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III Die Komparation von Adjektiv und Adverb   
  

0. Übersicht:                                                                                                                citius  altius  fortius  exsilire (hochspringen) 

 

So etwa sieht unser Gang durch die Komparation aus: 

 

1. Basics 

 

2. Special: Komparations-Signale 

 

3. Praxis 

 

3.1 Transformiere 

3.2 Teste deine Kompetenz: Komparations-Signale 

3.3  Spezieller geht es nicht 

3.4 „Gegen Holland― — Völler und Rijkaard - Gaudeamus 

3.5 „Der Raub der Sabinerinnen― – Maesti sumus 

3.6 „Fredi Bobic― 

 

4. Bonus-Track 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbor, arboris (f.): Baum — altus, alta, altum: hoch 
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1.  Basics  
 

1.1 comparare: nebeneinanderstellen, vergleichen   

 

1. Sex turres altae hic  comparantur. 

2. Turris Dubaiensis (rubro colore depicta, 

ad dextram) altissima est omnium.  

3. Turris Taipeiensis est tam alta 

quam turris Chicagoensis (in medio).  

4. Turris Tapeiensis autem altior est quam 

turris Londoniensis (ad laevam).  

5. Turris Londonensis est minor 

constructione Taipeiensi (= quam 

constructio Taipeiensis).  

6. Quam celerrime - in decem mensibus - 

turrim Dubaiensem  fabri (faber, fabri: 

Arbeiter) aedificare debuerunt. 

Anregungen:  

 

1. Bei einem Adjektiv unterscheidet man drei 

Steigerungsformen (Komparationsformen):   

Die Normalform des Adjektivs (  ), die „Höherform― (  ), die 

Höchstform (  ). Es gibt dafür drei Fachausdrücke: 

Superlativ (Su), Positiv (Po), Komparativ (Ko). Ordne sie 

zu, in die Klammern..  

2.Vergleicht man zwei Gegenstände hinsichtlich der Größe 

miteinander, so gibt es einen (wahrscheinlichen) 

Standardfall. Welchen?  a) beide sind gleich; b) einer ist ist 

größer (oder kleiner), c) einer ist der „größte―. 

3. Warum nimmt man für (b) die Bezeichnung  Komparativ?  

4. Wie übersetzt man „tam .. quam―  (S.3)? Wie „altior 

quam― (S.4)?  

5.  Offensichtlich kann man einen Ausdruck wie minor quam constructio Tapeiensis verkürzen (vgl. Satz 5):  

Welches Wort fällt weg? In welchem Kasus steht der Rest?  

6. Wie übersetzt man eine Wendung mit quam+Superlativ (quam maximus, quam latissime)? 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/la.wikipedia.php?title=Turris_Dubaiensis
http://la.wikipedia.org/w/index.php?title=Turris_Tapeiensis&action=edit&redlink=1
http://la.wikipedia.org/w/index.php?title=Turris_Sicagoensis&action=edit&redlink=1
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1.2  Das hier ist „komparierbar― 

 
 

NOMEN 
 

 N  umerale    (unus, a, um; duo, tres)       KNG            deklinierbar 

 A  djektiv      (stultus, a, um)                                (komparierbar) (1) 

 S  ubstantiv   (dominus, i) 

 P  ronomen                     (is, ea, id) 
 

    
VERBEN 

                                   MT             konjugierbar

 finit  (laudas, moneo)                   PNGverbi 
 V ollverb 
             infinit  (laudare, laudans,  laudatus) 

                          (Partizip = Mix von  Nomen und Verb, dekl.) 

 

finit     (es, potes) 
 H ilfsverb                                                

infinit   (esse, posse) 
 
 

PARTIKEL 

 

 P   räposition   ( in, cum1, ad) 

 A  dverb   ( hodie, celeriter)                   (meist komparierbar)(2) 

 K  onjunktion   ( ut, cum2, quod) 

 I    nterjektion    ( o, eheu) 
 

 

(1a) stultus – stultior – stultissimus    (1b) longus – longior – longissimus   

(2) celeriter – celerius - celerrime 

 



LSPG - B  Das Spiel mit dem Grundmaterial: Flexion – III Komparieren            2011 ww 

4 

 

1.3 Hier – Dritte Deklination – checkt sich der  Komparativ – ein. 
 

               ..Nichtsubstantive: Adjektive, Komparative, Partizip Präsens.            ~is                              . Substantive .                                                                      

 

 

Rest 

 

Restklasse/e-Klasse 

Konsonantenstämme 

em, e, um, a 

 

Gleichsilbige, Wortstock auf  2   Konson. 

