
  Was lerne ich im Lateinunterricht?

• Du lernst das Lateinische - die Sprache, die die Römer gesprochen und geschrieben haben.
Dazu lesen und übersetzen wir zusammenhängende lateinische Texte.

• In den Texten erfährst du viel über die Römer, ihre Lebensweise und ihren Alltag, z.B.

- Wie sahen die Häuser der Römer aus? Wie gingen sie mit ihren Sklavem um?

- An welche Götter glaubten die Römer und wie verehrten sie sie?

- Wo konnte man sich in Rom am besten amüsieren?
  In den Thermen oder im Kolosseum?

• Im Lateinunterricht lernst du auch bedeutende römische
Persönlichkeiten wie Caesar oder Augustus näher kennen und lernst
das Wichtigste über die römische Geschichte und Kultur, z.B. 

- Von wem und wie wurde Rom gegründet?

- Wie wurde man in Rom zum Spitzenpolitiker?

- Wie schafften es die Germanen, die Legionen des Varus zu besiegen?

  Welche Sprachen lerne ich leichter durch Latein?

• Viele deutsche Wörter kommen aus dem Lateinischen. Hättest du gewusst, 
dass nicht nur die Intelligenz und der Doktor, sondern auch Fenster, Wein 
und Nase lateinischen Ursprungs sind? Durch das Lateinische lernst Du 
auch deine eigene Sprache besser zu verstehen, richtig zu schreiben und 
sinnvoll zu benutzen. 

• Wenn du Latein lernst, fällt dir auch das Lernen vieler englischer Vokabeln 
leichter, weil über die Hälfte des englischen Wortschatzes aus dem 
Lateinischen kommt. Durch Latein verstehst du auch einige englische 
Satzstrukturen besser, die dem Lateinischen ähnlich sind.

• Sehr viel hilft dir Latein für die romanischen Sprachen, die alle von der 
"Mutter" Latein abstammen, wie z.B. Französisch, Spanisch, Italienisch 
und Portugiesisch.
 

  Was lerne ich im Lateinunterricht außer Latein?

• Durch das Übersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche verbesserst du deine Ausdrucksfähigkeit 
im Deutschen.

• Das systematische Erlernen der lateinischen Sprache erleichtert dir das Verständnis der deutschen 
und englischen Grammatik. 

• Auch kompliziertere Fremdwörter kannst du mit Hilfe deiner Lateinkenntnisse leichter verstehen.

• Du erwirbst viele Fähigkeiten, die du im späteren Berufsleben brauchst – genau hinzuschauen, 
logische Schlussfolgerungen zu ziehen, zu kombinieren, zu verknüpfen.

• Du lernst Texte (nicht nur lateinische) genau zu lesen und richtig zu verstehen. 



Mit welchen Medien lerne ich Latein?

Hier siehst du das Cover unseres Lehrbuchs „Pontes“:

Das Lehrbuch baut für dich „Brücken“ (das bedeutet nämlich „Pontes“) von der heutigen Zeit in die Antike. Auf
deiner aufregenden Reise in die Welt der Römer begleitet dich der Wolf „Lupus“, der dir mit zahlreichen Tipps
und Tricks zur Seite steht.

Ergänzt wird das Lehrbuch durch:

    - verschiedene Arbeits- und Übungshefte

    - Lernsoftware, die speziell auf die Lehrwerke abgestimmt ist

    - Audio-CDs mit gesprochenen Lehrbuchtexten

    - Bilder und Realien (z.B. römische Münzen, Öllämpchen, Schreibtafeln)

    - Lernspiele, Rätsel

    - Freiarbeitsmaterialien

    - Sprachlehrfilm "Armilla" (in gesprochener lateinischer Sprache)

Wettbewerbe

Auch im Fach Latein kannst du an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen und, wenn du richtig gut bist, 
tolle Preise gewinnen:

- Der Bundeswettbewerb für Fremdsprachen steht Lateinschülern ab der 8. Klasse offen. Dieser Wettbewerb 
findet jedes Jahr Ende Januar statt und besteht in Latein aus einer längeren Klausur mit Aufgaben zu 
Übersetzung, Grammatik, Vokabular und Kultur.

- In der Oberstufe können Lateinschüler zusätzlich am Landeswettbewerb Certamen Rheno-Palatinum 
teilnehmen. Hier besteht die 1. Runde aus einer Übersetzungsklausur ähnlich einer Kursarbeit, in der 2. 
Runde wird eine längere Hausarbeit angefertigt und in der 3. Runde kämpfen schließlich die Besten von 
Rheinland-Pfalz um ein Stipendium. Das SGG kann stolz auf eine lange Reihe von Preisträgern 
zurückblicken.

Certamen Rheno-Palatinum (Altsprachenwettbewerb für die 11. und 12. Jahrgangsstufe)
→ Preisverleihung 2012 in Marienstatt (RZ, 19.04.2012)
→ Interview mit den Preisträgerinnen 2011/12 (AZ, 13.06.2012)
→ Erfolgreiche Teilnehmer 2011/12 vom SGG (AZ, 22.05.2012)
Bundeswettbewerb für Fremdsprachen 

http://wettbewerbe.bildung-rp.de/sprachliche-und-literarische-wettbewerbe/landeswettbewerb-alte-sprachen-certamen-rheno-palatinum-crp.html
http://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/
http://www.allgemeine-zeitung.de/region/bingen/bingen/11998790.htm
http://www.allgemeine-zeitung.de/region/bingen/bingen/12079035.htm
http://www.rhein-zeitung.de/region/westerwald_artikel,-Junge-Leute-halten-alte-Sprachen-lebendig-_arid,412373.html

