
Latein an der Gesamtschule 
Windeck 
Latein??!! Was habe ich davon, 
eine Sprache zu lernen, die kein 
Mensch mehr spricht? 
Das hast du davon: 

• Grammatik verstehen (z.B die verschiedenen Fälle) und auf 
diese Weise im Deutschunterricht glänzen  

• zum Geschichtsprofi werden und in Gesellschaftslehre 
überzeugen 

• Rechtschreibung und Ausdruck verbessern 
• Lerntechniken meistern – wie lerne ich Vokabeln? 
• Zusammenhang zwischen Englisch und Latein erkennen und 

so Englischvokabeln in Latein wiederholen! 
• Medienkompetenz – wie bediene ich Lernplattformen und 

QR-Codes?  
• Latinum erwerben: Bonuspunkt bei Bewerbungen und im 

Studium 
• die Unterrichtssprache ist Deutsch: du kannst also jeder 

Zeit mitdiskutieren 
• Latein hilft dir beim Verstehen von Fremdwörtern  
• Latein ist die Mutter vieler Sprachen (z.B. Englisch, 

Französisch, Italienisch) und somit Grundlagen für den Erwerb 
zahlreicher moderner Fremdsprachen 
◦ parents (E) – parentes (L) 
◦ art (E) – ars (L) 
◦ labourer (F) – laborare (L) 
◦ scuola (I) - schola (L) 

Klicke auf die Bilder und probiere selbst aus, wie viele lateinische 
Worte du dir schon erschließen kannst!  



  

Inhalte und Themen 

• Einblicke in die antike Lebenswelt: Welche Gemeinsamkeiten 
haben wir mit den Römern? Wie unterscheiden wir uns von 
ihnen? 
◦ Sklaven in einer römischen Familie - Menschliche 

Staubsauger oder vollwertige Mitglieder einer Familie? 
◦ Arm und Reich Wo liegen beim Wohnen die größten 

Unterschiede? 
◦ Schule als Privatvergnügen? Schüler*In sein damals vs 

heute 
◦ Freizeitgestaltung bei den Römern - anders als bei uns 

oder doch ähnlich?  
◦ Schwimmbäder damals und heute - ein Ort des puren 

Vergnügens oder doch ein Ort zum Arbeiten?  
◦ Gladiatorenkämpfe – die Horrorfilme von damals? 
◦ Wimpernverlängerung - moderner Beautytrend oder 

auch in Rom schon ein Thema?  

  
 



• Mythologie 
◦ römische Götter und Göttinnen und antike Helden 

(Percy Jackson!) 
◦ Ursprung der Stadt Rom: Eine blutige Stadtgründung  
◦ große Krieger von damals 
◦ Rüstungen und Kampftechniken 
◦ berühmte Frauen 

• Philosophie und Politik 
◦ Warum sind wir in Europa heute so, wie wir sind? 
◦ Was können wir von den Römern lernen? Was anders 

machen? 
  

Hier siehst du einen Comic zum Thema "Romulus und Remus", 
den eine Lateinschülerin im Lateinunterricht erstellte. Für genauere 
Infos schau dir gerne das Video an. 

Das musst du mitbringen: ? 

• den Willen, neben Englisch eine zweite Sprache zu lernen 
(Vokabeln lernen!) 

• das Interesse, (lateinische) Grammatik auszuknobeln und 
so auch über die deutsche Sprache nachzudenken 

• Spaß daran haben, etwas über die Römer, ihr Alltagsleben und 
ihre Geschichte zu lernen und mit heute zu vergleichen 

  

Meinungen aktueller Lateinschüler*innen: 

• „Ich mag an Latein die alten Geschichten.“ (Leonie, 17) 
• „Ich mag die lateinische Sprache.“ (Mariella, 13) 
• „Man merkt, wo viele Wörter herkommen.“ (Falk, 17) 
• „Ich mag an Latein, dass man es nicht sprechen muss. Somit 

kann man immer im Unterricht mitmachen.“ (Tim, 17) 
• „Ich mag an Latein die Gespräche über das alte Rom und es 

gibt viele Parallelen zu Harry Potter.“ (Eric, 17) 
• „Die Geschichten finde ich spannend!" (Sophie, 13) 

  

Wir arbeiten in Latein ab Klasse 7 mit dem Lehrwerk Pontes, in der 
Oberstufe mit dem Lehrwerk Brevia. 


