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Titel:  In Catilinam I, 1-2 

Bestellnummer: 51136 

Kurzvorstellung:  Die Schüler (10. Klasse) sollen anhand der Übersetzung des 
Beginns von Ciceros Catilinarischer Rede die unterschiedli-
chen rhetorischen Mittel interpretieren können. 

Inhaltsübersicht:  Text mit Aufgaben 

 Lösungen 
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Text: 

1) Übersetze den Text in angemessenes Deutsch! 

2) Untersuche, welche rhetorischen Stilmittel Cicero einsetzte, um die Rede besonders effekt-

voll zu beginnen! Stelle deine Ergebnisse in einem Schaubild dar! 

3) Welche Situation vermittelt das Bild? 

 

[1] Quo usque tandem1 abutere2, Catilina, patientia nostra? Quam diu etiam furor3 iste tuus 

nos eludet4? Quem ad finem5 sese effrenata6 iactabit7 audacia8? Nihilne te nocturnum prae-

sidium Palati9, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil 

hic munitissimus habendi senatus locus10, nihil horum ora voltusque moverunt? Patere tua 

consilia non sentis, constrictam11 iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam 

non vides? Quid proxima, quid superiore nocte12 egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid 

consilii ceperis, quem nostrum ignorare13 arbitraris? 

[2] O tempora, o mores! Senatus haec intellegit. Consul videt; hic tamen vivit. Vivit? Immo 

vero 14etiam in senatum venit, fit publici consilii particeps15, notat et designat oculis ad 

caedem unum quemque nostrum. Nos autem fortes viri satis facere rei publicae videmur16, 

si istius furorem ac tela vitemus. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem 

oportebat17, in te conferri pestem, quam tu in nos omnes iam diu machinaris18. 

                                                 
1
 quo usque tandem: „wie lange noch“ 

2
 abutor (+Abl.): etwas missbrauchen 

3
 furor, furoris m.: Wahnsinn 

4
 eludo: verspotten 

5
 quem ad finem: „bis zu welchem Punkt“ 

6
 effrenatus, -a, -um: zügellos 

7
 iacto: sich brüsten 

8
 audacia, -ae f.: Kühnheit, Frechheit 

9
 Palati: „auf dem Palatin“ (einer der sieben Hügel Roms) 

10
 habendi senatus locus: „Ort der Senatssitzung“ 

11
 constrictam teneri: lahm gelegt sein 

12
 proxima/superiora nox: letzte Nacht 

13
 ignoro: nicht wissen; quem nostrum ignorare arbitraris (ACI+Fragesatz): „Wer von uns, glaubst du, wüsste 

nicht“ 
14

 immo vero: „Nein, noch schlimmer“ 
15

 particeps fieri: teilnehmen an (+Gen.) 
16

 videmur (+NCI): „wir bilden uns ein“ 
17

 oportebat (+ACI): „es hätte sich gehört“ 
18

 machinor: ausbrüten 
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