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 Lektionstext

Die erste Lektion präsentiert den Schülern eine aus der 
eigenen Erfahrung nachvollziehbare Situation: Quintus 
hat beim Ballspielen eine Statue beschädigt und sitzt 
deshalb traurig im Garten; er reagiert nicht auf die Rufe 
seiner Schwester und seiner Mutter, die ihn suchen.
Mit Hilfe dieser leicht verständlichen Szene wird für die 
Schüler eine möglichst lebendige erste Begegnung mit 
einem lateinischen Text geschaffen. Zugleich können 
sie sich anhand der Handlung die Wohnverhältnisse in 
einem römischen Stadthaus vergegenwärtigen.

Anregungen zu Einstiegen  
und zur Bildbenutzung

1. Als erster Zugang zum Text und motivierender alter-
tumskundlicher Einstieg in die lateinische Sprache 
überhaupt ist die Betrachtung und Beschreibung des 
gezeichneten Bildes auf S. 11 zu empfehlen: Gut zu 
sehen sind Statuen, wobei der linken die rechte Hand 
fehlt. Diese liegt zwischen dem Sockel und dem traurig 
auf der Erde sitzenden Jungen. Rechts auf dem Bild ist 
eine Frau zu sehen, die als Mutter des Jungen gedeutet 
werden kann. (Vermutungen, es handle sich um seine 
Schwester oder eine Sklavin, lassen sich entweder spä-
ter am Lektionstext oder sofort durch Verweis auf das 
Alter und die Kleidung der Frau überprüfen.) Das Bild 
führt zu der Annahme, dass der Junge die Statue be-
schädigt hat und deswegen traurig ist. Auf eine Folie 
kopiert, bietet die Zeichnung die Möglichkeit, die Ver-
mutungen der Schüler festzuhalten und schon erste la-
teinische Wörter zu notieren: statua, pila, filius (filius 
sedet), mater (mater videt), hortus. Diese entlasten 
dann die Übersetzungsarbeit.

2. Zum Einstieg in den Text empfiehlt es sich, dass der 
Lehrer die Z. 1–5 laut und mit begleitenden Gesten (z. B. 
Kopfschütteln bei non) vorliest. Dadurch erschließen 
sich den Schülern ansatzweise schon die Bedeutungen 
der neuen Wörter.

3. Eine vertiefende Beschreibung der Zeichnung könnte 
als Einstieg in eine spätere Stunde dienen, den Grund-
riss und das Modell miteinbeziehen und die Lektüre 
des Informationstextes vorbereiten. Die Beschreibung 
führt z. B. auf die Säulen, die einen Gang bilden, und die 
Bepflanzung, die auf einen Garten schließen lässt. Die 
Art der Bepflanzung (Zierpflanzen) und der kleine Was-
serlauf deuten auf den Verwendungszweck des hortus. 
Das hohe Alter des Hauses lässt sich aus dem abgebrö-
ckelten Putz in der linken hinteren Ecke und den teil-
weise rissigen Bodenplatten erschließen.

