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Manche Erfindungen 
von heute gab es schon in der Antike

Ordne die passenden Karten einander zu.

Überleg dir mögliche Bilder für die weißen Karten. 
Wenn du möchtest, kannst du sie gleich hier einzeichnen. 
Fallen dir weitere Kartenpaare ein?

Wissenswertes für Schülerinnen und Schüler2

Wie viel Latein 
steckt in deiner Welt...?

Hast du eine Idee, worum es sich bei 
den Logos und Produktnamen handelt? 
Wie könnte es zu den jeweiligen Namen 
gekommen sein? 

Die Wortangaben unten können 
dir vielleicht helfen...!

niveus – schneeweiß • iuventus – die Jugend • dens – der Zahn • caritas – die Nächstenliebe • vox – die Stimme
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Mia, 12 Jahre

Ich gehe gerne auf Reisen und
möchte fremde Sprachen ver-
stehen. Latein hilft mir dabei.
So heißt zum Beispiel Freund auf 
Lateinisch amicus, auf Französisch
ami, auf Italienisch amico und 
auf Spanisch amigo.

Alexander, 10 Jahre

Im Lateinunterricht beschäftigen wir
uns auch mit römischer Geschichte 
und lernen eine römische Familie 
kennen. Besonders spannend finde 
ich die Gladiatoren, die Wagenrennen
und die Götter- und Heldengeschichten.

Mit Latein kann ich leichter
andere Sprachen lernen.

Mit Latein gewinne ich bestimmt
bei „Wer wird Millionär?”

Wissenswertes für Schülerinnen und Schüler4

Matilda, 10 Jahre

Die lateinische Grammatik hat mir
schon oft im Deutschunterricht 
geholfen, außerdem verstehe ich
viele Fremdwörter besser. Zum
Beispiel weiß ich jetzt, dass unsere
Schulmensa etwas mit dem lateini-
schen Wort für Tisch (mensa) zu
tun hat. 

Dominik, 11 Jahre

Mir macht es Spaß, lateinische
Sätze zu entschlüsseln. Ich kann
die Satzbausteine wie ein Puzzle 
zusammenfügen.

Seit ich Latein lerne, verstehe ich
besser, wie Sprache funktioniert.

Latein ist super, weil
ich gerne logisch denke.
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Latein macht Spaß

Abwechslungsreiche Lernformen
Im Lateinunterricht kannst du mal in der Klasse,
mal allein, mal gemeinsam mit einem Partner 
lernen und üben. Auch für das Grammatik- 
und Vokabeltraining gibt es viele Möglichkeiten:
Interessante Übungen im Lateinbuch, Computer-
programme und Vokabeltrainer erleichtern dir 
das Lernen. Es gibt Teamarbeit in Projekten, 
spielerische Wettbewerbe und Ausflüge zu 
Stätten römischen Lebens in deiner Umgebung.

Wissenswertes für Schülerinnen und Schüler6

Spannende Themen
Im Lateinunterricht gibt‘s spannende 
Geschichten aus dem richtigen Leben: 
Action, Abenteuer und Heldenerzählungen,
Freundschaft und Streit, Liebe und Leiden-
schaft. Du erhältst Einblicke in die ganz 
normale Alltagswelt der Römer und 
in Extremsituationen wie z. B. antike 
Naturkatastrophen. Fragen zu aktuellen 
Themen laden dich zum Nachdenken und
Diskutieren ein.
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