
Salvete, L. VI 

Auf der Fahrt nach Rom 
 
 

Nunc Rufi raeda ante villam est. Jetzt ist der Wagen des Rufus vor der Villa. 

Syrus laetus est: Nam hodie non laborat,  
sed Romam it. 

Syrus ist froh: Denn heute arbeitet er nicht,  
sondern er reist nach Rom. 

Diu Rufus et Syrus  
per multa Campaniae oppida eunt. 

Lange fahren Rufus und Syrus  
durch viele Städte Campaniens. 

Extra muros oppidorum  
tumulos magnificos vident. 

Außerhalb der Mauern der Städte  
sehen sie prächtige Grabmäler.  

Via Appia lata est  
et plena virorum raedarumque. 

Die Via Appia ist breit  
und voll von Männern und Wagen. 

"Quam pulchrum est Romam ire!"  
Syrus gaudet. 

"Wie schön ist es, nach Rom zu reisen!"  
Syrus freut sich. 

"Cur Romam is, domine?" "Warum reist du nach Rom, Herr?" 

"Romam eo,  
quod ibi varia negotia mihi sunt." 

"Ich reise nach Rom,  
weil ich dort verschiedene Geschäfte (zu 
erledigen) habe." 

Syrus multos servos videt:  
Alii equos agitant,  
alii magnam frumenti copiam portant. 

Syrus sieht viele Sklaven:  
Die einen treiben Pferde an,  
die anderen tragen eine große Menge Getreides. 

Syrus: "Salvete! Nos Romam imus.  
Et vos, quo itis?" 

Syrus ruft: "Hallo! Wir fahren nach Rom 
Und ihr, wo fahrt ihr hin?" 

Servi autem non respondent; 
nam defessi sunt. 

Die Sklaven aber antworten nicht;  
denn sie sind müde. 

  

Aufgaben 

 

1. Unterstreiche im lateinischen Text die Genitive. Nimm dabei die Übersetzung zu Hilfe. 

 

2. Welche Besonderheit zeigt die Übersetzung des Satzes "Via Appia est lata et plena virorum 

raedarumque"? 

  

 

  



3. Was fällt dir an der Wortstellung von "per multa Campaniae oppida" auf, wenn du sie mit der 
deutschen Übersetzung vergleichst? 

  

  

  

4. Im Text findest du das Verb "ire" (gehen, fahren, reisen) in allen Personen. Es weist einige 
Unregelmäßigkeiten auf. Fülle die Konjugationstabelle aus: 

1. Pers. Sing.     

2. Pers. Sing.     

3. Pers. Sing.     

1. Pers. Plur.     

2. Pers. Plur.     

3. Pers. Plur. eunt sie gehen 

  

5. Was bedeuten folgende lateinische Wörter? (Suche ihre Bedeutung mit Hilfe der Text-
Übersetzung!) 

diu: 

varius, a, um: 

alii...alii: 

portare: 

copia: 

quo: 

6. Suche auf der Karte im hinteren Umschlag deines Lehrbuches Campanien! Welche 
Städtenamen kommen dir bekannt vor? 

7. Suche auf der Karte die Via Appia. Sie beginnt in Rom und endet in :................................. 
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