
  Illustrierende Prüfungsaufgabe zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Latein, Jahrgangsstufe 9 

Aufgabenteil (B) einer Schulaufgabe: Martial 

Fach Latein (L1/2) 

Jahrgangsstufe 9 

Prüfungsart großer schriftlicher Leistungsnachweis, Teil B 

Zeitrahmen  In Jgst. 9 für die gesamte Schulaufgabe 45-60 Minuten 

Aufgabenstellung 
 

 

A) Übersetzung: Übersetze folgenden Text in angemessenes Deutsch! 

[Dt. Überschrift und Einleitungssatz; Dichtung: ca. 60 lat. Wörter; das Thema des Schulauf-

gabentextes soll mit einem der im LehrplanPLUS, Lernbereich L 9.1 (Texte und ihr kultureller 

Kontext, hier speziell L 9.1.3 Spott mit spitzer Feder) genannten Themenbereiche korrespon-

dieren; Gewichtung A : B = 2 : 1; Angabe der Wörterzahl] 

 

 

B) Lies den folgenden unbekannten Textabschnitt mit Übersetzung aufmerksam durch! 

Bearbeite dann die folgenden Aufgaben! 

 

 
 
1. Analysiere die beiden ersten Verse metrisch, indem du Längen und Kürzen einträgst und die 

Metren abgrenzt! [4 BE] 

 

 

Cras te victurum, cras dicis, Postume, semper: 

 

     dic mihi, cras istud, Postume, quando venit? 

 

 

1 

2 
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Cras te victurum, cras dicis, Postume, semper: 

     dic mihi, cras istud, Postume, quando venit? 

Quam longe cras istud! ubi est? aut unde petendum? 

       Numquid apud Parthos Armeniosque latet? 

Iam cras istud habet Priami vel Nestoris annos.        

      Cras istud quanti, dic mihi, possit emi? 

Cras vives? Hodie iam vivere, Postume, serum est: 

     ille sapit quisquis, Postume, vixit heri. 

Morgen wirst du leben, morgen, sagst du, 
Postumus, immer: Sag mir, dieses „Morgen”, 
Postumus, wann kommt es? Wie weit ist 
dieses „Morgen“ doch entfernt! Wo befindet es 
sich? Oder woher muss es geholt werden? 
Liegt es etwa verborgen bei den Parthern und 
Armeniern? Schon hat dieses „Morgen“ das 
Alter eines Priamos oder Nestor erreicht. Sag 
mir, für welchen Preis kann dieses „Morgen“ 
gekauft werden? 
Morgen wirst du leben? Heute zu leben, ist 
schon zu spät, Postumus: Jener ist ein weiser 
Mann, Postumus, der gelebt hat schon gestern.  
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2. Weise durch sprachliche und inhaltliche Beobachtungen nach, dass es sich bei diesem 

Gedicht um ein Epigramm handelt! Vier Gesichtspunkte genügen. [8 BE] 

 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

3. Vergleiche die beiden unterschiedlichen Lebensentwürfe miteinander, die in Text B) einander 

gegenübergestellt werden! Drei Aspekte genügen.  [6 BE] 

 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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1. Analysiere die beiden ersten Verse metrisch, indem du Längen und Kürzen 
einträgst und die Metren gegeneinander abgrenzt!     [4 BE] 
 
—  — ǀ —  — ǀ —  — ǀ  —  — ǀ — ᴗᴗ ǀ — ᴗ 
        — ᴗᴗ ǀ —  — ǀ — ǀǀ — ᴗᴗ ǀ — ᴗᴗ ǀ ᴗ  
 

2. Weise durch sprachliche und inhaltliche Beobachtungen nach, dass es sich bei 
diesem Gedicht um ein Epigramm handelt! Vier Gesichtspunkte genügen.   [8 BE]  
 

• Das Gedicht weist den typischen Aufbau eines Epigramms auf: Der Text baut eine 
Spannung aus Erwartungen auf, die im letzten Wort durch eine Pointe (hier: heri, 
V. 8) aufgelöst wird. 

