
                        

Latein als 2. Fremdsprache ab Klasse 7:  Entscheidungshilfen für 
Schüler/Eltern 
  
In der deutschen Sprache kommen viele Wörter aus dem Latein: 
 
Computer: computare (rechnen), dividieren: dividere (teilen), addieren: addere 
(hinzufügen), navigieren: navigare (segeln), Spektakel: spectaculum (Schauspiel), 
Mensa: mensa (Tisch), Aula: aula (Hof) 
 
Produktnamen aus der lateinischen Sprache: 
 

                                                       
 niveus                             penates                               dens                               caritas 
(schneeweiß)                  (Schutz-, Hausgötter)       (der Zahn)                     (die Pflege) 
  
Latein ist die Muttersprache der romanischen Sprachen wie Französisch, Italienisch, 
Spanisch:  
 
Hier ein Beispiel für amicus = der Freund 
           

Latein Französisch Italienisch  Spanisch 

amicus ami amico amigo 

 

Inhalt des Faches Latein im Unterricht: 
 
Die Schüler tauchen in den Alltag und die Geschichte der Römer ein. 
 
Dabei geht es um Texte zu den Themen: 
Römische Familie, Berufswelt, Freizeit, Sklaven, Schulleben, Stellung der Frau, Monumente 
und Bauwerke (Theater, Thermen, Wasserleitungen), Römisches Recht, Rhetorik und 
Geschichte 
 
Politik im Römischen Reich 
 
Antike Mythen und Erzählungen (Kampf um Troja/Irrfahrten des Odysseus, Gründung 
Roms) 
 
Zu den Sachinformationen im Buch können die Schüler zu jeder Lektion Plakate 
entwerfen, Internetrecherchen machen und Referate anfertigen.  
 
 
 



 
Latein ist eine Reflexionssprache: Die Schüler denken über Sprache nach. 
Im Unterricht wird Deutsch gesprochen.  
 

Methoden im Unterricht: 
 
- Erschließen von lateinischen Vokabeln anhand von Bildern, Fremdwörtern, über andere  
  Sprachen/Erschließen von Texten anhand von Schlüsselbegriffen 
 
- Einüben der Vokabeln/Grammatik während der Textübersetzung 
 
- Grammatik: in kurzen Sätzen erschließen, verstehen, übersichtliche Regeln verfassen, in  
  Übungen trainieren und wiederholen, Beziehungen zur deutschen und englischen  
  Sprache herstellen 
 
- Latein sprechen beim Lesen/Spielen der Lektionstexte/bei selbstgeschriebenen Szenen 
 
- Präsentationen, Rollenspiele  
 
- Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit   
 

Unterrichtsorganisation: 
 
Die Schüler arbeiten mit einem Lehrbuch, das nach Lektionen angeordnet ist. Dazu 
erhalten sie Begleitmaterial aus der dazugehörigen Grammatik, dem Arbeitsheft und 
Trainingsbuch sowie Klassenarbeitstrainer.  
In der 7. Und 8. Klasse werden pro Halbjahr drei Klassenarbeiten geschrieben. Dazu 
kommen regelmäßige Vokabeltests. In der 8. Und 9. Klasse werden 4-5 Klassenarbeiten 
pro Schuljahr geschrieben. 
In der 11. Klasse werden lateinische Lektüren zu verschiedenen Themen gelesen: 
Demokratisches Handeln, Rhetorik und Dichtung.  
In der Oberstufe werden 2 Klausuren pro Halbjahr geschrieben.  
Nach der 11. Klasse haben die Schüler das Latinum bestanden. Es wird auf dem 
Abiturzeugnis ohne Note vermerkt. Wer eine besonders gute Note erreicht hat, kann sie 
sich auf das Zeugnis setzen lassen.  
 

Latein für wen? 
 
  Für Schüler,  
- die sich für die Antike interessieren und gerne wissen möchten, wie die Römer gelebt  
  haben, wie sie Tempel gebaut haben, wie das Leben auf dem Land aussah, wie die Römer  
  gegessen haben 
- die sich für Götter- und Heldensagen interessieren/Geschichte interessant finden 
- die genau hinschauen, sich konzentrieren, kombinieren und knobeln möchten 
- die gerne systematisch und logisch arbeiten 
- die gerne in Texten Formulierungen ausprobieren und an ihnen basteln 
- die gerne Vokabeln lernen möchten 
- die gut zuhören können 

 



 

 
Warum Latein? 
 
Latein  
 
- regt zur Auseinandersetzung mit unseren europäischen Wurzeln an 
- gibt Einblicke in das römische Recht als Grundlage unserer modernen Rechtsordnungen 
- vermittelt solides Wissen in der Grammatik 
- verbessert die Ausdrucksfähigkeit in der deutschen Sprache 
- erleichtert das Erlernen anderer Sprachen 
- trainiert die Konzentration, das genaue Arbeiten und problemlösendes Denken auch als  
  Schlüsselqualifikation für andere Fächer 
- nützlich für Berufe wie Richter, Arzt, Kunsthistoriker, Pastor, Archäologe, Lehrer 
 
 Unter folgenden Links gibt es noch weitere Informationen der Verlage: 
 
  - https://www.klett.de/inhalt/alte-sprachen/latein-infopaket/13167/ (Broschüre für Eltern) 
 -  https://www.ccbuchner.de/titel-1-1/latein_lernen_eine_welt_entdecken-4443/ 
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