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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 zur Vorbereitung auf die Zentrale Prüfung, für die 

Oberstufe und zur Vorbereitung auf das Abitur in Latein, 

sowie als Klausur oder als Unterrichtseinheit verwendbar. 
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Cicero, In Catilinam I, 5-6      (~90 Wörter) 

Mit der Aufdeckung der Verschwörung des Catilinas gegen Rom und der daran an-
schließenden Anklage konnte Cicero eine große Gefahr von der Republik abhalten. 
Im folgenden Auszug aus der Anklageschrift begründet Cicero die aufgeschobene 
Ausführung der Senatsbeschlüsse gegen Catilina, die sich trotz der drohenden Ge-
fahr noch recht lange hingezogen hatte: 
 
 

 

(…) Si te iam, Catilina, comprehendi, si interfici iussero, credo, erit verendum 

mihi, ne (…) quisquam1 crudelius factum esse dicat. Verum ego hoc, quod iam 

pridem2 factum esse oportuit, certa de causa nondum adducor ut faciam. Tum 

denique interficieris, cum3 iam nemo tam inprobus, tam perditus, tam tui similis 

inveniri poterit, qui id non iure factum esse fateatur. Quamdiu quisquam erit, 5 

qui te defendere audeat, vives, et vives ita, ut nunc vivis, multis meis et firmis 

praesidiis4 obsessus, ne commovere te contra rem publicam possis. Multorum 

te etiam oculi et aures non sentientem, sicut adhuc fecerunt, speculabuntur 

atque custodient.

10 

Vokabelangaben: 1ergänze id 

2pridem = unlängst, schon lange 

  3cum = hier: wenn 

  4praesidia, -orum n. = hier: Wachposten, Wachen 



 

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 Catilinam I, 5-6

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/39651-analyse-einer-rede-cicero-in-catilinam-i-5-6

