
Latein – was sonst?!Latein was sonst?!

Latein für alle –
Gute Gründe für LateinGute Gründe für Latein 

ab Klasse 7
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Das sind wirDas sind wir, 
die Lateinlehrerinnen am MKG:

Angela Erdkamp Christina Reinhardt

Salvete, 
parentes et

Daniela Goertz
parentes et 
discipuli et 
discipulae!Daniela Schulze
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discipulae!



Kleiner Text – große Wirkung
Hier ist ein lateinischer Text, wie er im Lateinbuch stehen könnte. 

Einige lateinische Wörter kommen Ihnen / Euch sicherlich bekannt vor:

In circo

Paula et Marcus et parentes (= pater et mater)

Einige lateinische Wörter kommen Ihnen / Euch sicherlich bekannt vor:

Paula et Marcus et parentes (  pater et mater) 
circum visitant. 

In arena varia animalia vident: 
camelos, tigres, elephantos.

Leo, rex animalium, per flammeam rotam saltat. 

Mit Hilfe der nächsten Seiten können Sie / könnt Ihr den Text 
bestimmt verstehen. Also blättern Sie / blättert weiter!
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bestimmt verstehen. Also blättern Sie / blättert weiter!



Fremdwörter im DeutschenFremdwörter im Deutschen
Einige Wörter aus unserem lateinischen Text kommen uns aus dem Deutschen 

bekannt vor. Links stehen die lateinischen Wörter mit ihrer Übersetzung,                      
rechts die deutschen Fremdwörter:ec s d e deu sc e e dwö e :

visitant: besuchen Visite
darena: Sand Arena

vident: sie sehen Video
rota: Reifen rotieren
saltat: springt Salto

Mit diesen Hilfen kann man sicher schon Einiges mehr aus 
unserem lateinischen Text verstehen.
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Ableitungen in 
modernen Fremdsprachenmodernen Fremdsprachen

Einige Wörter aus unserem lateinischen Text finden sich in den modernen 
Fremdsprachen wieder. Hier einige Beispiele dafür:

Englisch Französisch Spanisch / 
Italienisch

dparents parents padres
various variable vario
lion le lion león/leo
animal animal animal/animale
visit visiter visitare

Nun kann der Eine oder Andere sicher noch mehr 
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Und hier nun die „Auflösung“ 
unseres lateinischen Textes 

Ü- wir Lateiner nennen das: die Übersetzung ;-) -
Im Circus (Auf der Wagenrennbahn)*
Paula und Markus und ihre Eltern (Vater und Mutter)                            
besuchen den Circus. 
In der Arena sehen sie verschiedene Tiere:In der Arena sehen sie verschiedene Tiere:
Kamele, Tiger und Elefanten.
Ein Löwe, der König der Tiere, springt durch ein brennendes Rad.

* Im Lateinunterricht lernt man u.a. den Circus Maximus in Rom kennen,                
natürlich auch das Kolosseum ;-).

MKG Wegberg 6



WissenschaftsspracheWissenschaftssprache
Viele lateinische Wörter begegnen uns in 
verschiedenen Bereichen unseres Lebens:

Parentalgeneration Biologie
Variable / Zirkel Mathematik
Rotation /Gravitation Physik
Equiden / Flora Biologie
Fraktur Medizin
Dentist / Dentallabor Medizin
Advokat / (il)legal Jura

Keine Sorge liebe Schüler*innen diese Wörter müsst Ihr nicht können ;-)
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Keine Sorge, liebe Schüler innen, diese Wörter müsst Ihr nicht können ;-)



Latein schult das VerständnisLatein schult das Verständnis 
für Sprache und Grammatik

• Nachdenken über Sprache statt Anwenden
• Vergleich mit dem DeutschenVergleich mit dem Deutschen                                
 besseres Verständnis für die deutsche 
GrammatikGrammatik

• Grammatikmodell mit Fachbegriffen                    
 Hilfe für das Erlernen anderer Sprachen Hilfe für das Erlernen anderer Sprachen
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Übersetzen macht fitÜbersetzen macht fit 
fürs Deutsche

• Wortschatz und Stil werden geschult
• Chance für Kinder deren MutterspracheChance für Kinder, deren Muttersprache 

nicht Deutsch ist
• Übung der Kompetenz Übersetzen:• Übung der Kompetenz Übersetzen: 

mögliches Berufsfeld (z.B. Literatur-/ 
Simultanübersetzer)Simultanübersetzer)

• Ableiten von Fremdwörtern
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Latein –
eine gute Schule 

für heutige Schülerfür heutige Schüler

• Latein schult Konzentration
• Latein schult genaues HinsehenLatein schult genaues Hinsehen
• Latein schult Textverständnis 

L t i h lt L k t• Latein schult Lesekompetenz
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Die Antike:Die Antike: 
das nächste Fremde

• durch Latein Kenntnis der abendländischen 
TraditionTradition

• Antike provoziert zum Vergleich mit der Moderne 
(Die Römer sind uns näher als das Mittelalter )(Die Römer sind uns näher als das Mittelalter.)

