
FREMDSPRACHENWAHL 
JAHRGANG 11

Latein Neu



WER BIST DU?

1. Du willst dich sinnvoll auf ein Studium nach dem Abitur vorbereiten?

2. Du hast Spaß an Fremdsprachen, kennst schon zwei, möchtest aber 
noch eine dritte, ganz andere kennenlernen?

3. Du kommst aus dem R-Zweig und musst in der Oberstufe die 
Verpflichtung der zweiten Fremdsprache erfüllen?

4. In deiner Familie ist Deutsch nicht Muttersprache?

Konntest du eine oder mehrere Fragen mit   Ja beantworten?
àDann hat Latein Neu ab Klasse 11 dir viel zu bieten …



AUSSPRACHE? KEIN PROBLEM! 

• Unterrichtssprache: Deutsch

Im Lateinunterricht ist die Unterrichtssprache Deutsch, weil wir vor 
allem lateinische Texte ins Deutsche übersetzen. Dadurch erweiterst 
du deinen Wortschatz und deine Grammatikkenntnisse auch in 
der deutschen Sprache erheblich.

• Aussprache:

Latein wird so ausgesprochen, wie man es schreibt. Das ist in 
den modernen Fremdsprachen ganz anders. 



LATEIN HILFT BEI ANDEREN SPRACHEN!

• Da wir zum Erlernen von Latein auch die deutsche Sprache verstehen 
und bei der Übersetzung die deutsche Grammatik richtig anwenden 
müssen, werden automatisch deine Deutschkenntnisse verbessert.

• Es fällt dir leichter deutsche Texte auf einem hohen Sprachniveau 
zu formulieren.  Es macht Eindruck, sich gut ausdrücken zu können. 

• Viele Fremdwörter im Deutschen kommen aus dem Lateinischen. 
Nach drei Jahren Latein wird es dir viel leichter fallen, sie zu verstehen. 

• Besonders für alle, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, hilft 
Latein auch die deutsche Sprache zu verbessern. 

Deutsch



famiglia famille familia família familie family Familie

LATEIN HILFT BEI ANDEREN SPRACHEN!

• Du erweiterst auch deinen Wortschatz im Englischen, denn bis zu 60 % 
der englischen Vokabeln gehen auf die lateinische Sprache zurück. 

• Latein ist die Mutter der romanischen Sprachen Italienisch, 
Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Rumänisch(!). Du verstehst und 
lernst diese Sprachen leichter, wenn du Lateinkenntnisse hast. 

Wenn du schon eine dieser Sprachen beherrschst, fällt es dir auch 
leichter Latein zu lernen.

Englisch

Italienisch

Rumänisch

Portugiesisch
Französisch

Spanisch

familia (lat.)



GUT FÜR DIE UNI

• An den Universitäten ist Latein für viele Studienfächer hilfreich oder 
sogar Voraussetzung z. B. Sprachen, Medizin, Pharmazie, Jura, Geschichte, 
Theologie, …

• Es gibt auch Lateinkurse an der Uni, doch diese sind meist überfüllt und oft 
ziemlich teuer. Du musst dort in kürzerer Zeit wesentlich mehr und vor 
allem eigenständig lernen. Die Lateingruppen ab 11 an unserer Schule
sind meist klein und ermöglichen individuelle Unterstützung. 

• Latein ab 11 ist eine Super-Chance, Latein noch in der Schule zu lernen! 



GUT FÜR WISSENSCHAFTLICHES 
ARBEITEN 

• Du lernst wissenschaftliche Arbeitstechniken und Methoden, 
die dich z. B. auf die Facharbeit in Jg. 12 und auf ein selbstständiges 
Studium vorbereiten sowie dir im Arbeitsleben helfen (Gründlichkeit, 
Genauigkeit, Geduld und Ausdauer). 



ABSCHLÜSSE IN LATEIN

• Bei ausreichenden Leistungen in Latein ab 11 erhältst du auf dem 
Abiturzeugnis das „Kleine Latinum“, wenn du freiwillig die 
Lateinklausur des Zentralabiturs mitschreibst und bestehst, sogar das 
„Latinum“. 

• Toll, oder?  👍



LATEINUNTERRICHT

Alt und verstaubt!?



LATEINUNTERRICHT

• Latein ist nicht schwerer als andere Fremdsprachen wie Französisch 
oder Spanisch.  In allen Fremdsprachen muss man regelmäßig  Vokabeln 
und Grammatik lernen. 

• Unser Lateinunterricht ist weder verstaubt noch langweilig:  Wir haben 
moderne Kollegen, Lehrbücher, Übungen und Arbeitsweisen.  
Auch elektronische Wörterbücher gibt es. 

à „Leseprobe“ unseres Buches gefällig?
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/schule-und-
unterricht/latein/unterrichtswerke/latein-als-spaete-fremdsprache/brevia/14472/brevia

• Der Unterricht ist vierstündig. Zuerst arbeiten wir mit einem 
modernen Lehrbuch, ab Halbjahr 12/2 lesen wir lateinische 
Schriftsteller wie Cäsar, Cicero oder Plinius. 

Von wegen!

https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/schule-und-unterricht/latein/unterrichtswerke/latein-als-spaete-fremdsprache/brevia/14472/brevia


VIELFÄLTIGE THEMEN UND INHALTE

Variatio
delectat!

Politik

Philosophie

Geographie
Mythologie

Geschichte

Rhetorik

Architektur

Alltagsleben



UND: 
LATEIN MACHT SPASS!


