
 Bundesolympiade aus GRIECHISCH 2016 in Drosendorf 

Das Orakel von Delphi hat kundgetan, dass niemand weiser sei als Sokrates. Dieser geht nunmehr 
daran, das Orakel zu widerlegen, indem er jene aufsucht, die im Rufe stehen, etwas Besonderes zu 
können und zu leisten, und verwickelt sie in Gespräche. 
Im folgenden Text wird geschildert, wie Sokrates sich zu den Dichtern begibt, nachdem er zuvor mit 
den Politikern disputiert hat.
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 Μετὰ γὰρ τοὺς πολιτικοὺς ᾖα1
 ἐπὶ τοὺς 

ποιητὰς τούς τε τῶν τραγῳδιῶν καὶ τοὺς τῶν 

διθυράμβων καὶ τοὺς ἄλλους, ὡς ἐνταῦθα ἐπ᾿ 

αὐτοφώρῳ καταληψόμενος2
 ἐμαυτὸν 

ἀμαθέστερον ἐκείνων ὄντα. 

Ἀναλαμβάνων3
 οὖν αὐτῶν τὰ ποιήματα, ἅ μοι 

ἐδόκει μάλιστα πεπραγματεῦσθαι4
 ὑπ᾿ αὐτῶν,

διηρώτων αὐτούς, τί λέγοιεν, ἵνα ἅμα τι καὶ 

μανθάνοιμι παρ᾿ αὐτῶν. 

Αἰσχύνομαι οὖν ὑμῖν εἰπεῖν, ὦ ἄνδρες, 

τἀληθῆ. Ὅμως δὲ ῥητέον5. Ὡς ἔπος γὰρ εἰπεῖν6

ὀλίγου7
 αὐτῶν ἅπαντες οἱ παρόντες8

 βέλτιον 

ἔλεγον, περὶ ὧν9
 ἐπεποιήκεσαν10. 

Ἔγνων οὖν αὖ καὶ περὶ τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ 

τοῦτο, ὅτι οὐ σοφίᾳ ποιοῖεν, ἅ ποιοῖεν, ἀλλὰ 

φύσει τινὶ καὶ ἐνθουσιάζοντες, ὥσπερ οἱ 

θεομάντεις καὶ χρησμῳδοί. Kαὶ γὰρ οὗτοι 

λέγουσι μὲν πολλὰ καὶ καλά, ἴσασιν δὲ οὐδὲν, 

ὧν9 λέγουσι. 

Tοιοῦτόν τί μοι ἐφάνησαν πάθος καὶ οἱ 

ποιηταὶ πεπονθότες, καὶ ἅμα ᾐσθόμην11 

αὐτῶν διὰ τὴν ποίησιν οἰομένων καὶ12 τἆλλα12 

σοφωτάτων εἶναι ἀνθρώπων, ἃ οὐκ ἦσαν. 

Ἀπῇα13 οὖν καὶ ἐντεῦθεν τῷ αὐτῷ οἰόμενος 

περιγεγονέναι14 , ᾧπερ καὶ τῶν πολιτικῶν. 

1 ᾖα – ich ging 

2 καταλαμβάνω - ertappen 

3 ἀναλαμβάνω - vornehmen 

4 πεπραγματεῦσθαι – ausgearbeitet / 
ausgefeilt (zu) sein 

5 ῥητέον – es muss gesagt werden 
6 ὡς ἔπος εἰπεῖν – um es kurz zu 
sagen 
7 ὀλίγου - beinahe 
8 οἱ παρόντες – die Anwesenden 
9  ὧν = τούτων, ἃ 
10 Plusquamperf.

11 αἰσθάνομαι + Gen. + Partizip: die 
Erfahrung machen, dass ...
12 καὶ τἆλλα – und insgesamt

13 vgl. Anmerkung 1

14 ergänze: τῶν ποιητῶν



Interpretationsaufgaben zum übersetzten Text

 
1) Welche Voraussetzung(en) muss ein guter Dichter laut Sokrates mitbringen und welche 
nicht?
Nimm dazu auch persönlich Stellung!
 
2) Mit welchen Ansprüchen und Methoden geht Sokrates an die literarischen Werke 
heran? Vergleiche den Text in dieser Hinsicht 
a) mit deinen eigenen Lektüreerfahrungen
b) mit den Erfahrungen, die du in der gemeinsamen Lektüre und den Diskussionen des 
Mythendichters Platon in den letzten Tagen gemacht hast.
 


