
KA Latein 10 
 
Name: 
 
I Vorklärung 
 

1) Welche Gründe bewogen die Helvetier zu ihrem Auswanderungsplan und welche 
Rolle spielte Orgetorix dabei?     (4) 

2) Welche Möglichkeiten hatten die Helvetier und welche Rolle spielten Caesar und 
Dumnorix bei ihren Umsetzungsversuchen des Planes? Erläutere auch die Ziele, die 
Caesar und Dumnorix dabei verfolgten! Beziehe dabei auch die Bedeutung des 
bellum Cassianum mit ein!      (8) 

 
II Übersetze in angemessenes Deutsch! (2/3) 
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Helvetii iam per angustias et fines Sequanorum 

suas copias traduxerant et in Haeduorum fines 

pervenerant eorumque agros populabantur. 

Haedui, cum se suaque ab iis defendere non 

possent,  

legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium: 

ita se omni tempore de populo Romano meritos esse, 

ut paene in conspectus exercitus nostri agri vastari, 

liberi eorum in servitutem abduci, oppida expugnari 

non debuerint.                                            (59 W.) 

 

Eodem tempore Aedui Ambarri, necessarii et 

consanguinei Haeduorum, Caesari certiorem 

faciunt sese depopulatis agris non facile ab 

oppidis vim hostium prohibere.  

angustiae, -arum f – die Engen, 
gemeint sind hier: die Schluchten 
des Juragebirges 
 
 
sua, -orum n – das Ihrige = ihr 
Eigentum 
 
rogatum auxilium – (Supinum) 
um Hilfe zu erbitten 
 
mereri de aliquo, mereor, 
meritus sum – sich um jemanden 
verdient machen 
 
ut … non debuerint – (NcI) 
Konstruiere: dass es nicht sein 
dürfe, dass…. 
 
 
 
 
Zu derselben Zeit teilen die 
Ambarrer, Freunde und 
Blutsverwandte der Häduer, 
Caesar mit, dass sie nach 
Verwüstung ihrer Felder die 
Gewalt der Feinde nur schwer 
von den Städten abhalten 
können. 
Ebenso flüchten sich die 
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Item Allobroges, qui trans Rhodanum vicos 

possessionesque habebant, fuga se ad Caesarem 

recipiunt et demonstrant sibi praeter agri solum 

nihil esse reliqui.  

Quibus rebus adductus Caesar non expectandum 

sibi statuit, dum omnibus fortunis sociorum 

consumptis in Santones Helvetii pervenirent. 

Allobroger, die jenseits der 
Rhone Dörfer und Ländereien 
besaßen, zu Caesar und legen 
ihm dar, dass ihnen außer dem 
Ackerboden nichts übrig 
geblieben sei. 
Durch diese Gründe veranlasst 
beschließt Caesar, dass er nicht 
warten dürfe, bis die Helvetier, 
nachdem sie das gesamte Hab 
und Gut der Bundesgenossen 
aufgebraucht hätten, ins Gebiet 
der Santonen gelangten. 

 
III Interpretation und Sprache 
 

1) Erkläre die Temporaverwendung in Z.1 bis 6! Was erreicht Caesar dadurch beim 
Leser?       (6) 

2) Liegt in Z.2-3 eine Klimax vor? Erkläre!    (2) 
3) Was erreicht Caesar durch die Verwendung von nostri (exercitus) in Z.8? (2) 
4) Nenne drei Stilmittel, die in der indirekten Rede (Z.7 – 10) verwendet werden, und 

erkläre deren inhaltliche Bedeutung!    (6) 
5) Finde eine bessere Übersetzung für vim in Z.15!   (1) 
6) Erkläre, was mit praeter agri solum nihil (Z.18f.) gemeint ist!  (1) 
7) Erkläre den Begriff socii (Z.21) und wer in diesem Zusammenhang damit gemeint 

ist!        (2) 
8) Verfasse unter Verwendung der Informationen des Textes (einschließlich des 

zweisprachigen Teiles), der Kenntnisse aus dem Unterricht (s.o. Vorklärung) und 
unter Bezug auf die römische Vorstellung des bellum iustum ein Flugblatt (auf 
Deutsch!), wie es Caesars Anhänger zu jener Zeit in Rom hätten verbreiten können, 
um ihn in ein gutes Licht zu rücken!    (12) 

 
 
 

(44) 


