


Salvete – Willkommen in unserem 

virtuellen Lateinraum!

Jetzt geht es endlich los…
Wenn du Lust hast, kannst du dir 
zunächst ein Video ansehen, in dem du 
Vieles über das Fach Latein erfahren 
wirst. Klicke dazu auf das YouTube-
Symbol:

Hier geht 
es weiter…

https://static.klett.de/software/html5/latein/rom/interactive-map/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=UuzOor1ilaA


Weiter geht es mit dem wichtigsten 
Schauplatz des Lateinunterrichts:

Roma Antiqua – das antike Rom

Klicke auf die alte Karte links,
um einen Rundgang durch 
die antike Stadt zu machen.

Hier geht 
es weiter…

https://static.klett.de/software/html5/latein/rom/interactive-map/index.html


Hier kannst 
du eine 
neue Welt 
entdecken 
…

Nun hast du bereits einen kleinen Einblick 
in das Fach Latein bekommen …

Jetzt geht es aber erst richtig los: 
Du hast die Chance in eine neue Welt 
einzutauchen und dabei auch schon ein 
wenig dein Wissen zu testen.

Ich wünsche dir ganz viel
Spaß dabei!

https://static.klett.de/software/html5/latein/rom/interactive-map/index.html


Zur Lösung …
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Weiter geht`s



Eine versunkene Welt
Beim Ausbruch des Vulkans Vesuv wurde die Stadt Pompeji komplett verschüttet. 
Ausgrabungen haben diese versunkene Welt wieder zum Vorschein gebracht.
Erkennst du, um was es sich bei den Funden handelt?
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Die Welt der antiken Sagen
Im Lateinunterricht begegnen dir auch Götter. Jede Gottheit 
war für eine bestimmte Aufgabe zuständig. 
Findest du mithilfe der Bilder heraus, welche es jeweils ist?

Jupiter ist der Herrscher über Götter und Menschen und schickt 

☐ Blumen     ☐ Gewitter      ☐ Steine

Venus ist die Göttin der Liebe und auch zuständig für 

☐Wasser      ☐Möbel        ☐ Schönheit

Apoll kümmert sich unter anderem 
um die Medizin, aber auch um

☐Musik       ☐ Kekse        ☐ Krieg

Jupiter

Venus

Apoll
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Die Sprache kluger Köpfe
Auch im Mittelalter und in der Neuzeit verständigten sich europäische Gelehrte
auf Latein. Latein ist die Grundsprache Europas. Wenn du sie beherrschst,
kannst du dir die Wurzeln unserer Kultur erschließen. Erkennst du einige dieser 

Persönlichkeiten? Dann 
finde doch einmal heraus, 
welche berühmten 
lateinischen Bücher sie 
geschrieben haben…

Hier geht`s 
weiter …



Zur Lösung …



Ein Pferd in Gefahr

Cornelia ist ein Mädchen. Julia ist ein Mädchen. Cornelia und Julia 
sind Mädchen.
Cornelia lacht. Julia lacht nicht. Warum lacht Julia nicht? Das Pferd 
gehorcht nicht. 

Der Großvater ermahnt (sie): „Das Pferd muss gehorchen. Was 
fürchtet das Pferd?“
Julia. „Das Auge tut ihm weh.“ Der Großvater: „Warum tut ihm das 
Auge weh?“

…

Cornelia und Julia lachen. Auch die Sklavin Homilia lacht:
„Nun tut ihm das Auge nicht mehr weh. Nun gehorcht das Pferd.“

Ungefähr so könnte deine Übersetzung lauten. DIE EINE Lösung gibt es im 
Lateinunterricht nicht …

Hier geht`s 
weiter …



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

dividere (teilen) ˃ 

doctus (gelehrt) ˃

appetere (erstreben) ˃

Welche deutschen Wörter haben sich wohl aus diesen 
lateinischen entwickelt?

Zur Lösung …
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Hier geht`s 
weiter …



Moderne Fremdsprachen entdecken
Etliche moderne Fremdsprachen haben sich aus Latein heraus entwickelt. 
Hier siehst du „Mutter Latein“, um sie herum stehen ihre „Kinder“.
Erkennst du, um welche Länder und Sprachen es sich handelt?

lingua
lengua

langue

lingua

limba
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English meets Latin
Auch im Englischen kannst du viele Wörter aus 
dem Lateinischen wiederfinden:

Latein Englisch Deutsch

lingua language ˃ 

hora hour ˃

exemplum example ˃

movere to move ˃

numerus number ˃

vox voice ˃

Zur Lösung …



English meets Latin
Auch im Englischen kannst du viele Wörter aus 
dem Lateinischen wiederfinden:

Latein Englisch Deutsch

lingua language ˃ die Sprache

hora hour ˃ die Stunde

exemplum example ˃ das Beispiel

movere to move ˃ bewegen

numerus number ˃ die Zahl

vox voice ˃ die Stimme

Hier geht`s 
weiter …



Latein – ein Zukunftsfach?
Für viele Berufe ist Latein sehr nützlich, vor allem für solche, die mit einem
Studium an der Universität verbunden sind.
Hier findest du ein paar Beispiele:

Richter:in Arzt/Ärztin Kunsthistoriker:in Pastor:in Archäologe/
Archäologin

Lehrer:in

Hier geht`s 
weiter …



Jetzt wird es spannend … wie viele 
Kreuze hast du gemacht?

Je mehr Punkte du angekreuzt hast, 
umso größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass LATEIN 
das richtige Fach für dich ist.

Natürlich musst du letztlich selbst 
entscheiden, welche Wahl du 
triffst… 

Hier geht`s 
weiter …



Hast du noch Fragen?

Dann melde dich einfach persönlich bei uns (z.B. über die Cloud) oder besuche die 
online-Sprechstunde, deren Termin und Link du auf der RöGy-Homepage findest.

Wir würden uns freuen, dich im nächsten Schuljahr im Lateinunterricht begrüßen 
zu dürfen:

❖ Frank Funke

❖ Tamara Hinz

❖ Anke Klostermann

❖ Stefanie Augstein

Zum Abschluss noch ein kleines Video, welches dir vielleicht bei deiner 
Entscheidung helfen kann: 

https://www.youtube.com/watch?v=G4rKoEYSYiM


Quelle: 

https://www.ccbuchner.de/titel-1-1/latein_lernen_eine_welt_entdecken-4443/

Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=G4rKoEYSYiM

https://www.youtube.com/watch?v=UuzOor1ilaA

https://www.ccbuchner.de/titel-1-1/latein_lernen_eine_welt_entdecken-4443/
https://www.youtube.com/watch?v=G4rKoEYSYiM
https://www.youtube.com/watch?v=UuzOor1ilaA
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