• Antike Texte und Motive sind Grundlage zum 
Verständnis moderner LiteraturVe stä d s ode e te atu

• Interessante Auseinandersetzung mit Texten
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Last, but not least: Motivation
• Latein ist beste Grundlage für das Erlernen anderer SprachenLatein ist beste Grundlage für das Erlernen anderer Sprachen
• Interesse an den Römern (… nicht nur Asterix & Obelix ;-))
• Archäologische Zeugnisse 
• Latein mit modernen Methoden
• Kreativität im Lateinunterricht
• „lieber in Ruhe nachdenken als schnell reagieren“ 

(Schülerzitat)
• Zum Glück muss ich im Unterricht nicht Latein sprechen und• „Zum Glück muss ich im Unterricht nicht Latein sprechen und 

schreiben!“ (Schülerzitat)
• Einfache Rechtschreibung & einfache Aussprache 
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Latein und das Latinum

• Latinum: am Ende der Klasse 11                       
(Note mindestens 4)( )

• Am Ende der Klasse 10: „Nachweis von 
Latein-Kenntnissen“Latein Kenntnissen

• Latinum ist für die meisten Studiengänge 
nicht mehr Voraussetzung abernicht mehr Voraussetzung, aber …
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…aber die erworbenen 
Kompetenzen durchaus!

Schließlich geht es ja um die 
„inneren Werte“!„inneren Werte !

MKG Wegberg 14



L ab 7 – für wen?
• für SuS‘, die später noch eine (romanische) 

Sprache wählen/lernen wollen Latein ist dieSprache wählen/lernen wollen  Latein ist die
optimale Grundlage für andere Sprachen! 

• für SuS‘ die Deutsch nicht als Muttersprache• für SuS , die Deutsch nicht als Muttersprache 
sprechen  Verbesserung im Deutschen

• für SuS‘ die Interesse an den Römern habenfür SuS , die Interesse an den Römern haben
• für SuS‘, die größeres Interesse am Nachdenken 

über Sprache als an der Kommunikation in derüber Sprache als an der Kommunikation in der 
Fremdsprache haben

• für SuS‘, die gerne „knobeln“
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Ergebnisse einer SchülerbefragungErgebnisse einer Schülerbefragung 
nach dem Erwerb des Latinums

Was hast du im Lateinunterricht für deine Schulkarriere und 
dein Leben gelernt? (Non scholae, sed vitae discimus! ) 
„Ich habe durch Latein die ganze Grammatik besser verstanden.“

„Ich fand die Geschichten in Latein über die Götter und die Helden 
spannend und hilfreich für mein Allgemeinwissen.“

Ich habe gelernt genau hinzuschauen “„Ich habe gelernt, genau hinzuschauen.

„Die Stilmittel brauche ich in jeder anderen Sprache.“

„In Latein habe ich gelernt, analytisch und strukturiert zu denken.“„ g , y

„In Latein lernst du, am Ball zu bleiben.“

„Dank Latein habe ich mir in Englisch die Vokabeln besser merken 
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können.“ 



Zum Weiterlesen:

Broschüre:
Latein für alle – Omnibus„Latein für alle Omnibus

Informationen zum Lateinunterricht für 
Schüler (und Eltern)“Schüler (und Eltern)  

 siehe Link auf der Homepage des MKG
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Wir hoffen, Ihnen/Euch 
mit unserer Information die Entscheidung bei der 
Wahl der zweiten Fremdsprache zu erleichtern.

Sollten Sie / Solltet Ihr Fragen haben, 
wenden Sie sich / wendet Euch gerne an uns 

Lateinlehrerinnen:
Daniela Schulze: su@mkg-wegberg.de
Angela Erdkamp: er@mkg-wegberg.de

Christina Reinhardt: rh@mkg-wegberg.de

Valete! Bleibt gesund!V e e! e b gesu d!
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