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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie benötigen Übungs- oder Klausurtexte für die 
Oberstufe? Arbeitsmaterialien zur Vorbereitung auf 
das Abitur? Dann eignen sich diese Materialien her-
vorragend als thematische Übersetzungs- und Textin-
terpretationsübung! 

 An den Lehrplänen der Oberstufe und den inhaltlichen 

Vorgaben für die Abiturthemen orientiert. 

 Das Material enthält einen repräsentativen Textauszug aus 

Ciceros Werk De oratore. Nach der Übersetzung der 

Passagen folgen Aufgaben zum Textverständnis. 

 Geeignet für die Oberstufe Latein. 

Übersicht über die 

Teile 

Text, Aufgaben (Übersetzung und Interpretation), Lösung 

Information zum Do-

kument 

 4 Seiten, Größe ca. 72 KByte 
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Worüber man zu reden hat! 
Im folgenden Textauszug aus dem Werk De oratore erläutert und begründet Cicero 
seine Meinung zu den Kenntnissen und dem Wissensstand eines Redners zu be-
stimmten vorzutragenden Themen: 
         (gesamt: ~ 180 Wörter) 
 

 

Cicero, De oratore I, 65-72 (in Auswahl und gekürzt) 

(…) si, quae ceteris in artibus atque studiis sita sunt, orator ignoret tantumque ea 

teneat1, quae sint in disceptationibus2 atque usu forensi3, tamen his de rebus ipsis si 

sit ei dicendum, cum cognoverit ab eis, qui tenent1, quae sint in quaque re4, multo 

oratorem melius quam ipsos illos, quorum eae sint artes, esse dicturum. (…) Sed si 

me audiet, quoniam philosophia in tris partis est tributa, in naturae obscuritatem5, in 5 

disserendi subtilitatem6, in vitam atque mores, duo illa relinquamus atque largiamur7 

inertiae8 nostrae; tertium vero, quod semper oratoris fuit, nisi tenebimus1, nihil oratori, 

in quo magnus esse possit, relinquemus. Qua re hic locus de vita et moribus totus 

est oratori perdiscendus9; cetera si non didicerit, tamen poterit, si quando opus erit, 

ornare dicendo, si modo ad eum erunt delata et ei tradita. (…) Sed, ut solebat C. Lu-10 

cilius10 saepe dicere, sed tamen et doctus et perurbanus11, sic sentio neminem esse 

in oratorum numero habendum, qui non sit omnibus eis artibus, quae sunt libero di-

gnae, perpolitus12; quibus ipsis si in dicendo non utimur, tamen apparet atque exstat, 

utrum13 simus earum rudes14 an didicerimus (…). 
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