
               
    Liebe Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen, liebe Eltern,  

    demnächst steht eine spannende Entscheidung für die weitere Schul- 
    laufbahn an: Welche zweite Fremdsprache wähle ich ab der 6. Klasse?  
 

Wir, die Lateinlehrer dieser Schule, möchten auf diesem Wege das Fach Latein kurz vorstellen. 

Das Fach Latein gibt es nur an der Schulart „Gymnasium“. Latein ist also für die von euch bzw. von Ihnen 

gewählte Schulart ein Alleinstellungsmerkmal und es ist mehr als eine Fremdsprache: Es stellt über die 

Sprachkompetenz hinaus Allgemeinwissen und die Denkstrukturen bereit, die das Urteilsvermögen schärfen 

und den eigenen Horizont erweitern. Dies ist nicht nur für eine erfolgreiche Schullaufbahn, sondern auch für 

ein erfülltes Leben sehr wichtig. 

  

 

 

 

 

 

    

 

Ein Blick auf die Karte von Europa, Afrika und dem Vorderen Orient zeigt, wo überall die Römerinnen  
und Römer ihre sprachlichen und kulturellen Spuren hinterlassen haben. Auch hier gilt:  
Man sieht oder bemerkt nur, was man weiß!  

Nur einige Beispiele: 

• das ABC (Wir schreiben heute noch mit  
lateinischen Buchstaben.) 

• Jura (lat. iura = die Rechte; unser Rechtssystem  
beruht auf dem römischen Recht) 

• Kalender (Wir gliedern das Jahr noch immer 
mit römischen Monatsnamen.)  

• Museum (Musenheiligtum für die Göttinnen der Künste) 

• Planetennamen ( = Götternamen, z.B. Jupiter, Venus,...) 

• Republik (lat. res publica = „öffentliche Sache“) 

• Infrastruktur: Thermen, Villa (vgl. Weiler), Aquädukt 



Wie sich vom Lateinischen die modernen Sprachen ableiten lassen, zeigt sich z.B. am lateinischen Wort 
amicus (Freund). Wer kann die modernen Fremdsprachen erkennen? (Auflösung am Ende dieses Briefes!) 

 

 

 

 

 

Wer Latein kann, tut sich leichter mit Fremdwörtern, hier ein paar einfache Beispiele für unser tägliches Latein: 

• ein guter Videofilm (lat. video = ich sehe) 

• Adduktorenverletzung (lat. adductor = „Heranzieher“:  
ein Muskel, um ein Körperglied heranzuziehen) 
Weitere „Macher“ sind z.B. Traktor, Rektor, Motor, spectator, actor,... 

• das Auto re-parieren (lat. re = zurück/wieder; lat. parare = herstellen, 
bereiten) 

• Das kapiert doch jeder! (lat. capere = fassen, fangen, er-/begreifen) 

 

 

 

 
 

Das Latinum erhältst du, wenn du jetzt Latein wählst und nach Ende der 10. Klasse mindestens eine 4 auf 
dem Zeugnis hast. Das Latinum ist Studienvoraussetzung für viele Fächer wie Sprach- und Literaturwissen-
schaften, Geschichte, Archäologie, Kunstgeschichte, Philosophie oder Theologie. Das Latinum ist hilfreich  
z.B. für Jura, Medizin und Naturwissenschaften. Wer Latein bereits auf der Schule hatte, muss es an  
der Universität nicht nachholen! Und: Spanisch kannst Du ab Klasse 8 trotzdem wählen!           ☑ 

Welche Veranstaltungen gibt es noch, bis du dich endgültig für Latein entscheiden kannst? Die Fachschaft 
Latein informiert jetzt kurz in allen 5. Klassen die Schülerinnen und Schüler über das Fach. Dann nimmt jede 
Klasse an einem ludus Latinus (Latein-Schnupperunterricht) teil. Die Eltern werden zentral eine halbe Stunde 
vor den Elternabenden am Anfang des zweiten Halbjahres informiert. Die Wahlzettel müssen ein paar Tage 
danach über die KlassenlehrerInnenteams abgegeben werden. Auf all diesen Veranstaltungen, aber auch 
zwischendurch, beantworten wir eure bzw. Ihre Fragen gerne!  

Also: Seid dabei!   Wählt Latein! 

Valete! Euer/Ihr LateinlehrerInnenteam:  
Andreas Friedrich, Olaf Krischker,  
Bernhard Meyer, Sabine Sattler,  
Stefan Weber und Anna Müller 

          
 
(Auflösung Fremdsprachen:  1 = Französisch | 2 = Spanisch | 3 = Portugiesisch | 4 = Italienisch | 5 = Rumänisch) 

Lateinisch 1 = ? 2 = ? 3 = ? 4 = ? 5 = ? Dt. Fremdwort 

amicus ami amigo amigo amico amic - - - 

cantare chanter cantar cantar cantare a cînta Kantor, Kantate 

crescere croître crecer crescer crescere a creste Crescendo, 
konkret 

nominare nommer nombrar nomear nominare a numi nominieren 
venire venir venir vir venire a veni Ad-vent 

scribere écrire escribir escrever scrivere a scrie schreiben, Skript 
signum signe signo signo segno semn Signal 

ß Schulhomepage Latein  
mit Infos, Neuigkeiten, Material 

ß Infobroschüre Latein  
vom Kultusministerium (PDF) 


