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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Suchen Sie nach Materialien zur Vermittlung wichtiger The-

men der Lateinischen Sprache und Römischen Kultur und 

Philosophie? Dann nutzen Sie das Angebot an aufbereiteten 

Übersetzungstexten mit vertiefenden Aufgabenstellungen 

zum Textverständnis. 

 Durch die Briefe Senecas liegen uns heute wichtige Erkennt-

nisse zur römischen Philosophie vor, insbesondere zur Stoa. 

Seneca übte in vielerlei Hinsicht Kritik an der römischen Ge-

sellschaft und an der Denkweise seiner Zeit. Diese Kritik fin-

det sich in seinen Epistula morales wieder. 

 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 

 Briefauszug, analytische und interpretative Aufgabenstellung, 

Lösung 

Information zum Do-

kument 

      Ca. 5 Seiten, Größe ca. 127 KByte 
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Übereinstimmung von Worten und Taten  
(~180 Wörter; z.T. leicht abgeändert) 

 
Seneca fordert in diesem Brief eine Lebensweise, die mit der persönlichen Einstellung und 
Meinung übereinstimmt: 
 

 

(…) Illud autem te, mi Lucili, rogo atque hortor, ut philosophiam in praecordia ima1 

demittas et experimentum2 profectus tui capias non oratione nec scripto, sed animi 

firmitate, cupiditatum deminutione: verba rebus proba. (…) facere docet philosophia, 

non dicere, et hoc exigit, ut ad legem suam quisque vivat, ne orationi vita dissentiat 

vel ipsa inter se vita. Maximum hoc est et officium sapientiae3 et indicium, ut verbis 5 

opera concordent, ut ipse ubique par sibi idemque sit. 'Quis hoc praestabit?' Pauci, 

aliqui tamen. Est enim difficile; nec hoc dico sapientem uno semper iturum4 gradu, 

sed una via. (…) Etiam nunc dicam unde sit ista inconstantia et dissimilitudo rerum 

consiliorumque: nemo proponit sibi, quid velit, nec, si proposuit, perseverat5 in eo, 

sed transilit; nec tantum mutat, sed redit et in ea, quae deseruit ac damnavit, revolvi-10 

tur6. (…) Nesciunt ergo homines, quid velint, nisi illo momento, quo volunt; in totum 

nulli velle aut nolle decretum est; variatur cotidie iudicium et in contrarium vertitur ac 

plerisque agitur vita per lusum7. Preme8 ergo, quod coepisti, et fortasse perduceris 

aut ad summum aut eo, quod summum nondum esse solus intellegas. 

Vokabelangaben: 
1 in praecordia ima   im Tiefsten deines Herzens 
 

2 experimentum, -i n.   hier: Beweis  
3 sapientiae    beziehe auf: indicium 
4 iturum    PFA von ire 
5 perseverare   hier: beharren auf, bleiben bei, beibehalten 
6 revolvere, -vo, -vi, -volutum hier (medial): zurückfallen auf, wieder verfallen zu  
7 per lusum    wie ein Spiel 
8 premere, -o, pressi, pressum hier: bleiben bei, beharren auf 
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Aufgaben: 
 
A. Übersetze den Text in angemessenes Deutsch. 

 

B. Textinterpretation und Analyse: 

 

1. Erläutere mit eigenen Worten, inwiefern Seneca zur Übereinstimmung 

  von Worten und Taten rät. 

 

2. Wen kritisiert Seneca in diesem Brief? 

 

3. Suche folgende Stilmittel (je 1x) heraus und erläutere ihre Verwendung 

 im Text: Metapher, Alliteration, Parallelismus, Antithese, Hyperbaton 

 

 

C. Weiterführende Aufgabenstellung: Untersuche anhand Senecas Biographie, in-

wiefern er sich selbst an diesen hier vorgebrachten Ratschlag gehalten hat. 
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