 

Misch-Klasse 

 

em, e, ium, - 

 

Febris-Gruppe (aufzählbare Menge) 

 

i-Klasse 

 

im, i, ium, ia 

 

 

drei einendige Adjektive: 

 
pauper, pauperis; dives, divitis; vetus, veteris; 

arm,                      reich,                    alt 

 

Komparativ: 
longior Ø, longior, longius 

longioris 

longiori 

longiorem, longiorem, longius 

longiore 

 

longiores, longiores, longiora 

longiorum 

longioribus 

longiores, longiores, longiora 

longioribus 

 

 

 

http://www.gifs.net/Animation11/Animals/

Owls/Owl_eyes_2.gif 

 

 

alle restlichen Adjektive 

 
acer, acris, acre - omnis, omne 

ingens, ingentis 

 

Partizip Präsens 
vocans, vocans, vocans 

vocantis 

vocanti 

vocantem, vocantem, vocans 

vocante 

 

vocantes, vocantes, vocantia 

vocantium 

vocantibus 

vocantes, vocantes, vocantia 

vocantibus 

 

   

 

 

 

 

is 

http://www.gifs.net/Animation11/Animals/Owls/Owl_eyes_2.gif
http://www.gifs.net/Animation11/Animals/Owls/Owl_eyes_2.gif
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1.4  Adjektive und Adverb gesteigert – Das Adjektiv wechselt beim Steigern die Deklinations-Bahn 

 

Und nun erste Hinweise zur Komparation (comparare: nebeneinander stellen, vergleichen) 

.  

domus pulchra ,  domus pulchrior ,   domus pulcherrima                Adjektiv bei Substantiv 

templum pulchrum,      templum pulchrius,       templum pulcherrimum 
 

das schöne Haus,   das schönere Haus,  das schönste Haus  

 der schöne Tempel         das ziemlich schöne H       das sehr schöne Haus 

               das allzu schöne Haus       das wunderschöne Haus 
 

pulchre cantare,  pulchrius cantare  pulcherrime cantare             Adverb    bei Verb 
 

schön singen,     schöner singen,     sehr schön singen 

    ziemlich schön                am schönsten singen  

                                        (all)zu schön                    wunderschön singen  
 

Im Deutschen und Lateinischen lassen sich Adjektive und Adverbien steigern:      

Die drei Steigerungsstufen heißen: 
 

Positiv         Komparativ       Superlativ 
 

Und  so sieht der Ablativ und der ´Gentiv der drei Steigerungsstufen aus:  

 pulchr o  pulchr ior e  pulcher  rim o 

            acr       i                       acr     ior   e               acer        rim o 

            acr       ium                  acr     ior   um           acer        rim  orum 
 Offensichtlich starten Adjektive in  ihrer normalen Deklinationsklasse, aber dann …..   
 

 

pulchr o 

acr       i 

acr       ium 

 

  pulchr ior    e 

  acr      ior    e 

  acr      ior     um 

 

pulcher rim  o 

acer      rim  o 

            acer       rim    orum 

     
    1. 2.  Dekl. 

    3.      Dekl.  

      (i-  Gruppe) 

      

       ? 

 

 

      

       ? 

  

                                                                                                                                                                                                          Pulchre cantare  
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1.5 Markierung:  

 

Vater und Mutter aktivieren nach der Geburt unser deutsches Sprachprogramm. 

Wie markiert es die Steigerungsstufen? Wie markiert das lateinische Sprachprogramm? 

 

Grade Beispiele  Markierung  

Positiv den klein Ø   en       Schüler  keine  — KNG  

Komparativ den klein er  en -er-      — KNG  

Superlativ den klein st  en -st-      — KNG  

    

Positiv         alt   Ø       am            turrim   

Komparativ         alt   ior      em           turrim   

Superlativ         alt   issim  am           turrim   

 

 
Die nachfolgende Komparations-Tabelle (vgl. 2)   

bringt Basics und Details zu Positiv, Komparativ und  Superlativ. 

