
Was ist Latein? 

Latein gehört zu den Fremdsprachen. Es 

ist aber nicht wie Englisch, Französisch 

oder Spanisch eine moderne Fremd-

sprache. Das merkt man daran, dass 

man im Lateinunterricht nicht lernt, 

Latein zu sprechen. 

Latein ist die Sprache der Römer, die 
 

Abb. 1: Das Kolosseum 

über etwa 800 Jahrhunderte in weiten Teilen Europas gesprochen wurde und deren 

Spuren in den heutigen Sprachen Europas noch zu sehen sind. Die lateinische Spra-

che benutzt unsere Buchstaben, es gibt keine Sonderzeichen und es muss keine ei-

gene Aussprache gelernt werden. 

Der Aufbau eines Satzes und auch generell die Grammatik ähnelt sehr dem Deut-

schen. 

Im Lateinunterricht übersetzt man Texte, um über deren Inhalt zu reden, der sich um 

antike Geschichte, Politik, Rhetorik, Mythologie und Philosophie dreht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie sieht der Lateinunterricht aus? 

An dieser Stelle folgt ein Text aus dem Lateinbuch "Adeamus" aus dem Oldenbourg 

Verlag, den die SchülerInnen im Unterricht übersetzen. 

 

So haben sich Rufus und Scintilla kennen gelernt 

Rufus ist der Sohn eines Ermittlers, der für den Anwalt Cicero arbeitet. Rufus ist 

immer hilfsbereit und pflichtbewusst.  

Scintilla ist ziemlich schlau, tut, was sie will, und sagt, was sie denkt. Auch wenn ihre 

Eltern arm sind, schämt sie sich überhaupt nicht dafür. 

Lateinischer Text: 

 

 

Mögliche Übersetzung: 

 

 

An der Gesamtschule Freudenberg benutzen wir das Lateinbuch "Cursus" aus dem 

Oldenbourg Verlag: 

In den ersten 20 Lektionen folgen wir dem Mädchen Flavia und ihrem Freund Quin-

tus in ihrem Alltag und lernen so die Welt der Römer kennen. 

Danach folgen Einblicke in die römische Literatur und in wichtige geschichtliche 

Ereignisse der Römer. 



Welche Gründe sprechen für Latein? 

1. Latein ist eine Basissprache. 

→Latein schafft Voraussetzungen für ein leichteres Erlernen der modernen Fremd-

sprachen, weil sich in den modernen Fremdsprachen die Vokabeln oder die Gram-

matik aus dem Lateinischen weiterentwickelt haben. 

→Viele Fremdwörter in den anderen Fächern werden verständlicher, weil sie latei-

nische Wurzeln haben. 

2. In Latein schreibt man keine Sonderzeichen und man spricht so, wie man schreibt. 

→Eltern können ihre Kinder beim Vokabellernen unterstützen. 

3. Latein bietet eine Möglichkeit, die zweite Fremdsprache zu belegen, die eine Vor- 

aussetzung für das Abitur ist. 

4. Latein wird momentan nur einmalig zur Klasse 7 angeboten und dann nicht mehr. 

→ Im Unterricht von Klasse 7 - 9 wird grundlegende Grammatik vermittelt. In Klasse 

10 werden erste leichte Originaltexte übersetzt und über deren Inhalte gesprochen. 

In Klasse 11 werden jährlich wechselnde Originaltexte mit dem Ziel "Latinum" be-

handelt.  

5. Das Latinum bzw. Lateinkenntnisse werden  immer noch für bestimmte Studien-

gänge und damit für bestimmte Berufe vorausgesetzt. 

6. Latein vermittelt ein gutes Wissen im Bereich "Grammatik" und eine sichere Be-

herrschung der dazu gehörigen Begriffe, die auch für andere Fremdsprachen und 

dem Deutschen grundlegend sind. 

→ Wesentliche Begriffe, wie Subjekt oder Prädikat, werden eingeübt und regelmäßig 

wiederholt. 

→ Es gibt viele ähnliche Grammatikthemen zwischen dem Lateinischen und dem 

Deutschen. 

7. Latein erweitert durch stetes Übersetzen den deutschen Wortschatz und das Aus-

drucksvermögen. 

→ Die SchülerInnen müssen überlegen, wie sie das, was im lateinischen Text steht, 

ins Deutsche übertragen können. 

8. Latein zeigt uns den Weg zu unseren europäischen Wurzeln. 

→ Es war ein langer Weg von der Antike über viel weitere Epochen zum heutigen 

Europa mit den folgenden Fragen: Wer sind wir? Wie sind wir zu dem geworden, was 

wir nun sind? 



 
Abb. 2: Berufe, für die man immer noch ein Latinum oder Lateinkenntnisse braucht.  

 

Was sollte Ihr Kind mitbringen? 

Ihr Kind sollte.... 

- leicht zu begeistern sein, eine weitere Sprache neben Englisch zu lernen. 

→ Es werden regelmäßig Hausaufgaben zur aktuellen Grammatik oder zum Voka-

bellernen aufgegeben. 

- gerne Knobeleien mögen und sich darin vertiefen können. 

→ Eine Übersetzung anzufertigen, ist nicht immer leicht.  

- bereit und fleißig sein, auch zu Hause noch etwas für diese Sprache zu tun.  

→ Vokabeln müssen zu Hause gelernt und in regelmäßigen Abständen wiederholt 

werden. 

→ Verloren gegangene Grammatikthemen müssen auch mal eigenverantwortlich 

wiederholt werden. 

→ In den höheren Stufen werden die lateinischen Texte anspruchsvoller: Da müssen 

die SchülerInnen auf ein gutes Vokabel- und Grammatikwissen zurückgreifen.  

- Interesse an antiken Themen haben. 

 

 

 



Bilderquellen: 

Bild mit dem Kolosseum: Die Abbildung ist der Internetseite "www.ferienwohnung-rom.online" 

entnommen. 

Bild mit den Berufen: Die Abbildung ist der Internetseite "www.ferienwoh-nung-rom.online" 

entnommen. 


