
Lateinische Klassenarbeiten - Gaius Sallustius Crispus (Best. Nr. 4806)  

 

 

 

Ein Vorschlag zur Arbeit mit dieser Einheit 

 

Auf dieser Einheit finden Sie 21 Klausurtexte von dem römischen Historiker Sallust. 

 

Diese Klausuren sind mit KLAUS100.TXT bis KLAUS120.TXT bezeichnet. 

 

Alle Klausurvorschläge sind folgendermaßen aufgebaut: 

 

- eine deutsche Einleitung, die inhaltlich auf den folgenden lateinischen Text hinweist 

 

- der jeweilige lateinische Klausurtext 

 

- die notwendigen Vokabeln 

 

- Aufgabenvorschläge zur Interpretation. 

 

Den Dateien KLAUS100.TXT bis KLAUS120.TXT entsprechen die Dateien LOE100.TXT bis LOE120.TXT, die die Lösungen zu den 

entsprechenden Aufgaben enthalten. 

 

Alle Lösungen sind folgendermaßen aufgebaut: 

 

1. erwartete Leistungen zu den Interpretationsaufgaben 

2. Übersetzung des Klausurtextes. 

 

Die Texte wurden in klassisches Latein - betreffend vokalische Ablaute, Zeichensetzung und Orthographie - übertragen. Die 

im archaischen Latein des vorliegenden Textes sind erkennbar an der Bezeichnung KLAUSur; die ins klassische Latein 

übertragenen Texte sind mit KLASSenarbeit bezeichnet. Diese Unterscheidung ist auch im Kopf der Arbeiten erkennbar. Die 

Lösungen sind selbstverständlich identisch. 

 

Als Autor wünsche ich Ihnen und Ihren Schülern bei der Anwendung dieser Prüfungsaufgaben viel Erfolg. 

 

 

Gesamtdatei 

066_Klausur.ges Alle vorliegenden Klausuren mit Lösungen in der vorangehenden Reihenfolge in einer Gesamtdatei 

  

Die Einzeldateien 

001_Explica.vor Allgemeine Erläuterungen zu den Klausurarbeiten 

  

1. Epistula ad Caesarem II 

002_100Klass.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 1,1-5 (155 Worte) 

003_100Klaus.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 1,1-5 (155 Worte) 

004_100Loesu.txt Lösung zu Sallust, ep. ad Caesarem II, 1, 1-5 (155 Worte) 

005_101Klass.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 5,1-6 (151 Worte) 

006_101Klaus.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 5,1-6 (151 Worte) 

007_101Loesu.txt Lösung zu Sallust, ep. ad Caesarem II. 5, 1-6 (151 Worte) 

008_102Klass.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 5,3-10 (194 Worte) 

009_102Klaus.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 5,3-10 (194 Worte) 

010_102Loesu.txt Lösung zu Sallust, ep. ad Caesarem II, 5, 3-10 (194 Worte) 

011_103Klass.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 8,1-7 (170 Worte) 

012_103Klaus.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 8,1-7 (170 Worte) 

013_103Loesu.txt Lösung zu Sallust, ep. ad Caesarem II, 8, 1-7 (170 Worte) 

014_104Klass.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 10,3-6 (139 Worte) 

015_104Klaus.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 10,3-6 (139 Worte) 

016_104Loesu.txt Lösung zu Sallust, ep. ad Caesarem II, 10, 3-6 (139 Worte) 

017_105Klass.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 10,7 - 11,1 (133 Worte) zur Vollversion
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018_105Klaus.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 10,7 - 11,1 (133 Worte) 

019_105Loesu.txt Lösung zu Sallust, ep. ad Caesarem II, 10,7 - 11,1 (133 Worte) 

020_106Klass.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 13,1-6 (172 Worte) 

021_106Klaus.arb Sallust, ep. ad Caesarem II, 13,1-6 (172 Worte) 

022_106Loesu.txt Lösung zu Sallust, ep. ad Caesarem II, 13, 1-6 (172 Worte) 

  

2. Epistula ad Caesarem I 

023_107Klass.arb Sallust, ep. ad Caesarem I, 1,1-5 (127 Worte) 

024_107Klaus.arb Sallust, ep. ad Caesarem I, 1,1-5 (127 Worte) 

025_107Loesu.txt Lösung zu Sallust, ep. ad Caesarem I, 1,1-5 (127 Worte) 

026_108Klass.arb Sallust, ep. ad Caesarem I, 7,1-5 (154 Worte) 

027_108Klaus.arb Sallust, ep. ad Caesarem I, 7,1-5 (154 Worte) 

028_108Loesu.txt Lösung zu Sallust, ep. ad Caesarem I, 7, 1-5 (154 Worte) 

