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Mini-Lateinkurs

CLASSICUM

Unser Mini-Lateinkurs im ist aufgebaut auf bekannten Sprichwörtern. Sie erhalten das Handwerkszeug, Fremdwörter
mit Hilfe von Nachschlagewerken besser zu entschlüsseln. Latein ist, zusammen mit Griechisch, die Muttersprache
Europas. Es war die Sprache der Römer im Imperium Romanum, und es war bis in die Neuzeit die internationale
Sprache Europas. Bekannte lateinische Sprichwörter sind das Fundament unseres Kurses. Zusätzlich lernen Sie im
Kurs weitere Ausdrücke und Zitate. Sie erhalten Sicherheit im Lesen und Sprechen. Wie bei allen anderen Sprachen
der Welt gilt: Aus Sprichwörtern spricht die Seele eines Volkes. Lateinische Sprichwörter spiegeln das Gedächtnis
Europas. Lateinische Sprichwörter sind also eine ideale Ausgangsbasis, um die Sprache kennen zu lernen.
Moderne Fremdsprachen lernt man heute per Ganzheits-Methode. Zu Recht! Das Lernen von Sprichwörtern ist die
Ganzheitsmethode für Latein. Ganze Sätze kann man leichter behalten, und man lernt zugleich viele lateinische
Wörter. Mit lateinischen Sprichwörtern lernen wir ein Fundament Europas kennen. Wer lateinische Sprichwörter
kennt, erarbeitet einen Grundstock an Latein-Wissen. In den anderen Ländern Europas lernt man viel kürzer Latein
als in Deutschland. Es gibt nur kurze Einführungskurse. Unser Lateinkurs orientiert sich an diesem Modell.
Viel Spass und Freude mit Latein! Ihr Dr. Peter Heigl
in vino veritas !
ad multos annos !
errare humanum est !
panem et circenses !
in dubio pro reo !
ora et labora !
cave canem !
carpe diem !
alea iacta est !
pacta sunt servanda !
clara pacta, clari amici !
homo homini lupus !
homo homini res sacra !
vivere militare est !
omnia mea mecum porto !
manus manum lavat !
ubi bene ibi patria !
ubi tu ibi ego !
nomen est omen !
aurora Musis amica !
dura lex, sed lex !
scientia potestas !
divide et impera !
civis Romanus sum !
cogito ergo sum !
variatio delectat !
festina lente !
audiatur et altera pars !
pecunia non olet !
dies diem docet !
quae nocent docent !
omnia nimia nocent !
docendo discimus !
qualis pater talis filius !
qualis rex, talis grex !
qualis vir talis oratio !
suum cuique !

veni, vidi, vici !
vivat, crescat, floreat !
sic transit gloria mundi !
hic Rhodos, hic salta !
sapere aude !
multum, non multa !
age quod agis !
per angusta ad augusta !
per aspera ad astra !
quot homines, tot sententiae !
quot capita, tot sententiae !
quot capita tot sensus !
modicus cibi medicus sibi !
ama et quod vis fac !
si vis amari, ama !
Deus semper maior !
simplex sigillum veri !
utile dulci miscere !
usus est magister optimus !
repetitio est mater studiorum !
quod licet Iovi, non licet bovi !
mens sana in corpore sano !
medicus curat, natura sanat !
summum ius, summa iniuria !
fortiter in re, suaviter in modo
testis unus, testis nullus !
Roma locuta causa finita !
ignoramus et ignorabimus !
nullum crimen sine lege !
inter arma silent leges !
inter arma silent Musae !
fortes fortuna adiuvat !
naturalia non sunt turpia !
tres faciunt collegium !
habitus non facit monachum !
de mortuis nil nisi bene !
de absentibus nil nisi bene !

minima non curat praetor !
iustitia regnorum fundamentum !
verba docent, exempla trahunt !
ave, Caesar, morituri te salutant!
memento mori ! memento vivere !
non scholae, sed vitae discimus!
timeo Danaos et dona ferentes !
de gustibus non est disputandum !
si tacuisses, philosophus mansisses
ceterum censeo
Carthaginem esse delendam!
tempora mutantur
et nos mutamur in illis !
bella gerant alii,
tu felix Austria nube !
aut prodesse volunt
aut delectare poetae !
orandum est ut sit
mens sana in corpore sano!
ut desint vires tamen est
laudanda voluntas!
quidquid agis
prudenter agas
et respice finem !
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in vino veritas
Im Wein (ist) Wahrheit

pacta sunt servanda
Verträge sind einzuhalten!

ad multos annos
Auf viele Jahre!

alea iacta est
Der Würfel ist gefallen.

errare humanum est
Irren ist menschlich

vivat crescat floreat
er/sie/es blühe,
wachse, gedeihe!

vivere militare est
Leben ist/heißt kämpfen.
panem et circenses
Brot und Spiele!
veni, vidi, vici
Ich kam, sah, siegte.
nomen est omen
Name ist Vorbedeutung.
ora et labora
Bete und arbeite!

clara pacta clari amici
Klare Abmachungen,
klare Freunde.
aurora Musis amica
Die Morgenröte (ist)
den Musen eine Freundin.
homo homini lupus
Der Mensch (ist)
dem Menschen ein Wolf.

cogito ergo sum
Ich denke also bin ich.

homo homini res sacra
Der Mensch (ist/sei)
dem Menschen
eine heilige Sache / heilig.

cave canem
Hüte Dich vor dem Hund!

civis Romanus sum
Römischer Bürger bin ich.

carpe diem
Pflücke/genieße den Tag!

variatio delectat
Vielfalt erfreut.

ubi tu ibi ego
Wo Du, da ich.

