


Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen!

Auf den folgenden Seiten finden Sie / findet ihr eine Kurzinformation über 
das Fach Latein an der KGS Drawehn-Schule Clenze.

Zunächst einmal geht es um die Inhalte – mit was beschäftigt man sich 
eigentlich im Lateinunterricht? Wir befassen uns zum Beispiel

 mit dem Alltagsleben der Römer.

 mit dem, was heute noch von der Welt der Römer übrig ist (Archäologie).

 mit den Göttern und der Sagenwelt der Römer.





Eine versunkene Welt
Beim Ausbruch des Vulkans Vesuv wurde die Stadt Pompeji komplett verschüttet. 
Ausgrabungen haben diese versunkene Welt wieder zum Vorschein gebracht.

Brot
Würfel

Boden-
mosaik



Die Welt der antiken Sagen
Im Lateinunterricht begegnen uns auch Götter. Jede Gottheit 
war für eine bestimmte Aufgabe zuständig, wie man aus den 
Bildern entnehmen kann:

Jupiter ist der Herrscher über Götter und Menschen und schickt 
a) Blumen  b) Gewitter  c) Steine

Venus ist die Göttin der Liebe und auch zuständig für 
a) Wasser  b) Möbel  c) Schönheit

Apoll kümmert sich unter anderem 
um die Medizin, aber auch um
a) Musik  b) Kekse  c) Krieg

Jupiter

Venus

Apoll



Die Sprache kluger Köpfe
Auch im Mittelalter und in der Neuzeit verständigten sich europäische Gelehrte
auf Latein. Latein ist die Grundsprache Europas. Wenn man sie beherrscht,
kann man sich die Wurzeln unserer Kultur erschließen.



Natürlich lernt man auch etwas über die lateinische 
Sprache und ihre Verwandtschaft zu anderen Sprachen:

• Viele im Deutschen gebräuchliche (Fremd-)Wörter sind aus dem 
Lateinischen abgeleitet.

• Etliche moderne Fremdsprachen sind mit dem Lateinischen verwandt.

• Viele englische Wörter stammen aus dem Lateinischen – das hilft 
beim Vokabellernen für beide Sprachen.



Deutsch neu entdecken
Im Deutschen gibt es viele Wörter, 
die aus dem Lateinischen stammen.

dividere (teilen) ˃ 

doctus (gelehrt) ˃

appetere (erstreben) ˃

dividieren

Doktor

Appetit

Welche deutschen Wörter haben sich wohl aus diesen 
lateinischen entwickelt?



Moderne Fremdsprachen entdecken
Etliche moderne Fremdsprachen haben sich aus Latein heraus entwickelt. 
Hier sieht man „Mutter Latein“, um sie herum stehen ihre „Kinder“.

Portugiesisch

lingua
lengua

langue

lingua

limba

Spanisch

Französisch
Italienisch

Rumänisch



English meets Latin
Auch im Englischen kann man viele Wörter aus 
dem Lateinischen wiederfinden:

Sprache

Stunde

Beispiel

sich bewegen

Zahl

Stimme





amicus = der/ein Freund      amicum = den / einen Freund
(Aus dem einen lateinischen Wort werden im Deutschen zwei Wörter, da wir im Deutschen einen 
Artikel brauchen, im Lateinischen nicht.)

video = ich sehe      videt = er/sie/es sieht
(Auch hier werden aus einem lateinischen Wort zwei deutsche Wörter, weil im Deutschen die Person 
(ich, du, er usw.) ein eigenes Wort ist – im Lateinischen ist das in der Wortendung enthalten.)



Aber wofür ist Latein denn nun wichtig?



Latein – ein Zukunftsfach?
Für viele Berufe ist Latein sehr nützlich, vor allem für solche, die mit einem
Studium an der Universität verbunden sind. Bei manchen ist das Latinum sogar die 
Studienvoraussetzung.

Richter/in Arzt / Ärztin Kunsthistoriker/in Pastor/in Archäologe/in Lehrer/in





Zusammenfassung: Der Lateinunterricht
• Die Unterrichtssprache im Lateinunterricht ist Deutsch. → Somit gibt es keine 

Aussprache- oder Rechtschreibprobleme in der neuen Fremdsprache.

• Im Unterricht gibt es Wortschatz- und Grammatikübungen und Übersetzungen von 
lateinischen Texten ins Deutsche, nicht aber umgekehrt. → Hier wird das 
Ausdrucksvermögen und das Textverständnis auch in der Muttersprache Deutsch 
gefördert.

• Die thematischen Inhalte im Lateinunterricht befassen sich mit den Bereichen 
Gesellschaft, Alltagsleben, Sprache und Literatur, Geschichte, Religion, Philosophie, 
Kunst, Politik → Es ergibt sich eine Vielfalt an Themen, abhängig natürlich von dem 
Alter der Schülerinnen und Schüler.

• Bewertung mündlich - schriftlich: 50 % : 50 % , d. h. beides zählt gleich viel.

• Nach Möglichkeit gibt es Schulfahrten zu interessanten außerschulischen Lernorten, z.B. 
nach Xanten (archäologischer Park und Römermuseum).



Wir hoffen, dass Sie / ihr nun mehr über das Fach Latein 
an unserer Schule wissen / wisst.
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