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Probeklausur Nr. 11 
 

Übersetze die folgenden Sätze unter Beachtung der Anmerkungen ins Lateinische: 

 

1. Möge es euch glücken, dass ihr diese Arbeit gut vollendet! Sie mag nicht schwer sein, aber 
dennoch ist sie lästig. 
 

2. Verliert nicht den Mut! Denn jetzt geht es nicht darum2, ob wir Ruhm erlangen werden, 
sondern es geht darum, ob wir leben oder sterben werden. Dass der Schmerz kein Übel ist, 
lässt sich auch daraus erkennen, dass viele Weise ihn gering geschätzt haben. 
 

3. Man hätte mich nicht tadeln dürfen. Besteht etwa ein Zweifel, dass ich beim Kampf gegen 
jenen3 mehr für den Staat als für meine Vorteile gesorgt habe? 
 

4. Diese Dinge sind von Epikur feinsinniger erfunden und gesagt worden, als dass sie jeder 
Beliebige verstehen könnte. 
 

5. Der Feldherr erkannte, dass sich die Soldaten nicht davon abhalten lassen würden, die Stadt 
zu plündern4. 
 

6. Der Tyrann Dionysius lehrte seine Töchter das Haareschneiden5, weil er fürchtete, von 
seinem Friseur6 umgebracht zu werden. 
 

7. Cicero sagte, er habe genau gewusst, auf welche Weise Hortensius den Angeklagten 
verteidigen würde. 
 

8. Alles würde ich aushalten, aber wer kann wohl ertragen, dass junge Menschen morgens aus 
dem Schlaf gescheucht werden? Eile nicht, Aurora! Ach, würde die Nacht Dir nicht weichen 
und würden die Sterne nicht vor Deinem Antlitz fliehen! 
 

9. Es hat Philosophen gegeben, die glaubten, die Götter kümmerten sich nicht um menschliche 
Angelegenheiten.  
 

10. Sollen wir abwarten, was die Zeugen sagen? Ich glaube, dass niemals jemand jenen Tempel 
erblickt hat, ohne Zeuge Deiner Habgier, Deines Unrechts und besonders Deiner 
Unverschämtheit zu sein. 

 

Res optime eveniat! 

                                                           
1
 UNBERÜCKSICHTIGT bleiben derzeit noch die Themen Temporal-, Konditional- und Konzessivsätze! 

2
 „es geht nicht darum“ = „non agitur“. 

3
 „kämpfen gegen“ = oppugnare + Akk. Bitte mit nd-Form lösen! 

4
 „plündern“ = „diripere“. 

5
 „Haare schneiden“ = „tondere“. 

6
 „Friseur“ = „tonsor“. 



 

Lösungen zur Probeklausur Nr.1 
 

 

Nr.1) Vobis contingat, ut hoc opus bene perficiatis. Ne sit sane difficile, (sed) tamen molestum est. 

 

Nr.2) Nolite animo deficere! Nam nunc non agitur, num gloriam adepturi simus, sed (agitur,) utrum 
victuri an morituri simus. Dolorem autem/quidem malum non esse intellegi quoque potest / 
intellegitur ex eo, quod multi sapientes eum parvi (= Gen. pretii) aestimaverunt. 

 

Nr.3)  Vituperandus non fui. Num /An dubitatio est / dubitetis, quin in oppugnando illo plus rem 
publicam quam commoda mea curaverim? 

 

Nr.4) Haec ab Epicuro diligentius (oder mit Abl. modi) inventa dictaque sunt (oder aktivisch mit 
Epikur als Subjekt), quam ut quilibet intellegat / intellegere possit. 

 

Nr.5) Imperator cognovit milites prohibitum non iri oppidum diripere (kein „quominus“ nach 
prohibere!). 

 

Nr.6) Dionysius tyrannus filias tondere docuit (docere + Akk.) ratus/timens/quia timebat/cum 
timeret, ne a tonsore necaretur. 

 

Nr. 7) Cicero dixit se non ignoravisse, quomodo Hortensius reum defensurus esset. 

 

Nr.8) Omnia tolerarem, sed quis tolerare potest adulescentes mane e somno excitari? Ne 
properaveris / Noli properare, Aurora! Heu, utinam nox tibi ne cederet neve stellae 
conspectum tuum fugerent! 

 

Nr. 9) Philosophi fuerunt, qui putarent / putaverint (= selbst. Tempus) deos res humanas non curare 
/ rebus humanis non prospicere. 

 

Nr.10) Exspectemus, quid testes dicturi sint? Equidem puto neminem umquam illud templum 
aspexisse, quin / ut non testis tuae avaritiae, iniuriae audaciaeque esset. 


