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Übersetzungsaufgabe (Klasse 9) des Griechischwettbewerbs 2015 

 

τῶν ἄλλων ῾ Ελλήνων τὰ τέκνα ἰδίᾳ παιδευόντων 

ἐν Σπάρτῃ ὁ Λυκοῦργος ἄνδρα („παιδονόµον“ καλοῦµενον) ἐπέταξεν  

τοὺς παῖδας ἐν ἀγέλαις ἁθροίζειν καὶ αὐτῶν δηµοσίᾳ ἐπιµελεῖσθαι. 

οὗτος οὖν ὁ παιδονόµος κύριος ἦν 5 

 τὰ τέκνα µέµφεσθαι καὶ µετὰ πληγῶν κολάζειν,  

  εἴ τις ῥᾳδιουργεῖ. 

 

ἀντὶ δὲ τοῦ ἁπαλύνειν τοὺς πόδας ὑποδήµασιν  

ἔταξεν ὁ Λυκοῦργος  10 

πάντας ἀνυποδησίᾳ βαίνειν 

νοµίζων  

 τοὺς παῖδας οὕτως πολὺ µὲν ῥᾷον ὄρος τι ἀναβαίνειν,  

 ἀσφαλέστερον δὲ καὶ καταβαίνειν. 

 15 

ταῦτα οὖν δὴ πάντα ὁ βασιλεὺς τοῖς νεωτέροις ἐκέλευσεν 

βουλόµενος 

τοὺς παῖδας οὕτως δεινοτέρους ἐν µαχῄ τε καὶ ἐν θυµῲ  πολεµικωτέρους 

ποιεῖν. 

 20 

 

89 Wörter / 15 Angaben / 80 Min Zeit inkl. 5 Min zum Nachschlagen / Quelle: Xenophon, Staat der Spartaner, Kap. 2 (adaptiert) 
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Kommentar und Vokabeln zur Übersetzungsaufgabe 

 

Einleitung und Kommentar: Der Übersetzungstext orientiert sich an einem Auszug aus der Schrift 

„Staat der Spartaner“ von Xenophon. Dieser beschreibt dort - durchaus im Kontrast zu dem, was er 

aus Athen und von anderen Stadtstaaten kannte – die Sitten und Gebräuche in Sparta (ἐν Σπάρτῃ). 

Im vorliegenden Abschnitt kommt er auf die harte körperliche Erziehung der jungen Spartaner zu 

sprechen und referiert, welche Vorschriften Lykurg (ὁ Λυκοῦργος), der legendäre König und 

Gesetzgeber der Spartaner, für diese im 8.Jh. (?) v. Chr. erlassen hatte.  
 

(2)  ἐπι-τάττω / auch: τάττω (10) –  einsetzen / anordnen 

 ὁ παιδονόµος  –  „Knabenaufseher“ (als Fachausdruck [Paidonom] nicht übersetzen)   

(3) ἡ ἀγέλη, ης  –  [wörtl.: Herde] Gruppe / Gemeinschaft 

 ἁθροίζω  –  versammeln (hier finaler Infinitiv: „um zu versammeln“) 

(4) κύριός εἰµι + Inf  –  befugt / bevollmächtigt sein 

(5) ἡ πληγή, ῆς  – Hieb / Schlag 

 κολάζω  –  bestrafen 

(7) ῥᾳδιουργέω  –  leichtsinnig handeln 

(9) ἁπαλύνω  –  weich machen / verweichlichen 

 ὁ πούς, ποδός  – Fuß 

 τὸ ὑπόδηµα, ατος  – Sandale (wörtl.: „das Untergebundene“) 

(!!!!) ἀντὶ τοτοτοτοῦῦῦῦ ἁπαλύνειν κτλ.  –  substantivierter Inf..: „anstelle des ...“ / „statt zu ...“ 

(11) ἡ ἀν-υποδησία, ας  –  das Barfußgehen 

(13) ῥᾷον  –  (unregelmäßiger) Komparativ (des Adverbs) zu ῥᾴδιος: leicht 

 τὸ ὄρος, ὄρους  –  Berg 

(14) ἀσφαλής, ές  –  sicher 

(18) πολεµικός, ή, όν  –  kriegerisch   

 

 

Aufgaben: 

- Der Text enthält einen Genitivus absolutus. / Markiere diesen \ auf dem Textblatt. 

- Markiere ebenfalls auf dem Textblatt (1.) alle Partizipialformen und (2.) alle Komparative. 

- Übersetze den Text in angemessenes Deutsch. 

- Wie nennt man die Stilfigur in Zeile 18? 


