
WIEDERHOLUNG

Verhängnisvolle Amphoren

Der Großvater hat Quintus und Valeria auf das Landgut eingeladen und lässt 

für sie heute ein Festessen veranstalten. Die Vor bereitungen sind bereits in 

vollem Gange. Der Gutsverwalter Terentius verteilt darum wichtige Aufgaben 

an die Sklaven. 

Nenne mögliche Aufgaben, die Terentius an die Sklaven verteilen könnte.

Terentius culīnam intrat. Ibī Decius sedet. Terentius: „Hodiē 

cēnam parāmus, nam Quīntum et Valeriam exspectāmus. 

Itaque tū, Decī, amphorās1 in culīnam portāre dēbēs. Quaere 

Dāvum! Tē adiuvāre dēbet.“

Decius Dāvum quaerit et vocat: „Dāve, ubī es? Ad mē venīre et  

mē adiuvāre dēbēs. Nōnne mē audīs?“ Dāvus intrat et 

respondet: „Quaerisne mē, Decī?“ Decius: „Ita est. Adiuvā mē!“ 

Terentius ad servōs venit et iterum monet: „Statim in cellam2 

properāte! Quīntus et Valeria iam veniunt.“ 

Paulō post servī cellam intrant. Ibī vīnum3 est. Decius statim 

amphoram aperit4 et clāmat: „Dāve, hodiē cellāriī5 esse 

possumus! Vīnum gūstāre6 dēbēmus!“ Etiam Dāvus vīnum 

gūstat. Iterum atque iterum servī gūstant. Cantant: „Hodiē 

officium placet! Cellāriī sumus et …“ 

In der Zwischenzeit wird Terentius langsam ungeduldig – das dauert ihm alles 

zu lange! 

Terentius: „Cūr servī nōn veniunt?“ In cellam properat. Quid hīc 

videt? Dāvus Deciusque sedent, vīnum gūstant, cantant.

Terentius merkt sofort: Die Sklaven sind nicht mehr Herr ihrer Sinne …

Terentius nōn gaudet, sed clāmat: „Quid videō? Num officia 

neglegitis? Labōrēs nōn placent, sed vīnum placet! Bibulī7 estis.“ 

Dāvus respondet: „Nōlī nōs monēre!“ Cantat: „Bibulī nōn sumus, 

sumus ce… ce… cellāriī …“ Terentius: „Ita officia nōn explētis! 

Nōlīte cantāre, nam ego vōs …“

1 amphora, amphoram f.:  

die Amphore (ein Gefäß zur 

Aufbewahrung von Wein oder  

anderen Flüssigkeiten)
2 cella, cellam f.: der Keller 
3 vīnum, vīnum n.: der Wein
4 aperīre, aperiō: öffnen
5 cellārius, cellārium m.:  

der Kellermeister
6 gūstāre, gūstō: kosten, probieren
7 bibulus, bibulum m.: der Säufer

Bestimme in den folgenden Sätzen alle Satzglieder,  

indem du sie wie im Beispiel unterstreichst.

1. Terentius ad servōs venit. 

2. Decius et Dāvus in cellam properant.

Wählt aus den Aufgaben a und b diejenige, die euch mehr interessiert.

Spielt die Szene mit verteilten Rollen auf Latein. 

Während der Vorbereitungen geht noch mehr schief. Entwickelt eine Szene 

auf Deutsch mit einer weiteren Panne.
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BEISPIEL:

Terentius in culīnam venit. 
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