4. Das in vielen Büchern über Pompeji abgebildete Fuß-
bodenmosaik aus dem Eingang der Casa del poeta tra-
gico (ein Kettenhund mit der Beischrift CAVE CANEM) 
bietet als Folie einen hervorragenden Einstieg zur ver-
gleichenden Betrachtung von Grundriss und Modell 
dieses Hauses, denn der Hund lässt sich dort leicht 
wiederfinden. Der Vergleich mit heutigen Wachhunden 
und die Frage, ob ihre Funktion auch durch eine bildli-
che Darstellung erfüllt werden kann (vgl. Petron 29,1–2), 
bietet sich an. Bei dem Mosaik beginnend können die 
Schüler einen imaginären Rundgang durch das Haus 
vollziehen und dabei die einzelnen Räumlichkeiten, ihre 
Ausgestaltung und ihren Verwendungszweck beschrei-
ben (eine vorgängige Lektüre des Informationstextes 
hilft dabei). Ein solcher Spaziergang ließe sich auch zu 
einem Bericht eines Besuchers, der dieses Haus in Pom-
peji zum ersten Mal betritt, kreativ ausgestalten (vgl.  
E. Bulwer-Lytton, Die letzten Tage von Pompeji, 1834, 
Buch 1, Kap. 3).
Die Casa del poeta tragico (VI 8,3, gegenüber den Fo-
rumsthermen gelegen), ein typisches Atriumhaus mit 
Peristyl, zeigt mit seinen Mosaiken und Wandmalereien 
(alle nach 62 n. Chr., 4. Stil) den kaiserzeitlichen Wohn-
geschmack in Pompeji. Der Haupteingang (2) und die 
beiden Läden (1) öffnen sich zur Hauptstraße, dem de-
cumanus (Via di Nola), dessen Trittsteine man sieht. Ein 
Seiteneingang führt zum Peristyl mit dem dort befindli-
chen Lararium. In der neben dem Triclinium (6) gelege-
nen Küche war auch die Latrine. Im Atrium (3) erkennt 
man Wandgemälde (Szenen aus der Ilias) und das Im-
pluvium mitsamt Zisterne und Brunnen, der einzigen 
Wasserversorgung des Hauses. Im Tablinum (4) war der 
Fußboden mit einem Mosaik geschmückt, das Vorbe-
reitungen einer Theatertruppe auf ein Satyrspiel zeigt 
(Neapel, Mus. Arch. Naz., inv. 9986). Die übrigen Räume 
des Erdgeschosses waren Schlaf- und Aufenthaltsräu-
me, die zu verschiedenen Zwecken genutzt werden 
konnten. Vom Atrium aus führen zwei Treppen in das 
Obergeschoss; dort waren Schlafräume für Sklaven und 
Mieter. In dem nicht sehr großen Haus (ca. 12,5 × 29 m) 
könnten 30 Personen gelebt haben.
Lit.: Nicholas Wood, The House of the Tragic Poet. A Re-
construction, London 1996.

Anregungen zur Textvorerschließung

Die Schüler können versuchen, die in der Bildbeschrei-
bung entwickelten Aspekte und Wörter im Text ausfin-
dig zu machen.
Es fällt auf, dass von Quintus zwar von Anfang an die 
Rede ist, er aber erst in Z. 17 spricht; die Nennungen sei-
nes Namens mit Ausrufezeichen und die Fragen lassen 
darauf schließen, dass er gesucht wird und man nach 

ihm ruft, er aber nicht antwortet. Quintus’ Sprachlosig-
keit entspricht seiner Niedergeschlagenheit auf dem 
Bild. In Z. 18 wird deutlich, dass tatsächlich die zerbro-
chene Statue der Grund für sein Schweigen ist.

Mögliche Übersetzung

„Quintus, Quintus!“, schreit Caecilia.
Quintus antwortet nicht.
Noch einmal ruft Caecilia Quintus: „Quintus!“
Aber ihr Bruder antwortet wieder nicht.
Caecilia findet ihren Bruder nicht.
Dann kommt die Mutter.
Sie fragt ihre Tochter:
„Caecilia, wo ist Quintus? Warum hört er nicht?“
Die Tochter antwortet: „Vielleicht kann er nicht hören. 
Vielleicht spielt er im Garten.“
Die Mutter betritt den Garten. Hier ist ihr Sohn.
Was tut er im Garten?
Quintus spielt nicht; er sitzt da und schweigt.
„Was ist los, Quintus?“, fragt die Mutter ihren Sohn.
Quintus hört die Mutter, aber er schweigt.
Wieder fragt die Mutter ihren Sohn: „Quintus, was ist 
los?“
„Nichts, Mutter, nichts!“, antwortet Quintus.
Jetzt sieht die Mutter den Ball – und die Statue.
Die Statue ist zerbrochen.
Sofort tadelt die Mutter ihren Sohn:
„Spielen im Garten ist nicht erlaubt, Quintus!“
Quintus seufzt: „Aber Spielen im Garten macht Spaß!“