  

3. Bellum Iugurthinum 

029_109Klass.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 2,1 - 3,2 (181 Worte) 

030_109Klaus.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 2,1 - 3,2 (181 Worte) 

031_109Loesu.txt Lösung zu Sallust, Bellum Iugurthinum, 2,1 - 3,2 (181 Worte) 

032_110Klass.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 4,1-7 (213 Worte) 

033_110Klaus.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 4,1-7 (213 Worte) 

034_110Loesu.txt Lösung zu Sallust, Bellum Iugurthinum, 4,1-7 (213 Worte) 

035_111Klass.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 5,1-5 (147 Worte) 

036_111Klaus.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 5,1-5 (147 Worte) 

037_111Loesu.txt Lösung zu Sallust, Bellum Iugurthinum, 5,1-5 (147 Worte) 

038_112Klass.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 14,1-4 (160 Worte) 

039_112Klaus.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 14,1-4 (160 Worte) 

040_112Loesu.txt Lösung zu Sallust, Bellum Iugurthinum, 14,1-4 (160 Worte) 

041_113Klass.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 23,2-7 (143 Worte) 

042_113Klaus.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 23,2-7 (143 Worte) 

043_113Loesu.txt Lösung zu Sallust, Bellum Iugurthinum, (143 Worte) 

044_114Klass.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 31,9-16 (198 Worte) 

045_114Klaus.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 31,9-16 (198 Worte) 

046_114Loesu.txt Lösung zu Sallust, Bellum Iugurthinum, 31,9-16 (198 Worte) 

047_115Klass.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 41,2-8 (137 Worte) 

048_115Klaus.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 41,2-8 (137 Worte) 

049_115Loesu.txt Lösung zu Sallust, Bellum Iugurthinum, 41,2-8 (137 Worte) 

050_116Klass.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 41,9 - 42,4 (197 Worte) 

051_116Klaus.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 41,9 - 42,4 (197 Worte) 

052_116Loesu.txt Lösung zu Sallust, Bellum Iugurthinum, 41,9 - 42,4 (197 Worte) 

053_117Klass.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 53,1 - 54,1 (238 Worte) 

054_117Klaus.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 53,1 - 54,1 (238 Worte) 

055_117Loesu.txt Lösung zu Sallust, Bellum Iugurthinum, 53,1 - 54,1 (238 Worte) 

056_118Klass.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 85,1-9 (224 Worte) 

057_118Klaus.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 85,1-9 (224 Worte) 

058_118Loesu.txt Lösung zu Sallust, Bellum Iugurthinum, 85,1-9 (224 Worte) 

059_119Klass.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 85,29-38 (214 Worte) 

060_119Klaus.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 85,29-38 (214 Worte) 

061_119Loesu.txt Lösung zu Sallust, Bellum Iugurthinum, 85,29-38 (214 Worte) 

062_120Klass.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 95,2 - 96,4 (240 Worte) 

063_120Klaus.arb Sallust, Bellum Iugurthinum, 95,2 - 96,4 (240 Worte) 

064_120Loesu.txt Lösung zu Sallust, Bellum Iugurthinum, 95,2 - 96,4 (240 Worte) 

  

4. Anhang 

065_Quellen.ver Verzeichnis der Quellen für die Cliparts und Bilder 

067_Inhalt.doc Dieses Inhaltsverzeichnis 
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Die Abkürzungen der Kurz-Dateinamen am Beginn jeder Dateibeschreibung bedeuten: 

 

*.vor = Vorbemerkung 

*.ges = Gesamtdatei 

*.txt = Klausur- oder Lösungstexte 
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21 Lateinische Klassenarbeiten/Klausuren aus: 
 

Gaius Sallustius Crispus 
epistulae ad Caesarem 
bellum Iugurthinum 

 
mit Einleitungen, Übersetzungstext, Wörterklärungen und Interpretationsaufgaben 

sowie Quellenangaben, Wortzahl, Übersetzung und Lösungen zu den interpretatorischen 
Aufgaben 

 
 
 
Diese 21 Klassenarbeiten/Klausuren setzen sich folgendermaßen zusammen: 
 
 9 Arbeiten aus epistulae ad Caesarem 
12 Arbeiten aus bellum Iugurthinum 
 
Alle Klausuren auf dieser Diskette sind in der Praxis erprobt. Zum ganz überwiegenden Teil 
wurden Sie in Niedersachsen bei einer Oberen Schulbehörde als Texte für die schriftliche 
Abiturprüfung im dritten Prüfungsfach oder im Leistungsfach eingereicht, einige auch tatsächlich 
verwandt. 
 
