
Latein

Dieses Fach wird unterrichtet:

-in Klasse 7 bis 9 mit 4 Stunden
-ab Klasse 10 mit 3 Stunden

Was macht uns besonders?

Sekundarstufe I
-Besuch des „Digitalen Forum Romanum“ an der HU in Berlin
-Mythologische Schnitzeljagd im Park Sanssouci
-Besuch des Urania-Planetariums zum Projekt „Sternenbildsagen“
-Teilnahme am Wettbewerb „Lebendige Antike“, welcher alle 2 Jahre
ausgerichtet wird
-mehrtägige Reise ins „Römische Germanien“ (Trier)

Sekundarstufe II
-Teilnahme am Lateintag der Universität Potsdam
-Studienfahrt nach Italien



Latein

●im Unterricht lassen wir in verschiedenen Projekten wie

●„Römisch kochen“ oder Zeichnen von Comics und kleinen

●Theaterinszenierungen Latein lebendig werden

●Schließlich erwirbt man nach mindestens vier Jahren erfolgreichen Lateinlernens das 

Latinum, welches an vielen Universitäten für verschiedene Studienrichtungen immer 

noch eine Zulassungsvoraussetzung darstellt; in fast allen Fächern bringt es Vorteile, z. 

B. auch in Medizin, Jura und den Naturwissenschaften.



Latein
●Wer hat nicht schon folgende lateinische Sprichwörter / Wendungen gehört oder vielleicht auch 

gelesen? Aber weißt du auch, woher sie kommen und was sie bedeuten?

●Carpe diem! Alea iacta est! In dubio pro reo. Non 

plus ultra

●Oder wusstest du schon…

dass sich die Römer mit Pulver aus Mäusehirn die Zähne putzten?

dass Rom am Tage eine Fußgängerzone war?

dass die Römer Zement und Fußbodenheizung erfunden haben?

dass Kaiser Heliogabalus tonnenweise Spinnenweben sammelte?

●Nicht? Im Fach Latein erfährt man so einige Kuriositäten aus der Antike und

●lernt gleichzeitig neben einer Fremdsprache auch die eigene Muttersprache

●noch besser kennen.

●Den Fachbereich leitet Herr Warnke.



Latein zum Reinschnuppern

Auf den nächsten Seiten findest du:

●Latein für Anfänger

●Latein für Auskenner

●Latein für Harry-Potter-Fans

●Latein für Geschichtsinteressierte



Latein für Anfänger

Ordne richtig zu!

Latein Deutsch

1. fenestra a. Mauer

2. murus b. Weg

3. villa c. Flamme

4. via d. Fenster

5. numerus e. Wind

6. flamma f. Landhaus

7. antiquus g. menschlich

8. humanus h. alt

9. ventus i. Zahl

Lösung: 1d, 2a, 3f, 4b, 5i, 6c, 7h, 8g, 9e



Latein für Auskenner

●Wer sagte was?

●(1) O tempora, o mores (welche Zeiten, welche Sitten)

●(2) Omnia vincit amor (die Liebe besiegt alles)

●(3) Alea iacta est (die Würfel sind gefallen)

●(4) Marmoream relinquo, quam latericiam accepi

●(ich fand eine Stadt aus Ziegeln vor und hinterließ eine aus Marmor)

●a. Caesar b. Cicero c. Augustus

d. Ovid ?

●Lösung: 1b, 2d, 3a, 4c



Latein für Harry-Potter-Fans

●http://www.lateinhautrein.de/harry_potter.htm

http://www.lateinhautrein.de/harry_potter.htm


Latein für Geschichtsinteressierte

●http://www.digitales-forum-romanum.de/

http://www.digitales-forum-romanum.de/

