
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Analyse einer Rede: Cicero - In Verrem IV, 1-2 - Arbeitsblatt

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/36733-analyse-einer-rede-cicero-in-verrem-iv-1-2-arbeits


SCHOOL-SCOUT ⬧ Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de ⬧ Internet: http://www.School-Scout.de ⬧ Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187 ⬧ 48165 Münster 

 

Thema:  Redeanalyse: Cicero, In Verrem IV,1-2 

TMD: 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

• Für die Römer hatte die Redekunst einen sehr hohen Stel-

lenwert, denn sie perfekt anwenden zu können, danach streb-

ten Politiker, Anwälte, Feldherren, und Kaiser. Desto inte-

ressanter ist es, sich näher mit berühmten Reden bekannter 

Römer auseinanderzusetzen. 

• Ideal für die Oberstufe und zur Vorbereitung auf das Abitur 

in Latein, sowie als Klausur oder als Unterrichtseinheit ver-

wendbar. 

Übersicht über die Tei-

le 

• Rede, Aufgaben (Übersetzung und Interpretation), Lösung 

Information zum Do-

kument 

• 4 Seiten, Größe ca. 72 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT ⬧ Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 



SCHOOL-SCOUT ⬧ Redeanalyse: Cicero, In Verrem IV,1-2 Seite 2 von 5 

SCHOOL-SCOUT ⬧ Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de ⬧ Internet: http://www.School-Scout.de ⬧ Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187 ⬧ 48165 Münster 

Cicero, In Verrem IV, 1-2   (~180 Wörter) 
 
Cicero ist einer der berühmtesten Redner der Antike, von dem uns einige lehrreiche Schrif-
ten erhalten geblieben sind. Darunter vor allem seine Reden aus seiner Zeit als Anwalt, so-
wohl als Verteidiger als auch Ankläger. Eine der bekanntesten Anklageschriften ist dabei die 
gegen den Politiker Verres, der als Prätor und Statthalter 73-71 v.Chr. in Sizilien war. Auf-
grund seiner Verbrechen in dieser Provinz und gegen römische Bürger selbst wurde er vom 
Senat (auf Drängen der Sizilianer) angeklagt. Cicero übernahm dabei die Rolle des Anklä-
gers. Es folgt ein Abschnitt aus dieser Rede, in der Cicero einen Überblick zu einigen Ankla-
gepunkten gegen Verres umreißt: 

 

Venio nunc ad istius, quem ad modum ipse appellat, studium1, ut amici eius, morbum 

et insaniam, ut Siculi2, latrocinium3; ego quo nomine appellem nescio; rem vobis 

proponam, vos eam suo non nominis pondere4 penditote5. Genus ipsum prius co-

gnoscite, iudices; deinde fortasse non magno opere quaeretis quo id nomine appel-

landum putetis. Nego in Sicilia tota, tam locupleti6, tam vetere provincia, tot oppidis, 5 

tot familiis tam copiosis, ullum argenteum vas, ullum Corinthium aut Deliacum7 fuis-

se, ullam gemmam aut margaritam, quicquam ex auro aut ebore factum, signum8 ul-

lum aeneum, marmoreum, eburneum, nego ullam picturam neque in tabula9 neque in 

textili quin conquisierit, inspexerit, quod placitum sit abstulerit. 

Magnum videor dicere: attendite etiam quem ad modum dicam. Non enim verbi ne-10 

que criminis augendi causa complector omnia: cum dico nihil istum eius modi rerum 

in tota provincia reliquisse, Latine10 me scitote5, non accusatorie11 loqui. Etiam pla-

nius12: nihil in aedibus cuiusquam, ne in hospitis13 quidem, nihil in locis communibus, 

ne in fanis quidem, nihil apud Siculum2, nihil apud civem Romanum, denique nihil 

istum, quod ad oculos animumque acciderit, neque privati neque publici neque pro-15 

fani neque sacri tota in Sicilia reliquisse. 
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