Die einzelnen Arbeitstexte sind wie folgt aufgebaut: 
 
1. eine Einleitung, die die Schüler auf den Inhalt des lateinischen Textes hinführt, einen 

historischen oder geistesgeschichtlichen Hintergrund gibt, so dass eine erste Schwellenangst 
und Nervosität zu Beginn der Klausur aufgefangen wird. 

2. der eigentliche Übersetzungstext 
3. Worterklärungen 
4. interpretatorische Aufgaben 
 
Die Klassenarbeiten sind für Schüler mit Latein als erster oder zweiter Fremdsprache (Latein I 
und II) etwa ab der Jahrgangsstufe 10 verwendbar bis zum Ende der Jahrgangsstufe 13. Für 
Schüler, die Latein als dritte Fremdsprache betreiben (Latein III) kann Folgendes als 
Anhaltspunkt gelten: 
 
• Latein ab Klasse 9:  Verwendung ab etwa Anfang Jahrgangsstufe 13; 

• Latein ab Klasse 11:  Verwendung ab Mitte Jahrgangsstufe 13. 
 
Die Herkunft der Texte ist mit der genauen Anzahl der Worte des jeweiligen Textes dem 
beiliegenden Inhaltsverzeichnis sowie den Lösungen zu entnehmen. 
 
Der Umfang der Texte eignet sich in der Regel für eine Klausurenlänge von 90 - 120 Minuten. 
Jeder mag aber - entsprechend seinem Gusto und dem Kenntnisstand seiner Lerngruppe, auch je 
nach der Zeit, die ihm für eine Klausur zur Verfügung steht -, etwas streichen oder hinzufügen. 
Achten Sie dann aber bitte darauf, dass gegebenenfalls auch die Einleitung und die 
Interpretationsaufgaben, sicher aber die Vokabelangaben geändert werden müssen. 
 
Die Worterklärungen entsprechen der sicher sehr individuellen Erfahrung des Verfassers. Die 
Entscheidung darüber, welche Vokabelangaben für die Schüler gemacht werden, hängt in erster 
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Linie von dem benutzten Unterrichtswerk ab, dann davon, wie weit die Schüler bereits in der 
Benutzung eines Wörterbuches geübt sind. Schließlich hängt die Entscheidung aber auch 
wesentlich davon ab, worauf der Einzelne als Lehrer besonderen Wert legt. Bei der Menge der 
Vokabelangaben für die auf dieser Diskette vorliegenden Klassenarbeiten bin ich davon 
ausgegangen, dass vom Schüler in erster Linie eine Übersetzungsleistung verlangt wird, also eine 
sprachliche Leistung. Daher wird eher eine Vokabel zu viel als eine zu wenig angegeben. Die 
Benutzung des Rechners lässt aber jedem Benutzer auch hier jede individuelle Freiheit, so dass 
er vor allem in diesem Punkt ganz nach seinem Belieben umgestalten kann. 
 
Schließlich die Interpretationsaufgaben: Jede Kollegin, jeder Kollege weiß, wie schwer man sich 
bisweilen damit tut. Auch die hier vorgeschlagenen Aufgaben sind sicher verbesserungsfähig. 
Versuchen Sie es! 
 
Bei der Formulierung bin ich von folgenden Gesichtspunkten ausgegangen: 
 
• Es sollte eine Aufgabe aus dem grammatikalisch-formalen Bereich dabei sein. (Das ist nicht 

immer gelungen, manchmal bot sich aus meiner Sicht eben nichts Geeignetes an.) 
• Eine Interpretationsaufgabe muss mehr sein als eine bloße Zusammenfassung des 

Textinhaltes. (s. auch Wertungsproblem) 
• Aufgaben aus dem Bereich der Stilmittel dürfen nicht um ihrer selbst willen gestellt werden, 

sondern es muss immer der Zusammenhang zwischen dem Inhalt und der jeweils 
verwendeten Stilfigur deutlich werden. 

• Die Aufgabenstellungen gehen davon aus, dass bei der Zensierung die Übersetzungsleistung 
im Verhältnis zu den übrigen Aufgaben wie 2:1 gewertet wird. 

 
Zu jeder Aufgabe findet sich auf der Diskette eine Datei mit einer Lösung der Aufgabe. Dort 
finden Sie erwartete Leistungen bei den interpretarorischen Aufgaben und eine Übersetzung. 
Diese Lösungen sind von vielen Kollegen bei Erscheinen der ersten Latein-Diskette mit Caesar- 
und Nepostexten als Desiderat genannt worden. Die Übersetzungen versuchen, den deutschen 
Text möglichst nah am lateinischen zu halten. Das geht selbstverständlich manchmal zu Lasten 
eines guten deutschen Stils, erleichtert aber dem korrigierenden Lehrer die Aufgabe der 
Bewertung. 
 
