
Salvete discipuli
discipulaeque!

Seid gegrüßt Schüler und Schülerinnen!



Für euch geht es nun um die Entscheidung für
eine zweite Fremdsprache.
Hier findet ihr Informationen zum Wahlfach:



Wieso Latein lernen?
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Es gibt viele gute Gründe, auch heute noch 
Latein zu lernen!



Latein und 
Europa gehören 
zusammen
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I



Tochtersprachen des Lateinischen:
→ Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch,  

Französisch

enge Beziehung zur englischen Sprache:
ca. 60 % des englischen Wortschatzes lassen sich vom 
Lateinischen ableiten!
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Latein Italienisch Spanisch Französisch Englisch

vivus

(lebendig)

vivo vivo vif, vive vivid

humanitas 

(Menschlichkeit)

l‘umanità la humanidad l‘humanité humanity

vinum 

(Wein)

il vino el vino le vin the wine

Eine tote Sprache? Keineswegs!
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Ab una disce omnes!
Lerne alle am Beispiel der einen!

(nach Vergil, Aeneis 2, 65)
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Latein, die römische und griechische 

Kultur als kulturelle und geistige 

Grundlage Europas

wo kommen wir Europäer her und 

was verbindet uns bis heute?

z. B.

✓ Römisches Recht als Grundlage der 

Rechtsordnungen

✓ Neu- und Umgestaltung der antiken 

Formen, Stoffe und Motive in europäischer 

Kunst/Literatur/Architektur

Latein als                                                              

„Lehrbuch Europas“ 



Latein – Training 
für die deutsche 
Sprache
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II



Latein erleichtert den Umgang mit Fremdwörtern und 
wissenschaftlichen Begriffen  (Verstehen und Anwenden):
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Technik Computer

computare: 

ausrechnen

Video

videre: sehen

Gesellschaft Demonstration

demonstrare: zeigen

sozial

socius: der Kamerad

Mathematik Addition

addere: hinzufügen

Multiplikation

multiplicare: vervielfältigen

Medizin Fraktur

frangere: zerbrechen

Kur

cura: die Pflege

Namen Beate

beatus: glücklich

Justus

iustus: gerecht

Politik Minister

minister: der Diener

Präsident

praesidere: leiten

Recht Jurist

ius: das Recht

legal

lex: das Gesetz



Latein: 
ein Allroundtalent
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III



Latein bietet….
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… ein „Modell von Sprache“
Latein lernen schult das logische Denken und an der 
lateinischen Sprache lernt man Sprache als System kennen: 
so fördern die regelmäßigen Übersetzungsübungen auch die
muttersprachlichen Fähigkeiten.

… eine gute Basis für das Erlernen 

moderner Sprachen



Latein fördert…
…fächerübergreifende Kompetenzen:

➢ die muttersprachliche Kompetenz sowie ein grundlegendes                      

Sprachverständnis: die lateinische Sprache folgt klaren Regeln, vereinfacht 

auch das Verständnis der Grammatik in anderen Sprachen 

➢ die Lesekompetenz, die eine herausragende Bedeutung beim Wissenserwerb 

im Allgemeinen einnimmt,

➢ das analytische und strukturierte Denken - Lernen mit System oder: Lernen 

lernen→geschult werden Beobachtungsgabe, Konzentrationsfähigkeit, 

Unterscheidungsvermögen, Sorgfältiges Abwägen von Lösungen, (Sprachliche) 

Kreativität 12



Latein: 
Themen für jeden
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IV



Lebenswelt der Römer

• Römisches Familienleben

• Schulalltag in Rom

• Freizeit in Rom: Thermen, 
Spiele, Theater

Roms Beziehung zu 
anderen Völkern

• Rom und die Etrusker

• Römer und Griechen.

Römische Geschichte

• Römische Gründungssagen
(Romulus und Remus)

• Die Entwicklung zur Republik

• Roms Weg zur Macht: Kriege
und Gefahren auf dem Weg
zum Weltreich
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Mythologie

• Helden des Mythos . 
Was waren die Helden 
damals, was sind für 
uns Helden?

Die Spuren der Römer bei uns

• Reste römischen Lebens in 
unserer Nähe

• Das Leben der Römer in 
Gallien und Germanien



Latein 
macht 
Spaß!
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V

…abwechslungsreiche Wortschatz-

und Formenübung

…spannende Geschichten…

…Unterstützung beim Lernen und der Lernorganisation…



Was erwartet dich 
im Unterricht?
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• Wir erweitern durch gemeinsames und regelmäßiges Üben und
Lernen unseren Vokabelschatz und unsere Formen- und
Grammatikkenntnisse

• Ziel ist es, gemeinsam lateinische Texte zu lesen
• Über diese Texte und die Geschichten, die sie vermitteln, gewinnen

wir viele spannende Einblicke in die Lebenswelt der Römer und der
Menschen in der Antike!
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Quid ad nos?
Was hat das mit uns zu tun?

Wir lesen lateinische Texte nicht als
Selbstzweck, sondern um etwas über das
Leben und Denken in der Antike zu
erfahren. Welche Erfahrungen sind uns
fremd? Was können wir daraus lernen?
Welche Probleme kennen wir vielleicht nur
allzu gut?

Wir lernen uns mit fremden Sicht- und
Lebensweisen auseinanderzusetzen und
unsere eigene Lebensweise neu zu
betrachten.



Eine Einschätzung zum Fach:
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eher leicht eher anspruchsvoll

- in Aussprache und 
Rechtschreibung (LRS!) 
eher leichter als die 
modernen Fremdsprachen

- regelmäßiges und 
sorgfältiges Vokabel-
und Grammatiklernen

- kein aktives Sprechen, 
Unterrichtssprache: 
Deutsch

- genaues Unterscheiden 
und Achten auf Formen 
und einzelne 
Buchstaben

➢ analytischer UND kreativer Umgang mit Sprache
➢ Lern- und Denktraining, das zu Konzentration 

und Genauigkeit erzieht



Abschluss:
Latinum am Ende der Jahrgangsstufe 10
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Latein 
lernen 
heißt 
also:

…eine Sprache zu lernen, durch die man ein sehr gutes
Grundverständnis von sprachlichen Strukturen
entwickelt, das einem auch beim Lernen anderer
Sprachen eine hervorragende Grundlage bietet

…Texte zu lesen, die unser Verständnis von fremden
Lebensweisen zu erweitern und uns mit diesen
kritisch auseinanderzusetzen

…unsere eigene Wirklichkeit und unser eigenes
Denken durch Gemeinsamkeiten mit der Antike neu
zu bewerten und aus neuen Perspektiven zu
betrachten
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Summa summarum:

Latein lohnt sich!
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Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Frau Zimmermann:

e.zimmermann@st-angela.de
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