
Latein als zweite 
Fremdsprache -

was euch erwartet…



Wir beschäftigen uns im Lateinunterricht 

mit der andersartigen Welt der Römer – zum Beispiel: 
• Wie haben sie gelebt? 
• Welche Feste hatten sie? 
• Wie lief ein Wagenrennen ab? 
• Warum begann der trojanische Krieg? 
• Welche Aufgaben musste Herkules alle erledigen und warum? 
• Wie reiste man in der Antike? 
• Warum war Hannibal so gefährlich für die Römer und verlor am Ende 

trotzdem? 
• …



Du siehst: Die Welt der Römer ist vielfältig, die Themen sind es auch…

Ungefähr alle 5 Lektionen wechseln wir das Oberthema, so dass es in 
Latein thematisch nie langweilig wird…



mit der Sprache der Römer: 
Hierbei ist der wichtigste Unterschied zu den neuen Fremdsprachen 
wie Englisch oder Französisch: 
• Wir sprechen kein Latein im Unterricht und wir schreiben im 

Unterricht auch keine lateinischen Sätze! 
• Wir nehmen uns lateinische Texte vor und übersetzen diese in gut 

verständliches Deutsch! 
• Dabei kommen im jedem Lektionstext in unserem Lateinbuch neue 

Vokabeln und neue Grammatik vor, so dass sich die Texte natürlich in 
ihrer Schwierigkeit steigern. 

Wir beschäftigen uns im Lateinunterricht 



Probiers mal aus… 

Hier findest du die Lektion 1 unseres alten Lehrbuchs inklusive dem Vokabelverzeichnis. Kannst du 
vielleicht schon manche Sätze knacken, obwohl du noch nie Latein hattest? 



Für Neugierige: 

Du müsstest ungefähr Folgendes entschlüsselt haben: 

Der Senator eilt auf das Forum, denn dort ist die Kurie. 

Hier steht eine Menschenmenge und ruft: „Sei gegrüßt, Senator!“

Der Senator freut sich und ruft: „Seid gegrüßt!“

Plötzlich ist ein Sklave da und fragt: „Wo ist Senator Marcus Aquilius Florus?“ 

Die Menschenmenge (antwortet): „Dort ist er!“

Der Senator lacht, dann eilt er in die Kurie.



Mit der Sprache der Römer: 
Wir sehen uns die Vokabeln 
an, überlegen, wie wir sie 
uns einprägen können, 
besprechen Eselsbrücken 
und manchmal auch die 
deutsche Bedeutung des 
Wortes. 
Wichtig: Wenn ihr Vokabeln 
abgefragt werdet, kriegt ihr 
die lateinische Vokabel 
genannt und müsst die 
deutsche Bedeutung 
nennen. Auch das ist anders 
als z.B. in Englisch…

Wir beschäftigen uns im Lateinunterricht 

Die Adresse muss da sein, damit man schreiben kann. 

Wer Gouda im Kühlschrank hat, freut sich.

Ein Beispiel für Eselsbrücken aus den 
letzten Jahren zu Lektion 1. 
Alles, was hilft, ist erlaubt, egal wie 
verrückt die Idee ist…

Bei der Rede muss man lachen.



Bei den Eselsbrücken helfen uns Deutsch und 
Englisch häufig, probier´s mal aus…



Für Neugierige: 
Du müsstest Folgendes herausgefunden haben: 



Wir beschäftigen uns im Lateinunterricht 

mit der Grammatik in lateinischen Texten: 
• In jeder Lektion kommt neue Grammatik vor, die wir besprechen. 
• Dabei besprechen wir auch oft Aspekte der deutschen Grammatik 

bzw. Sprache: 
Wenn wir z.B. eine neue Zeit im Lateinischen lernen, wiederholen wir 
auch noch einmal gründlich, wie diese auf Deutsch gebildet und wann 
sie verwendet wird, wir sehen uns also die Zeitenbildung in beiden 
Sprachen noch einmal an. 



Wir lernen Latein mit: 



Dieses Buch hat immer 
vier Seiten pro Lektion:
Eine Informationsseite 
zu dem aktuellen 
Thema der Welt der 
Römer = Seite 1. 



Auf Seite 2 befindet 
sich immer der 
Lektionstext, der die 
neuen Vokabeln und 
die neue Grammatik 
enthält und 
thematisch zum 
geschichtlichen 
Oberthema passt.



Auf Seite 3 befindet 
sich immer oben ein 
Text, der die neue 
Grammatik einführt 
und darunter Übungen 
zur neuen und 
manchmal auch alten 
Grammatik. 



Auf Seite 4 befinden 
sich weitere Übungen 
und am Ende ein 
lateinischer Text, mit 
dessen Hilfe die 
lateinische und 
deutsche Sprache 
verglichen werden.



In Klassenarbeiten 
stellt ihr all eure 
Fähigkeiten unter 
Beweis. 
Übersetzung eines lateinischen Textes ins Deutsche 

Wissen über die Welt der Römer nachweisen



Diverse Aufgaben 
zur im Unterricht 
behandelten Grammatik



Neugierig geworden???

Wir freuen uns auf Euch im Unterricht…

Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die 
gerne per Mail stellen: a.lange@gugy.de


