
Lateinische Sprichwörter und Phrasen 
 

Auch wenn Latein heute in keinem Land mehr Amtssprache ist (außer im Vatikan), gibt es viele 

Redewendungen, die heute noch benutzt werden. Sie sollen einerseits besonders gebildet klingen, 

zeigen andererseits aber auch, dass zahlreiche Leitmotive und moralische Grundsätze unserer Kultur 

schon zu römischen Zeiten existierten. Die Römer haben also in vielen Dingen ganz ähnlich gedacht 

wie wir heute. Seht selbst: 

 

LATEIN QUELLE DEUTSCH 

Alea iacta est. Gaius Julius Caesar Der Würfel ist gefallen 

Annuntio vobis gaudium 
magnum: habemus papam. 

Bekanntgabe des neuen 
Papstes nach der Papstwahl 

Ich verkünde euch eine große 
Freude: wir haben einen Papst. 

Ave imperator! Morituri te 
salutant. 

Gruß der Gladiatoren 
Sei gegrüßt Kaiser! Die 
Todgeweihten grüssen dich. 

Barbarus hic ergo sum, quia 
non intellegor ulli. 

Ovid, nachdem er ins Exil am 
Schwarzen Meer geschickt 
worden war 

Ein Barbar bin ich hier, da ich  
von keinem verstanden werde 

consuetudo (quasi) altera 
natura 

Cicero 
Die Gewohnheit ist die zweite 
Natur des Menschen. 

Cui honorem, honorem. Paulus Ehre, wem Ehre gebührt. 

deus ex machina Platon der Gott aus der Maschine 

Dulce et decorum est pro 
patria mori. 

Horaz 
Süß ist es, fürs Vaterland zu 
sterben. 

Ego sum, qui sum. 
Gott beschreibt sich selbst 
(Bibel: Exodus) 

Ich bin der, der ich bin. 

Errare humanum est. Hieronymus Irren ist menschlich. 

Et tu, Brute? 
angeblicher Ausspruch 
Caesars bei seiner Ermordung 

Auch du, (mein Sohn) Brutus? 

Fiat lux. 
Schöpfungsspruch Gottes 
(Bibel: Genesis) 

Es werde Licht. 

Gutta cavat lapidem. Ovid Steter Tropfen höhlt den Stein. 

Hannibal ad  portas! 
(manchmal falsch zitiert als: 
Hannibal ante portas!) 

Warnruf der Römer aus dem  
2. Punischen Krieg 

Hannibal (steht) vor den Toren! 

Ignorantia iuris nocet.  
Unkenntnis schützt nicht vor 
Strafe. (übertragen) 

In dubio pro reo. 
Grundsatz der römischen 
Rechtssprechung 

Im Zweifel für den Angeklagten. 

Mors certa, hora incerta.  
Der Tod ist gewiss, ungewiss 
(ist) seine Stunde. 

Navigare necesse est, 
vivere non necesse est. 

Pompeius (ein Segel-Fan  ) 
Seefahrt ist notwendig, Leben 
nicht. 

Proximus sum egomet mihi. Terenz Ich bin mir selbst der Nächste. 

Si tacuisses, philosophus 
mansisses. 

Boethius 
Hättest du geschwiegen, wärst 
du ein Philosoph geblieben. 
(heute: Schweigen ist Gold) 

 


