
Das Fach Latein am  

Lothar-Meyer-Gymnasium  

 

 

 

Salve ! - Sei gegrüßt!  

 
 

Muttersprache Latein  

Latein ist nicht tot, sondern äußerst lebendig. Außer zur Begrüßung im Lateinunterricht wird diese alte               

Sprache zwar nur noch selten gesprochen, aber sie begegnet dir in deinem Alltag äußerst häufig. Viele                

Fachbegriffe, die wir heute verwenden, stammen aus dem Lateinischen (z.B. Industrie, Demonstration,            

Jurist, legal, Labello, Nivea, Motor, Instrument, Transport). Viele Begriffe im Deutschen klingen den             

lateinischen Originalen sogar äußerst ähnlich: Fenster heißt auf Latein beispielsweise fenestra und Tempel             

bedeutet templum. Auch viele moderne romanische Sprachen entstammen dem Lateinischen. Latein lebt            

daher als Muttersprache in vielen heutigen Sprachen wie Spanisch, Italienisch oder Französisch weiter. 

 

Lateinisch  Italienisch  Spanisch Französisch  Englisch  Deutsch  

templum  Il tempio el templo temple the temple der Tempel 

vinum  il vino el vino le vin  the wine  der Wein  

 

Warum Latein?_____                                                                                                             ____________________ 

Mit Latein werden viele Fremdwörter aus dem Deutschen verständlich und viele moderne Fremdsprachen             

werden durch Latein leichter erlernbar. Latein erklärt darüber hinaus, wie Grammatik funktioniert, sodass             

du auch die deutsche Grammatik besser verstehen und deine sprachliche Ausdrucksfähigkeit und dein             

Sprachbewusstsein verbessern kannst. Latein vermittelt aber auch Einblicke in die Gedankenwelt und das             

antike Weltbild der Römer. Auf einer Zeitreise in die Antike beschäftigst du dich mit dem alltäglichen Leben                 

der Römer vor rund 2000 Jahren, lernst die Götterwelt, die Architektur, das Militärwesen, die Politik und                

Philosophie der Römer kennen und erkennst dabei, wie sehr die Kultur der Römer unsere heutige Zeit                

geprägt hat. Spannend ist es besonders dann, wenn du die römische Lebenswelt mit der heutigen               

Lebenswelt vergleichst (z.B. Umgang mit deinen Mitmenschen, Bildung, Umgang mit der Umwelt). 

In Latein hast du den Vorteil, dass du die Sprache so lesen kannst, wie sie geschrieben wird (mit wenigen                   

Ausnahmen) und dass du sie nicht aktiv sprechen musst. Das kann ein Vorteil von Latein gegenüber den                 

modernen Fremdsprachen sein. Doch bedenke, dass du in jeder Fremdsprache Vokabeln lernen musst. Für              

viele Studienfächer benötigt man Lateinkenntnisse (z.B. Medizin, Iura, Theologie), die du während deiner             



Schulzeit in verschiedenen Abschlüssen erzielen kannst. Am Ende der 10. Klasse kannst du den Abschluss               

„kleines Latinum“ erhalten, am Ende der 11. Klasse das „Latinum“ und am Ende der 12. Klasse das „große                  

Latinum“. Damit hast du den höchsten Abschluss in Latein, den du an einer Schule in Deutschland                

bekommen kannst.  

 

Latein in der Sekundarstufe I                                                                                         _______________________ 

Am Lothar-Meyer-Gymnasium wird Latein ab der 6. Klasse von sieben Lehrkräften unterrichtet. In den              

ersten Jahren lernst du das Übersetzen lateinischer Texte und die Grammatik des Lateinischen, um die               

Sprache zu verstehen und dich mit dem Inhalt der Texte auseinanderzusetzen. Denn dann kannst du dich                

auch mit dem römischen Alltagsleben oder der römischen Geschichte beschäftigen. Du lernst vieles über              

die Kultur und die Lebensweise der Römer. Hier sind ein paar Beispielthemen aus den verschiedenen               

Schulstufen:  

Klasse 6  z.B. Das private Leben und Freizeitleben der Römer  
Aufbau und Sehenswürdigkeiten der Stadt Rom  

Klasse 7  Götterwelt und Mythen der Römer  
Gründungsgeschichte von Rom  

Klasse 8 Leben in der Provinz und Militärwesen der Römer  
Politische Laufbahn der Römer: cursus honorum 

Klasse 9.1 Priester und Orakel 
Rom und das Christentum 

 
Klasse 9.2 

 
Klasse 10  

 

 
 

Fabeln (Phaedrus) und Mythen (Hygin)  
der Gallische Krieg (Caesar) 
persönlichen Briefe (Plinius)  

Biografien von Herrschern (Nepos)  

 

Latein in der Sekundarstufe II                                                                                       ________________________ 

Auch in der Oberstufe kannst du Latein weiterlernen. In der Oberstufe werden klassische Werke der               

römischen Liebesdichtung, Heldensagen, Briefe oder philosophische und politische Werke gelesen, bei           

denen du dein Wissen vertiefen und viele neue Aspekte der lateinischen Sprache und Kultur kennenlernen               

kannst.  

 

Latein oder Französisch?                                                                                    _____________________________ 

Wenn du dir noch unsicher bist, welche Sprache du in Klasse 6 wählen sollst, bietet dir der Tag der offenen                    

Tür am Lothar-Meyer-Gymnasium eine gute Möglichkeit, das Fach Latein auf spannende Art kennen zu              

lernen.  