Verstehen & Vertiefen

1. Entscheidend für die Beantwortung ist die Auswahl 
der Kriterien für die Gliederung. Die Schüler können 
sehr unterschiedliche Merkmale für ihre Gliederung 
heranziehen: Personen, Handlungsabschnitte, Orte. Im 
Sinne einer Erziehung zu einem möglichst selbstständi-
gen Umgang mit dem Text sollten die Schüler zunächst 
selbst Kriterien für eine mögliche Gliederung entwer-
fen und ausprobieren.
Bei einer personenorientierten Betrachtungsweise 
(„Wer handelt?“/„Wer steht im Mittelpunkt des Ab-
schnittes?“) kann der Text in folgende Abschnitte ge-
gliedert werden:
Z. 1–5: Caecilia sucht ihren Bruder.
Z. 6–11: Quintus’ Mutter tritt auf und sucht ihren Sohn.
Z. 11–15: Quintus sitzt im Garten und antwortet nicht 
auf die Fragen seiner Mutter.
Z. 16–22: Die Mutter entdeckt den Grund für Quintus’ 
Traurigkeit – dieser versucht, sein Verhalten zu recht-
fertigen.

2. Quintus versucht, den Unfall zu verschweigen. Die 
Schüler könnten diskutieren, inwiefern seine Reaktion 
nachvollziehbar ist. Erwartbar ist auch, dass sich die 
Schüler Gedanken machen über die möglichen Konse-
quenzen und dabei in eine historische Kommunikation 
eintreten: Hausarrest, Kürzung des Taschengeldes – gab 
es das im alten Rom? Entsprechende Fragen könnten 
die Schüler zur nächsten Stunde mit Hilfe von (Jugend-) 
Büchern oder dem Internet zu klären versuchen.
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Verstehen & Vertiefen

1. Der Vergleich mit der eigenen Wohnung dürfte eine 
Vielzahl von individuellen Unterschieden verdeutlichen. 
Dabei können die Schüler erkennen, dass
– das römische Haus, das Caecilia und Quintus bewoh-

nen, Licht nicht über zahlreiche Fenster, sondern über 
Innenhöfe bezog, um möglichst kühl zu bleiben,

– ins Privathaus möglicherweise Geschäftsräume inte-
griert waren,

– der Garten sich nicht an das Haus anschloss, sondern 
in den Hauskomplex eingeschlossen war, er weitaus 
kleiner war als heutzutage und vornehmlich ästheti-
schen Zwecken diente,

– die Kinder trotz der Schäden am Haus bevorzugt 
wohnten, weil ärmere Römer in mehrstöckigen Miets-
kasernen leben mussten,

– bereits römische Häuser über Toiletten und Bad ver-
fügten,

– die Räume beheizt werden konnten,
– Sklaven bei ihren Herren wohnten,
– die schönsten Räume für die Eltern reserviert waren,
– Quintus und Caecilia in den hinteren Räumen wohn-

ten und dort spielten,
– der Garten nicht als Spielfläche diente.

2. Der handlungsorientierte Ansatz, ein Haus selber zu 
bauen, ist sehr anregend und leicht mit Hilfe von Lego-
steinen umzusetzen. Auch aus Holz oder Pappe lassen 
sich Häuser bauen und anschließend bemalen oder mit 
buntem Papier bekleben. Im Handel sind Bastelbögen 
für römische Häuser erhältlich. Aus dem Internet lassen 
sich Vorlagen herunterladen.

3. Caecilia wird die Suche nach ihrem Bruder vermutlich 
im zentralen Raum des Hauses, im Atrium, beginnen. 
Dort wird sie auch die Instruktionen von ihrer Mutter 
erhalten haben.
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