Schließlich etwas zur Form, in der die Aufgaben den Schülern vorgelegt werden: Hier hat jeder 
seine eigene Gewohnheit, auf die sich häufig auch die Schüler eingestellt haben. Andererseits: 
Eine vom Schriftbild her vorzüglich gegliederte und daher gut lesbare Klassenarbeitsaufgabe 
erleichtert dem Schüler die Arbeit. Die Textverarbeitungs-Software gibt uns hier Möglichkeiten 
an die Hand, die wir früher nicht hatten. 
 
Anmerkungen zur Überarbeitung 
 
Bei der Überarbeitung der Aufgaben zu Sallust schienen mir einige Änderungen sinnvoll zu sein. 
 
Die Übersetzungsaufgabe hat – wie heute allgemein bei sprachlichen Texten üblich und in 
Prüfungsaufgaben gefordert – eine Zeilennumerierung erhalten. 
 
Um die Worterklärungen rascher dem Text zuzuordnen, sind im Text Hochzahlen eingebracht in 
der Reihenfolge, wie die Wörter in den Erklärungen auftreten. 
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Die interpretatorischen Aufgaben – der Begriff Zusatzaufgaben schien mir missverständlich, da 
es sich hierbei um verbindliche Aufgaben handelt – nehmen zwar Bezug auf den 
Übersetzungstext, enthalten aber dennoch keine Verweise auf Zeilen im Text; hier könnte es bei 
Textumbrüchen nach Veränderungen der Formatierung leicht zu Unstimmigkeiten kommen. 
 
Ferner ist Sallust ein Autor, der durchaus auch in der Sekundarstufe I, und zwar in 
leistungsstarken Gruppen ab Klasse 10 gelesen werden kann. Dies hat zweierlei Konsequenzen. 
 
Zum einen sind die interpretatorischen Aufgaben unter Auslassung einer Anrede (du oder Sie) 
formuliert. Wer diese wünscht, kann die Aufgabenstellung entsprechend umformulieren. 
 
Zum anderen – und dies scheint mir wichtiger – kann man bei weniger leistungsstarken Gruppen 
kaum den Originaltext (er ist an der Tusculum-Ausgabe orientiert) mit seinen vielen 
Besonderheiten den Schülern vorlegen. Um dennoch den – sicher lesens- und behandelnswerten 
– Autor in Prüfungsaufgaben behandeln zu können, wurden die Texte in klassisches Latein – 
betreffend vokalische Ablaute, Zeichensetzung und Orthographie – übertragen. Somit kann ein 
Sallust-Text auch dann als Prüfungsaufgabe verwendet werden, wenn ein anderer Autor 
behandelt wird, thematisch aber ein Sallust-Text durchaus verwendbar ist. 
 
Die im archaischen Latein des vorliegenden Texte sind erkennbar an der Bezeichnung KLAUSur; 
die ins klassische Latein übertragenen Texte sind mit KLASSenarbeit bezeichnet. Diese 
Unterscheidung ist auch im Kopf der Arbeiten erkennbar. Die Lösungen sind selbstverständlich 
identisch. 
 
Auf dem Lösungsblatt sind jetzt auch die Quelle sowie die Anzahl der Wörter angegeben, aus 
denen der lateinische Text besteht. Diese Angabe ist nicht nur wichtig in Hinblick auf die Länge 
der Arbeit (in NRW gilt für Abituraufgaben als Anhaltspunkt ein Wort pro Minute), sondern 
dient auch der leichten Berechnung der Punktzahl bei Positivkorrektur (zwei Drittel der 
erreichbaren Punkte genügen für ein ‚ausreichend‘); dabei darf man wiederum von einem Punkt 
pro Wort ausgehen. 
 
Es folgt wie auf dem Aufgabenblatt der Übersetzungstext. In diesem sind die Kapitel bzw. 
Absätze wie in der Tusculum-Ausgabe gekennzeichnet. Ferner wurden vermehrt 
Absatzumbrüche wie im Original eingeschoben. Damit werden die Texte auch für die Schüler 
überschaubarer. 
 
Schließlich wurden die Übersetzungen auf die Worterklärungen abgestimmt, wo dies nicht 
immer der Fall war. 
 
Für Korrekturen oder Anregungen bin ich Ihnen sehr dankbar! 
 
