Fachschaft Latein GBS
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen,

wir haben Ihnen im Folgenden einige Informationen zu dem Fach Latein kurz und bündig
zusammengestellt.
Es beginnt mit 20 guten Gründen Latein zu lernen. Diese Sprache wird oft unterschätzt und als „tote“
Sprache betrachtet, aber Latein kann so viel mehr.
Da nicht nur Sie als Eltern informiert werden sollen, sondern wir auch den Kindern die Sprache
näherbringen möchten, finden Sie ebenso kleine Einstiegsübungen, die Sie ihren Kindern zum Üben und
Ausprobieren geben können.
Natürlich finden Sie dahinter auch die Lösungen, damit sich Ihr Kind direkt selbst korrigieren kann.
In erster Linie sollte die Wahl, ob ihr Kind Latein oder Französisch wählt, vor allem davon abhängen, was
Ihrem Kind Freude bereitet. Denn auch wenn es gute Gründe für beide Sprachen gibt, so ist es doch am
wichtigsten, dass Ihr Kind gerne in den Unterricht geht und Lust am Lernen hat.
Daher haben wir den Unterlagen auch noch zwei kleine Bastel- und Malideen angehängt, da wir solche
Möglichkeiten auch zur Motivation der Kinder im Unterricht verwenden.
Wir hätten uns sehr gerne Ihnen selbst vorgestellt, da dies jedoch aufgrund der aktuellen Situation nicht
möglich ist, senden wir Ihnen ebenso noch die Präsentation (im PDF-Format, damit es für jeden möglich ist,
sie zu öffnen) zu, die wir am 5.5. für Sie gehalten hätten.
Die derzeitige Situation erfordert es, dass wir nun auch neue Lernwege auf digitalem Weg beschreiten. Dies
gelingt bisher sehr gut und wird von den Schülerinnen und Schülern gut aufgenommen. Frau Schroth hat
beispielsweise für ihre derzeitige 6. Klasse ein kleines Lernvideo auf YouTube veröffentlicht, um den
Schülerinnen und Schülern das Lernen daheim zu erleichtern:
https://www.youtube.com/watch?v=khvw6sbnmm4

Wenn Sie Fragen haben oder eine genauere Beratung wünschen, können Sie mir oder Frau Schroth gerne
eine E-Mail an GBS.Teichmann@gmx.de oder Magistra_Schroth@web.de senden.

Wir freuen uns sehr, wenn wir Ihr Kind nächstes Jahr in unserem Lateinunterricht begrüßen können.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
Die Fachschaft Latein (M. Teichmann, A. Hennig, R. Liebscher, K. Nickel, S. Schroth)
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20 Gute Gründe Latein zu lernen
•

Latein ist die Muttersprache aller romanischen Sprachen (Spanisch, Italienisch, Französisch,
Portugiesisch, Rumänisch, Rätoromanisch).

•

Mit Lateinkenntnissen versteht man große Teile der modernen romanischen Sprachen und lernt
moderne Fremdsprachen leichter.

•

Im Englischen gehen 60 % der Wörter auf lateinische Wurzeln zurück.

•

80 % der Fremdwörter kommen aus dem Lateinischen (z.B. kursiv, aggressiv, Effekt, Computer etc.).

•

Im Lateinunterricht lernt man grammatisches Grundwissen, das man im Deutschunterricht oder auch
zum Lernen/ Studieren anderer Fremdsprachen braucht.

•

Latein bietet durch seinen schriftlichen Schwerpunkt einen guten Ausgleich zu den gesprochenen
modernen Fremdsprachen.

•

Latein wird so gesprochen, wie es geschrieben ist, und es gibt keine Probleme bei der Aussprache.

•

Die deutsche Ausdrucksfähigkeit wird durch das Übersetzen vom Lateinischen ins Deutsche erweitert
und der Umfang des deutschen Wortschatzes vergrößert.

•

Der Lateinunterricht fördert die Sprachkompetenz und leistet einen wichtigen Beitrag gegen die oft
beklagte „Verlotterung“ der deutschen Sprache.

•

Die Lesekompetenz wird durch das Sprachtraining, das der Lateinunterricht leistet, erhöht.

•

Wissenschaftliche Texte in Schule, Uni und Beruf werden durch Sprachkompetenz und Kenntnis von
Fremdwörtern schneller und leichter verstanden.

•

Latein ist der „Trimmpfad des Geistes“ und trainiert das Hirn: Problemlösendes und kombinierendes
Denken wird geschult.

•

Latein bildet die sog. Sekundärtugenden wie Gründlichkeit, Konzentrationsfähigkeit, Geduld,
Ausdauer aus, die für das Schul- und Arbeitsleben von enormer Wichtigkeit sind.

