Bitte bearbeite die Aufgaben am heutigen Freitag, dem 15.01.2021, und gib die Ausarbeitung entweder persönlich noch am selben Tag in der Privaten Kant-Schule Frankfurt
gGmbH ab oder stecke sie taggleich bis 17 Uhr in unseren Briefkasten oder sende sie der
Schule (Private Kant-Schule, Hammanstrasse 9, 60322 Frankfurt am Main) mit der Post mit
Poststempel vom 15.01.2021 zu.
Die Aufgaben werden korrigiert und als Ersatzleistung anstelle einer zweiten Klausur in die
Fachnote des ersten Halbjahres eingehen. Nichtabgabe bzw. Fristüberschreitung werden
als „0 Punkte“ gewertet.

In einem Abschnitt von “de oratore”, der sich mit den Regeln für die verschiedenen Arten der
Rede beschäftigt, führt Cicero unter anderem dies aus:
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Controversia autem est inter hominum sententias1 aut in illo, utrum sit utilius; aut
etiam, cum id convenit, certatur, utrum honestati potius an utilitati consulendum
sit2; quae quia pugnare inter se saepe videntur, qui3 utilitatem defendet,
enumerabit commoda pacis, opum, potentiae4, vectigalium, praesidii militum,
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ceterarum rerum, quarum fructum utilitate metimur, itemque incommoda
contrariorum; qui ad dignitatem5 impellit, maiorum6 exempla, quae erant vel7 cum
periculo gloriosa,conliget, posteritatis8 immortalem memoriam augebit, utilitatem
ex laude nasci defendet semperque eam cum dignitate esse coniunctam. Sed quid
fieri possit aut non possit quidque etiam sit necesse aut non sit, in utraque re
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maxime est quaerendum; inciditur9 enim omnis deliberatio, si intellegitur non
posse fieri aut si necessitas adfertur10; et qui id11 docuit non videntibus aliis, is
plurimum vidit. Ad consilium autem de re publica dandum caput12 est nosse13 rem
publicam, ad dicendum vero probabiliter14 nosse13 mores civitatis.
(145 Wörter)

Hilfen:
1) sententiam, -ae (f.) = Meinung
2) consulere (+ dat.) = bedacht sein (auf)
3) Ergänze zu: is, qui …. defendet, enumabit usw.
4) potentia, -ae (f.) = Macht
5) dignitas, -atis (f.) = hier: moralisches Verhalten
6) maiores, -um (m. pl.) = Vorfahren
7) „vel“ ist hier Adverb!
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8) posteritas, -atis (f.) = Nachwelt
9) incidere = abschneiden, abbrechen
10) afferre = anführen
11) „id“ nimmt inhaltlich Bezug auf „quid fieri possit aut non possit“
12) caput, -itis (n.) = Hauptsache, das Wichtigste
13) Lies: novisse
14) probabiliter (adv.) = hier: mit Überzeugungskraft

Arbeitsauftrag
1. Übersetze den lateinischen Text auf S. 1 in angemessenem Deutsch.

2. Bearbeite folgende Aufgaben zur Gestalt des lateinischen Textes (S. 1):
A.) Weise nach, indem Du aus dem Text mit Zeilenangabe herausschreibst:
:

a.) einen ablativus sociativus;

b.) einen ablativus instrumenti;

c.) einen ablativus modi;

d.) einen ablativus sociativus;

e.) einen ablativus separativus.
B.) Begründe kurz (Stichworte genügen) den Einsatz des Modus bei folgenden

Prädi-

katen:
a.) sit (Z. 1)

b.) possit (Z. 8)

c.) vidit

C.) Schreibe mit Zeilenangabe alle nd-Formen aus dem Text heraus und bestimme jeweils
ihre Art und Verwendungsweise,
D.) Schreibe unter Angabe der Zeile ein participium coniunctum aus dem Text heraus und
bestimme das Bezugswort; das vorliegende Zeitverhältnis und die Sinnrichtung.
E.) Weise nach, indem Du mit Zeilenangabe die betreffenden Wörter aus dem lateinischen
Text herausschreibst, und benenne jeweils die Absicht des Autors:
a.) einen Parallelismus;

b.) ein Asyndeton;

c.) eine Inversion;

d.) Homoioptoton;

e.) eine Brachylogie;

f.) in Polysyndeton;

g.) eine Anapher;

h.) ein Hyperbaton
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3. Bearbeite folgende Aufgaben zum Inhalt des Textes.
A.) Zeige mit Belegen am Text, von welcher Art Rede Cicero hier handelt. Beziehe dabei
ein welchens Thema jeweils.
B.) Beschreibe mit eigenen Worten; aber mit Belegen am Text, welche Hinweise Cicero
In diesem Textabschnitt gibt.
C.) Erläutere, welchen Arbeitsschritt des Redners bei der Erstellung einer Rede einer Rede
Cicero bei obigen Aussagen im Auge haben könnte.
D.) Stelle kurz die Lehre von den Teilen einer Rede dar. Für welchen dieser Teile wären die
Aussagen Ciceros auf S. 1 besonders relevant? Begründe Deine Antwort.
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