Cicero, Statthalter in Kleinasien, schreibt nach Rom an Cato, was er zu tun gedenkt, weil die Parther das mit Rom befreundete Königreich Kappadonien angreifen:

Itaque
Deshalb

ut

in Cappadocia extrema
im äußersten K.

non longe

nicht weit entfernt

a Tauro

vom Taurusgebirge

et Ciliciam tuerer et Cappadociam tenens

|

apud oppidum Cybistra

bei der Stadt Cybistra

ich hab ein Lager gemacht,

nova finitimorum consilia

Um sowohl C. Zu beschützen als auch C. Haltend und um neue Pläne der Nachbarn zu verhindern.

castra feci,

impedirem.

Interea

in hoc tanto motu tantaque exspectatione maximi belli

rex Deiotarus, (OHNE VERB!!!)

Inzwischen in einer so großen bewegung und in einerso großen Erwartung eines so großen Krieges

cui non sine causa

plurimum semper et meo

et tuo

et senatus iudicio tributum est,

(der König), dem nicht ohne Grund immer soviel vertraut worden sowohl durch meinen urteilsspruch wie auch durch deinen und auch dem des
Senats,

vir

cum benevolentia et fide

erga populum Romanum singulari,

ein Mann sowohl von einzigartigem Wohlwollen und Treue dem röm Volk gegenüber

tum praestanti magnitudine

et animi

et consilii,

als auch von herausragender Größe und sowohl des Geistes wie auch der Eratio/Einsicht/Verstandes/....

legatos

ad me

misit

se

cum omnibus suis copiis

schickte der König D. Gesandte zu mir, (DIE SAGEN SOLLTEN,)dass

cuius ego

studio officioque

commotus egi ei

Ich durch dessen eifer und Pflichtbewusstsein
beschleunige

in mea castra

esse venturum;

er mit all seinen Truppen er in mein Lager kommen werde.

per litteras gratias

idque
Bewegt

ut maturaret

hortatus sum.

ich habe ihm schriftlich gedankt und ihn ermahnt, dass er das

Grammatik:
---Erläutere das „cum“ in Zeile 4
---Erläutere das „ singulari“ in Zeile 4
---Erläutere „ se.....esse venturum“ in den Zeilen 5/6

----kolometrische Schreibweise mit grammatikalischer Analyse
---Übersetzung
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