
Latein lebt!
Latein macht 

Spaß!

Latein ist 

nützlich!

Latein ist 

sinnvoll!



Latein als Modellsprache

 Intensive Auseinandersetzung mit dem System             

und der Gesetzmäßigkeit von Sprache

Präsens Imperfekt

vide – o ich sehe vide – ba – m ich sah

vide – s du siehst vide – ba – s du sahst

vide – t er/sie/es sieht vide – ba – t er/sie/es sah

vide – mus wir sehen vide – ba – mus wir sahen

vide – tis ihr seht vide – ba – tis ihr saht

vide – nt sie sehen vide – ba – nt sie sahen



 Latein als Reflexionssprache

sSubjekt?

?

sObjekt?

?

sPrädikat?

?

sSubstantiv?

?

sVerb??



 Latein wird heute nirgendwo mehr gesprochen 
(außer im Vatikan).

 Deshalb wird im Lateinunterricht nicht in der 
Fremdsprache gesprochen, sondern über die 
Sprache.

 Man lernt also am Beispiel Latein, wie Sprachen an 
sich funktionieren. 

 Latein dient als Modellsprache, mit deren Hilfe man 
allgemeingültige sprachliche Regelmäßigkeiten 
versteht (siehe Folie 2).

 Außerdem lernt man im Lateinunterricht 
grundlegende grammatische Fachbegriffe (siehe 
Folie 3).

 Deshalb erleichtern Lateinkenntnisse das Erlernen 
weiterer Fremdsprachen und helfen auch beim 
Verstehen und Anwenden der deutschen Sprache.



Texte lesen – Texte verstehen – Texte übersetzen

Gallus cantat.

gallus – der Hahn cantare - singen

Was könnte dieser 

Satz bedeuten?



 Im Lateinunterricht steht die Arbeit mit Texten im 

Vordergrund.

Es geht also darum, lateinische Texte zu lesen, 

zu verstehen, angemessen ins Deutsche zu 

übersetzen und sich dann über den Inhalt 

auszutauschen.

 Im Lateinunterricht stellt sich deshalb ganz oft 

die Frage nach dem passenden deutschen Wort.

So kann ein Hahn nicht singen, deshalb wäre 

eine passende Übersetzung: „Der Hahn kräht.“ 

(siehe Folie 5)



porta

murus

 Lehnworte

 Römische Villa
atrium

tegula

fenestra



 Fremdworte

1 + 1 =2

computare - rechnen

demonstrare - zeigen

addere - hinzufügen

attrahere - anziehen



 Latein als Mutter 

 der romanischen Sprachen und 

 der englischen Sprache

Latein Italienisch Spanisch Französisch Englisch

vivus vivo vivo vif, vive vivid

humanitas l’umanità la humanidad l’humanité humanity

vinum il vino el vino le vin the wine



 Die lateinische Sprache lebt in fast allen 
europäischen Sprachen fort:

 Es gibt im Deutschen zahlreiche Worte, die aus dem 
Lateinischen entlehnt sind (siehe Folie 7).

 Außerdem lebt das Lateinische in sehr vielen 
Fremdworten weiter, die man durch Lateinkenntnisse 
leichter verstehen kann (siehe Folie 8).

 Und Latein ist die Mutter aller romanischen 
Sprachen, aber auch 60% des englischen 
Wortschatzes lassen sich aus dem Lateinischen 
ableiten (siehe Folie 9).

 Daher schaffen Lateinkenntnisse eine sehr hilfreiche 
Voraussetzung zum Erlernen des Wortschatzes in 
anderen Sprachen.



Latein

Ausdauer

Spaß am 

Knobeln

Kombinations-

fähigkeit

GenauigkeitSystematik



Römisches Alltagsleben

Kolosseum

Forum 
Romanum

Thermen

Basilika

Toga und Palla



MythosRomulus 
und Remus

Narziss und 
Echo

Äneas



Geschichte Philosophie Politik 

Auf dem Weg zur 

Weltmacht ROM

Glück?

Zeit?

Staat?

Tod?

Gerechtigkeit?Pax Augusta

Macht?Hannibal
Caesar

Cicero

Seneca

Augustus



 Das Interessanteste und Spannendste im Lateinunterricht ist 
aber die Auseinandersetzung mit der antiken Welt.

 Denn Ziel des Lateinunterrichtes ist es keineswegs nur 
Grammatik und Vokabeln zu pauken, sondern zu erfahren, wie 
die Römer gelebt und gedacht haben.

 Am Anfang steht im Unterricht das Alltagsleben der Römer im 
Zentrum, z.B. die Familie, Religion, Freizeitbeschäftigungen 
oder die Kleidung der Römer (siehe Folie 12).

 Ein weiteres faszinierendes Thema ist die antike Mythologie, 
z.B. der Mythos von Romulus und Remus oder die Geschichte 
von Äneas (siehe Folie 13).

 Vor allem in der Oberstufe stehen die römische Philosophie, 
Politik und Geschichte im Fokus, wie Hannibals Zug über die 
Alpen, Senecas Ratschläge zu einem glücklichen Leben oder 
die römische Republik (siehe Folie 14).

 Anhand dieser inhaltlichen Schwerpunkte werden Kenntnisse 
über die antike Welt vermittelt, die aber zugleich Erkenntnisse 
über unsere Gegenwart ermöglichen.



Exkursion nach Xanten 

Antike zum Anfassen im Archäologischen Park 

Klasse 7

Amphitheater

Hafentempel

Thermen



Exkursion nach Köln 

Leben und Tod in der antiken Colonia

Klasse 9

Cloaca Maxima

Dionysos-Mosaik

Grab des Poblicius



Zweitägige Exkursion nach Trier 

Eine Antike Metropole erleben

Klasse 10

Porta Nigra

Kaiserthermen

Basilika



Fünftägige Exkursion nach Rom 

Die ewige Stadt gestern und heute

Qualifikationsphase

Kolosseum

Forum Romanum

Pantheon



 Das Latinum ist ein bundeseinheitlich anerkannter 
Abschluss.

 Es weist Lateinkenntnisse bis hin zur 
Übersetzungsfähigkeit von Originaltexten nach.

 Es wird nach Stufe 11 (EF) für mindestens 
ausreichende Leistungen bescheinigt.

 Es ist nach wie vor Voraussetzung für bestimmte 
Studiengänge, wobei die Vorgaben sich ständig 
ändern.

 Ferner gewinnt auch das „kleine Latinum“ an 
Bedeutung, mit dem Lateinkenntnisse nach der 
Klasse 10 nachgewiesen werden.



Spaß am 

Knobeln und 

Kombinieren?

Fleiß und 

Ausdauer?

Interesse 

an der 

Antike?

Spaß am 

Entdecken 

von 

Regeln?

Unterrichts-

sprache 

Deutsch

Rechtschreibung 

Aussprache im 

Lateinischen–

kein Problem