• Das Gedicht ist sprachlich besonders künstlerisch ausgestaltet, z.B. durch die 
Substantivierung von cras und die Gegenüberstellung von cras – hodie – heri,  und 
durch das Spiel mit den verschiedenen Formen von vivere. 

• Martial verwendet sprechende Namen. Postumus ist vermutlich jemand, der zu 

spät kommt oder etwas zu spät tut. Daran zeigt sich, dass Martial nicht bestimmte 

Personen, sondern Typen kritisiert. 

• Die Form ist dialogisch, indem Martial hier Postumus wiederholt direkt anspricht 

und Aussagen von ihm aufnimmt. 

• Ridentem dicere verum: Martial übt Spott an seinen Mitmenschen, hier im 

Gegensatz zu anderen oft sehr drastischen Gedichten in abgemilderter, eher 

belehrender Weise.  
 

3. Vergleiche die beiden unterschiedlichen Lebensentwürfe miteinander, die in Text 
B) einander gegenübergestellt werden! Drei Aspekte genügen.   [6 BE] 
 

• Postumus verschiebt nach seiner eigenen Aussage sein eigentliches Leben immer 
in die Zukunft (cras te victurum dicis, V.1), und meint dann nach der Erledigung 
seiner Pflichten das Leben genießen zu können.  

• Der Sprecher des Epigramms weist anhand von vielen Fragen auf die Absurdität 
dieses Verhaltens hin (cras istud, quando venit?, V.2): Denn wenn Postumus 
immer den Lebensgenuss auf den nächsten Tag verschiebt, dann wird er nie dazu 
kommen.  

• Dem gegenüber steht die zunächst paradox erscheinende Aussage, dass es auch 
zu spät ist, wenn man heute lebt (Hodie iam vivere … serum est, V.7). Dies 
verdeutlicht die Dringlichkeit, mit der der Sprecher Postumus zum Genuss des 
Lebens auffordert. Das Leben schon genossen zu haben, wird als die wahre 
Weisheit dargestellt (ille sapit, quiquis vixit heri, V.8). 

Hinweise 
 
Das vorliegende Prüfungsbeispiel basiert auf der Voraussetzung, dass der in B) zugrunde 
gelegte Text den Schülerinnen und Schülern nicht bekannt ist. Aber es müssen mehrere 
Epigramme von Martial übersetzt und interpretiert sein. Die Merkmale des Epigramms 
müssen auf einen neuen Text angewendet werden können.  
Bei der Aufgabenstellung ist darauf zu achten, dass nicht nur eine Reproduktion des 

Erwartungshorizont 
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Wissens verlangt bzw. im Unterricht bereits Behandeltes zum Prüfungsgegenstand 
gemacht wird, sondern dass Wissen angewandt wird. Da es sich um einen vorher nicht 
im Unterricht besprochenen Text handelt, muss hier in jedem Fall Wissen auf den 
unbekannten Text angewandt werden. Es bietet sich an, im Vorfeld der Schulaufgabe 
anhand von mehreren Übersetzungstexten die Merkmale des Epigramms erarbeitet und 
wiederholt zu haben. Grundsätzlich gilt, dass Unterrichts- und Prüfungsgestaltung 
entsprechend aufeinander abzustimmen sind.  Im Sinne der Kompetenzorientierung 
werden bei der Aufgabenstellung jeweils geeignete Operatoren verwendet.  
Teil B) besteht aus Aufgaben zu den Bereichen „Texte und ihr kultureller Kontext“ (hier 
Aufgaben 1, 2 und 3), „Sprachliche Basis“ (Aufgabe 2 teilweise). Die metrische Analyse 
(Aufgabe 1) ist laut Lehrplan dem Bereich „Texte und ihr kultureller Kontext“ zuzuordnen, 
wodurch der Bereich „Sprachliche Basis“ bewusst nicht voll ausgeschöpft wird. Sämtliche 
Aufgaben weisen einen klaren Bezug zu Text B) auf.  
Die Operatoren der Aufgaben decken den analysierenden (Aufgabe 1), den 
reflektierenden (Aufgabe 2) und den synthetisierenden (Aufgabe 3) Umgang mit Text B) 
ab und gehören den Anforderungsbereichen II (Aufgaben 1 und 2) und III (Aufgabe 3) an. 
Analysieren ist zwar im LehrplanPLUS als Operator des Anforderungsbereichs II 
klassifiziert, aber in der Abiturprüfung fällt das metrische Analysieren von Versen in den 
Anforderungsbereich I, sodass alle drei Anforderungsbereiche abgedeckt sind und ein 
mittleres Niveau erzielt ist.  
Die Gestaltung der Leistungsnachweise ist für das Fach Latein im LehrplanPLUS (LPP) 
ab dem Schuljahr 2017/18 grundsätzlich durch das KMS Nr. V.3BS5402.7/25/1 vom 
09.02.2017 mit seiner Anlage geregelt.  
 
