
Latein – dein Lieblingsfach?

Salvete, discipuli 
discipulaeque!

Mehr als 650000 
Schülerinnen und Schüler 
lernen derzeit in 
Deutschland Latein.

Ist Latein auch ein Fach für 
dich?

Latein hat viel zu bieten! 
Lies doch mal weiter!



Latein – Was ist das eigentlich?

 Lateinisch oder Latein ist die 
Sprache der Römer.

 Dieses Latein wurde über 
Jahrhunderte hinweg gesprochen 
und in Gesetzen, Verträgen und 
vielen weltberühmten literarischen 
Werken aufgeschrieben.

 Latein war und ist die Sprache der 
Kirche, kannst du in vielen 
Fremdwörtern entdecken, findet 
sich in modernen Fremdsprachen 
wie Spanisch wieder und bildet die 
Wurzel vieler Wörter der 
Wissenschaft. 



Die oben aufgeführten Wörter stammen alle aus dem 
Lateinischen! Wenn du Latein lernst, dann beherschst 
und verstehst du viele solcher Lehn- und Fremdwörter.

Beate

von beatus

glücklich

Computer

von computare

rechnen

Minister

von minister

der Diener

Name

von nomen

die Bezeichnung

Jurist

von ius

das Recht

Kur

von cura

die Pflege



Latein – Moderne Fremdsprachen 
entdecken!

Zahlreiche Wörter moderner Fremdsprachen wie 
Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch und 
Französisch haben ihren Ursprung im Lateinischen.

Wenn du Latein lernst, lernst du leichter moderne 
Sprachen! 

Latein Italienisch Spanisch Französisch Deutsch

amare amare amar aimer lieben

humanitas L' umanità la humanidad l' humanitè Humanität

insula l ìsola la isla l'ile die Insel



Latein und Englisch – wie 
Geschwister

Sage und schreibe 60 % des englischen 
Wortschatzes lassen sich aus dem Lateinischen 
ableiten! 



Latein und Europa 

Latein ist die Mutter 
vieler europä-
ischer Sprachen. 
Aber auch euro-
päische Schrift-
steller und Künst-
ler nehmen bis 
heute viele anti-
ke Stoffe und 
Motive auf. 
Latein lebt also 
auch hier weiter!



Latein – dein Deutschtrainer

Latein hilft dir, die 
deutsche Sprache 
besser zu verste-
hen, richtig zu 
schreiben, die 
Grammatik zu 
verstehen, dich 
korrekt und genau  
auszudrücken. 

Und das wiederum ist 
für alle Fächer und 
Situationen hilfreich, 
in denen du 
Sachverhalte korrekt 
und verständlich 
beschreiben musst.



Welt der Sagen und Geschichten -
Latein macht's möglich 

Kennst du die 
Geschichte von 
Dädalus und 
Ikarus? 

Weißt du, warum 
Rom „Rom“ 
heißt?

Weißt du, welche 
Götter sich gerne 
in das Leben der 
Menschen einge-
mischt haben?



Eine fremde Welt entdecken -
im Lateinunterricht

Schule, Theater, Wagen-
rennen, Frisuren, 
Speisen, Kleidung, 
Spielzeug, Gladiato-
ren, Straßenbau, 
Wasserleitung, 
Bautechnik ...



Welt der klugen Köpfe –
Du triffst sie im Lateinunterricht !



Latein - Antworten finden auf 
wichtige Fragen

Was heißt es, ein wirklich 
guter Freund zu sein? 
Was bringt wirklich 
Freude im Leben? Was 
ist gerecht? Römische 
Schriftsteller können dir 
Antworten darauf liefern 
und regen dazu an, deine 
eigenen Antworten darauf 
zu finden.



Lateinunterricht macht Spaß

Lateinunterricht ist nicht nur Übersetzen von lateinischen Texten. 
Hier lernt man abwechslungsreich: Theater spielen, Asterix auf 
Lateinisch, Rätseln, Zeichnen, eine Rede halten – ob allein oder 
im Team – vielseitiger Unterricht trifft auf ideenreiche Schüler!



