
Warum es sich lohnt 
Latein zu lernen 



Wessen Sprache ist Latein? 

Die Sprache 
der Römer 



Wo lebten die Römer? 

Rom (Italien) 



Ausdehnung des römischen 
Reiches 

¡ Die Römer lebten allerdings nicht nur in Italien. 

¡ Das römische Reich war viel größer. 

¡  Erkennst Du Länder, die früher zum römischen 
Reich gehörten? 

 



Deutschland in der 
Römerzeit 

¡ Wie Du sicher richtig erkannt hast, gehörten zum 
römischen Reich unter anderem Spanien, 
Portugal, Frankreich, England und viele Länder 
mehr. 

¡  In Deutschland gehörte ungefähr die Hälfte des 
Landes zum römischen Reich.  

¡  Rheinland-Pfalz und das Saarland waren Teil des 
römischen Reiches und es gibt heute noch 
existierende Römerstädte.  



Sicher kennst Du die Porta Nigra in 
Trier oder das Römermuseum 
Homburg – Schwarzenacker  



Errate die deutsche 
Bedeutung! 

¡ Dass die Römer in Deutschland gelebt haben 
zeigt sich auch an der deutschen Sprache. Hier 
einige Begriffe aus dem Hausbau, dem 
menschlichen Körper und der Schule: 

¡  cellarium à  

¡  fenestra à  

¡  nasus à  

¡  schola à  

¡  scribere à  



Lösung: 
¡  cellarium à Keller 

¡  fenestra à Fenster 

¡  nasus à Nase 

¡  schola à Schule 

¡  scribere à schreiben 



Ganz viele Werbebegriffe 
sind ebenfalls lateinischen 
Ursprungs.  
¡  Sicher kennst du diese Marken, aber weißt du 

auch, welches deutsche Wort sich dahinter 
verbirgt? 

¡  labello à labium à  

¡ Nivea à nivea à  

¡ Volvo à volvere à   

¡ Audio à audire à   



Lösung:  

¡  labello à labium à Lippe à Pflege für die Lippen 

¡ Nivea à nivea à schneeweiß à weiße Creme 

¡ Volvo à volvere à rollen à Volvo heißt: ich rolle 

¡ Audio à audire à hören à Sprachnachrichten 

auf eurem Smartphone heißen daher Audios  



Auch viele Fachbegriffe 
stammen aus dem 
Lateinischen 
¡  Fachbegriffe, die heute noch z.B: in der Medizin 

verwendet werden, entstammen dem Lateinischen. 

¡  Corpus à der Körper 

¡  Musculus à der Muskel 

¡  Equus à das Pferd 

¡  Canis lupus à der Wolf 

(Jetzt weißt Du, wieso der Lehrer bei Harry Potter, der 
sich in einen Werwolf verwandelt Prof. Lupin heißt)  



Fortleben der lateinischen 
Sprache 

¡  Auch wenn heute kein Latein mehr gesprochen wird, lebt Latein in vielen 
Sprachen weiter. 

¡  Daher fällt Dir die französische, spanische, italienische und englische 
Sprache leichter, wenn Du Latein beherrschst. 

¡   Die Wörter der anderen Sprachen stammen von dem lateinischen Wort 
ab:  

Latein Französisch Spanisch Italienisch Englisch Deutsch 

amicus l‘ami amigo amico (friend) Freund 

studere (étudiant) estudio studio to study studieren 

victoria victoire victoria vittoria victory Sieg 



Was macht man im 
Lateinunterricht? 

¡  Latein ist eine Fremdsprache à Du lernst wie in 
Englisch und Französisch auch Vokabeln und 
Grammatik 

¡  z.B. die Endung –o steht im Lateinischen für die 1. 
Person Singular, also ich tue etwas 

¡ à volvere heißt rollen à volvo heißt ich rolle 

¡ à audire heißt hören à audio heißt ich höre 



Was macht man im 
Lateinunterricht? 

¡  Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sachkunde. 

¡ Wir beschäftigen uns im Lateinunterricht mit:  

Ø Den Geschichten verschiedener Götter  

Ø Dem Leben der Römer 

Ø Den römischen Speisen 

Ø Der römischen Kleidung 

Ø Den römischen Bauwerken 

Ø Und vielem mehr 



Gut zu wissen 

¡  Im Lateinunterricht wird deutsch gesprochen.  

¡  Lateinische Sätze werden ins Deutsche übersetzt. 

¡  Sowohl die französische als auch die lateinische 
Sprache muss gelernt werden und daher sind sie 
auch gleich schwer. 

¡ Allerdings werden die lateinischen Wörter so 
geschrieben, wie sie gesprochen werden, daher 
fällt das Lernen der Aussprache im 
Lateinunterricht weg. 

Unser 
Lateinbuch 
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