 

Interessant vor allem die blauen Teile: 

Sie enthalten die Komparationssignale: 

 

    ior/ius                für den Komparativ (Nominativ) 

:    ior e                     Komparativ  ( Ablativ) 

 

   issim, rim, lim     für den Superlativ 

 

Anregung:  

 

Es lohnt sich, diese Tabelle zu „leeren―. 

Und dann die Lücken zu füllen, 

 mit dem Computer zu füllen  oder nur mündlich. 
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2. Special: Komparationssignale. 

 

 

 

 

POSITIV 
 

      pulcher                  der schöne 

 

 

      pulchre cantare    schön singen  

 

KOMPARATIV 
 

     pulchrior                    der schönere 

                    der (all) zu schöne 

                      der ziemlich schöne 

    pulchrius  cantare     schöner singen  

 

SUPERLATIV 
 

    pulcherrimus                  der schönste 

                             der sehr schöne 

                                 der wunderschöne 

    pulcherrime  cantare     sauschön singen 

  

Details 
 

A 

D 

J 

E 

K  

T 

I 

V 

 

    pulcher Ø    pulchr a   pulchr  um 

    cupid   us   cupid  a    cupid  um 

  

    acer Ø        acr is        acr  e 

    constans, 

      constant is 

 

 

 

 

 

   

 

   pulchr ior Ø     pulchr ior Ø    pulchr ius 
                           pulchr ior is 

                              pulchr ior i  

   pulchr ior em      pulchr ior em pulchr ius 

                               pulchr ior e 

 

           pulcher  rim      us/a/um 

           cupid     issim   us/a/um 

           acer        rim      us/a/um 

           facil       lim      us/a/um 

 

 

 

 

 

 

   

   pulchr ior es   pulchr ior es   pulchr ior a 
                           pulchr ior um 

                              pulchr ior ibus 

   pulchr ior es   pulchr ior es   pulchr ior a 

                            pulchr ior ibus 
               

( acr    ior Ø acr    ior Ø    acr ius )   

(constant  ior Ø  constant  ior Ø constant ius ) 

Wortstock + KNG~Zeichen 
KNG der 1./2. und der 3. Deklination 

Wortstock + ior/ius + KNG 
KNG der   3. Dekl. Restgruppe     

Wortstock + issim/ rim/lim +  us/a/um 
KNG der 1./2. (a/o) 

 

Details 
 

A 

D 

V 

E 

R 

B 

 

   acr iter,  constant er,  cupid e  cantare 

   heftig,    beständig,    gierig     singen  

    

    

 

 

  pulchr ius, acr ius,        cupid ius  cantare 

  schöner,     heftiger,       gieriger   singen 

 

   

 

 

cupid issim e  pulcher rim e, acer rim e,  

facil lim e  cantare 

 sehr gierig,  wunderschön, sehr heftig und  

sehr  leicht  singen 

   Wortstock + iter   (unflektierbar) 

                          er 

                          e 

Wortstock + ius  (unflektierbar)   Wortstock + issim + e   (unflektierbar) 

                        rim    + e 

                        lim     + e 
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3. Praxis 
 

 

3.1 Transformiere: 
 

(a) Einstieg: 

 
pulchrum (Nom. Neutr.) > Abl > Komp > Dativ > Plural > Nom > Sup (Nom Neutr)  

 

acre > Komparativ > Sup > Dat > Abl > Positiv 

 

celerrimorum (masc) > Komp > Sg > Dat > Abl > Positiv 

 

cupidorum  (neutr) > Komp > Sg > Dat > Abl > Positiv 

 

celeriter > Komp > Sup > Adjektiv: Positiv Abl Sg > Dat  

 

constans > Neutrum > Pl > Komp > Gen > Sg > Positiv  >Dativ > Abl > Komp > 

Superlativ > Adv > Komp 

 

(b) Turmturnen, eine Show: 

  

