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… Cicero holt Marcus und Quintus aus dem Unterricht. Er wirkt angespannt und 
dicit: „Salvete, ihr beiden! Ich habeo einen wichtigen Auftrag für euch.      

Während ich als orator vor dem Senat dico, müsst ihr ad Thermas 
currere und ibi Rufus treffen.“ 

Marcus und Quintus schauen den oratorem beide verdutzt an, dann vocat 
Marcus: „Bene, Vater! Das ist kein Problem für uns!“ 

Cicero: „Ihr müsst euch beeilen! Non debetis diu cessare!“ 
Quintus: „Wir dürfen uns nicht lange Zeit lassen?“ 
Cicero: „Genau, ita est! Curritis ad Thermas und trefft euch ibi mit Rufus. Er 

habet einen Brief. Achtet darauf, dass man euch dabei nicht 
beobachtet, übergebt ihn clam! In ihm sind wichtige Unterlagen für 
meinen nächsten Gerichtsprozess.“ 

Quintus dicit: „Oh, non debemus diu cessare! Wirklich nicht!“ 
Marcus: „Ita est!“ 
Cicero videt ad solem. Die sol steht schon hoch am Himmel. Er dicit: „Ecce! Seht 
da! Es ist bereits Mittag! Seid zurück, bevor die sol untergegangen ist …“  

„… und passt vor allem auf die fures auf!“ 
Marcus und Quintus: „Auf Diebe?“ 
Cicero: „Ita est! Fures petunt das Geld anderer Leute – sie wollen es nicht nur 

habere, sondern sie rapiunt es ganz einfach. Wenn das populus großen 
clamorem macht, saepe fures accedunt und rapiunt einen clam aus.“  

Marcus: „Ohja! Der clamor des Volkes ist in den Thermen immer besonders 
laut! Da kann ein fur gut rapere, wenn ihn niemand hört.“ 

Cicero: „So ist es! Ihr dürft eure Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt 
relinquere.“ 

Marcus und Quintus dicunt: „Nein, wir non relinquimus unsere teuren Sachen 
und passen auf!“ 

Cicero: „Bene! Ihr kennt eure Aufgabe. Beeilt euch also!“ 
Marcus: „Ist gut, Vater, das machen wir! Wir werden nicht diu brauchen.“  
Die beiden currunt los.  

dicere  

habere  

orator  

currere 
>>   Currunt ad Thermas. 

 

ibi  

vocare  

non debere 
>>   Non debetis diu cessare. 

 

diu  

cessare  

ita 
>>   Ita est. 

 

clam  
sol 
>>   Cicero videt ad solem. 

 

ecce!  

fur 
>>   Fures saepe accedunt. 

 

petere  

rapere  

populus  

clamor  

saepe  

accedere  

relinquere  

 