Bezug des Textthemas zum LehrplanPLUS: 
Die Schülerinnen und Schüler … 

• übersetzen Originaltexte zum Thema des Lernbereichs in einer Auswahl aus 
Martials Epigrammen in angemessenes Deutsch  
(Lernbereich L 9.1.3 „Texte und ihr kultureller Kontext“)  

 
 
Zu den einzelnen Aufgaben in Teil B): 
 
Aufgabe 1  
Die Schülerinnen und Schüler … 

• analysieren auf der Basis von Grundbegriffen der Metrik und Prosodie und 
eines Überblicks über die wichtigsten Versfüße lateinische Verse (elegisches 
Distichon, ggf. weitere Versmaße). (Lernbereich L 9.1.3 „Texte und ihr 
kultureller Kontext“)  
 

Anmerkung: 
Die Verse enthalten keine Elisionen oder Aphäresen, das Phänomen der Muta cum 
Liquida muss aber eingeführt sein (mihi, cras). 
Der Operator „Analysieren“ ist im LehrplanPLUS der prozessbezogenen Kompetenz des 
analysierenden Umgangs zugeordnet, und zwar im Anforderungsbereich II. In der 
Abiturprüfung fällt das metrische Analysieren von Versen in den Anforderungsbereich I. 
Die Progression der Kompetenz, Verse zu analysieren, führt von Jgst. 9 bis zum Abitur.  
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Aufgabe 2 
Die Schülerinnen und Schüler…  

• erkennen sprachliche, stilistische und dichterische Gestaltungsmerkmale in 
Originaltexten aus Martials Epigrammen und erklären unter Anleitung das 
Zusammenspiel von Textform und -inhalt. 

• weisen Originaltexte von Martial ihrer Gattung (Epigramm) zu und belegen ihre 
Entscheidung am Text. 

 
Anmerkung:  
Der Operator „Nachweisen“ gehört zur prozessbezogenen Kompetenz des 
reflektierenden Umgangs, und zwar im Anforderungsbereich II. Die Progression der 
Kompetenz, eine vorgegebene Eigenschaft oder Zugehörigkeit nachzuweisen, reicht von 
der 9.Jgst. bis in die Textarbeit und die Interpretation der Oberstufe. 
  
Aufgabe 3 
Die Schülerinnen und Schüler…  
• erfassen in den Epigrammen Martials den dichterisch-satirischen Umgang mit 

menschlichen Schwächen 
 
Anmerkung:  
„Vergleichen“ ist als Operator des synthetisierenden Umgangs im Anforderungsbereich III 
klassifiziert. Der Progressionsstrang, Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten von Texten, 
Bildern o.ä. festzustellen, reicht von der Spracherwerbsphase bis zur Jgst. 13. 
 


