
Viele Gründe, 
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… warum man Videos schaut? Wieso man einen 
Audi und Volvo kaufen kann? Warum man 
einen Labello benutzt? Warum der Rasierer 
Venus genannt wird? Wieso manche 
Fußballvereine Fortuna und Juventus
genannt werden? Wieso es Bonaqua heißt? 
Wieso man von Feminismus spricht?

NEIN? Dann sind Sie hier genau richtig! :)



� Die vier Säulen
� Latein lebt! 
� Vorstellung des Lehrbuchs „Campus“
� Latinum
� Fazit: Viele Gründe, Latein zu lieben





! sehr große Ähnlichkeit von Latein zu modernen 
Fremdsprachen

! begründet durch Größe des römischen Reiches
" Ausweitung der lateinischen Sprache
" Ableitung moderner Fremdsprachen aus dem 

Lateinischen





! Frage nach gemeinsamen europäischen Wurzeln und 
Traditionen

! Antike ist Ursprung der Gemeinsamkeiten europäischer 
Kultur

! Expansion des römischen Reiches bewirkte Verbreitung der 
römischen Kultur im gesamten Mittelmeerraum
" Bauwerke, Geschichte, Politik, Philosophie, Kunst
" römische Werte, Normen und ethische Prinzipien



! Klare Struktur
! Klare Regeln
! Leichte Aussprache
! Interessante Inhalte 

" Liebe (Ovid, amores)
" Mythologie (Ovid, metamorphoses)
" Politik (Cicero, de re publica)
" Kriege (Caesar, de bello gallico)
" …

! Kunstvolle Sprache
" Stilmittel und Satzkonstruktionen erzeugen Bilder
" Analyse und Interpretation der Bilder machen Spaß



� Beispielsatz aus Caesars de bello gallico

Gallia est omnis divisa in partes tres, . ....



� Erweiterung der Grammatik- und 
Wortschatzkenntnisse des Deutschen

� Latein funktioniert wie eine Knobelaufgabe 
oder ein Puzzle
¡ Es fördert das problemlösende Denken
¡ Es ist von Nutzen für die Geduld und Genauigkeit

¡ Wer einmal verstanden hat, wie Latein 
funktioniert, wird keine Probleme mehr damit 
haben



- wörtlich: „Pflücke den Tag“
- eine Sentenz aus der Ode „An   

Leukonoë“ des römischen Dichters  
Horaz

- Aufforderung, die Lebenszeit heute    
zu genießen und dieses nicht auf den 
nächsten Tag zu verschieben

-damalige Wertvorstellungen kennenlernen
- existenzielle Fragen diskutieren
-trägt zur eigenen Charakterbildung bei



Das Lesen von Originaltexten … 
� Lateinische Texte ermöglichen einen Einblick 

in eine ganz andere, oft aber auch ähnliche 
Welt
¡ Im Lateinunterricht ist die Möglichkeit gegeben, 

sich durch Berichte aus erster Hand mit 
Geschichte und Politik, aber auch mit Sagen und 
Mythen zu beschäftigen 

#DAS ist bei kaum einer anderen Sprache möglich!



Ü
B
E
R
A
L
L







� am Ende der Jahrgangsstufe EF/Klasse 11 
erhält Ihr Kind einen Nachweis über seine 
lateinischen Sprachkenntnisse 

� Wozu? 
¡ Der Nachweis des Latinums wird bei der 

Zulassung zum Studium bzw. bei der Zulassung 
zum Examen in zahlreichen Fächern / 
Studiengängen gefordert

¡ Zeichen von Disziplin, Ehrgeiz, Genauigkeit, etc.



� es mit Hilfe des lateinischen Formensystems auch die 

deutsche Sprache besser zu verstehen lernt.

� es anhand lateinischer Texte einen Einblick in die römische 

Denk- und Lebensweise erhält, die auch heute noch 

Einfluss auf unsere Kultur haben.

� es die Ansichten antiker lateinischer Autoren zu verstehen, 

hinterfragen und beurteilen vermag, sodass seine Urteils-

und Kritikfähigkeit geschult werden.



! Lateinunterricht erfordert kontinuierliches Arbeiten, Ausdauer und 
ist anspruchsvoll,
aber:

! macht vertraut mit der Grundlage europäischer Sprachen
! vermittelt durch interessante Texte Einblicke in römisches Denken 

und Handeln
! verbessert Sprach-, Kultur- und Textkompetenz der Schüler
! entwickelt muttersprachliche Kompetenzen weiter

Deshalb Latein!

Kultur zum Anfassen!

Romfahrt in der Jahrgangstufe EF