Dekliniere nun:       altior turris communis vetus tutissima: der ziemlich hohe, 

gemeinsame, alte und sehr sichere Turm 

 

turris, turris (f): Turm; 3. Deklination febris-Gruppe;   

altus, a, um: hoch ; 1./2. Deklination   communis, commune: gemeinsam; Adjektiv 

der 3. Deklination i-Klasse; 

vetus, veteris: alt Ausnahmeadjektiv der 3. Deklination: nicht i-Klasse, sondern e-Klasse/Restklasse, einendig;  

tutus,a,um: sicher; Adjektiv der 1./2. Deklination 

 

Genitiv Plural       Akkusativ Pl      Abl Sg    

Nom Pl        Dat Sg                     Abl Pl  

               Gen Sg  
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 Sonderformen 

 

Was fällt Dir hier auf?                ……der gute Schüler …..  der bessere  …..  der beste………. 

 

Ähnliche Besonderheiten liefert  Latein. Die hier sollte man sich einprägen. 

 

 

Positiv 

Unmarkierte Grundstufe 

Das normal „Gegebene― (Posita) 

Komparativ 

Höherstufe 

Superlativ (Elativ) 

Höchststufe 

bonus, -a, -um melior, melius optimus, -a, -um 

malus, -a, -um peior, peius pessimus, -a, -um 

magnus, -a, -um maior, maius maximus, -a, -um 

parvus, -a, -um minor, minus minimus, -a, -um 

multum plus plurimum 

multi, -ae, -a plures, plura plurimi, -ae, -a 

valde magis maxime 

 

Übersetze. Dann transformierst Du die Adjektive. Zuerst in den Komparativ, dann in den Superlativ 

 

Parvo pastori (pastor, pastoris: Hirte) cari sunt porci (porcus,-i: Schwein). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Apri (aper, apri: Wildschwein) sunt animalia audacia. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Apri mali sunt neque pulchri. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                               3.2 Teste Deine Kenntnis der Komparations-Signale 

 

- Notiere die drei Zeichen für das Adverb im Positiv:                     -iter   .....   .... 

- Wie lautet das Zeichen für den Komparativ des Adjektivs?  .......  (masc, fem) ……… (neutr.) 

- Wie für den Komparativ des Adverbs?     ........... 

- Unterstreiche die drei Zeichen für den Superlativ:                        -iter, -e, -im, -em , -lim, -ius, - rim, -os, -ium, -issim 
                                                               
                                                                 

 

 

Who's afraid of the big bad wolf 

Big bad wolf, big bad wolf? 

Who's afraid of the big bad wolf? 

Tra la la la la. 

Who's afraid of the big bad wolf 

Big bad wolf, big bad wolf? 

Who's afraid of the big bad wolf? 

Tra la la la la. 

Long ago there were three pigs 

Little handsome piggy-wigs 

For the big, bad very big very bad wolf 

They didn't give three figs. 

Number one was very gay 

And he built his house of hay 

With a hey hey toot 

Hey blew on his flute 

And he played around all day. 

Number two was fond of jigs 

And so he built his house with twigs 

Heigh diddle-diddle 

He played on his fiddle 

And danced with lady pigs. 

Number three said "Nix on tricks 

I will build my house with bricks." 

He had no chance 

to sing and dance 

'Cause work and play don't mix. 

 

So singen die die 

immer nur 

singen wollen 

(Guru) 

 

 
Quis timet lupum malum, 
lupum malum, lupum malum? 
Quis timet lupum malum 
Tra la la la la!!! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ShE27Hst_NM 

http://www.youtube.com/watch?v=ShE27Hst_NM
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3.3 Spezieller geht es nicht 

 

(a) Suche poetische Superlativformen  

(sehr schön  => wunderschön) 

 

tot –nackt – rund – schwarz – groß – dürr  - schlank 

 

(b) Was machen Werbetexter da? 

 

Visa – Deutschlands meiste Kreditkarte 

Latein am PKG Gersthofen – optimalster Service 

Gemeinde Unterbaar – jetzt noch mehr liebenswerter  

 

Probiere selber …indem Du einen Superlativ steigerst: 

Maximilian …………………………………………………………… 

 

(c) Probiere es! 

 

Superlativ Adverb von adj facilis, facile:  ………. 

Superlativ Akk Sg Masc von adj. malus, -a, -um ………. 

Komparativ Adverb von adj. magnus,-a, -um  ……….. 

Komparativ Dativ Sg von adj. bonus, -a, -um  ……….. 

