
 

Lateinische Sentenzen für jeden Tag 
 
Omnes viae Romam ducunt. Alle Wege führen nach Rom. 
Vox  unius  vox  nullius .  Die Stimme von einem (ist) die Stimme von keinem. 
Vox  trium  vox  omnium .  Die Stimme von dreien (ist) die Stimme von allen. 
Vox  populi  vox  dei .  Die Stimme des Volkes (ist) die Stimme (des) Gottes. 
Audiatur et altera pars. Es möge auch die andere Seite gehört werden. 
 
 
SPQR   SENATUS POPULUSQUE ROMANUS. Senat und Volk von Rom. 
Veto. Ich verbiete (es). Cum tacent, clamant. Wenn sie schweigen, klagen sie an. 
Die  quinto  in  Capitolio  epulaberis .  Am fünften Tag wirst du auf dem Capitol speisen. 
Ave , Caesar , morituri  te  salutant . Heil dir, Caesar, die sterben werden, grüßen dich.   
Sic  transit  gloria  mundi . So vergeht der Ruhm der Welt. 
 
 
Quidquid  agis , prudenter  agas  et  respice  finem . 
Was auch immer du tust, tue es umsichtig/klug und berücksichtige das Ziel/Ende. 
Festina  lente !  Eile langsam!    Cave  canem !  Hüte dich vor dem Hund! 
Si tacuisses, philosophus mansisses.  
Wenn du geschwiegen hättest, wärest du ein Philosoph geblieben. 
 
 
Habemus papam. Wir haben (wieder) einen Papst. 
Pax  vobiscum !  Friede (sei) mit Euch! Urbi et orbi. Der Stadt und dem Erdkreis. 
Ego  sum  pastor  bonus . Ich bin der gute Hirte. Quo  vadis , domine ?  Wohin gehst 
du, Herr? 
Civis Romanus sum. Ich bin ein römischer Bürger. 
Roma  locuta , causa  finita .  Rom hat gesprochen, die Angelegenheit ist beendet. 
 
 
Vita  somnium  breve .  Das Leben (ist) ein kurzer Traum. 
Carpe  diem !  Pflücke (dir) einen Tag!  Ora  et  labora !  Bete und arbeite! 
Homo sum, nil humani mihi alienum est. Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches ist 
mir fremd. 
Veni , vidi , vici . Ich kam, ich sah, ich siegte. 
 
 
Omnia  mea  mecum  porto .  Alles, was mein ist, trage ich mit mir. 
Vivitur  parvo  bene . Man lebt auch von/mit wenigem gut. 
Ubi  bene , ibi  patria .  Wo (es mir) gut (geht,) dort (ist mein) Vaterland. 
Homo  doctus  divitias  in  se  ipso  habet .  
Ein gebildeter Mensch hat die Reichtümer in sich selbst 
Suum  cuique !  Einem jeden das Seine!   
 
 
Si vis pacem, para bellum. Wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor. 
Homo  homini  lupus .  Ein Mensch (kann) einem Menschen ein Wolf (sein.) 
Audi , vide , tace , si  vis  vivere  in  pace . 
Höre, sehe, schweige, wenn du in Frieden leben willst 
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Manus  manum  lavat . Eine Hand wäscht die (andere) Hand.  
Pecunia  non  olet . Geld stinkt nicht. De nihilo nihil. Von nichts (kommt/wird) nichts. 
O  tempora ! O mores !  O Zeiten! O Sitten! 
Donec  eris  felix , multos  numerabis  amicos . 
Solange du wirst glücklich sein, nennst du viele Freunde die 
 

>> Sentenzen (erweitert) 
 
Vox  unius  vox  nullius .  Die Stimme von einem (ist) die Stimme von keinem. 
Vox  trium  vox  omnium .  Die Stimme von dreien (ist) die Stimme von allen. 
Vox  populi  vox  dei .  Die Stimme des Volkes (ist) die Stimme (des) Gottes. 
Duo si idem faciunt, non est idem. Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. 
 
SPQR   SENATUS POPULUSQUE ROMANUS. 
Civis Romanus sum. Ich bin ein römischer Bürger. 
Omnes viae Romam ducunt. Alle Wege führen nach Rom. 
Roma  locuta , causa  finita .  Rom hat gesprochen, die Angelegenheit ist beendet. 
 
Quidquid  agis , prudenter  agas  et  respice  finem . 
Was auch immer du tust, tue es umsichtig/klug und berücksichtige das Ziel/Ende. 
Festina  lente !  Eile langsam!    Cave  canem !  Hüte dich vor dem Hund! 
Noli me tangere. Rühr’ mich nicht an. Veto !  Ich verbiete (es). 
 
