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Kurzvorstellung des Ma-
terials: 

· Suchen Sie nach Materialien zur Vermittlung wichtiger The-
men der Lateinischen Sprache und Römischen Kultur und Phi-
losophie? Dann nutzen Sie das Angebot an aufbereiteten Ü-
bersetzungstexten 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 Teile · Briefauszug, analytische und interpretative Aufgabenstellung, 
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Über das Reisen   
(~180 Wörter) 
 
Seneca schreibt in diesem Brief über den Sinn und den Nutzen des Reisens: 
 
 

Seneca Lucilio suo salutem. 

Hoc tibi soli putas accidisse et admiraris quasi rem novam, quod peregri-

natione1 tam longa et tot locorum varietatibus non discussisti tristitiam gra-

vitatemque mentis? Animum debes mutare, non caelum. Licet vastum 

traieceris mare, licet, ut ait Vergilius noster, "terraeque urbesque rece-

dant", sequentur te, quocum que perveneris, vitia. (...) Quid terrarum iuva-

re novitas potest? Quid cognitio urbium aut locorum? In inritum cedit2 ista 

iactatio3. Quaeris, quare te fuga ista non adiuvet? Tecum fugis. Onus animi 

deponendum est; non antea tibi ullus placebit locus. At cum istud exemeris 

malum, omnis mutatio loci iucunda fiet; in ultimas expellaris terras licebit, 

in quolibet barbariae4 angulo5 conloceris6, hospitalis tibi qualiscumque6 

sedes erit. Magis, quis veneris quam quo8, interest et ideo nulli loco addi-

cere debemus animum. Cum hac persuasione vivendum est: "Non sum ulli 

angulo natus, patria mea totus hic mundus est." Quod si liqueret9 tibi, non 

admirareris nihil adiuvari te regionum varietatibus. Prima enim quaeque 

regio placuisset, si omnem tuam crederes. Nunc non peregrinaris10, sed 

erras et ageris ac locum ex loco11 mutas, cum illud, quod quaeris, bene vi-

vere, omni loco positum sit. 
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