Ein vertrauenswürdiger Arzt?
Parmenion hat einen Brief geschrieben und ihn an Alexander den Großen
geschickt: „Hüte dich vor deinem Arzt Philipp und trinke seinen Trank
nicht, da der König Darius ihm versprochen hat ihm seine Schwester zu
überlassen, wenn er dich tötet.“ Als aber Philipp dem Alexander den
Trank vorbereitet hatte und ihn ihm gebracht hat, überraschte Alexander
der Brief, bevor er den Trank trank V. Da er nicht an Philipps reinem
Gewissen zweifelte war er nicht verwirrt.So hielt er den Brief in der

Kommentiert [PT1]: Wb

einen, V den Trank in der anderen Hand.Den Trank in der Hand haltend
dachte er an die Taten Philipps.

Kommentiert [PT2]: Vok

Da hat Philipp gesagt: „Großer Feldherr, habe keine Angst vor dem Trank,

Kommentiert [PT3]: Wa
Kommentiert [PT4]: Superlativ

sondern trinke ihn!“Er trank ich sofort aus und gab Philipp den Brief
nachdem er getrunken hatte.Nachdem Philipp den Brief gelesen hatte
erkannte er die Lüge und sagte: „Alexander, ich bin nicht schuldig wie
dieser Brief sagt!Nachdem der König aber gesund geworden war rief er
Philipp, umarmte dessen Halsund sagte: „Du erkennst V welch großes
Vertrauen du besitzt, da ich erst deinen Trank trank und dir dann erst um

Kommentiert [PT5]: Vok

deine Ehrlichkeit wissend, den Brief gab“.Da sagte Philipp: „Alexander lass

Kommentiert [PT6]: Vok

den Mann kommen der dir diesen Brief geschrieben hat.“Sofort befahl
Alexander Parmenion zu kommenund dass er, nachdem er für schuldig
befunden wurde, geköpft wurde.

Kommentiert [PT7]: D, Sb

Korrekturzeichen
Bez

Beziehung (ein Adjektiv, Partizip oder Pronomen wurde auf ein Substantiv
bezogen, mit dem es nicht in KNG übereinstimmt, oder ein Genitivattribut
wurde auf ein Substantiv bezogen, zu dem es nicht gehört)

C

Kasus (falscher Fall)

D

Diathese (Aktiv und Passiv wurden verwechselt)

Fu

Funktion (die Funktion eines Satzgliedes im Satz wurde nicht erkannt)

G

Genus (falsches Geschlecht)

Konstr Konstruktion (falsches Subjekt; rel, Anschluss, AcI, Pc, Abl. abs. u.ä. nicht
erkannt)
M

Modus (ein Indikativ oder Konjunktiv wurde nicht angemessen
wiedergegeben)

N

Numerus (Singular statt Plural oder Plural statt Singular)

P

Person (1., 2., 3. Person nicht erkannt)

Sb

Satzbau (der deutsche Satzbau verfälscht den Sinn des lateinischen Satzes)

T

Tempus (falsche Zeit)

Tv

Textverständnis (bei einer Anhäufung von Fehlern: der Sinn der Textpassage
wurde nicht erfasst)

Vok

Vokabel (die verwendete Bedeutung gibt es nicht)

Wa

Wortart (die Wortart wurde nicht erkannt, z.B. Substantiv statt Adjektiv,
Adverb statt Adjektiv)

Wb

Wortbedeutung (es wurde eine unpassende Bedeutung verwendet)

V

Auslassung

