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Carpe Diem! 
Die beiden Philosophen Seneca und Horaz sind bekannt für ihre Gedanken über die 
richtige Nutzung seiner Lebenszeit und haben damit die Thematik des carpe diem 
massgeblich geprägt. In den folgenden beiden Texten werden jeweils deren Sicht-
weisen dazu deutlich: 
         (gesamt: ~ 140 Wörter) 

 
Seneca, De brevitate vitae IX,1 
 
Potestne quicquam stultius esse quam quorundam sensus, 

hominum eorum dico qui prudentiam iactant? Operosius1 occu-

pati sunt. Ut melius possint vivere, impendio2 vitae vitam in-

struunt. Cogitationes suas in longum ordinant; maxima porro3  

 5 vitae iactura4 dilatio est: illa primum quemque5 extrahit diem, illa 

  eripit praesentia dum ulteriora6 promittit. Maximum vivendi im-

  pedimentum est exspectatio, quae pendet7 ex crastino, perdit 

  hodiernum. Quod in manu fortunae positum est disponis, quod 

  in tua, dimittis. Quo spectas? Quo te extendis? Omnia quae 

 10 ventura sunt in incerto iacent: protinus8 vive. 

 
 

Horaz, Carmen I,11 
 
Tu ne quaesieris, scire nefas9, quem mihi, quem tibi 

finem di10 dederint, Leuconoe11, nec Babylonios 

temptaris numeros12. Ut melius quidquid erit pati, 

seu13 pluris hiemes14 seu tribuit Iuppiter ultimam, 

 5 quae nunc oppositis debilitat15 pumicibus16 mare 

Tyrrhenum17: sapias, vina liques, et spatio brevi 

spem longam reseces18. Dum loquimur, fugerit invida 

aetas: carpe diem, quam minimum credula19 postero. 
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