Wenden Sie sich dazu bitte an 
 
Manfred Drews 
über den Verlag PARK KÖRNER 
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Klassenarbeit Nr. 100 

 
Latein Klasse: Name: Datum 

 

Einleitung: 

Sallust schreibt im Jahre 50/51 v.Chr. einen Brief an Caesar, in dem er diesem 

seinen politischen Rat anbietet. Diesen Brief beginnt er wie folgt: 

Übersetzungsaufgabe: 

 
Scio ego, quam difficile atque asperum1 factu sit consilium dare regi 1 
aut imperatori, postremo cuiquam mortali, cuius opes in excelso sunt2, quippe cum3 et illis 2 
consultorum copiae adsint neque de futuro quisquam satis callidus4 satisque prudens sit. Quin 3 
etiam5 saepe prava6 magis quam bona consilia prospere7 eveniunt, quia plerasque res fortuna 4 
ex libidine8 sua agitat. 5 
Sed mihi studium fuit adulescentulo9 rem publicam capessere10, atque in ea cognoscenda 6 
multam magnamque curam habui: non ita ut magistratum modo caperem, quem multi malis 7 
artibus11 adepti erant, sed etiam ut rem publicam domi militiaeque12 quantumque armis viris 8 
opulentia posset cognitum habuerim13. Itaque mihi multa cum animo agitanti consilium fuit 9 
famam modestiamque meam post tuam dignitatem haberi et cuius rei libet periculum facere14, 10 
dum quid tibi ex eo gloriae accederet. 11 
Idque non temere neque ex fortuna tua decrevi, sed quia in te praeter ceteras artem unam 12 
egregie mirabilem comperi, semper tibi maiorem in adversis quam in secundis rebus animum 13 
esse. 14 

 

Worterklärungen: 

 
1 asper, era, erum gefährlich 
2 in excelso esse herausragen 
3 quippe cum da ja 
4 callidus, a, um verständig 
5 quin etiam ja sogar 
6 pravus, a, um schlecht 
7 prospere gut, günstig 
8 libido, onis f. hier: Willkür, Gutdünken 
9 adulescentulo von Jugend an 
10 capessere, capesso, capessivi, capessitum sich mit Eifer (um etwas) kümmern  
11 malis artibus durch Intrigen 
12 domi militiaeque in Frieden und Krieg 
13 cognitum habere durchschauen 
14 periculum facere aufs Spiel setzen 
15 temere leichtsinnig 

 

Interpretatorische Aufgaben: 

 
1. Wie begründet Sallust, dass er sich in einem Brief an Caesar wendet, und wie stellt er seine 

politische Absicht dar? 
2. Welche besondere Eigenschaft Caesars hebt Sallust im letzten Satz hervor? 

 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Lateinische-Klassenarbeiten-Gaius-Sallustius-Crispus-Schullizenz


 
Verlag für digitale Unterrichtsvorbereitung 

Klassenarbeit / Klausur Nr. 100 

 
Latein Lösungen Datum 

 
 
Quelle: Sallust, ep. ad Caesarem 2,1,1-5 

 

Anzahl der Wörter: 155 

 

Übersetzungsaufgabe: 

 
1 (1) Ich weiß, wie schwierig und gefährlich es ist, einem König oder einem Imperator einen Rat zu 
geben, letztlich überhaupt irgendeinem Sterblichen, dessen Mittel herausragen, da ja jenen einmal 
eine Menge von Ratgebern beisteht und zweitens niemand über die Zukunft genügend verständig 
und genügend vorausschauend ist. (2) Ja sogar oft gehen schlechte Ratschläge eher als gute gut aus, 
weil das Schicksal die meisten Dinge nach seinem Gutdünken betreibt. 
(3) Aber ich habe mich schon von Jugend an bemüht, mich mit Eifer um den Staat zu kümmern, 
und ich habe sehr viel Mühe daran gesetzt, ihn zu verstehen: Nicht so, dass ich nur ein Amt erhielte, 
das viele durch Intrigen erhalten haben, sondern auch, dass ich den Staat in Frieden und Krieg und 
wie viel er durch Waffen, Männer und Reichtum vermag, durchschaut habe. (4) Darum fasste ich, 
indem ich vieles bei mir bedachte, den Entschluss, mit meinem Ruf und meiner Bescheidenheit 
hinter deine hohe Stellung zurückzutreten und alles Mögliche aufs Spiel zu setzen, wenn dir nur ein 
wenig Ruhm davon zukäme. 
(5) Und das entschied ich nicht leichtsinnig und nicht wegen deines Glücks, sondern weil ich an dir 
abgesehen von den anderen eine besonders bewundernswerte Eigenschaft erkannte, dass du nämlich in 
schwierigen Lagen mehr Mut hast als in günstigen. 
 

