
Fachschaft Latein 

 

onkelamuliuswollteseinebeidenneffenromulusundremusloswerden 

ersetztediekleinenkinderineinemkörbchenaufdemflusstiberaussiewurdenvoneinerwölfin 

gefundenundgesäugteinhirteretteteromulusundremusspätertötetendiezwillingeihrenonkel 

amuliussiebeschlossendiestadtromamuferdestiberzubauensosollromentstandensein. 

 

Willkommen im antiken Rom! 

Wenn du das Fach Latein wählst, tauchst du ein in eine andere Welt: in die 

Welt der Antike. Diese Welt gibt es heute so nicht mehr und doch lebt sie bis 

heute in vielen Dingen weiter. Wie die Menschen wohl damals gelebt haben? 

Was sie wohl gedacht und getan haben? Das alles und noch viel mehr kannst 

du im Lateinunterricht erforschen und entdecken. Manchmal wirst du 

begeistert sagen: „Hätte ich bloß damals schon gelebt!“ Manchmal wirst 

du aufatmen: „Was für ein Glück, dass ich heute lebe!“ 

Die Reise in die Antike wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Bist du bereit? 

Dann findest du hier einige Aufgaben, mit denen du direkt starten kannst und schauen kannst, 

ob Latein das richtige Fach für dich ist. Viel Spaß! 

 

 

Im Lateinunterricht begegnen dir nicht nur die Menschen der damaligen Zeit, sondern auch 

Helden und Götter der Sagenwelt. Jede Gottheit war für eine bestimmte Aufgabe zuständig. 

Findest du mithilfe der Bilder heraus, welche es jeweils ist? 

Jupiter (bei den Griechen: Zeus) 

Er ist der Herrscher über Götter und Menschen und schickt 

⎕a) Blumen ⎕b) Blitze ⎕c) Steine 

Neptun (bei den Griechen: Poseidon) 

Er ist der Gott der/des 

⎕a) Liebe ⎕b) Krieges ⎕c) Wassers 

Apoll (bei den Griechen: Apollon) 

Er ist ein vielseitiger Gott: Er kümmert sich unter anderem um die Medizin, aber 

auch um 

⎕a) Kekse ⎕b) Musik ⎕c) Krieg 

 

 

In der lateinischen Sprache waren die Wörter und Sätze in einem 

Text nicht getrennt. Kannst du die Sage von der Entstehung Roms 

entschlüsseln? Setze Trennungsstriche zwischen die Wörter und einen 

Punkt nach jedem Satz. 

In unserem Schulbuch „Roma“ sind die lateinischen Texte mit Abständen und Punkten 

geschrieben, damit man es heute leichter lesen kann. 
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_____________________ 
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Adjektiv  Adverbiale Akkusativ Dativ Imperativ Infinitiv Kasus  Komparativ 

Objekt Partizip Plural Plusquamperfekt Prädikat  Präposition Pronomen 

Subjekt Superlativ Temporalsatz Verb 

 
 

 

Weil Latein die Sprache der alten Texte ist, lernst du sie als „Lesesprache“. Das bedeutet, 

dass du sie nicht aktiv sprechen musst. Die Sprache im Unterricht ist Deutsch. Latein 

„sprichst“ du nur dann, wenn du etwas auf Latein vorliest. Das ist ganz leicht. Denn Latein 

wird so ausgesprochen, wie es da steht. Das Verstehen eines lateinischen Textes ist wie das 

Lösen eines Rätsels: Zunächst steht da etwas Fremdes. Du knobelst aber so lange, bis du es 

verstanden hast. Als Sprachforscher brauchst du dazu Geduld und Genauigkeit. 

Wenn du verstanden hast, was der geheimnisvolle Text meint, dann schreibst du es auf 

Deutsch auf. Das nennt man Übersetzen. Das Übersetzen ist die wichtigste Tätigkeit im 

Lateinunterricht. 

Kannst du mithilfe der Vokabeln den Satz entschlüsseln? 

 

Vokabeln 

nunc jetzt 
discipuli die Schüler 

discipulae die Schülerinnen 
et und 

verba die Wörter 
prima die ersten 

discunt sie lernen 
 
 

 

Im Lateinunterricht geht es immer wieder zu wie in einem Labor: Mit großer Sorgfalt werden 

Dinge untersucht. Die Dinge, die wir untersuchen, sind Wörter und Sätze. 

Wenn du Latein lernst, wirst du ein 

Sprachexperte. Schon im ersten 

Lernjahr wirst du aus einem 

kleinen lateinischen Wort 

zahlreiche Informationen 

herausholen können. 

Wie gut kennst du dich schon mit Grammatik aus? Unterstreiche in der Liste alle Begriffe, die 

du kennst. 
 

discunt 

3. Person  

Numerus (=Anzahl) Plural (Mehrzahl) 
Tempus (=Zeit) Präsens (=Gegenwart) 

vom Verb discere lernen 
→ Sie lernen 
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1 Ich finde es spannend, Menschen anderer Zeiten kennenzulernen. 

2 Ich mag Sagen und Mythen. 

3 Ich schaue mir gerne Kunstwerke an. 

4 Ich möchte erfahren, was in berühmten Büchern steht. 

5 Ich bin neugierig auf das Übersetzen. 

6 Ich löse gerne Rätsel. 

7 Ich mag es, Dingen auf den Grund zu gehen. 

8 Ich finde Grammatik interessant. 

9 Ich will etwas für meinen deutschen Ausdruck tun. 

10 Ich kann Vokabeln lernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manche nennen Latein eine „tote Sprache“. Das ist nicht richtig. Denn Latein lebt weiter. Etliche 

moderne Fremdsprachen haben sich aus Latein entwickelt. Auch im Englischen kannst du 

viele Wörter aus dem Lateinischen wiederfinden. Schreibe jeweils die deutsche 

Bedeutung dazu: 
 

Latein Englisch Deutsch  

lingua language   

hora hour   

exemplum example   

movere to move   

numerus number   

aer air   

nox night   

tres three   

 
 

 

Teste, ob das Fach Latein gut zu dir passt. Kreuze an, wenn du zustimmst. 
 

Auswertung: 

10 bis 8 Kreuze: Das Fach Latein passt richtig gut zu dir. 

7 bis 5 Kreuze: Das Fach Latein passt in großen Teilen zu dir. 

4 bis 0 Kreuze: Wahrscheinlich passt Latein nicht gut zu dir. 
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