
Markiere die richtigen Antworten zum Text: 
Wer wird auf der Inschrift des Triumphbogens 
genannt? 

magistri optimi 

gladiatores praeclari 

magni imperatores 

patroni maximi 
 
Wer ist in der Quadriga auf dem Triumphbogen zu 
sehen? 

Q. Caecilius Metellus Macedonicus 

L. Rasinius Pisanus 

Imperator Traianus 

Imperator Augustus 
 
Wer erklärt den Verlauf eines Triumphzuges? 

Quintus rem explicat. 

Lucius rem explicat. 

Caecilia rem explicat. 

Augustus rem explicat. 
 

Was können die Zuschauer bei einem Triumphzug 
sehen? 

triumphatorem exercitumque victorem 

tabulas urbium alienarum 

statuas magnas 

arma militum alienorum 
 
Woran erinnert der Sklave den siegreichen Feldherrn? 

Te triumphatorem esse memento! 

Te imperatorem esse memento! 

Te hominem esse memento! 

Te virum esse memento! 
 
Wo endet der Triumphzug? 

in campo Martio 

in foro Romano 

in Capitolio 

ante templum Iovis  

  
 
Der Bogen der Augustus befindet sich zwischen den Tempel der Vesta, des göttlichen Caesars und 
der Dioskuren. Er wurde gebaut, als die Parther die erbeuteten Feldzeichen der Legionen des Crassus 
an Augustus zurückgaben. Der Bogen hat drei Durchgänge, wobei die beiden seitlichen flach gedeckt 
sind. Der mittlere Durchgang wurde von einem Vierergespann bekrönt, in dem eine Statue des 
Augustus stand. Über den beiden seitlichen standen Statuen der Parther, die die Feldzeichen 
zurückgeben. Die Wände des Bogens waren mit den Listen der Konsuln und siegreichen Feldherrn 
seit Beginn der Republik dekoriert. 
 
Die Inschrift auf dem in deinem Buch abgebildeten Aureus des Augustus lautet nach 
Auflösung der Abkürzungen: 
 
Senatus Populusque Romanus Imperatori Caesari Augusto consuli XI, tribunicia potestate VI. 
 
Ordne die Auflösungen der Abkürzungen richtig zu. 
 
AVG.        : 
 
COS.         : 
 
IMP.         : 
 
S.P.Q.R.   : 
 
TR.POT.  : 
 
 
 



Lektion 11 

 „Quinte, Caecilia! In hoc arcu titulus est. Legite nomina: Q. Caecilius 
Metellus Macedonicus, L. Caecilius Metellus Delmaticus, Q. Caecilius 
Metellus Creticus … 

Cur tot Caecilii Metelli nominantur? Suntne maiores vestri?” 

Caecilia: „Ita est. Hoc in titulo magni imperatores nominantur.” 

„Num arcus maiorum vestrorum est?”, Lucius interrogat. 

Quintus respondet: „Caeciliis arcus non est. Specta statuam! Arcus est 
Augusti praeclari. Hinc vides imperatorem Augustum.” - „sed cur tot 
nomina inscripta sunt?” - „Eo modo triumphi eorum memoriae traduntur.” 
- „Quid est triumphus?” Quintus „Duci magno”, inquit, „post victoriam 
praeclaram triumphum agere licet. Ad triumphum homines laeti 
contendunt: cuncti triumphatorem exercitumque videre cupiunt. A campo 
Martio agmen movetur: Primum soni tubarum audiuntur. Deinde tabulae 
urbium alienarum videntur. Milites Romani laeti praedam manibus 
tenent.” 

„Sed ubi milites alieni sunt?” 

„Ii captivi post quadrigas per triumphum trahuntur. Ante quadrigas summi 
magistratus comites videntur. Medio in agmine triumphator a populo 
celebratur. Servus ei dicit: ‚Te hominem esse memento!’ 

Exercitui ducem irridere licet. Etiam milites laudantur. Turba hominum iam 
‚Macte virtute!’, iam ‚Io triumphe!’ clamat. Triumphus populo res maxima 
est.” 

„Hicne agmen consistit?” 

„Minime. Dum agmen summum Capitolium ascendit, duces hostium 
necantur. Tum triumphator taurum immolat. Populus autem tota in urbe 
celebrat.” 

Lucius: „Triumphum Romanis rem magnam esse intellego.” Quintus autem: 
„Res magnae in Etruria accidunt, triumphus res est maxima!” 

  

Markiere die zutreffenden Aussagen.     

 Der Augustusbogen hatte  einen bogenförmigen Durchgang 

                                                     zwei bogenförmige Durchgänge. 

                                                     drei bogenförmige Durchgänge. 

Augustus hatte die römischen Feldzeichen zurück gewonnen von den                         Galliern. 

                                                                                                                                      Parthern. 

                                                                                                                                      Germanen. 

                                                                                                                                      Dakern.  