Nihil est bell…. funestius. (Nichts ist tödlicher als der Krieg.) 

Firmissim….est inter pares amicitia . (Am stärksten ist Freundschaft unter Gleichen) 

Vinum aqua pei…. est. 

Aqua vino dulc… est. 

PORCUSPRIMUSFRATRIBUSALIISMINORERAT 

TERTIUSPORCUSMURUMQUAMFORTISSIMUMAEDIFICAVERAT.  
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3.4 Gegen Holland  — Achtelfinale WM 1990 —  2:1 — Beckenbauer ist Bundestrainer, Völler ist Stürmer – „Gaudeamus igitur― 

                                                                                                         
Fußballweltmeisterschaft 1990 in Italien. Teamchef ist Franz  Kaiser Beckenbauer. Wo das DFB-Team nach der 

Vorrunde auch auftritt, an Spannung mangelt es nie. Und es wurde Weltmeister.  

 Es ist nicht die spielerische Dominanz, die das Beckenbauer-Team mit einem überragenden Spielgestalter 

Lothar Matthäus auszeichnet - vielmehr stimmt der Mix aus Cleverness, Kaltschnäuzigkeit und einer 

gewissen Ruhe, ein  Erfolgsgarant  

 Im Halbfinale gegen England (13) siegt Deutschland 4:3 nach Elfmeterschießen; gegen die Tschechen im 

Viertelfinale trifft Kapitän Matthäus  - auch das reicht.   Finale: Deutschland gegen Argentinien. 1:0 

 Unvergessen das Achtelfinale gegen den Erzrivalen Holland: Die DFB-Elf siegt als "DFB-Zehn" gegen 

ebenfalls zehn Niederländer 2:1. Zehn gegen Zehn, , weil Rudi Völler und Frank Rijkaard vorzeitig Rot 

sehen. Der Holländer spuckte Völler beim Stande von 1:1 in die Locken (14).. Der argentinische 

Schiedsrichter Loustau glaubte an eine Teilschuld Völlers und schickte beide vom Platz. Der deutsche 

Fernsehkommentator Heribert Faßbender beschimpfte wüst den argentinischen Referee Loustau  

("Schickt ihn in die Pampa"). Auf dem Weg in die Kabine spuckte Rijkaard nochmal in Richtung Völler. 

Sechs  Jahre später: In einem offenen Brief (12) von 1996 entschuldigt  sich Rijkaard bei Rudi Völler. 
 

1. Non solum Romani veteres, sed etiam nos ludis pulcherrimis delectamur. 

2. Plurimi homines iter molestum non timent.  In Italiam quam celerrime (0)venerunt, quod ibi Bataviam (1) et Germaniam spectare studebant. 

3. Postquam viginti et quattuor iuvenes victoriae cupidi (10) arenam intraverunt, tubis acriter salutabantur. Pilam (2) et adversarium captare (9) 

    studebant. 

4. At subito decem cum decem certant, quod "vir niger" (3) facinus  (11) unius iuvenis non observaverat. Ille aurem tractavit (4), spuerat (5)... 

5. Post primam partem viri vires debilitatas (debilitatus: geschwächt)  recreant et sitim aqua sedant. Tum Franciscus (8), imperator maximus, 

     supplici voce  imperavit: 

6."Non desperamus! Este bono animo! Nam tota Germania nobiscum trepidat, sperat (6), spirat (7). Num fortes a Fortuna non adiuvantur?" 

7. Et profecto paulo post comites pugnae in caupona saltabant cantabantque: 

8."Gaudeamus (Konjunktiv)  igitur, victores enim sumus." 
 

