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Information  und Selbsttest für 
Schüler*innen und Eltern



       Die Freude am Lateinunterricht

                                      Latein – eine Sprache, eine Welt entdecken  BIST DU BEREIT?

                                                    Wir graben eine versunkene Welt aus und machen sie uns lebendig wie die heutige    
                                     Welt. Was fühlten, dachten die Menschen, wie lebten sie? – Das kannst du im                 
                                 Lateinunterricht erforschen und entdecken. BIST DU BEREIT?

                                    Unsere Reise führt dich mitten hinein (medias in res) ins 
                                    antike Rom. Rom war damals schon Hauptstadt (urbs). Die
Stadt hatte ca. 1 Million Einwohner und war Mittelpunkt für das Römische Reich 
(Imperium Romanum). 
Mit dem Lehrbuch Prima begeben wir uns auf die Spurensuche. 
Filme, Exkursionen in die Museen 
und Sonderausstellungen Berlins 
sowie eigene Aktivitäten 
(wie aßen, spielten, kämpften die
Römer) bringen uns dieser 
vergangenen, nicht verlorenen Welt 
näher.



Spiel, Erholung, Essen und Kleidung bei den Römern



Ein Vulkan – eine versunkene Welt – Pompeji – Wiederentdeckung 
 Archäologie  / Geschichte (Weltgeschichte / Technik- und Wissenschaftsgeschichte / Alltagsgeschichte) / Erdkunde  

 

• Der Berg Vesuv schleuderte Millionen Tonnen Lava, Steine und Asche in 
die Luft. All dies fiel auf Pompeji und die Umgebung nieder und bedeckte 
alles. Die Menschen hatten kaum Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. 
Jedoch verdanken wir diesem dramatischen Ereignis, dass wir heute viel 
über das Leben in der römischen Antike wissen. 

Tausende Wandkritzeleien in Pompeji zeigen,  dass Graffiti beliebt 
und verbreitet waren. Schreib die Worte ab und versuche mithilfe 
der Zeichnung den Inhalt der Worte zu entschlüsseln.
__________________________________
__________________________________
__________________________________



Die Welt der Sagen und der Götter
Mythologie / Literatur / Interpretation

Im Lateinunterricht begegnen dir Helden und Götter der Sagenwelt. Die Geschichten über sie 
erzählen von Begebenheiten, die uns heute noch beschäftigen. Daher haben Künstler in allen 

Zeiten in Kunstwerken diese spannenden Geschichten verarbeitet. Kennst du folgenden Mythos? 

Der  Sturz des Ikarus

Einst wurden Dädalus und sein Sohn Ikarus auf der Insel Kreta gefangen gehalten. 
Der einzige Weg, der ihnen blieb, um zu fliehen, war die Luft. Also erfand Dädalus
Flügel aus Federn. Er legte sie seinem Sohn und sich selbst an und beide erhoben

sich in die Lüfte. Aber Ikarus wurde übermütig und flog – trotz der Warnungen
seines Vaters – zu nah an die Sonne heran: Das Wachs, das die Federn verband, 

schmolz und Ikarus stürzte ab. 

Schau dir folgende Bilder an (Berliner Denkmal und Foto von Otto Lilienthal) und deute die Darstellung
Otto Lilienthals als Ikarus. 



Otto Lilienthal , der Flugpionier beim Versuch und Denkmal in Berlin / antikes Relief 
und antikes Fresko



• Latein in die 
Öffentlichkeit bringen
• Kreativität
Latein schreiben, Filme 
auf Latein, lateinische 
Lieder etc.
Beispiel → Haiku auf Latein mit Phantasie-Tieren 
und deren bildliche Darstellung

Kreativer 
Umgang

Antilolacerta Antiolopenechse
Infernis est Unschuldig schwebt
Antilolacerta in- die Antilolacerta
nocens pendens. in der Hölle.

Microstomovis Kleinmundfischschaf
Ecce, magnus Da, ein großer
Microstomovis Microstomovis
pusillo ore. mit winz’gem Mund.



Latein zu schwer?

Latein ist (wie fast alles) keine Zauberkunst, sondern Fleiß. Vor allem die Vokabeln  
sind der „Knackpunkt“.  Bei jeder Sprache, auch beim Latein, kommt es auf den 
Wortschatz an. Wort-Schatz: ein wertvoller Schatz, weil er hilft, eine Sprache zu 
verstehen. Man muss aber bisweilen um einen Schatz kämpfen.
 

Wie lernt man lateinische Vokabeln?
 ■ Vokabeln in eine Richtung lernen: Du brauchst nur zu wissen, was ein lateinisches 

Wort auf Deutsch heißt. Du musst dich nicht auf Latein unterhalten.
 ■ Viele Wörter kannst du dir gut aus dem Deutschen oder Englischen o. anderen 

Sprachen ableiten und merken. Denn: sie stammen von der „Mutter Latein“ ab. 
 ■ Im Lateinunterricht lernst du viele Lerntechniken, z. B. die Arbeit mit 

Vokabelkarteien. Vielleicht arbeitest du auch gern mit Lernsoftwares oder mit Apps, 
um dir lateinische Vokabeln anzueignen.



Latein zum Kennenlernen für Grundschulkinder
Gemeinsam begeben wir uns auf eine Reise zur lateinischen 
Sprache und in das alte Rom. Dabei lernen wir spielerisch Latein 
lesen, sprechen und singen. Wir suchen gemeinsam nach den 
Spuren der Römer in unserem Alltag und lernen das Leben der 
Römer kennen. 

„Cantamus loquimurque Latine“  
oder: „Wir singen und reden Latein“ 

„Civis Romanus sum“ 
oder: „Ich bin ein Römischer Bürger“

„Saturnalia“ 
oder: „Saturnalien – Weihnachten – wie Römer feierten“ 

Tribus meus ornatus
versuris pilleus
Est. Si esset quadratus
Hic non esset meus.



Lust auf mehr Latein

Latein in der Oberstufe
 

Die Themenkomplexe, die für den Lateinunterricht der
Oberstufe vorgesehen sind, eignen sich, existenzielle 
Fragen und Probleme der Jugend auf der Grundlage antiker 

Texte zu diskutieren: Liebe,
  Krankheit, Tod, Arbeit, Umwelt, 

     gelingendes Leben oder Zufallsglück. 



Latein oder Französisch als zweite Fremdsprache? — Selbsttest
Wenn du mehr als die Hälfte ankreuzt, könnte Latein für dich das Richtige sein.
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