Interpretatorische Aufgaben: 

 
1. Er hat sich schon immer mit politischen Überlegungen beschäftigt, nicht so sehr praktisch als 

vielmehr intellektuell; die politische Absicht ist nicht zuletzt, sich bei Caesar anzubiedern. 
2. Im letzten Satz wird hervorgehoben, dass Caesars Mut in aussichtslosen Lagen größer ist als in 

aussichtsreichen: auch hier eine captatio benevolentiae am Anfang des Briefes. 
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Klassenarbeit / Klausur Nr. 101 

 
Latein Lösungen Datum 

 
Quelle: Sallust, ep. ad Caesarem 2,5,1-6 

 

Anzahl der Wörter: 151 

 

Übersetzungsaufgabe: 

 
5 (1) In zwei Teile ist der Staat gegliedert, so glaube ich, wie ich es von den Vorfahren übernommen 
habe, in die Väter und in das Volk. Früher lag bei den Vätern die höchste Verantwortung, die größte 
Macht aber beim Volk. (2) Daher gab es öfter im Staat eine Abspaltung, und die Macht der Nobilität 
ist immer vermindert worden, das Recht des Volks (aber) vergrößert. (3) Das Volk aber lebte 
deshalb frei, weil niemandes Macht über den Gesetzen war und der Angehörige der Nobilität den 
ihr nicht Angehörigen nicht durch Reichtum und Hochmut, sondern durch einen guten Ruf und 
tapfere Taten übertraf: Gerade der Geringste stand unter Waffen oder war im Kriegsdienst, wobei er 
an keiner ehrenhaften Sache Mangel litt und sich und dem Vaterland genug war. 
(4) Aber als sie allmählich von ihren Äckern vertrieben wurden und als Untüchtigkeit und Mangel 
sie zwangen, unsichere Wohnungen zu haben, da begannen sie nach fremdem Reichtum zu greifen 
und ihre Freiheit und den Staat für käuflich zu erachten. (5) So ist allmählich das Volk, das der Herr 
war und das über alle Völker gebot, zerfallen, und statt gemeinsamer Herrschaft hat jeder für sich 
persönlich  die Knechtschaft erworben. 
(6) Diese Menge also, zuerst mit schlechten Sitten befleckt, dann in verschiedene Fähigkeiten und 
Lebensweisen auseinander gefallen, in keiner Weise unter sich übereinstimmend, scheint mir 
freilich überhaupt nicht geeignet, den Staat in die Hand zu nehmen. 
 

Interpretatorische Aufgaben: 

 
1. Der römische Staat ist in Väter und Volk gegliedert. 
 Gegensatzpaare: 

patres  - plebs 

summa auctoritas  - maxima vis 

opes nobilitatis deminutae  - ius populi amplificatum 
2. Für das Auseinanderfallen der Ordnung ist die Heimatlosigkeit der Leute des Volkes 

verantwortlich. 
 Textbeleg: 
 expulsi agris, domus incerta 
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Klausur Nr. 110 

 
Latein Kurs Name: Datum 

Einleitung: 

Zu Beginn seines Bellum Iugurthinum  rechtfertigt Sallust seine schriftstellerische 

Tätigkeit und seine Beschäftigung mit der Geschichte. 

Übersetzungsaufgabe: 

 
Ceterum ex aliis negotiis, quae ingenio1 exercentur, in primis nagno usui est memoria rerum 1 
gestarum. quoius de virtute2, quia multi dixere, praetereundum puto, simul ne per insolentiam3 2 
quis existumet memet4 studium meum laudando extollere5. 3 
Atque ego credo fore qui6, quia decrevi procul a re publica aetatem agere, tanto tamque utili 4 
labori meo nomen inertiae7 imponant, certe quibus maxuma industria videtur salutare plebem 5 
et conviviis8 gratiam quaerere9. qui si reputaverint10, et quibus ego temporibus magistratus 6 
adeptus sim et quales viri idem assequi nequiverint11 et postea quae genera hominum in 7 
senatum pervenerint, profecto12 existumabunt me magis merito quam ignavia13 iudicium 8 
animi mei mutavisse maiusque commodum14 ex otio meo quam ex aliorum negotiis rei 9 
publicae venturum. 10 
nam saepe ego audivi Q. Maxumum, P. Scipionem, praeterea civitatis nostrae praeclaros viros 11 
solitos ita dicere, quom maiorum imagines intuerentur, vehementissume sibi animum ad 12 
virtutem accendi. scilicet non ceram15 illam neque figuram16 tantam vim in sese habere, sed 13 
memoria rerum gestarum eam flammam egregiis viris in pectore crescere neque prius sedari17, 14 
quam virtus eorum famam atque gloriam adaequaverit. at contra: quis est omnium his 15 
moribus18, quin divitiis et sumptibus, non probitate neque industria cum maioribus suis 16 
contendat? etiam homines novi, qui antea per virtutem soliti erant nobilitatem antevenire19, 17 
furtim20 et per latrocinia potius quam bonis artibus ad imperia et honores nituntur. 18 