(0) quam + Superlativ: möglichst ……. (1)Batavia, ae: Holland  (2) pila, ae: Ball (3) niger, nigra, nigrum: schwarz ; hier Anspielung auf die Berufskleidung des Schiedsrichters 

(4) tractare: ziehen, misshandeln, bearbeiten (5) "spu" ist hier Perfektstamm von spuere: spucken (6) sperare: hoffen (7) spirare: atmen (8) Franciscus = Franz 

(Beckenbauer/Kaiser; damals Trainer  der Nationalmannschaft) (9) captare: fangen, abfangen (10) cupidus + Genitiv: gierig auf  (11) facinus, facinoris; neutr.: Verbrechen (12) 

„Alle erinnern sich sicher noch an die Weltmeisterschaft 1990 in Italien, als wir in Mailand gegen die Deutschen mit 1:2 verloren. Es war ein Spiel mit ungeheuren Emotionen 

auf beiden Seiten. Ich hatte damals persönliche Probleme und ging besonders gereizt in das Spiel. Das mußte sich schließlich entladen, und kurz darauf kam es dann zu der viel 

besprochenen Spuckpartie meinerseits in Richtung Völler. Ich hatte mich wegen meiner privaten Schwierigkeiten nicht im Griff, und wir mußten beide das Feld verlassen. Ich 

kann es leider nicht ungeschehen machen. Sofort nach dem Spiel bin ich zu Rudi Völler gegangen, habe ihm die Hand gereicht und mich entschuldigt.― (Rijkaard, 1996) 

(13) http://www.youtube.com/watch?v=4N2zj68mrUg  (14) http://www.youtube.com/watch?v=obL3JxbnJ80  — http://www.youtube.com/watch?v=nxAvy32wXY0 

http://www.youtube.com/watch?v=4N2zj68mrUg
http://www.youtube.com/watch?v=obL3JxbnJ80
http://www.youtube.com/watch?v=nxAvy32wXY0
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3.5 Der Raub der Sabinerinnen – „Maesti sumus igitur― 
 
Der früh verstorbene niederländische Chansonnier André Hazes hat einmal zigtausend Zuhörer in der ausverkauften Amsterdam Arena mit einem simplen 

Liedtext in helle Begeisterung versetzt. Hazes hatte ein Lied gesungen, dessen Strophen lediglich aus den Namen holländischer Fußball-Legenden 
bestanden. Marco van Basten, Abe Lenstra, Piet Keizer. Das ist ungefähr so, als würden 80.000 im Dortmunder Stadion mitsingen, wenn Udo Jürgens in 
einem Song Lothar Matthäus und Karl-Heinz Rummenigge preisen würde.  Im folgenden Text – weit weg von den Niederländern – geht es auch um eine 
Legende. Um Römer und Frauenraub. Und gesungen wird auch. 
 

1. Romulus complures annos regnavit, postquam urbem Romam aedificavit. 

2."Nulla urbs" - Romulus inquit- "quae a hominibus collocabatur,  pulchrior est. Cui oppido muri firmiores sunt? Gaudeamus igitur!" 
 

3. Sed iuvenes Romani duci: "Num sortem nostram celerius laudavisti? Nam villas 

mirificas et maximas aedificavimus, o Romule fortissime! 

4. Sed uxores istas villas curantes (curans+ Akkusativ: sorgend für) nobis non 

sunt. Itaque sortem nostram vituperare licet.  Nemo est miserior 

    quam  Romani." 

5. Statim Romulus, rex Romanorum, magna voce deliberavit: 

   "Non  desperabimus, comites ferocissimi! Fortes Fortuna adhuc adiuvit, adiuvat, 

adiuvabit. Sed vitium non est, etiam fortunam adiuvare. 

6. Ludi igitur Romae (= in Rom) parabuntur! Invitabimus populum Sabinorum: 

patres, matres, filias pulcherrimas; tum  virgines desideratas 

    habebimus et   solitudinem (3) arcebimus." 

7. Sabini neque vim timentes neque facinus exspectantes libenter venerunt. 

8. Subito populus Sabinorum vidit iuvenes filias crudeliter captare (1). 

9. Sic Romani sibi celerrime uxores paraverant et gentem suam maiorem  (6) 

fecerunt. 
 

10.At primo (2) post hunc annum anno viri Romani parva voce cantantes  (7) in 

caupona sedebant: 

11."Maesti sumus igitur, quod iuvenes (hier: Jungesellen) non iam sumus." 

12.Sic — ut videtis —  o discipuli carissimi (5), omne facinus (8) iuste punietur (4). 
(1) captare: fangen, rauben         (2) primus,a,um: der erste    (3) solitudo, solitudinis: Einsamkeit     (4) punire: strafen (5) carus: lieb, geschätzt (6) maior, maius; 

Gen.: maioris: größer) (7) cantans, cantantis: singend (8) facinus, facinoris; neutr. Verbrechen 

 

Stoff: Fragesätze, Relativsätze, PPP und PPrA, 3. Dekl. von Adjektiv und Substantiv,  Komparation von Adjektiv und  Adverb,   ca 161 LW 
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Raub der Sabinerinnen?  
 

