
Latein - trocken und langweilig?!  

Wir sagen Nein! Denn Latein ist nicht nur ein Fach zum lernen und 
büffeln, sondern vor allem ein Fach mit viel Abwechslung und 
Lernspaß. Und das nicht nur innerhalb des Klassenzimmers.  

Um euch und euren Eltern die Entscheidung etwas leichter zu machen, 
welche Fremdsprache denn in der Klasse 6 so für euch in Frage 
kommt, stellen wir unsere Sprache gerne vor. Denn die Sprache Latein 
wird oft als trist oder trocken bezeichnet. Doch dabei ist das gar nicht 
so. Schon ab Klasse 6 bekommen wir Schritt für Schritt ein besseres 
Sprachgefühl durch moderne Lehrwerke oder spannende Texte über 
Cäsar und co.  
Dabei werden einem nicht nur die notwendige Grammatik oder 
Vokabeln gelehrt, sondern auch Zeitreisen zu den Römern und deren 
Leben gemacht oder man lernt große Persönlichkeiten kennen. Das 
alles und viel mehr wird in bunte Angebote wie Olympiaden, Ausflüge 
oder Projekttage gepackt, wobei man viel mehr als nur Latein lernt.  
Am Ende hat man viele Grundlagen auf die man bauen kann, zum 
Beispiel in der Mathematik oder in den Naturwissenschaften tauchen 
ganz oft lateinische Begriffe auf, die man ganz schnell anwenden kann. 
Aber auch weiterführend ist diese Sprache ganz hilfreich, denn viele 
Studiengänge wie Jura, Medizin, Geschichte, Sprachwissenschaften und 
vieles mehr fordern das Latinum.  
Aber nicht nur allein das Fach, sondern auch die Lehrer machen das 
Fach zu etwas besonderem. Denn ohne sie würden wir nur Bahnhof 
verstehen.         
                              

Frau Bobe und Frau Röder 

                                            



Unsere Lateinbücher  

 

 

                                            



Lateinunterricht mal anders - Exkursion nach Regensburg  

In der Klasse 7 erwartet euch nicht nur der klassische Unterricht im 
Klassenzimmer, sondern auch ein toller Tag in Regensburg. Auf dem 
Tagesplan stehen viele tolle Programmpunkte, wobei einem die 
römische Geschichte und das Leben von damals näher gebracht 
werden.  
Der erste Höhepunkt war die Besichtigung der Walhalla an der Donau 
in Regensburg. Man kann dort zahlreiche Büsten von Berühmtheiten 
der damaligen Zeit besichtigen und hat gleichzeitig eine beeindrucke 
Sicht auf die Donau.  

 

 

Nach diesem tollen Auftakt ging es mit dem Bus weiter zum 
Historischen Museum in der Stadt. Dort hatten wir eine Führung und 

                                            



lernten unter anderem die Bevölkerungsschichten der Römer kennen, 
wobei wir auch ein lustiges Rollenspiel durchführten. Wir sahen, wie ein 
Haus damals eingerichtet war und sahen die typische Bekleidung und 
Waffen. So konnten wir interaktiv miterleben, wie die Römer lebten.  

Danach ging es zum Abschluss spannend weiter. Mit einer Stadtrallye 
und passenden Aufgaben zu den einzelnen Standpunkten besichtigten 
wir alle Überreste aus der Zeit. Unter anderem sahen wir zahlreiche 
Mauerstücke, welche noch Original stehen oder verbaut wurden. 

Alles im allen war es ein toller und 
beeindruckender Tag, wo man s ich 
selbstständig Wissen aneignen konnte und 
viel Spaß zusammen hatte.   

 

                                            



Jahrgangsstufen 6 und 7  

Klasse 6 und 7 beschäftigen sich vollkommen mit unserem Lateinbuch 
„prima nova“. In diesem lernt man das Leben der alten Römer kennen, 
besucht ihre Thermen und begleitet die Hauptpersonen des Buches mit 
zu einem Gladiatorenwettkampf. Die Lektionen 1-20 dienen hierbei als 
Vokabelrichtlinie. Natürlich lernt man auch wichtige Grundterme wie 
zum Beispiel: Ich heiße… , ich wohne in…, usw. Am Ende von Klasse 7 
wird man außerdem mit einer Entführungsgeschichte bekannt 
gemacht, welche in der 8. Jahrgangsstufe weitergeführt wird. Auch die 
Fahrt nach Regensburg in Jahrgangsstufe 7 bringt die Schüler noch 
näher an den Römeralltag heran. Die sagenumwobene Gründung der 
früheren Weltmacht ist auch ein wichtiger Aspekt im Lateinunterricht 
Klasse 7. Man macht sich mit der Sage um Romulus und Remus  
vertraut und lernt auch Äneas. 
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Jahrgangsstufe 8  

Die achte Klassenstufe ähnelt sehr den Klassenstufen 6 und 7, denn 
auch hier steht das Lehrbuch "Prima Nova" im Vordergrund. In diesem 
ist die grundlegende Grammatik des Lateins erklärt. Anwenden kann 
man das E r l e rn t e dann an den eben fa l l s en tha l t enen 
Übersetzungstexten. Aber auch die römische Geschichte wird im 
Verlauf des Buches immer weiter beleuchtet. Auch mit Einbindung von 
zu übersetzenden Texten, lernt man so Rom und das antike Leben 
kennen. 