Worterklärungen: 
1 ingenium, i n. geistige Veranlagung 
2 virtus, utis f Vorzug 
3 insolentia, ae f. Übertreibung 
4 memet verstärktes me 
5 extollere, -tollo, -tuli herausheben 
6 fore qui Infinitiv Futur zu sunt, qui 
7 inertia, ae f. Faulheit 
8 convivium, i n. Gelage 
9 gratiam quaerere sich Gewogenheit verschaffen 
 (quaero, quaesivi, quaesitum) 
10 reputare bedenken 
11 nequire, nequeo, nequivi, nequitum nicht können 
12 profecto (Adv.) in der Tat 
13 ignavia, ae f. Untüchtigkeit 
14 commodum, i n. Vorteil 
15 cera, ae f. Ahnenbild aus Wachs 
16 figura, ae f. Standbild 
17 sedare besänftigen 
18 his moribus bei den heutigen Sitten 
19 antevenire übertreffen 
20 furtim (Adv.) heimlich 
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Interpretatorische Aufgaben: 

1. Warum hat Sallust sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen? 
2. Wie begründet er seine Beschäftigung mit der römischen Geschichte? 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Lateinische-Klassenarbeiten-Gaius-Sallustius-Crispus-Schullizenz


 
Verlag für digitale Unterrichtsvorbereitung 

Klassenarbeit / Klausur Nr. 111 

 
Latein Lösungen Datum 

 

 

Quelle: Sallust, Bellum Iugurthinum 5,1-5 

 

Anzahl der Wörter: 147 

 

Übersetzungsaufgabe: 

 

5 (1) Ich will den Krieg beschreiben, den das römische Volk mit Iugurtha, dem König der Numider, 

geführt hat; erstens, weil er groß und hart und der Sieg unsicher war; ferner weil man damals zum 

ersten Mal der Anmaßung der Nobilität entgegentrat; (2) dieser Streit brachte Göttliches und 

Menschliches alles durcheinander und ging bis so weit in seinem Wahnsinn, dass den politischen 

Leidenschaften der Krieg und die Zerstörung Italiens ein Ende machte. (3) Aber ehe ich diese so 

geartete Sache darlege, möchte ich einige Dinge vorher ins Gedächtnis zurückrufen, damit dadurch 

alles zum Verständnis durchsichtiger und mehr und mehr im Offenen sei. 

(4) Im zweiten Punischen Krieg, in dem der Feldherr der Karthager Hannibal nach der Größe des 

römischen Namens die Macht Italiens aufs Schwerste geschwächt hatte, hatte Masinissa, der König 

der Numider, viele vortreffliche Kriegstaten vollbracht; er war von P. Scipio, der später den 

Beinamen Africanus wegen seiner Tapferkeit erhielt, in Freundschaft aufgenommen worden. Wegen 

dieser Kriegstaten hat das römische Volk nach dem Sieg über die Karthager und der 

Gefangennahme des Syphax, dessen Reich in Afrika groß und weithin herrschend gewesen war, alle 

Städte und Ländereien, die es erobert hatte, zum Geschenk gegeben. (5) Also blieb die Freundschaft 

mit Masinissa gut und ehrenvoll für uns. Aber das Ende seiner Herrschaft und seines Lebens fielen 

zusammen. 

 

 

Interpretatorische Aufgaben: 

 

1. Zwei Argumente Sallusts: 

 Schwere des Krieges und wechselndes Kriegsglück 

 politische Dimension des Krieges und seine Auswirkungen auf die Machtverhältnisse in 

Rom 

2. Sallust argumentiert politisch gegen die Nobilität und stellt seine politische Vorstellung in eine 

religiöse Dimension, sodass der Nobilität sozusagen eine „unheilige“ Verfassungsuntreue 

angekreidet wird. 
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Klassenarbeit Nr. 112 

 
Latein Klasse: Name: Datum 

Einleitung: 

Adherbal, der Sohn des Micipsa, des Königs von Numidien, wird von Iugurtha 

entmachtet, nachdem dieser bereits den Bruder hatte töten lassen. Nun hält er 

eine Rede vor dem Senat. 