Jacques-Louis David (1748-1825) 

"Le combat des Romains et des Sabines interrompu par les femmes Sabines" 

1799- Öl auf Leinwand, 385 x 522 cm-  Paris, Musée du Louvre 

 

"Raub der Sabinerinnen" ist hier ein irreführender Titel: Probiere es, den 

französischen Titel zu übersetzen   Combat Kampf   interrumpere: 

unterbrechen  

Nicht der Raub der Sabinerinnen ist dargestellt - dieser liegt hier  drei Jahre 

zurück. Was war vor drei Jahren geschehen? Nach der Gründung Roms  wollten 

die Nachbar n  keine Heiraten mit ihren Töchtern zujlassen.  Romulus  kündigte 

Festspiele an, man lud die Nachbarn samt Fraue und Töchtern ein. Und dann … 

Drei Jaher nach dem Raub setzten die Sabiner den  Gegenschlag. Aber: Als es 

zum Kampf kommt, stürzen die Sabinerinnen mit ihren Kindern herbei und 

werfen sich zwischen die kämpfenden Truppen. Eine von ihnen ist Hersilia, 

Ehefrau von Romulus, dargestellt im weißen Kleid. Sie stellt sich zwischen die 

beiden Anführer und Kontrahenten Tatius (links) und Romulus (rechts).  

Inspiriert durch Plutarch legt David Hersilia in einer Beschreibung zu seinem 

Gemälde folgende Worte in den Mund: "(...) maintenant que nous sommes liées à 

eux [= aux Romains] par des chaînes les plus sacrées, vous venez enlever des 

femmes à leurs époux et des mères à leurs enfants. Le secours que vous voulez 

nous donner à présent nous est mille fois plus douloureux que l'abandon où vous 

nous laissâtes lorsque nous fûmes enlevées (...)." (Jetzt, wo wir durch die 

allerheiligsten Ketten an die Römer gebunden sind, kommt ihr, um Frauen ihren 

Ehemännern zu nehmen, und Mütter ihren Kindern. Die Hilfe, die ihr uns jetzt 

geben wollt, ist uns tausend mal schmerzhafter als die Verlassenheit, in der ihr 

uns gelassen habt, als wir geraubt wurden.) 

 

Gerührt von diesen Worten, lassen die Kämpfer ihre Waffen fallen:  

Der Krieg ist abgewendet. 
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      3. 6 Fredi Bobic, ein Gewinn –  aber wir verlieren gegen Holland 3:1    - 20.11. 2002   - Völler ist Bundestrainer                                   .                                                                                                                     

 

Weil Jancker sich die Rippe geprellt hatte, wurde Fredi (Fredericus)  Bobic geholt.  ein echter Glücksgriff von  Teamchef (Dux) Rudi (Rud olphus) 

Völler:  Bobic schoss das 1:1. Sehr ansprechend und technisch versiert das Spiel der deutschen Mannschaft.  Doch  dann ...  Ai–wai! Am Ende 

stand es 3:1 für die Holländer. Es war der 20.11. 2002 
 

1. Plurimi homines iter longum in arenam confecerunt, ubi Batavia * acriter contra Germanos pugnabat. 

 

2. Scimus virtutem Germanorum in Europa notissimam esse. Spectaculum exspectatur,  ludus pulcherrimus et celerrimus ...... Voces audiebantur:  

3. "Ecce  .... Fredericus pilam* in portam movens  ..... a  duce laudatur!" 

4. "Quis  est fortior quam Fredericus B.?"  "Quis magis amatur quam Rudolphus? "Habemus unum Rudolphum." 