                                            



Jahrgangsstufe 9 

In diesem Lateinkurs werden im ersten großen Lernbereich Fabeln 
behandelt. Unter anderem liest man von „De vulpe et uva“, bekannt als 
„Der Fuchs und die Trauben“, „Vulpes et corvus“ – „Vom Fuchs und 
Raben“ oder „Lupus et agnus“, zu Deutsch: „Das Lamm und der Wolf“. 
In der Fabel werden Menschen als Tiere dargestellt, welche die 
Eigenschaften der Menschen widerspiegeln. Die Fabeln enden immer 
mit einer Moral. Weiter geht es mit den Geschichten Caesars. Man 
kann im Buch „Antike und Gegenwart – Caesar · Bellum Gallicum – Der 
Typus des Machtmenschen“ von seinen glorreichen Schlachtplänen und 
Berichten lesen. Zum Beispiel liest man vom Eingreifen in Gallien, dem 
Bau eines Befestigungswalls oder dem Helvetierkrieg. Große Themen 
im grammatischen Bereich sind der Konjunktiv, das Gerundium und 
Deponentien. Wie in jedem Jahr gibt es auch in dem Lateinkurs der 
Klasse 9 ein „Römerfest“, bei dem sich jedes Jahr neue Spiele und 
Attraktionen ausgedacht werden. Auch für Speisen, wie römische 
Brötchen mit Käse und Datteln, wird gesorgt. Immer macht dieses Fest 
Spaß und man hofft, es wird immer die Tradition bleiben, das 
Römerfest zu feiern. 

                                            



Jahrgangsstufe 10 

In den zehnten Klassen werden die Liebesgedichte des römischen 
Dichters Gaius Valerius Catullus (Catull) und Ciceros Reden behandelt.  
Catulls Werk umfasst 116 Gedichte und das wohl berühmteste ist das 
carmen 85: „Odi et amo. Quare id faciam fortasse requiris. Nescio. Sed 
fieri sentio et excrucior“. („Ich hasse und ich liebe – warum, fragst du 
vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich fühl’s – es kreuzigt mich“) 
Der herausragende Redner der römischen Antike, Cicero, hat die 
meisten seiner Reden selbst veröffentlicht und bis heute sind etwa 100 
seiner reden öffentlich. 
Im Lateinkurs des zehnten Jahrgangs gestalten die Schüler das 
Programm des Tages der offenen Tür, wo zum Beispiel römische 
Speisen oder Spiele von wie Römern verkleideten Schülern  angeboten 
werden.  

                                            



Jahrgangsstufe 11:  

Im Lateinkurs der elften Jahrgänge werden überwiegend Gedichte und 
andere poetische Schriften, römischer Autoren und Dichter, behandelt. 
Zum Beispiel das sehr bekannte mythologische Werk: die 
"Metamorphosen", des Dichters Ovid. Aber auch sein Lehrgedicht "ars 
amatoria", was übersetzt so viel, wie "die Kunst der Liebe" bedeutet, 
worin die Grundlagen der Liebe und ihrer Praktik im antiken Rom 
behandelt werden, sind Thema des Lateinunterrichtes der elften 
Klasse. Auch setzen die Schüler sich mit Titus Livius und seinem Werk 
"Ab urbe condita", auf Deutsch: " von der Gründung der Stadt 
an" (gemeint ist Rom), welches sich mit der Geschichte der Stadt seit 
ihrer Gründung beschäftigt, auseinander. Hinzu kommt auch im elften 
Schuljahr das alljährliche "Römerfest" des Lateinkurses. Hier wird eine 
Stunde mit römischer Speise, Kleidung, antiken Spielen und viel Spaß 
verbracht.

                                            



Jahrgangsstufe 12: 

Im Lateinunterricht in der 12. Klasse treffen die meisten Schüler ein 
letztes Mal auf zwei der bekanntesten römischen Persönlichkeiten: 
Seneca und Vergil begleiten sie durch ihr letztes Lateinjahr an der 
Pesta. Insgesamt dreht sich in diesem Jahr alles um Abenteuer, Liebe 
und Reisen. Die Schüler begleiten Äneas (Vergil „Aeneis“) auf seiner 
Flucht aus Troja, treffen mit ihm auf Dido, in die er sich unsterblich 
verliebt, und sind stolz auf ihn, wenn er am Ende seiner Irrfahrten 
Stammvater von Rom wird. Die Lateiner schlüpfen in den 
„Philosophischen Schriften“ in Senecas Kopf und erfahren das Denken 
einer der herausragenden Geistesgrößen des 1. Jahrhundert hautnah. 
Wie jedes Jahr findet auch in der 12. Klasse das Römerfest statt, wo 
die Schüler einen Tag lang das Leben der Römer in vollen Zügen 
genießen können. 

                                            


