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Schriftliche Ergänzungsprüfung 
Zum Erwerb des Latinum 

 
- ERSTTERMIN - 

 
Material für den Prüfungsteilnehmer 

 
Allgemeine Arbeitshinweise 

 
Die Prüfungsarbeit besteht aus einer Übersetzung. 
Ihre Gesamtarbeitszeit beträgt 180 Minuten. 
 
Erlaubte Hilfsmittel: 
 

- zweisprachiges Wörterbuch Lateinisch – Deutsch 
- Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung 

 
 
 
 

Prüfungsinhalt 
 
Übersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche. 
 
 
Die Gesamtprüfung zum Erwerb des Latinum besteht aus dem vorliegenden 
Prüfungsteil und dem mündlichen Prüfungsteil. 
Das Gesamtergebnis der Ergänzungsprüfung setzt sich zu gleichen Teilen aus 
den für die schriftliche und mündliche Prüfung erteilten Noten zusammen. 
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T. Annius Milo ist wegen des Mordes an P. Clodius Pulcher ange-
klagt. Cicero führt bei der Verteidigung des Milo Verbrechen des P. 
Clodius Pulcher an. 
 
Sed quid ego illa commemoro? Comprehensus est in templo Castoris 

servus P. Clodii, quem ille ad Cn. Pompeium interficiendum colloca-

verat. Extorta est ei confitenti sica de manibus. Caruit foro postea 

Pompeius, caruit senatu, caruit publico; ianua se ac parietibus, non 

iure legum iudiciorumque texit. Num quae 

1 

2 

3 

4 

rogatio lata, num quae no-

va quaestio decreta est? Atqui si res, si vir, si tempus ullum dignum 

fuit, certe haec in illa causa summa omnia fuerunt. 

5 

6 

Insidiator erat in 

foro collocatus atque in vestibulo ipso senatus; ei viro autem mors pa-

rabatur, cuius in vita nitebatur salus civitatis; eo porro rei publicae 

tempore, quo, si unus ille occidisset, non haec solum civitas, sed gen-

tes omnes concidissent. Nisi vero, quia perfecta res non est, non fuit 

punienda, 

7 

8 

9 

10 

11 

proinde quasi exitus rerum, non hominum consilia legibus 

vindicentur. Minus dolendum fuit re non perfecta, sed puniendum cer-

te nihilo minus. Quotiens ego ipse, iudices, ex P. Clodii telis et ex 

cruentis eius manibus effugi! Ex quibus si me non vel mea vel rei 

publicae fortuna servavisset, quis tandem de interitu meo quaestionem 

tulisset? 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Z. 5 rogatio, -nis - (hier:) Gesetzesantrag zum 
Schutz bedrohter Bürger 

Z. 7 insidiator, -ris - Attentäter 
Z. 12 proinde quasi - geradeso als ob 
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