Latein – Lernen lernen

Auch Lernen will gelernt 
sein: Beim Erlernen der 
lateinischen Sprache lernst 
du, wie man Wissen am 
besten im Kopf speichert 
und ordnet. Das kannst du 
auch in anderen Fächern 
anwenden und sparst 
damit viel Zeit! Nebenbei 
wirst du zum erfolgreichen 
Lernstrategen! Was will 
man mehr?!



Latein – der krönende Abschluss

Das Fach Latein ist das einzige 
Fach in der Schule, das einen 
offiziellen Abschluss erteilt. 
Das LATINUM. Mit dem 
Latinum erwirbst du die 
Vorausssetzung zum Studium 
vieler interessanter Fächer 
wie Geschichte, Theologie 
oder Archäologie. 
Lateinkenntnisse sind aber 
auch nützlich für andere 
Fächer wie Medizin oder 
Jura. 



Latein - Quiz

Wie heißt der 
römische Dichter 
der Liebe?

Salvete!

Was bedeutet „ius“ 
auf Deutsch?

Englisch 
Wie begrüßt man 

sich auf 
Lateinisch?

Romulus

Welche Sprache 
ist zu 60% 
lateinisch?

das Recht

Welcher Abschluss 
wird im Fach 
Latein erteilt?

Ovid

Wer hat Rom 
gegründet?

das Latinum



Rom kennenlernen

Wer Latein wählt, hat 
auch die Möglichkeit, 
Römer live zu 
besuchen: Entweder 
in Kalkriese –
Schauplatz der 
Varusschlacht – in 
Ausstellungen oder 
vielleicht sogar nach 
Rom selbst!



Latein – Für jeden etwas dabei!

,,Latein ist so viel mehr als eine 
Sprache oder ein Schulfach, 
es entführt mich in eine 
ganz andere Welt, aus der 
wir auch heute noch lernen 
können. Aber auch in der 
Schule hilft es einem in 
anderen Fächern und es 
macht Spaß zu sehen, wo 
man Latein überall findet." 
(Tom, 9.Klasse)

„Latein eignet sich besonders 
für Schüler, die Probleme 
mit der Aussprache einer 
Fremdsprache haben. 
Latein ist sehr strukturiert, 
also für alle besonders gut, 
denen das "Bauchgefühl" für 
eine Fremdsprache eher 
fehlt. (Florian, 7.Klasse)

„Wenn man von Anfang an die 
Vokabeln und Grammatik 
lernt, ist Latein lernen 
eigentlich gar nicht so 
schwer, wie alle sagen. Mir 
macht es sogar Spaß und in 
anderen Fächern, zum 
Beispiel in Deutsch, hat man 
auch Vorteile." (Lina, 
9.Klasse)

„Es ist zwar ganz schön viel zu lernen, aber das muss man ja 
auch in den anderen Fächern, trotzdem macht es auch 
Spaß, wenn man z.B. Zusammenhänge aus anderen 
Fächern wie Deutsch und Englisch versteht. Außerdem 
sind die Geschichten von früher aus Rom und so weiter 
sehr spannend, oft sogar lustig. (Anni, 7. Klasse)

Meinungen unserer Schüler zum 
Fach Latein

,,Latein ist nicht nur das 
stumpfe Übersetzen von 
Texten, sondern auch das 
Kennenlernen und 
Verstehen von Geschichte 
und darüber hinaus lernt 
man vieles über die Schrei-
ber (z.B. die Philosophen) 
kennen! (Angelika, 
12.Klasse)



Latein – mein Lieblingsfach!

Summa Summarum: Im 
Lateinunterricht 
werden...

viele interessante Themen 
angesprochen,

abwechslungsreiche Aufgaben 
bearbeitet,

Grammatik und Sprache auch 
in anderen Fächern 
verständlich,

mit interessanten und neugierig 
machenden Lehrbüchern 
gearbeitet,

Vokabeln aus romanischen 
Sprachen gleich mitgelernt.
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