
 LATEIN
 als 2. Fremdsprache



Salve!  Hallo! Wir begrüßen dich auf Latein – Klick hier!
  https://cloud.pdsgg.de/s/qAdGxAx6cnrR2zo 

Bald hast du die Qual der Wahl, welche Sprache du lernen 

möchtest. Damit auch du für dich das Richtige herausfinden 

kannst, haben wir ein paar Infos zusammengestellt, was dich im 

Lateinunterricht erwartet. 

https://cloud.pdsgg.de/s/qAdGxAx6cnrR2zo


Am Anfang erfährst du viel über den Alltag der Römer mit den 
Wagenrennen, Thermen, Tempeln...
 
Vielleicht kennst du schon einige der Götter durch Percy Jackson?



Im Unterricht wird meist deutsch gesprochen. Wir lesen und übersetzen lateinische Texte und 

Inschriften ins Deutsche. Auch Bilder und archäologische Funde, wie z.B. aus Pompeji, werden im 

Unterricht vorgestellt. Was du lernst, hilft dir auch in Deutsch besser zu werden, weil du einen 

Einblick bekommst, wie Sprache „funktioniert“. Manchmal ist der Unterschied zwischen Deutsch 

und Latein nur gering:
• Latein

• Pater magnus est. 

• Deutsch

• Der Vater ist groß.

Du erkennst: Pater = Vater und  est = ist . Auch "magnus" kennst du schon, als 
richtig großes Eis:

Jetzt bist du dran! Ein kleines Latein-Quiz – klick hier: 

  
https://www.learningsnacks.de/share/177304/c751ea5101751e94da6983b020fa9804eb3bfbc3
 

https://www.learningsnacks.de/share/177304/c751ea5101751e94da6983b020fa9804eb3bfbc3


Später erfährst du viel über die 
Geschichte der Römer, z.B. 
darüber, wie Caesar Gallien 
eroberte (natürlich bis auf ein 
kleines Dorf, wo Asterix und 
Obelix lebten   ) und über die � �
großen Leistungen der Römer 
auf kulturellem oder 
technischem Gebiet.

Themen aus der Geschichte



Themen aus der Mythologie

Viel Spaß macht es auch, sich 
mit den mythologischen 
Erzählungen zu 
beschäftigen. Ikarus wollte sich 
den Traum erfüllen, fliegen zu 
können, Göttervater Zeus 
verwandelte sich, um die 
Frauen zu beeindrucken …

Dieses Bild von Persephone, 
die in der Unterwelt an einem 
Granatapfel knabbert, hat Lea, 
ein Mädchen von unserer 
Schule gestaltet. Kompliment!
Dieser Film zeigt dir, was 
SchülerInnen aus der 7.Klasse 
gemacht haben. Klick hier: 
https://cloud.pdsgg.de/s/mjfC3no4xZRwaAn
 

https://cloud.pdsgg.de/s/mjfC3no4xZRwaAn


Das Latinum 

Nach 5 Jahren Lateinunterricht bekommst du ohne eine Extraprüfung das „Latinum“ 

(wenn du mindestens die Note „4“ hast, aber das sollte ja zu schaffen sein ;). Diesen 

Abschluss brauchst du für einige Studienfächer an der Universität, z.B. für die meisten 

Master- und Lehramtsstudiengänge, die mit Sprachen (z.B. Spanisch, Französisch, 

Italienisch) zu tun haben, für Geschichte, Archäologie – auch für Medizin werden 

Lateinkenntnisse verlangt.

In der Oberstufe kannst du mit Latein bis zum Abitur weitermachen und das Fach in die 

Abi-Gesamtnote einbringen.  



Neugierig geworden?  Hier noch ein paar Antworten auf häufige Fragen

Woran merke ich, dass der Lateinunterricht etwas für mich ist?  Dich sollten die 

Themen interessieren und du solltest die Bereitschaft zum regelmäßigen Lernen von Vokabeln und 

der Grammatik sowie zum sprachlichen "Tüfteln" haben . 

• Was ist das Besondere am Lateinunterricht? Anders als im Englischunterricht oder für andere 

moderne Fremdsprachen reden wir meist deutsch, lesen dafür aber mehr. Da du 

lateinische Vokabeln im Alltag nicht oft hörst (wie z.B. bei Englisch durch Musik), musst du 

andere Lernmethoden verstärkt nutzen (z.B. per App auf dem Handy).

• Gibt es einen Schüleraustausch oder Studienfahrten?

Ja, nach der 10. Klasse wird eine Studienfahrt nach Rom oder Sizilien angeboten. Dort kannst du 

dann alle die berühmten Bauwerke der Römer anschauen (oder was von ihnen übrig geblieben ist ;) 

und deine Lateinkenntnisse bei der Entzifferung von Inschriften erproben. Aber vorher machen wir 

schon ab der 7. Klasse Ausflüge zu Orten in unserer Gegend, wo die Römer  Spuren hinterlassen 

haben  (Trier, Isis-Tempel in Mainz,….) 



Zum Abschluss noch ein paar Links, wo du noch weiter stöbern kannst, um dich 
zu informieren: 

http://irmer-inrete.de/latein/lateinwerbung/latein.html (Infos zu 
Latein als Fremdsprache)

https://www.youtube.com/watch?v=ZCF3FuQTwz0 (Hier kannst du hören, wie 
Latein gesprochen klingt, eine Fernsehsendung nur auf Latein!)

Vale! – Bleib gesund & munter!  Deine Lateinlehrerin(nen)

http://irmer-inrete.de/latein/lateinwerbung/latein.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZCF3FuQTwz0
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