Was lerne ich in Latein?
Latein
im
Alltag

Du kennst sicher den Zauberlehrling Harry Potter! Aber was hat
er mit Latein zu tun? Ganz einfach: Viele seiner Zaubersprüche
sind auf Latein (z.B. „EXSPECTO PATRONUM!“ – „Ich erwarte
meinen Schutzherrn!“). Latein begegnet dir aber auch in vielen
anderen Bereichen in deinem Leben. Wenn du Latein kannst,
weißt du, warum eine bekannte Automarke „Volvo“, das
Endspiel eines Turniers „Finale“ und der Schreibwarenladen
„Libro“ heißt.

Römische
Sagen

Bestimmt hast du diese Wölfin, die zwei kleine Buben säugt,
schon einmal gesehen. Welche Rolle sie bei der Gründung Roms
spielte, erfährst du im Lateinunterricht. Außerdem kämpfst du
mit Theseus gegen Ungeheuer, begleitest Odysseus auf
gefährliche Abenteuer und besuchst mit Orpheus die
Unterwelt.

Das Leben
der alten
Römer

Wenn du dich für Geschichte und den Alltag im alten Rom
interessierst, wird dir Latein sicher Spaß machen! Du wirst
Vieles über Caesar, Gladiatorenkämpfe und die Bauwerke
der alten Römer (auf dem Bild sieht man z.B. ein Aquädukt)
lernen.
Beim Übersetzen lateinischer Texte machst du eine Zeitreise
2000 Jahre in die Vergangenheit.

Latein
für das
Studium

Es ist zwar noch eine Weile hin, aber wenn du später einmal
studieren möchtest, brauchst du für einige Studiengänge
Lateinkenntnisse, z.B. als Ärztin oder Anwalt. Aber auch für
Geschichte, Sprachen und Philosophie wird Latein
vorausgesetzt.

Latein als
„Mutter“
vieler
Sprachen

Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und
Rumänisch stammen von Latein ab. Auch viele deutsche und
englische Wörter kommen aus dem Lateinischen. Wenn du
Latein kannst, fallen dir also auch viele andere Sprachen
leichter. Nur ein Beispiel: Das Wort schola heißt auf Englisch
school und im Deutschen natürlich ____________________.

Exkursionen

Auch wenn man Latein heute nicht mehr aktiv spricht, kann
man noch immer viele Überreste aus der Römerzeit
bewundern. Am berühmtesten ist natürlich Rom! Mit deinem
Lateinkurs hast du in der Oberstufe die Möglichkeit, diese
beeindruckende Stadt zu besuchen. Aber auch kleinere (Tages)Ausflüge, z.B. nach Carnuntum, stehen in Latein auf dem Plan.

