beeinflussung von Meinungen und Haltungen versteht, trifft dieser Begriff auf 

Caesars Commentarii de bello Gallico sicher zu, die doch unter anderem das Ziel 

haben, Caesars militärische Aktivitäten in Gallien zu rechtfertigen. Trotzdem handelt 

es sich um ein qualitativ hochwertiges Werk der Literatur. Darin liegt ein deutlicher 

Unterschied zu Versuchen der Manipulation bzw. Kontrolle der öffentlichen Meinung 

z. B. durch staatliche Medien, wie sie etwa von Diktatoren der Neuzeit durchgeführt 

wurde und wird. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

1. Textstelle: Caesar, Commentarii de bello Gallico 1.8 

2. Grundlegende Kenntnisse im Fach Latein, KMS vom 23.09.2010 Nr. VI.3 - 5 S 5402.7-

6.100 873, Kap. 1.6, Texte formal und inhaltlich erschließen, S. 15. 

Aufgabengruppe im ISB-Arbeitskreis erstellt 