Übersetzungsaufgabe: 

 

„Patres conscripti, Micipsa pater meus moriens mihi praecepit, ut regni Numidiae 1 

tantummodo
1
 procurationem

2
 existimarem meam, ceterum ius et imperium eius penes vos

3
 2 

esse; simul eniterer
4
 domi militiaeque quam maximo usui esse populo Romano; vos mihi 3 

cognatorum
5
, vos affinium

6
 loco ducerem: si ea fecissem, in vestra amicitia exercitum, 4 

divitias, munimenta regni, me habiturum. Quae cum praecepta parentis mei agitarem, 5 

Iugurtha, homo omnium, quos terra sustinet, sceleratissimus, contempto
7
 imperio vestro 6 

Masinissae me nepotem
8
 et iam ab stirpe

9
 socium atque amicum populi Romani regno 7 

fortunisque omnibus expulit. 8 

Atque ego, patres conscripti, quoniam eo miseriarum venturus eram, vellem potius ob mea 9 

quam ob maiorum meorum beneficia posse me a vobis auxilium petere, ac maxime deberi 10 

mihi beneficia a populo Romano, quibus non egerem, secundum
10

 ea, si desideranda erant, ut 11 

debitis
11

 uterer. Sed quoniam parum
12

 tuta per se ipsa probitas est neque mihi in manu fuit, 12 

Iugurtha qualis foret, ad vos confugi, patres conscripti, quibus, quod mihi miserrimum est, 13 

cogor prius oneri quam usui esse.“ 14 

 

Worterklärungen: 
1 tantummodo nur 

2 procuratio, onis f. Verwaltung 

3 penes vos auf eurer Seite 

4 eniti, enitor, enisus sum sich bemühen 

5 cognatus, i m. der Verwandte 

6 affinis, is m. der Schwager 

7 contemnere, -temno, -tempsi, -temptum gering schätzen 

8 nepos, otis m. Enkel (Adherbal ist ein Enkel des Masinissa) 

9 stirps, stirpis f. Herkunft 

10 secundum zweitens 

11 debitus, a, um geschuldet 

12 parum nicht genug 

 

Interpretatorische Aufgaben: 

 

1. Wie wird König Iugurtha in dieser Rede des Adherbal dargestellt? 

2. Mit welchen Argumenten versucht Adherbal, den römischen Senat zu beeindrucken? 
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Klausur Nr. 115 

 
Latein Kurs Name: Datum 

Einleitung: 

Sallust behauptet in seinem Bericht über den Krieg mit Iugurtha, alles, was den römischen Staat 

zerrüttet, sei erst nach den Punischen Kriegen dadurch entstanden, 

dass es den Menschen zu gut gegangen sei. 

Übersetzungsaufgabe: 

 
Nam ante Carthaginem deletam populus et senatus Romanus placide1 modesteque inter se rem 1 
publicam tractabant, neque gloriae neque dominationis certamen inter civis erat: metus 2 
hostilis in bonis artibus civitatem retinebat. sed ubi illa formido2 mentibus decessit, scilicet ea, 3 
quae res secundae amant3, lascivia atque superbia incessere. ita quod in advorsis rebus 4 
optaverant otium, postquam adepti sunt, asperius acerbiusque fuit. namque coepere dignitas 5 
nobilitatem, populus libertatem in lubidinem vortere, sibi quisque ducere, trahere, rapere. ita 6 
omnia in duas partis abstracta sunt4, res publica, quae media fuerat, dilacerata5. ceterum 7 
nobilitas factione6 magis pollebat7, plebis vis soluta atque dispersa in multitudine minus 8 
poterat. paucorum arbitrio belli domique agitabatur; penes8 eosdem aerarium, provinciae, 9 
magistratus, gloriae, triumphique erant; populus militia atque inopia urgebatur9; praedas 10 
bellicas imperatores cum paucis diripiebant10: interea parentes aut parvi liberi militum, uti 11 
quisque potentiori confinis11 erat, sedibus12 pellebantur13. 12 

 
 

Worterklärungen: 

 
1 placide friedlich 
2 formido, onis f. Schrecken 
3 amare hier: mit sich bringen 
4 abstrahere, -traho, -traxi, -tractum auseinander 

reißen 
5 dilacerare zerfleischen, zerreißen 
6 factione hier: durch Cliquenbildung 
7 pollere, polleo, - Einfluss haben 
8 penes bei 
9 urgere, urgeo, ursi bedrängen 
10 diripere, -ripio, -ripui, -reptum rauben 
11 confinis, e benachbart 
12 sedes, is f. hier: Hof, Grundstück 
13 pellere, pello, pepuli, pulsum vertreiben 

Interpretatorische Aufgaben: 

 
1. Der Inhalt des Textes ist in einer Überschrift zusammenzufassen! 
2. In dem Satz sed ubi illa formido mentibus decessit ist das Wort mentibus grammatikalisch zu 

erläutern! 
3. Der Begriff certamen dominationis im ersten Satz ist zu erklären, und es ist deutlich zu machen, 

warum in dieser Wortwahl bereits eine Wertung steckt! 
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