
Redewendungen aus dem alten Rom! –Lösung- 
 
Ab urbe condita  (a.u.c.). Seit Gründung der Stadt. 753 vuZ. Beginn der altrömische Zeitrechnung. 

Rerum cognoscere causas Den Dingen auf den Grund gehen 

Memento mori! Gedenke des Todes! 
Carpe diem! Nutze den Tag! 
Veni, vidi, vici. Ich kam, ich sah, ich siegte. 
Alea iacta est .  Der Würfel ist gefallen. Caesar Rubico 49 . 
Noli turbare circulos meos!  Störe meine Kreise nicht.Archimedes, Syrakus  
Quo vadis? Wohin gehst Du? 
Vare, redde legiones!  Varus, gib meine Legionen zurück. Klageruf des Kaisers Augustus  
Nomen est omen .  Der Name ist ein Zeichen. 
Hannibal ante portas. Hannibal vor den Toren. 
Cogito, ergo sum.  Ich denke, also bin ich. 
In vino veritas.  Im Wein ist Wahrheit. 
(Orandum est,) ut sit mens sana in corporis sano. ...gesunder Körper, gesunder Geist 
Errare humanum est. Irren ist menschlich. 
Vae victis! Wehe den Besiegten. 
Nosce te ipsum! Erkenne dich selbst!  
Pacta sunt servanda. Verträge sind einzuhalten. 
O tempora, o mores! Oh Zeiten, oh Sitten. 
Manus manum lavat! Eine Hand wäscht die andere. 
In dubio pro reo (iudicandum est).  Im Zweifel für den Angeklagten. 
Ex oriente lux. Aus dem Osten kommt das Licht. 
Vita brevis, ars longa. Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang. 
De gustibus non est disputandum. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. 
Homo homini lupus. Der Mensch ist des Menschen Wolf. 
Quod erat demonstrandum. Was zu beweisen war. 
Non scholae, sed vitae discimus. Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. 
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Lasst uns fröglich sein, solange wir jung sind! 
Suum cuique. Jedem das Seine.  
Tempora mutantur nos et mutamur in illis. Die Zeiten ändern sich, und wir uns mit. 
Prudentia potentia est. Wissen ist Macht. 
Sic transit gloria mundi. So vergeht der Ruhm der Welt. 
In principio creavit Deus caelum et terram. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
Omnia vincit amor. Die Liebe besiegt alles. 
Nondum omnium dierum sol occidit. Noch ist nicht aller Tage Abend. 
Homo ex veste vulgo aestimatur. Ein Mensch wird vom Volk nach seiner Kleidung beurteilt. 
Quid sit futurum cras, fuge quaerere! Suche nicht was morgen sein wird! Was Du heute 
kannst besorgen... 
 


