
Geflügelte Worte aus dem Lateinischen 

In der lateinischen Sprache gibt es Hunderte von geflügelten Worten, die bis heute zitiert 

werden. Wie bei Sprichwörtern ist ein bestimmter Autor oft nicht bekannt. Im Folgenden 

handelt es sich um eine kleine Auswahl. 

 
Alea iacta est. (Cäsar)  Der Würfel ist (in die Höhe) geworfen. 
Audiatur et altera pars! Auch die Gegenseite soll gehört werden! 
Carpe diem! (Horaz)  Nutze den Tag! 
Cogito, ergo sum. (Descartes) Ich denke, also bin ich. 
Cui bono? Wem bringt (das Geschehen) einen Vorteil? 
De mortuis nil nisi bene. Über die Toten soll man nur gut sprechen. 
Divide et impera! Teile und herrsche! 
Do, ut des. Ich gebe, damit du gibst. 
Docendo discimus. (nach Seneca) Durch Lehren lernen wir. 
Dum spiro, spero. Solange ich atme, hoffe ich. 
Errare humanum est. Irren ist menschlich. 
Festina lente! Eile mit Weile! 
Fortes fortuna adiuvat. (Terenz) Den Mutigen hilft das Glück. 
Homo homini lupus. (Plautus) Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. 
In dubio pro reo. Im Zweifel (ist) für den Angeklagten (zu 

entscheiden.) 
In medias res. (Horaz) Mitten in die Dinge (ins Thema) hinein. 
Nomen est omen. Der Name ist ein Vorzeichen. 
Non plus ultra. Nicht mehr weiter. 
Nosce te ipsum! Erkenne dich selbst! 
O tempora, o mores! (Cicero) O welche Zeiten, o welche Sitten! 
Ora et labora! Bete und arbeite! 
Panem et circenses. (Juvenal) Brot und Spiele (Wagenrennen). 
Qualis rex, talis grex. Wie der Herr (König), so das Gescherr (die Herde). 
Quamvis sint sub aqua,  
sub aqua maledicere temptant. 
(Ovid) 

Wenn sie (die Frösche) auch unter Wasser sind, 
versuchen sie noch unter Wasser zu schmähen. 

Quot capita, tot sententiae. (Terenz) Wie viele Menschen, so viele Meinungen. 
Sapere aude! (Horaz) Wage es, weise (vernünftig) zu sein! 
Secundum naturam vivere. Nach der Natur leben. 
Sine ira et studio. (Tacitus) Ohne Zorn und Begeisterung. 
Suum cuique. (Cicero) Jedem das Seine. 
Ubi bene, ibi patria.  Wo es einem gut geht, dort ist die Heimat. 
Veni, vidi, vici. (Cäsar) Ich kam, sah und siegte. 

   


