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Titel:  In Catilinam I, 18  

Bestellnummer: 51135 

Kurzvorstellung:  Die Schüler (10. Klasse) sollen den Text übersetzen 
und interpretieren. 

Inhaltsübersicht:  Text mit Aufgaben 

 Bild 

 Lösungen 
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Text: 

 

A) Übersetze den Text in angemessenes Deutsch! 

B) Welche Funktion und welchen Inhalt übermittelt Cicero mit dieser Rede? Stelle deine 
Ergebnisse in einer Tabelle dar! 

C) Welches Stilmittel verwendet Cicero, indem er die Patria reden lässt? 

D) Betrachte das Bild von CaesareMaccari! Was fällt dir an der Darstellung auf? 

 

[18] Quae1tecum, Catilina, sic agit et quodammodotacitaloquitur: "Nullumiamaliquot 

nis2facinusexstititnisi per te, nullumflagitium sine te; tibi uni multorumciviumneces3, tibiv-

exatio4direptioque5sociorumimpunita6fuitaclibera; tu non solum ad neglegendasleges et 

quaestiones7, verumetiam ad evertendasperfringendasque8valuisti.  

Superiora9illa, quamquam ferenda non fuerunt, tamen, utpotui, tuli; nunc10verometotam 

esse in metupropterunumte, quicquidincrepuerit11, Catilinamtimeri, nullumvideri12 contra 

meconsiliuminiri13posse, quod a tuoscelereabhorreat, non estferendum. Quam ob remdis-

cedeatquehuncmihitimoremeripe; si estverus, ne opprimar, sin14falsus, uttandemaliquando-

timeredesinam." 

                                                 
1quae: relativer Anschluss an patria = „und dieses Vaterland“ 
2 aliquot annis: „seit einigen Jahren“ 
3nex, necis f.: Ermordung 
4vexatio, -onis f.: Quälerei 
5direptio, -onis f.: Plünderung 
6impunitus, - a, -um: ungestraft 
7quaestio, -onis f.: gerichtliche Untersuchung 
8perfringo: durchbrechen 
9 zu ergänzen: facinora 
10 ordne: nuncvero...non estferendum 
11quicquidincrepuerit: „bei dem geringsten Geräusch“ 
12videri: „anscheinend“ 
13consiliuminire: einen Plan schmieden 
14 sin: wenn aber 



 

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.

Übungsblatt Latein: In Catilinam I, 18 (Cicero)

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/51135-uebungsblatt-latein-in-catilinam-i-18-cicero