 

5. Post primam partem ludi  comites pugnae* cerevisiam* hauriunt,  

vires debilitatas*  recreant, rident. Optimum sperant*  

6. Sed paulo post* Oliver* ter* superatus   "amicos" suos vituperat: 

7. "Audite, o viri stultissimi*!  Multum discere debetis. Si non, sors nostra miserrima erit. " 

 

8. Et profecto*  Bataviani*  post finem ludi cantantes incedunt: "Vicimus Germanos maiores.  Nunc minimi sunt." 

 
*(Batavia, ae: Holland, die Niederlande) *(pila,ae: Ball) (= Komparativ zu "valde") *(Gefährten des Kampfes, Schlachtenbummler) (cerevisia, ae: Bier) (debilitare: achwächen * 

(sperare: hoffen, erhoffen) *(Oliver K., masc.). * (bald danach)  *(ter; Numerale: dreimal) *(stultus, a, um: blöd, dumm, doof) * *(profecto: tatsächlich) (Bataviani, orum: die 

Holländer) 

 

Cursus Continuus I (21-24 ): Präsens, Imperfekt, Futur Aktiv und 

Passiv in den vier Konjugationen;  AcI; Partizipium Conjunctum 

(ALF mit BUS);  Komparation   

    

 ca  94 LW , davon 11 angegeben                             ww
 

 

Bonus-Track: Rudi, haudi Saudi! (2002),  

Bild  an Teamchef Rudi Völler, bei der WM mit der Fußball-

Nationalmannschaft Saudi-Arabien zu besiegen dpa 
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Freundschaftsspiel - 20.11.2002  

 

Eine Verlegenheitself musste Teamchef Rudi Völler wenige 

Monate nach dem Gewinn der Vize-Weltmeisterschaft in der 

Arena Auf Schalke gegen Holland ins Rennen schicken. 

Zahlreiche verletzte Spieler standen ihm nicht zur Verfügung.  

 

Doch die aus der Not heraus geborene Mannschaft zog sich vor 

60.601 Zuschauern  recht achtbar aus der Affäre. Die Holländer 

hatten Weltklassespieler in ihren Reihen, setzten zwar die 

spielerischen Höhepunkte, doch hielt die deutsche Mannschaft 

dagegen und spielte bis zwanzig Minuten vor Schluss ziemlich 

stark.  

 

In der ersten Hälfte war Patrick Kluivert das erste Tor gelungen 

(22.), doch ließ sich die Elf von Rudi Völler nicht einschüchtern. 

Belohnt wurde der Mut in der 34. Minute, als Fredi Bobic  mit 

einem Flugkopfball den holländischen Keeper Edwin van der Sar 

überwinden konnte.  

 

Leider ließ die deutsche Nationalmannschaft in der Folgezeit 

einige gute Chancen aus, was sich in der zweiten Hälfte rächen 

sollte.  

 

Zunächst erzielte Jerrel Hasselbaink die erneute Führung für die Oranjes (69.) und zehn Minuten später sorgte Ruud van Nistelrooy mit dem 3:1  für die Entscheidung in diesem 

Freundschaftsspiel. 

 

Deutschland: Kahn, Rehmer, F. Baumann, A. Friedrich, Frings, Jeremies (46. Kehl), Ballack, Böhme (78. Neuville), B. Schneider, Bobic (68. Asamoah), Klose (46. Freier)  

Niederlande: van der Sar, Ricksen, Stam, Frank de Boer (46. van der Vaart), Zenden, Seedorf, Bosvelt, Cocu (46. Reiziger), Davids, Makaay (65. Hasselbaink), Kluivert (46. 

van Nistelrooy)  

Zuschauer: 60.601 (ausverkauft)  

Tore: 0:1 Kluivert (22.), 1:1 Boboic  (34.), 1:2 Hasselbaink (69.), 1:3 van Nistelrooy (79.)  

Schiedsrichter: Hugh Dallas (Schottland)  

Gelbe Karten: Reiziger 
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4. Bonus Track 
            

            

 

 

 

 

      

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

optimi et fidelissmi?  Cur non? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                „loculamentum, i―: das Regal 

                                                                                   Drei Komparative: dreimal Adjektiv oder dreimal Adverb?  

                                                                                 loculamentum longius, altius, latius, profundius, crassius? 

                                 

 http://www.youtube.com/watch?v=GfOUpyk2agg             

canis minimus et maximus –Zeichne eine ―felis maior‖ (felis, felis = catulus, -i). 

http://www.youtube.com/watch?v=GfOUpyk2agg