festina lente
Eile langsam/mit Weile.

ubi bene ibi patria
Wo gut, da Vaterland /
Wo es mir gut geht,
da ist mein Vaterland.

manus manum lavat
Hand wäscht Hand.

scientia potestas
Wissen (ist) Macht.

omnia mea mecum porto
All das Meine
trage ich mit mir.

dura lex, sed lex
Hartes Gesetz, aber Gesetz.

audiatur et altera pars
Gehört werde / soll werden
auch die andere Seite.

divide et impera
Teile und herrsche.

pecunia non olet
Geld riecht nicht.

in dubio pro reo
Im Zweifel für den
Angeklagten”

dies diem docet
Tag lehrt Tag.
simplex est sigillum veri
Das Einfache
ist Siegel des Wahren.

multum non multa
Viel, nicht Vielerlei!
Qualität nicht Quantität!
qualis pater talis filius
Wie der Vater, so der Sohn.
qualis rex talis grex
Wie der Herr, so die Herde.
qualis vir talis oratio
Wie der Mann, so die Rede.
sic transit gloria mundi
So vergeht der Ruhm der Welt.
Deus semper maior
Gott ist immer Größer!
hic Rhodos hic salta
Hier ist Rhodos, hier spring!
docendo discimus
Durch Lehren lernen wir.
suum cuique
Jedem das Seine!
sapere aude
Wage es, weise zu sein /
Habe Mut, klug zu sein.
age quod agis
Tue, was du tust.
per angusta ad augusta
Durch Enge zum Erhabenen /
durch Nacht zum Licht.
per aspera ad astra
Durch Rauhes zu den Sternen.
modicus cibi medicus sibi
Mäßig in der Speise,
(ist man) sich selber Arzt.
quot homines tot sententiae
Wie viele Menschen,
so viele Meinungen.
quot capita tot sententiae
Wie viele Menschen,
so viele Meinungen.
quot capita tot sensus
Wie viele Häupter, so viele Sinne.

ama et quod vis fac
Liebe und, was du willst, tue!
si vis amari ama
Wenn du willst
geliebt werden, liebe!
utile dulci miscere
Nützliches dem Süßen
beimischen.
usus est magister optimus
Gebrauch ist
der beste Lehrmeister.
repetitio est
mater studiorum
Wiederholung ist
die Mutter der Studien.
quod licet Iovi,
non licet bovi
Was dem Jupiter
erlaubt ist,
ist nicht erlaubt
dem Rindvieh.
mens sana
in corpore sano
Ein gesunder Geist
(möge sein)
in einem gesunden Körper!
medicus curat
natura sanat
Der Arzt pflegt / kuriert,
die Natur heilt.
summum ius summa iniuria
Höchstes Recht (ist evtl.) höchstes Unrecht!
fortiter in re
suaviter in modo
Fest in der Sache,
sanft in der Weise.
testis unus testis nullus
Ein Zeuge, kein Zeuge.
Roma locuta causa finita
Rom hat gesprochen,
Die Sache ist beendet.
ignoramus et ignorabimus
Wir wissen es nicht
und werden es nicht wissen.

nullum crimen sine lege !
Kein Verbrechen ohne Gesetz
/ keine Anklage
ohne Gesetzesgrundlage.

non scholae
sed vitae discimus
Nicht für die Schule,
sondern fürs Leben lernen wir

inter arma silent leges
Im Krieg schweigen Gesetze.
inter arma silent Musae
Im Krieg schweigen
die Musen / die Künste.

si tacuisses
philosophus mansisses
Wenn du geschwiegen hättest,
wärest du Philosoph geblieben.

fortes fortuna adiuvat
Die Tüchtigen unterstützt
das Glück / das Glück hilft den
Tüchtigen
tres faciunt collegium
Drei machen ein Collegium.
habitus non facit monachum
Das Gewand macht nicht den
Mönche.
de mortuis nil nisi bene
Über die Toten nichts
als nur gut / Gutes!
de absentibus nil nisi bene
Über Abwesende nichts
als nur gut / Gutes!
minima non curat praetor
Ganz Kleines / Kleinkram
besorgt nicht der Prätor.
iustitia regnorum fundamentum
Gerechtigkeit (ist)
das Fundament der Staaten.
memento mori
Bedenke zu sterben
memento vivere
Bedenke zu leben !
verba docent exempla trahunt
Worte belehren,
Beispiele reißen mit.
timeo Danaos et dona ferentes
Ich fürchte die Griechen,
auch wenn sie Geschenke bringen.
ave Caesar,
morituri te salutant
Sei gegrüßt, Caesar / Kaiser,
die Todgeweihten grüßen dich.

de gustibus non est disputandum
Über Geschmäcker
ist nicht zu streiten.
ceterum censeo
Carthaginem esse delendam
Übrigens meine ich,
dass Carthago
zerstört werden muss.
tempora mutantur
et nos mutamur in illis!
Die Zeiten ändern sich,
und wir ändern uns in ihnen.
bella gerant alii,
tu felix Austria nube
Kriege mögen führen andere,
Du glückliches Austria heirate.
aut prodesse volunt
aut delectare poetae
Entweder wollen Dichter
nützen oder erfreuen.
orandum est
ut sit mens sana
in corpore sano
Man muss beten,
dass ein gesunder Geist
in einem gesunden Körper sei.
ut desint vires
tamen est laudanda voluntas
Wenn auch fehlen mögen
die Kräfte - dennoch ist
zu loben der Wille.
quidquid agis
prudenter agas
et respice finem
Was immer du tust, tue es klug
und bedenke das Ende/
die Konsequenz

