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„SALVETE DISCIPULI ET DISCIPULAE!"

Das ist lateinisch und heißt:

„Seid gegrüßt, Schüler und Schülerinnen!"

Klickt euch weiter durch die Präsentation der Fachschaft Latein! Verschafft 
euch hier einen Einblick in die lateinische Sprache 

und den Lateinunterricht.
Eure Fachschaft Latein



Was macht den Lateinunterricht aus? 
Ziele:

• Übersetzung lateinischer Texte (später: Übersetzung 
lateinischer Originaltexte); damit verbunden:

• vertieftes Kennenlernen einer antiken Kultur

• Vergleich der Lebens- und Denkweisen von damals und heute

• Training/Förderung der deutschen Sprache

• Training/Förderung von Fähigkeiten wie Geduld, 
Konzentration, Kritikfähigkeit

• Stärkung der sozialen Kompetenz durch häufigen Wechsel 
von Arbeitsformen wie z. B. Partner- und Gruppenarbeit



Was macht den Lateinunterricht aus? 
Unterrichtsinhalte:

• römisches Alltagsleben, z. B. …
 Wie lebten und wohnten die Römer?
 Wie gestalteten sie ihre Freizeit?

• griechische und römische Mythologie, z. B. …
 Welche Götter kannten und verehrten die Griechen und Römer?
 Wie wurde Rom gegründet?

• griechische und römische Geschichte, z. B. …
 Wie konnte Rom zur Weltmacht aufsteigen?
 Warum ist Caesar heute noch so bekannt?



Was macht den Lateinunterricht aus? 
Methoden:

• Erschließung und Übersetzung
lateinischer Texte ins Deutsche

• altersgerechte Besprechung der Inhalte

• vielfältige Einübung des Wortschatzes und der  

• Grammatik

• gezielter Einsatz digitaler Medien



Unser Lehrwerk:
prima. Latein lernen

ergänzt durch … 



Jede Lektion besteht aus vier Seiten.

Seite 1
Informationstexte, Abbildungen, Zeichnungen etc., 

die in die Thematik der Lektion einführen

„Das Video zu diesem 
Thema fand ich super!“

„Wir kennen heute die Fußball-Bundesliga, Formel-1-Rennen und andere
Massenspektakel. Im Circus Maximus mitten in Rom sahen dreimal 

so viele Zuschauer wie im Dortmunder Fußballstadion die Wagenrennen!“

„Man hat herausgefunden, dass ein römischer Wagenlenker
durch seine Siege mehr Geld eingenommen hat als die

Supersportler der Neuzeit!“



Seite 2
Der lateinische Lektionstext mit Aufgaben

zur Erschließung und zum Textverständnis

Aufgabe(n) vor
der Übersetzung

Aufgabe(n) nach
der Übersetzung

„Ich finde gut, dass ich eine 
Methode lerne, auch längere

Sätze übersetzen zu können.“

„Gut finde ich, dass ich den 
lateinischen Text leicht lesen kann.“

„Das Übersetzen ist manchmal nicht ganz einfach. 
Meistens liegt es an einzelnen Vokabeln, die ich 

vorher nicht gut genug gelernt habe!“

„Wir übersetzen immer nur 
vom Lateinischen ins Deutsche. “

HS1



Folie 8

HS1 Harald Schindler; 17.02.2021



Seiten 3 und 4
Einführung in die neue Grammatik mit zahlreichen (gestuften) Übungen 

Einführung in die neue 
Grammatik

gestufte Übungen

„Man muss auch Regeln auswendig lernen.
Wie in Englisch geht das Buch aber langsam vor.“

„Obwohl Begriffe aus der Grammatik 
eigentlich schon in Deutsch und Englisch

benutzt wurden, werden sie in Latein noch-
mal erklärt und angewendet. Das hilft mir dann 

auch wieder in Deutsch und Englisch …“

„Die Grammatik und die Übungen
sind sehr logisch aufgebaut.“



Die Vokabeln mit Wortschatzübungen findest du im hinteren Teil des 
Lehrwerks

Scanne den QR Code und 
du hörst die Vokabeln.

Blau gedruckte Vokabeln 
kennzeichnen 

den Grundwortschatz.

Rot gedruckte Sätze 
zur Veranschaulichung 

der neuen Vokabeln.

„Sehr cool: Über den QR-Code kann ich mir die Vokabeln 
und ihre Bedeutung über Kopfhörer vorlesen lassen, sehr 

praktisch auch im Bus oder Auto …!“

„Ich bin immer wieder erstaunt, 
wie viele Fremdwörter 

aus dem Lateinischen kommen.“

„Regelmäßiges Vokabellernen macht 
mir nicht wirklich Spaß, ist aber nötig.

Und ich bekomme Tipps für ein
effektives Lernen.“



Wortschatzübungen 
zu den neuen Vokabeln

Scanne den QR Code und 
du findest weitere Übungen.

spielerisch und 

kreativ

„Die Übungen, die mit dem 
QR-Code geöffnet werden, 
machen mir großen Spaß.“

„Die Themen und Aufgabenstellungen der Übungen
sind motivierend und abwechslungsreich.“

„Oft arbeiten wir in Gruppen und vergleichen unsere 
Ergebnisse mit Lösungsblättern. Da haben 

wir selbst die Verantwortung für unser Lernen.“



Beispiele aus dem Unterricht:

Schau dir die folgende Power-
point Präsentation zum Thema 
„Wie lebten reiche Römer?“ an, 

die Moritz erstellt hat.









Beispiele aus dem Unterricht

Lies auf der folgenden Seite eine
von Jakob 

verfasste Geschichte zum Thema 
römisches Rechtswesen.  

Hier ein paar zusätzliche Infos für dich: ➡



Eine Geschichte zum römischen Rechtswesen:

An meinem Lieblingsstand gab es frische Feigen. Mein Taschengeld würde noch für 
zwei reichen. Ich wollte die Geldbörse unter meiner Tunika hervorholen, doch gerade 
als ich sie geholt hatte, riss sie mir ein Mann aus der Hand und rannte weg. Ich war 
sauer und traurig.

Als ich zu Hause ankam, waren meine Eltern sehr geschockt, schmiedeten dann aber 
sofort einen Plan, wie wir den Dieb vielleicht fassen könnten. Mit der Unterstützung 
unserer Freunde hingen wir Plakate auf. Innerhalb kürzester Zeit erhielten wir 
zahlreiche Hinweise.

So konnten wir den Dieb fassen. Leider hatte er das komplette Geld schon 
ausgegeben.
Erstaunlicherweise ließ er sich von uns vor Gericht bringen, wo er zu einer Geldstrafe 
von 500 Sesterzen verurteilt wurde.


