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Latein als  

2. Fremdsprache 

Die Sprache des Römischen Reichs 
Das Fach Latein führt in eine andere Welt. Man trifft auf die Kultur des 

Römischen Reichs, das vor 2000 Jahren den europäischen Kontinent 

bestimmt hat. Du lernst Menschen dieser Zeit kennen und wirst 

feststellen, dass sie uns gar nicht so unähnlich waren und doch auch 

sehr verschieden. Viele ihrer Bauwerke kann man noch heute bestaunen, 
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Asterix u. Obelix / das Kolosseum in Rom / römischer Legionär / die Schauspielerin V. Leigh als 
Kleopatra /Julius Caesar.

Alle Bilder entstammen wikipedia unter entsprechendem deutschen, engl. oder franz.  Artikel. Sie wurden leicht bearbeitet.
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ihr Denken und ihre Sprache beeinflussen uns noch immer, ihre 

Geschichte hat unseren Kontinent nachhaltig geprägt. 

Karte des Römischen Reiches in seiner größten Ausdehnung (117 n. Chr. https://

de.wikipedia.org/wiki/Römisches_Reich#/media/Datei:Roman_provinces_trajan.svg) 

Auch die Mythologie der Griechen und Römer ist bis heute bekannt und 

kommt auch immer wieder in modernen Geschichten (Harry Potter 

zaubert gerne auf Latein🧙 ), Filmen und sogar der Wirtschaft vor. 

  

Hermes, der Götterbote der Antike, ist heute 

Name eines Paketdienstes. 

 Zwei Automarken verwenden als Namen 

jeweils ein lateinisches Verb (Du findest sie 

unten in der Liste lateinischer Worte). 

 Wenn Du in die Mensa gehst, dann gehst Du 

zu Tisch, da Mensa auf Latein der Tisch ist. 
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Hermes im Park v. Versailles. https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermès#/media/Fichier:Mercure_by_Corneille_van_Clève.jpg 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A8s#/media/Fichier:Mercure_by_Corneille_van_Cl%C3%A8ve.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A8s#/media/Fichier:Mercure_by_Corneille_van_Cl%C3%A8ve.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich#/media/Datei:Roman_provinces_trajan.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich#/media/Datei:Roman_provinces_trajan.svg
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Die Lateinische Sprache 
Latein ist also die Sprache der Römer, die fast ganz Europa beherrschten. 

Deshalb ist Latein auch die Muttersprache vieler europäischer Sprachen 

und lebt in diesen fort. In dem Baum siehst Du die Sprachen, die 

unmit te lbar von Late in 

abs tammen. Se lbs t im 

Englischen und Deutschen 

haben sehr viele Worte ihren 

Ursprung im Lateinischen. 

Hier ein paar lateinische 

Vokabeln, die Du wahr-

scheinlich sofort erkennst. 

   

  fenestra  

   classis     

  antiquus 

  aqua      

universum    collega   terra 

volvo      audio   video   
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Latein             

Sizilianisch


Venezianisch 


Italienisch


Portugiesisch


Spanisch


Französisch 


Rumänisch 


Galizisch 


Katalanisc
h
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Latein in der Schule 
a) Unterricht 

Im Lateinunterricht wird neben der Geschichte und Kultur der Römer, der 

wir uns auch aktiv annähern wollen (z.B. Kochen wie die Römer, Kleidung 

der Römer, Schreiben auf Wachstafeln, Theaterstücke), natürlich vor 

allem auch die Sprache gelernt. Hier übersetzen wir Texte stets vom 

Lateinischen ins Deutsche. Latein ist also ein wenig anders als moderne 

Fremdsprachen.   
Vorteile des Lateinlernens: 

  ☞ gesicherte Grammatikkenntnisse 

  ☞ Förderung der Ausdrucksfähigkeit 

  ☞ fördert genaues Lesen 

  ☞ begrenztes Lernvokabular 

  ☞ keine Rechtschreibung 

  ☞ Hilfe für Fremdsprachen 

Wie in jeder anderen Sprache werden natürlich 5 Klassenarbeiten  und 

auch  Vokabeltests (Latein nach Deutsch) geschrieben. 

Vom 1 bis 3. Lernjahr arbeiten wir mit einem Lehrbuch. 

   – neues Lehrbuch, das  auf G9 abgestimmt ist 

– langsames Vorgehen 

– regelmäßige Wiederholungen 

Im 4. Lernjahr beginnt man allmählich mit dem Lesen von 

Originaltexten.  

b) Latinum 

Mit Abschluss der 10. Klasse erwirbt man das kleine Latinum.      

Nach der 11. Klasse erwirbt man dann das Latinum. 

Nach dem Abschluss der 13. Klasse hat man dann das große Latinum. 

Weitere Informationen findest Du noch in einem Flyer auf unserer 

Homepage.
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http://www.mgs-meldorf.de/node/1867

