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Gute Gründe für Latein …
• Wir lernen die Sprache mit dem Ziel, lateinische Texte in gutes Deutsch zu

übertragen.
• Anhand der Inhalte beschäftigst du dich mit menschlichen Grundfragen -

immer im Vergleich zwischen damals und heute, und bist eingeladen,
Aussagen auch kritisch zu hinterfragen.

• In Verbindung zur Kunst, Musik, Philosophie, Literatur und Geschichte lernst
du kulturelle Wege zu unseren europäischen Wurzeln näher kennen.

• Die Vermittlung eines sicheren Wissens über Sprache, ihren Aufbau und ihre
Grammatik kann dir das Verständnis vieler Texte auch im Deutschen
erleichtern.

• Das Lernen lateinischer Vokabeln lässt dich zahlreiche Parallelen zu den
modernen Fremdsprachen entdecken und ermöglicht, viele Fachbegriffe aus
verschiedenen Wissenschaften leichter zu verstehen.

• Intensives Übersetzungstraining hilft dir, deine eigene Ausdrucksfähigkeit zu
verbessern und selbst gute, logisch aufgebaute Sätze zu formulieren.

• Latein kann dir Schlüsselqualifikationen vermitteln, die dich dein ganzes
Leben lang begleiten: genau hinzuschauen, Texte  zu verstehen und zu
bewerten, zu argumentieren, im Vergleich eigene Schlüsse zu ziehen, selbst
strukturiert und zielorientiert vorzugehen …



Vokabeln lernen in Latein …

SACCUS

TABULA
CARRUS

TEMPLUM

MURUS

FENESTRA

VINUM

PORTA

STRATA



Texte übersetzen – Parallelen zu Spanisch
entdecken …

• Mea familia et ego in Roma vivimus.
• Mi familia y yo vivimos en Roma.
• Vita nostra brevis est.
• Nuestra vida es breve.
• Legimus unum librum.
• Leemos un libro.
• Studemus linguam Latinam.
• Estudiamos la lengua latina.



Texte übersetzen – Parallelen zu Französisch
entdecken …

• Tu in villa habitas.
• Tu habites dans une villa.
• Quis tu es?
• Tu es qui?
• Tu es amicus / amica
• Tu es un ami / une amie.
• Filiae bene cantant.
• Les filles chantent bien.
• Animal grande est.
• L` animal est grand.
• Parentes enervati sunt.
• Les parents sont énervés.



Latein mit prima.brevis



Römische Kultur erfahren auf Fahrten, Exkursionen
und in besonderen Projekten…



Was kann dein Ziel sein?



Von römischen Spuren bis heute umgeben…
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M. Arndt
arndt@no-bs.de

Für eure Fragen stehen
wir gern zur Verfügung!
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