Cogito, ergo sum. Ich denke, also bin ich.  
Errare humanum est. Irren ist menschlich. 
Docendo  discimus .  Durch Lehren lernen wir. 
In vino veritas. Im Wein ist Wahrheit. 
 
Omnia  mea  mecum  porto .  Alles, was mein ist, trage ich mit mir. 
Vivitur  parvo  bene . Man lebt auch von/mit wenigem gut. 
Homo  doctus  divitias  in  se  ipso  habet .  
Ein gebildeter Mensch hat die Reichtümer in sich selbst. 
 
Ubi  bene , ibi  patria .  Wo (es mir) gut (geht,) dort (ist mein) Vaterland. 
Suum  cuique !  Einem jeden das Seine!  De nihilo nihil. Aus nichts wird nichts. 
Aut Caesar aut nihil. Entweder (werde ich) Caesar oder nichts. 
Veni , vidi , vici . Ich kam, ich sah, ich siegte. 
 
Ego  sum  pastor  bonus . Ich bin der gute Hirte. 
Habemus papam. Wir haben (wieder) einen Papst. 
Pax  vobiscum !  Friede (sei) mit Euch! Urbi et orbi. Der Stadt und dem Erdkreis. 
Quo  vadis , domine ?  Wohin gehst du, Herr? 
 
Si vis pacem, para bellum. Wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor. 
Homo  homini  lupus .  Ein Mensch (kann) einem Menschen ein Wolf (sein.) 
Audi , vide , tace , si  vis  vivere  in  pace . 
Höre, sehe, schweige, wenn du in Frieden leben willst 
Nulla  poena  sine  lege .  Keine Strafe ohne Gesetz. 
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Audiatur et altera pars. Es möge auch die andere Seite gehört werden. 
Pacta sunt servanda. Vereinbartes muss eingehalten werden. 
Variatio delectat. Abwechslung ergötzt. 
 
Ora  et  labora !  Bete und arbeite! 
Manus  manum  lavat . Eine Hand wäscht die (andere) Hand.  
Pecunia  non  olet . Geld stinkt nicht. 
O  tempora ! O mores !  O Zeiten! O Sitten! 
 

Vita  somnium  breve .  Das Leben (ist) ein kurzer Traum. 
Carpe  diem !  Pflücke (dir) einen Tag!  Dum  spiro , spero .  Solange ich atme, hoffe ich. 
Sic  transit  gloria  mundi . So vergeht der Ruhm der Welt. 
Fortes fortuna iuvat. Die Mutigen unterstützt das Glück. 
 
Medicus  curat  ,  natura  sanat .   Der Arzt behandelt, die Natur heilt. 
Gutta  cavat  lapidem  non  vi  , sed  saepe  cadendo . 
Ein Tropfen hölt den Stein nicht mit Gewalt, sondern dadurch, dass er oft fällt. 
Sit mens sana in corpore sano. Es sei in einem gesunden Körper (auch) ein gesunder 
Geist. 
 
Si tacuisses, philosophus mansisses.  
Wenn du geschwiegen hättest, wärest du ein Philosoph geblieben. 
Donec  eris  felix , multos  numerabis  amicos . 
Solange du wirst glücklich sein, nennst du viele Freunde dein. 
Libri  magistri , libri  etiam  amici  sunt .  Bücher sind Lehrer, Bücher sind auch 
Freunde. 
 
Fiat iustitia, pereat mundus. 
Es geschehe Gerechtigkeit, mag (dabei) auch die Welt zugrunde gehen. 
Summum ius summa iniuria. Höchstes Recht (kann) höchstes Unrecht (werden). 
Vincere  scis , Hannibal , victoria  uti  nescis .  
Zu siegen weißt du, Hannibal, den Sieg zu nutzen weißt du nicht. 
 
Die  quinto  in  Capitolio  epulaberis .  Am fünften Tag wirst du auf dem Capitol speisen. 
Ave , Caesar , morituri  te  salutant . Heil dir, Caesar, die zum Sterben bereiten grüßen 
dich.   
Civis Romanus sum. Ich bin ein römischer Bürger. 
 
Soles  occidere  et redire  possunt .  Sonnen können untergehen und zurückkehren. 
Sole oriente merula cantat, occidente luscinia.  
Bei Sonnenaufgang singt die Amsel, bei Sonnenuntergang die Nachtigall. 
Luna crescit. Luna decrescit. Der Mond nimmt zu. Der Mond nimmt ab. 
 
De mortuis nihil nisi bene. Über Tote (sollte man) nichts außer Gutes (reden). 
Vivamus  et  gaudeamus !  Lasst uns leben und Freude haben ! 
 


