Der Schein kann trügen
Unter dem Namen Äsop ist eine große Anzahl antiker Fabeln überliefert. Meist handelt es
sich, wie im vorliegenden Beispiel, um Tierfabeln. Charakteristisch für die Gattung ist das
auch hier vorhandene sogenannte Epimythion, das fabula docet: eine allgemeine Aussage, die
am Ende des Textes die Lehre aus der Geschichte prägnant auf eine allgemeine Ebene oder
die menschliche Gesellschaft überträgt.
Ἔιαθος1 θαὶ Λέφλ
Ἔιαθος δίυεη ζσζτεζεῖζα2 παρεγέλεηο ἐπί ηηλα πεγήλ. Πίλοσζα
δὲ ὡς ἐζεάζαηο ηὴλ ἑασηῆς ζθηὰλ θαηὰ ηοῦ ὕδαηος, ἐπὶ κὲλ ηοῖς
ἑασηῆς θέραζηλ ἠγάιιεηο, ὁρῶζα ηὸ κέγεζος θαὶ ηὴλ ποηθηιίαλ,
ἐπὶ δὲ ηοῖς ποζὶ3 ζθόδρα ἤτζεηο ὡς ιεπηοῖς οὖζη θαὶ ἀζζελέζηλ.
Ἔηη δ᾿ αὐηῆς δηαλοοσκέλες, ιέφλ ἐπηθαλεὶς ἐδίφθελ αὐηὴλ, θαὶ
ἐθείλε εἰς θσγὴλ ηραπεῖζα4 θαηὰ5 ποιὺ αὐηοῦ προεῖτε5.Μέτρη κὲλ
οὖλ υηιὸλ ἦλ ηὸ πεδίολ, ἐλ ᾧ ἦλ ἡ πεγή, ἡ κὲλ προζέοσζα
ἐζώδεηο· ἐπεὶ δὲ ἐγέλεηο θαηά ηηλα ὑιώδε ηόπολ, ηεληθαῦηα
ζσλέβε, ηῶλ θεράηφλ αὐηῆς ἐκπιαθέληφλ6 ηοῖς θιάδοης, κὴ
δσλακέλελ ηρέτεηλ ζσιιεθζῆλαη7 ηῷ ιέοληη. Μέιιοσζα δὲ
ἀλαηρεῖζζαη ὑπὸ ηοῦ ιέοληος ἔθε πρὸς ἑασηήλ· "δεηιαία ἐγὼ, ἥηης,
ὑθ᾿ ὧλ κὲλ ᾠόκελ προδοζήζεζζαη8, ἐζφδόκελ ὑπὸ ηούηφλ, οἷς δὲ
θαὶ ζθόδρα ἐπεποίζεηλ9, ὑπὸ ηούηφλ ἀπόιισκαη."
Οὕηφ ποιιάθης ἐλ θηλδύλοης οἱ κὲλ ὕποπηοη ηῶλ θίιφλ ζφηῆρες
ἐγέλοληο10, οἱ δὲ ζθόδρα ἐκπηζηεσζέληες προδόηαη.

1 Ἔιαθος: (der Hirsch ist
hier weiblich, wird aber am
besten männlich übersetzt)
2 ζσζτεζεῖζα: Part. Aor.
Pass. v. ζσλέτφ
3 ποζὶ: s. πούς
4 ηραπεῖζα: Part. Aor. Akt.
von ηρέπφ
5 θαηὰ ποιὺ προέτεηλ (+
Gen.): einen großen
Vorsprung haben (vor
jemandem)
6 ἐκπιαθέληφλ: Part. Aor.
Akt. von ἐκπιέθφ
7 ζσιιεθζῆλαη: Inf. Aor.
Pass. von ζσιιακβάλφ
8 προδοζήζεζζαη: Inf. Fut.
Pass. von προδίδφκη
9 ἐπεποίζεηλ: 1. Sg. Ind.
Plqpfkt. Akt. von πείζφ
10 ἐγέλοληο: (dieser sog.
gnomische Aorist drückt eine
allgemeine Aussage aus und
muss mit Präsens übersetzt
werden)

Korrekturraster

Nr.
1

Sinneinheit / Checkpoint
Ἔιαθος θαὶ Λέφλ
Ἔιαθος δίυεη ζσζτεζεῖζα
παρεγέλεηο ἐπί ηηλα πεγήλ.
Πίλοσζα δὲ ὡς ἐζεάζαηο ηὴλ
ἑασηῆς ζθηὰλ θαηὰ ηοῦ ὕδαηος,

Erwartungshorizont
Hirsch und Löwe
Ein Hirsch, der Durst litt, kam zu einer Quelle.

SE

Der Hirsch trank und sah sein Spiegelbild im Wasser.

SE

3

ἐπὶ κὲλ ηοῖς ἑασηῆς θέραζηλ
ἠγάιιεηο,

Der Hirsch war stolz auf sein Geweih,…

SE

4

ὁρῶζα ηὸ κέγεζος θαὶ ηὴλ
ποηθηιίαλ,

…, da er die Größe und vielen Verzweigungen des
Geweihs sah.

