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Grenzen(los) -  Videobeitrag Latein (1. Wettbewerbssprache) 

Erstelle aus der Perspektive eines „Reporters“ eine Sondersendung, in der sich 

alles um die „grenzenlose“ Liebe zwischen Mensch und Tier dreht, wie sie sich 

auch in zwei Texten in lateinischer Sprache spiegelt.  Wie Text 1, ein 

Grabepigramm auf eine  verstorbene Hündin namens Patrice,  zeigt,   gab es 

nämlich schon in der Antike äußerst innige Beziehungen zwischen  Mensch und 

Tier.  Text 2,  ein neulateinischer Zeitungsartikel,  thematisiert die Aufsehen 

erregende Geschichte  des Hundes Tommy. Gehe in deinem Video auf beide 

Texte ein, integriere  auch einen Vortrag des Epigramms (Text 1) wobei du  beim 

Lesen des lateinischen Textes auf Metrum, Quantitäten und Sinnentsprechung 

achten solltest. Nimm am Ende deines Beitrags Stellung zu diesen Formen von 

„grenzenloser“ Liebe. Sollte „Tommy“ z.B. ebenso wie der japanische Hachiko 

ein Denkmal erhalten? Eine Passage von etwa 5 Sätzen (+/- 50 Wörter) solltest 

du in lateinischer Sprache formulieren. 

Text 1:   

Tu, dulcis Patrice, nostras attingere mensas 

                 consueras, gremio poscere blanda cibos. 

Lambere tu calicem lingua rapiente solebas, 

               quem tibi saepe meae sustinuere manus, 

accipere et lassum cauda gaudente frequenter.   
Carmina Latina epigraphica 1176,9 ff 

Patrice (Name eines weiblichen Hundes)   consueras  = consueveras, hierzu gehören als  Infi-
nitive “attingere” und “poscere”  blanda  (hier: prädikativ) “auf schmeichlerische Art und 
Weise”, calix, calicis m., “der Becher”  lassus, i m., “der Erschöpfte”    

 

Text 2:  Tommy canis amor dominam praeter mortem sequitur  

Non solum in Apulia, sed in Italia tota canis cuiusdam (“Tommy” nomine) casus 

animos movit. Domina quattuor canes errantes magno cum amore exceperat 

paveratque eo amore, qui maior est in hominibus solis. Tommy semper 

dominam comitabatur, quocumque ea contendebat; in expectatione autem 

extra manebat, si in pistrinum aut in lanienam aut alio domina intrabat. 
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Qua mortua pompam usque ad ecclesiam secutus est, in qua ante aram cubans 

laudationem funebrem auscultare videbatur. Tommy ceterique canes a 

medicamentaria quadam hac quoque misericordia mota postea pascuntur. 

Quae eorum valetudini quoque consulit. In platea cottidie Tommy cubat senibus 

prope morantibus, qui eum “amicum tristem” domina orbatum mulcent. 

Quotiescumque ecclesiae campanae sonant, quae ritum praenuntiant, ad aedem 

sacram viam ingreditur quasi illuc evocatus, eam adit et ante aram usque ad 

finem cubat; sacerdos - dominae amoris erga Tommy memor - hunc singularem 

fidelem accipit. Tommy et Hachiko nonne in amicitia sunt? 

Scripsit Dominicus Caveosanus – Ephemeris 20/01/2013  

pistrinum, -i n., „die Bäckerei“    medicamentaria, -ae f., „die Apothekerin“  

Hachiko – (ein japanischer Hund, dem wegen seiner Treue zu seinem Herrn 1934 ein Denkmal 
errichtet wurde) 


