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Caesar – De bello Gallico

1  Bestimme das Tempus aller Prädikate im Textabschnitt.

2  Skizziere die Stationen in Caesars Leben.

3  Ergänze den Text über Caesars Werk.

4  Analysiere Caesars Stil und seine Absichten.

5  Entscheide, welche Aussagen im Zusammenhang mit „De bello Gallico“ zutre en.

6  Entscheide, welche stilistischen Mittel Caesar im Textabschnitt verwendet.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Bestimme das Tempus aller Prädikate im Textabschnitt.
Markiere sie in der entsprechenden Farbe. Benutze verschiedene Farben.

(Caesar, De bello Gallico I, 7 f.)

 Präsens   Imperfekt   Plusquamperfekt

Caesari cum id , eos per provinciam nostram iter facere conari,  ab

urbe proficisci et quam maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem  et ad

Genavam 

Provinciae toti quam maximum potest militum numerum  -  omnino in Gallia

ulteriore legio una - pontem, qui  ad Genavam,  rescindi. (...) Eo opere

perfecto praesidia , castella , quo facilius, si se invito transire ,

prohibere .

Nachdem Caesar gemeldet worden war, dass diese (die Helvetier) durch unsere Provinz reisen
wollen, beeilt er sich, von der Stadt aufzubrechen und eilt im möglichst großen Eilmärschen ins
jenseitige Gallien und gelangt zur Stadt Genf. In der ganzen Provinz stellt er eine möglichst
große Zahl von Soldaten auf - im ganzen jenseitigen Gallien gab es nur eine Legion - und
befiehlt, die Brücke, die bei Genf war, abzubrechen. (...) Nachdem diese Tat vollbracht war,
stellt er Wachen auf, sammelt Lager, um sie (die Helvetier) schneller abwehren zu können, falls
sie gegen seinen Willen durchzuziehen versuchen.

nuntiatum esset maturat
contendit

pervenit.

imperat erat
yellow:erat iubet

disponit communit conentur
possit
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1. Tipp

Schlage die Formen nach, falls du unsicher bist.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: Plusquamperfekt: 1 // Präsens: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 // Imperfekt: 6

Caesar verwendet im vorliegenden Textabschnitt sehr viel Präsens - besonders bei Verben, die seine
Tätigkeit beschreiben: maturat (er beeilt sich), contendit (er eilt), pervenit (er kommt an), imperat (er
befiehlt).

Das wirkt alles sehr energisch und zackig und soll den Hörer fesseln und von Caesars Entschlossenheit
überzeugen. Es erscheint, als befinde der Leser mitten im Geschehen.

Vergangene Ereignisse werden kurz im Plusquamperfekt abgehandelt (cum nuntiatum esset),
Zusatzinformationen über Randgeschehnisse stehen im Imperfekt (erat ... legio una).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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