•

Die lateinischen Originaltexte, die grundlegende Gedanken der europäischen Geistesgeschichte
behandeln, ohne die unser modernes Europa nicht zu begreifen ist, zeigen uns unsere europäischen
Wurzeln auf.

•

Der Lateinunterricht behandelt viele geschichtliche, philosophische und mythologische Themen und
sorgt für historisch-antikes Basiswissen.

•

Der Lateinunterricht setzt durch ein maßvolles Verweilen in der Textwelt einen Gegenpol zur Hektik
und bietet einen Ausgleich zur oft medienüberfluteten Welt.

•

Durch das Hineinversetzen in fremde Lebens- und Gedankenwelten erzeugt der
Lateinunterricht „multikulturelle Lernergebnisse“ und sorgt für Offenheit und Toleranz gegenüber
Neuem und Andersartigem.

•

Der Lateinunterricht leistet durch die Erhaltung unseres kulturellen Erbes und durch Methodik und
Inhalt des Unterrichts einen wichtigen Beitrag zur Werte- Erziehung.

•

Das Latinum ist Voraussetzung für viele Studiengänge und kostet, wenn man es an der Uni nachmachen
muss, viel Zeit.

•

Und zu alldem: Lateinunterricht macht auch noch Spaß!

Quelle: http://www.robert-gerwig-gymnasium.de/rgg/seiten/fachbereiche/sprachen/latein/20-gute-gruende-latein-zu-lernen/
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Latein lebt auch heute noch

Aufgabe 1:
Fülle die Tabelle vollständig aus, indem du die unten stehenden Wörter in die richtige Spalte einträgst.

Latein
flamma
mater
errare
falsus
familia

Italienisch

Spanisch

Französisch

Englisch

Deutsch

la llama
la mère
errare
false
Familie

la flamme – la fiamma – Flamme – flame
mother – la madre – Mutter – la madre
irren – errer – to err – errar
falso – falso – falsch – faux
family – la famiglia – la famille – la familia

Aufgabe 2:
Verbinde die passenden Wörter.

Latein

Deutsch

antiquus

Mauer

natura

Instrument

vinum

Fundament

rosa

Nummer

murus

Wind

instrumentum

Fenster

conservare

Rose

fundamentum

Natur

saccus

antik

ventus

konservieren

fenestra

Wein

numerus

Sack
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Aufgabe 3:
Wir können alle ein bisschen Latein (Lehnwörter):
1) strata

6) murus

2) audi!

7) computare

3) fenestra

8) schola

4) porta

9) saccus

5) tabula

10) tincta

Aufgabe 4:
Römische Zahlen. Kannst du sie alle aussprechen?
unus ( 1 ), duo ( 2 ), tres ( 3 ), quattuor ( 4 ), quinque ( 5 ), sex ( 6 ), septem ( 7 ), octo ( 8 ), novem (9),
decem ( 10 )

Informationen für Neugierige:
Kommen dir die letzten Zahlen bekannt vor? - Auch unsere Monatsnamen stammen von den Römern und
aus dem Lateinischen. Ursprünglich begann das Jahr bei den Römern aber mit dem Monat März. Zählen wir
weiter, dann ist August der 6. Monat. Der September ist somit der 7., Oktober der 8. , November der 9. und
Dezember der 10. Monat.

Ad finem noch ein paar kluge Sprüche:
Veni, vidi, vici! – Ich kam, sah und siegte! / Carpe diem! – Nutze den Tag!
/ Fortes fortuna iuvat! – Den Tapferen (Mutigen) hilft das Glück! / Per
aspera ad astra! – Durch Mühsal/Anstrengung gelangt man zu den
Sternen! / Errare humanum est! – Irren ist menschlich! / Alea iacta est! –
Der Würfel ist gefallen! (…nicht vom Skateboard ☺, sondern d.h. die
Entscheidung ist gefallen –

vielleicht für Latein … )

Lösungen zu „Latein lebt auch heute noch“:
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Aufgabe 1:

Latein

Italienisch

Spanisch

Französisch

Englisch

Deutsch

flamma
mater
errare
falsus
familia

la fiamma
la madre
errare
falso
la famiglia

la llama
la madre
errar
falso
la familia

la flamme
la mère
errer
faux
la famille

flame
mother
to err
false
family

Flamme
Mutter
irren
falsch
Familie

Aufgabe 2:
antiquus = antik;
natura = Natur;
vinum = Wein;
rosa = Rose;
murus = Mauer;
instrumentum = Instrument;
conservare = konservieren;
fundamentum = Fundament;
saccus = Sack;
ventus = Wind;
fenestra = Fenster;
numerus = Nummer
Aufgabe 3:
strata : Straße;
audi!: Horch! ;
fenestra: Fenster;
porta: Pforte, Tür;
tabula: Tafel;
murus: Mauer;
computare: zählen, rechnen;
schola: Schule;
saccus: Sack;
tincta: Tinte

