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Herkules in der Unterwelt

Helden der Antike gehen in die Unterwelt

Teil 1: Herkules holt Cerberus aus der Unterwelt – Der Auftrag

Die sagenhaften Helden der Griechen und Römer gingen, wenn es sein musste, auch in die Unterwelt 

zu den Toten. Herkules holte den wilden, dreiköpfigen Hund Cerberus aus der Unterwelt.

Hilfen zum Verständnis (Mythologie und Grammatik):

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/latein/texte-und-

medien/sprueche-anekdoten/herkules-uebungstexte/herkules-in-der-unterwelt-uebersetzungstext-

1  .html   

Aufgaben – bearbeite sie in dieser Reihenfolge:

1 Übersetze den Text und schreibe deine Übersetzung in einem Textverarbeitungsprogramm 

(z. B. WORD oder OpenOffice) oder in einer App auf, die du für den Unterricht verwendest.

2 Mache das Quiz zum Verständnis des Übersetzungstextes (verwende den oben angegebenen

Link).

3 Korrigiere deine Übersetzung und speichere sie.

Zu den Vokabeln: Die Vokabeln mit * sind Lernvokabeln. Präge sie dir beim Übersetzen ein. Die Liste 

der Lernvokabeln steht im Moodle-Kurs. Siehe auch den Grundwortschatz beim 

Landesbildungsserver: 

www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/latein/sprache/grundwortschatz 

Beim Landesbildungsserver findest du eine Liste mit Online-Wörterbüchern, die auf ihre 

Zuverlässigkeit geprüft wurden. Du kannst z. B. das Lateinlexikon von Pons verwenden

Lateinischer Text Übersetzungshilfen

Eurystheus Herculi duodecim munera dedit, 

quia credebat Herculem ea explere non posse.

Eurystheus: Eurystheus (Name)

Herculēs, Herculis, m: Herkules

mūnus, mūneris, n.*: die Aufgabe

explēre: ausfüllen; bei einer Aufgabe: 
ausführen

Qui vir fortis etiam ad domum mortuorum 

descendit.

domus, domus, f. *: das Haus

mortuus, mortua, mortuum: tot; mortuī, 

mortuōrum, m. *: die Toten

dēscendere, dēscendō, dēscendi *: 
hinabsteigen

Herkules holt Cerberus aus der Unterwelt – www.latein-bw.de [1]

http://www.latein-bw.de/
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/latein-deutsch
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/latein/informationen-zum-fach/internetadressen/vokabeln-grammatik/lateinwoerterbuecher-im-internet.html
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/latein/sprache/grundwortschatz
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/latein/texte-und-medien/sprueche-anekdoten/herkules-uebungstexte/herkules-in-der-unterwelt-uebersetzungstext-1.html
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/latein/texte-und-medien/sprueche-anekdoten/herkules-uebungstexte/herkules-in-der-unterwelt-uebersetzungstext-1.html
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/latein/texte-und-medien/sprueche-anekdoten/herkules-uebungstexte/herkules-in-der-unterwelt-uebersetzungstext-1.html
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/latein/texte-und-medien/sprueche-anekdoten/herkules-uebungstexte/herkules-in-der-unterwelt-uebersetzungstext-1.html


Lateinportal: Übersetzungstexte für die
Lehrbuchphase

Herkules in der Unterwelt

Lateinischer Text Übersetzungshilfen

Eurystheus enim postulaverat, ut Hercules 

Cerberum, canem terribilem, ab inferis caperet.
postulāre *: fordern

Cerberus: Name des dreiköpfigen Hundes, 
der den Eingang zur Unterwelt bewacht.

canis, canis, m./f.: der Hund

terribilis, terribile *: schrecklich

īnferī, īnferōrum, m.: die Götter der 
Unterwelt

Putabat illum canem ne ab Hercule quidem 

superari posse.
nē … quidem*: nicht einmal

superāre *: überwinden, besiegen
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