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Aufgaben vom 23. und 24. März 2020 

 

Was heute zu tun ist: 

• Vergleicht bitte Eure Übersetzung des Textes Nr. 4 (Hoffnungen nach Caesars 

Tod)! 

• Arbeitet den zweisprachigen Text aus Ciceros Schrift „De re publica“ (Über den 

Staat) durch (s.u.)! 
 

 

(31) Du aber, Marcus Antonius – ich spreche nämlich den Abwesenden an -,  

ziehst Du jenen einen Tag,  

an welchem der Senat im Tempel des Tellus war (abgehalten wurde),  

nicht allen diesen Monaten,  

in denen Dich manche, die völlig anderer Meinung sind als ich, für glücklich halten,  

vor? 

Was für eine Rede über die Eintracht! Von welch großer Furcht ist der Senat, 

von welch großer Unruhe ist die Bürgerschaft damals von Dir befreit worden, 

als Du erstmals an diesem Tag Deinen Kollegen, 

nachdem die Feindschaften abgelegt worden waren, 

weil Du die von Dir selbst als Augur des römischen Volkes gemeldeten Auspizien vergessen 

hattest, 

als Deinen Amtskollegen anerkennen wolltest: 

Dein kleiner Sohn, der von Dir auf das Kapitol geschickt worden war, war Geisel des 

Friedens! 

(32) An welchem Tag war der Senat glücklicher, an welchem das römische Volk? 

Dieses war freilich in keiner Versammlung jemals zahlreicher anwesend. 

Damals schließlich schienen wir durch die tapfersten Männer befreit,  

weil, wie jene es gewollt hatten, der Friede der Freiheit nachfolgte. 

Am nächsten, übernächsten, dritten, schließlich an allen folgenden Tagen hast Du nicht 

damit aufgehört quasi täglich dem Staat irgendein Geschenk zu bringen – jenes aber 

war das größte, dass Du die Begriff der Diktatur abgeschafft hast. 
 

 

Bitte beantwortet kurz und knapp die Fragen 1 und 2 auf Seite 19! 
 

 

Wir machen an dieser Stelle eine Zäsur. 

Der Fahrplan für das Zentralabitur sieht vor, dass Ihr eine Stelle an Ciceros Abhandlung 

„Über den Staat“ (De re publica) zweisprachig durcharbeiten sollt, also den Text mit 

deutscher Übersetzung erhaltet. Dabei ist es legitim, den deutschen Text zu lesen und 

ggf. einzelne lateinische Wörter nachzuschauen. 

 

Ihr findet den Text im nächsten Dokument. Da sind auch gleich ein paar Arbeitsaufträge 

verzeichnet. Diese bitte bis zum 27. März durcharbeiten und an mich mailen 

(rcs@oegym.de). Bitte nicht als pages-Datei… Schöne Ferien dann! RCS 

mailto:rcs@oegym.de

