
Geilenkirchen, 22.05.20 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7! 

 

Da in diesem Schuljahr aufgrund der besonderen Corona-Situation alles anders ist, 

wird auch die Informationsveranstaltung für die 7. Klassen zum neuen Fach ‚Latein‘, 
das an der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule ab der 8. Klasse erteilt wird, in diesem 

Jahr leider nicht stattfinden können. 

Deshalb an dieser Stelle einige wichtige Informationen zu diesem Fach, die euch als 

Entscheidungshilfe dienen sollen und die ihr auch mit euren Eltern besprechen 

könnt: 

 

 

Warum solltet ihr eine ‚tote Sprache‘, die Sprache des römischen Welt-

reichs, das schon lange nicht mehr existiert, lernen? 

 

 Latein wird zwar nicht mehr gesprochen, aber die meisten Fremdwörter und 

Fachbegriffe, die wir im Deutschen verwenden, stammen aus dem Lateini-

schen. Diese Wörter, die euch überall, z.B. in den Medien begegnen, werdet 

ihr durch Latein nicht nur besser verstehen können, sondern ihr werdet auch 

lernen, sie richtig zu verwenden. 

 Aufgrund der Tatsache, dass ihr durch Latein lernt, auch die deutsche 

Grammatik besser zu verstehen, werdet ihr sicherer im Ausdrucksvermögen 

der deutschen Sprache, die ihr in eurem (Schul-)Alltag hauptsächlich ver-

wendet.  

 Da die ‚alten Römer‘ ihre Herrschaft fast über das ganze Gebiet des heuti-

gen Europa (und noch viel weiter) ausgedehnt haben und den Menschen dort 

ihre Sprache hinterlassen haben, stammen alle romanischen Sprachen wie 



Italienisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch von der lateinischen 

Sprache ab.  

Ihr werdet schon rasch einzelne Wörter dieser Sprachen verstehen können, 

die den lateinischen noch sehr ähnlich sind, und demjenigen, der später eine 

dieser Sprachen lernen möchte, wird dies wesentlich leichter fallen. Auch in 

der englischen Sprache werden euch Vokabeln auffallen, die ihr aus dem La-

teinischen ableiten könnt. 

 Für Schüler, denen das Sprechen einer modernen Fremdsprache eher schwer 
fällt, wäre ein möglicher Vorteil des Lateinlernens, dass die Unterrichts-
sprache Deutsch ist und der Schwerpunkt des Unterrichts auf dem Über-
setzen vom Lateinischen ins Deutsche liegt. Auch vor dem Vorlesen von latei-
nischen Texten oder dem Aufsagen von Vokabeln braucht ihr keine Angst zu 
haben – Aussprache und Schreibweise sind nämlich identisch. 
 

 Im Fach Latein werden euch Techniken vermittelt wie konzentriert und sorg-
fältig zu arbeiten und auf Kleinigkeiten zu achten, analytisch zu denken, 
selbstständig zu lernen und Texte zu interpretieren.  
 

 Neben der Sprache der Römer werden das Alltagsleben in der Antike, die 
Götter- und Sagenwelt behandelt und zunehmend in der Oberstufe auch die 
Geschichte Roms, die Politik, die Kunst und Wissenschaft, was dazu beiträgt, 
dass ihr die Hintergründe Europas besser versteht. 
 

 

 

Was aber auch sehr wichtig für eure Entscheidung ist: 
 

 Das Fach Latein bedeutet für euch neben Englisch (oder eventuell auch be-
reits Französisch) eine weitere Sprache, deren Erlernen sehr zeitintensiv ist! 
Es sind hierzu Fleiß und Ausdauer notwendig, weil viele Vokabeln, Wortendun-
gen und grammatikalische Formen auswendig gelernt werden müssen. 
 

 Wer das Gefühl hat, z.B. schon mit dem Lernen der englischen Vokabeln 
Schwierigkeiten zu haben, dem werden mit Sicherheit auch die lateinischen 



Vokabeln nicht leichter fallen: Hier müssen neben den deutschen Wortüber-
setzungen auch für die lateinischen Wörter teils mehrere Formen gelernt 
werden (siehe angehängtes Vokabelverzeichnis der Lektion 7), denn: 
 

 Lateinische Substantive und Adjektive haben in allen Fällen und in der Ein-
zahl und Mehrzahl viele verschiedene Endungen, ebenso wie die lateinischen 
Verben in allen Personen und Zeiten (siehe Beispielseiten aus dem Cursus-
Buch).  
               Wer ein gutes Gedächtnis hat, ist hier klar im Vorteil! 

 
 Auch wenn der heutige Lateinunterricht sich nicht mehr hauptsächlich (wie 

dies vielleicht noch während der Schulzeit eurer Großeltern der Fall war) mit 
‚trockenen, langweiligen‘ Texten über Kriege, Eroberungen und Politik be-
schäftigt, sondern auch interessante Informationen aus dem Alltagsleben 
und der Freizeit der Römer vermittelt: 
 
Das Erlernen des Faches Latein besteht auch heute noch größtenteils aus der 
Beschäftigung mit lateinischen Texten, die ins Deutsche übersetzt werden.    

 
 
Überlegt euch nun gemeinsam mit euren Eltern gut, ob ihr dieses Fach wählen 

möchtet! Ich wünsche euch eine gute Entscheidung, wir sehen uns dann im nächsten 

Schuljahr vielleicht im Lateinunterricht! 

 

Liebe Grüße und bleibt gesund!                Bonam fortunam!   

         

 Lisa Vannahme 

(Lateinlehrerin an der ALG)     

 

 

Damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie das Lateinbuch aussieht, mit dem 

wir an unserer Schule arbeiten, folgen hier im Anhang einige Seiten aus unserem 

Buch: Cursus. Texte und Übungen. Ausgabe A, Bamberg/ München 2018.  









 


