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Auszüge aus Buch 1 von Ciceros „De re publica“ 

 

 

Ciceros philosophische Schriften, zu denen auch „De re publica“ gehört, sind in 
Gesprächsform geschrieben. Dabei treffen sich historische Persönlichkeiten und erörtern in 
einer freilich fiktiven Diskussion gewisse Sachverhalte. In „De re publica“ diskutieren Scipio 
Africanus, Laelius, Furius Philus, Manilius, Mummius, Aelius Tubero, Rutilius Rufus, Marcius 
Scaevola und Fannius etwa 129 v. Chr. miteinander. Es ist nicht notwendig zu wissen, wer 
welche Meinung hat und warum etwas gesagt wird. Blendet die Namen einfach aus! 
 

 

 
(1) In einem Satz: Warum gibt es überhaupt Völker und Staaten? 
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(2) Schlage die folgenden Namen/Begriffe nach: Kyros, Areopag, Massilii, Phalaris 
(3) Arbeite aus dem Text … 

• … die unterschiedlichen Staatsformen heraus, die es laut Cicero gibt! 

• Benenne Sie mit einem passenden lateinischen Namen aus dem Originaltext! 

• Nenne die Mängel, die Cicero in den jeweiligen Staatsformen sieht! 
(4) „quartum genus … permixtum tribus“: Im letzten Satz wird angemerkt, dass man eine 

weitere Staatsform bräuchte, die aus den anderen „zusammengemischt“ wird. Überlege 
Dir, wie eine solche Staatsform aussehen könnte! 

 

 

 
(5) Gib an, für welche Regierungsform das hier zitierte Beispiel spricht! 
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(6) Stichwort Könige: Du kannst sicher leicht erklären, wer dieser Romulus war. Interessant 
ist vielmehr, dass man ihm nicht den Titel rex, sondern ganz andere zuordnete. Sammele 
diese Begriffe bitte auf Latein! 

(7) Kannst Du herausfinden, wer dieser „einzige“ rex war, der mit Ungerechtigkeit den Ruf der 
Könige ruiniert hat (Ende Paragraph 64)? 

 
(8) Es wird jetzt etwas kompliziert, aber wenn man sich das alles ab § 65 genau durchliest, 

kann man verstehen, warum die vierte Staatsform, das genus permixtum der drei zuvor 
genannten für die Diskussionsrunde die perfekte Staatsform zu sein scheint. Versuche die 
Argumentation mit Hilfe eines Schaubildes zu verdeutlichen! 

 
(9) Finde Beispiele für Ciceros Darstellung in der Geschichte; das darf auch die nähere 

Geschichte bis in die heutige Zeit einbeziehen! 
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