SE

5

ἐπὶ δὲ ηοῖς ποζὶ ζθόδρα ἤτζεηο ὡς
ιεπηοῖς οὖζη θαὶ ἀζζελέζηλ.

Der Hirsch war über seine Beine sehr betrübt, da er
meinte, dass sie dünn und schwach seien.

SE

6

Ἔηη δ᾿ αὐηῆς δηαλοοσκέλες, ιέφλ
ἐπηθαλεὶς ἐδίφθελ αὐηὴλ,

Während der Hirsch noch nachsann, erschien ein
Löwe und verfolgte ihn.

SE

7

θαὶ ἐθείλε εἰς θσγὴλ ηραπεῖζα θαηὰ
ποιὺ αὐηοῦ προεῖτε.

Der Hirsch wandte sich zur Flucht und hatte einen
großen Vorsprung vor dem Löwen.

SE

8

Μέτρη κὲλ οὖλ υηιὸλ ἦλ ηὸ πεδίολ,
ἐλ ᾧ ἦλ ἡ πεγή, ἡ κὲλ προζέοσζα
ἐζώδεηο·
ἐπεὶ δὲ ἐγέλεηο θαηά ηηλα ὑιώδε
ηόπολ, ηεληθαῦηα ζσλέβε, ηῶλ
θεράηφλ αὐηῆς ἐκπιαθέληφλ ηοῖς
θιάδοης,
κὴ δσλακέλελ ηρέτεηλ ζσιιεθζῆλαη
ηῷ ιέοληη.
Μέιιοσζα δὲ ἀλαηρεῖζζαη ὑπὸ ηοῦ
ιέοληος ἔθε πρὸς ἑασηήλ·
"δεηιαία ἐγὼ, ἥηης, ὑθ᾿ ὧλ κὲλ
ᾠόκελ προδοζήζεζζαη, ἐζφδόκελ
ὑπὸ ηούηφλ, οἷς δὲ θαὶ ζθόδρα
ἐπεποίζεηλ, ὑπὸ ηούηφλ
ἀπόιισκαη."
Οὕηφ ποιιάθης ἐλ θηλδύλοης οἱ κὲλ
ὕποπηοη ηῶλ θίιφλ ζφηῆρες
ἐγέλοληο,
οἱ δὲ ζθόδρα ἐκπηζηεσζέληες
προδόηαη.

Solange die Ebene, in der die Quelle war, kahl war,
lief der Hirsch voraus und war sicher.

SE

Als der Hirsch aber zu einer bewaldeten Stelle kam,
ereignete es sich sogleich, dass er sich mit seinen
Hörnern in den Zweigen verfing.

SE

Der Hirsch konnte nicht mehr laufen und wurde vom
Löwen gefangen.
Als der Hirsch im Begriff war, vom Löwen gefasst zu
werden, sagte er zu sich selbst:
"Ich unglücklicher wurde von den Dingen, von denen
ich meinte, dass sie mich verraten würden, gerettet.
Durch die Dinge aber, auf die ich sehr vertraute, gehe
ich zugrunde.

SE

So werden oft in Gefahrensituationen die schlecht
angesehenen Freunde zu Rettern.

SE

Die Freunde, auf die man sehr vertraut, werden aber
zu Verrätern.

SE

2

9

10
11
12
13

14

15

P.

SE
SE
SE

16

παρεγέλεηο

17

nicht : melden, kosten
lassen
nicht : verspotten

LEX

ἠγάιιεηο

z.B. ankommen,
hinkommen
z.B. stolz sein

18

ἐπηθαλεὶς

z.B. erscheinen

nicht : ausgezeichnet

LEX

19

υηιὸλ

z.B. kahl

nicht : unbewaffnet

LEX

20

Μέιιοσζα

nicht : können

LEX

21

ηούηφλ

z.B. im Begriff sein,
müssen
z.B. diese

nicht : /

LEX

22

Οὕηφ

z.B. so

nicht : dieser, nicht

LEX

23

Πίλοσζα

Nom. sg.

MORPH

24

ὁρῶζα

Nom. sg. (α-contractum)

MORPH

25

ἀζζελέζηλ

Kongruenz (zu ποζὶ)

MORPH

26

ᾧ

Dat. sg. (Rel. zu πεδίολ)

MORPH

27

ὑιώδε

Kongruenz (zu ηόπολ)

MORPH

28

ἀλαηρεῖζζαη

Inf. Präs. Pass.

MORPH

29

ἐκπηζηεσζέληες

Nom. Plu., Pass.

MORPH

30

δίυεη

Dat. causae

SYNT

31

ἑασηῆς

Possessiv

SYNT

32

ὡς …οὖζη

PC (zu ποζὶ): kausal / subjektiver Grund

SYNT

33

αὐηῆς δηαλοοσκέλες

Gen. Abs. (temporal)

SYNT

34

ηῶλ θεράηφλ … ἐκπιαθέληφλ

Gen. Abs. (temporal od. kausal)

SYNT

35

ὑθ᾿ ὧλ

Relativsatz

SYNT

36

ζφηῆρες

Prädikatsnomen

SYNT

Name:
Note:
18-22 Genügend
23-27 Befriedigend
28-32 Gut
33-36 Sehr gut

LEX

