
Latein lernen im Jahr 2022? 
CERTE! 


Sicherlich! ✔ 


Latein führt dich zu den Wurzeln der 
europäischen Kultur


Latein lädt dich ein, die Welt der Antike 
kennenzulernen – natürlich mit einem kritischen 
Blick


Latein zeigt dir, dass sich auch die Menschen der 
Antike über Freundschaft, Liebe, Glück, Leben, 
Tod, Freizeit u.v.m. Gedanken gemacht haben


Latein macht dich zu einer / einem 
SprachdetektivIn


Latein vermittelt dir wesentliche Kenntnisse im 
Bereich Grammatik


Latein schult deine Ausdrucksfähigkeit und 
deinen Wortschatz im Deutschen


Latein schafft die Basis, wenn du weitere 
Fremdsprachen lernen möchtest


Latein unterstützt, dass du mit Sorgfalt und 
System an eine Aufgabe herangehst


Latein trainiert deine Konzentrationsfähigkeit


Latein vermittelt weitere ‚soft skills‘, die du auch 
nach der Schulzeit anwenden kannst

DU solltest Latein lernen… 
…wenn du Interesse an römisch-griechischer 
Geschichte hast


…wenn du genau hinsiehst


…wenn du dich gern und ausdauernd mit einer 
Aufgabe auseinandersetzt


…wenn du sorgfältig arbeitest


…und natürlich auch…


…wenn du die Zaubersprüche bei Harry Potter 
entschlüsseln möchtest


…wenn du Gottheiten, Wesen und Hintergründe bei 
Percy Jackson besser verstehen willst


…wenn du wissen möchtest, warum auch heute 
noch SPQR auf den Kanaldeckeln Roms steht Latein  
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https://pixabay.com/images/id-2257665/



Latinum & Abitur 
Nach erfolgreichem Abschluss der EF erhältst du das 
Latinum als Sprachzertifikat. 


Du willst dich aber noch länger mit Geschichte, 
Philosophie und Mythos der Römerinnen und Römer 
beschäftigen? – Natürlich!


Deine Schule bietet in der Qualifikationsphase 
regelmäßig Grundkurse und Leistungskurse im 
Fach Latein an! Das ist etwas Besonderes – und wir 
sind äußerst stolz darauf, dir dieses Angebot machen 
zu können! 
	 	 VIVAT LINGUA LATINA!

Viele Wege führen zur 
lateinischen Sprache 

DIGITUS – der Finger! Digital ist Latein daher schon 
immer gewesen! Natürlich wirst du auch im 
Lateinunterricht den gezielten und sinnvollen 
Umgang mit digitalen Medien üben!

MAGISTRI MAGISTRAEQUE 

MAGISTRA Chorzela 

MAGISTER Dr. Krieckhaus


MAGISTER Noack


MAGISTER Tonn


MAGISTRA Weber

COLONIA ULPIA TRAIANA 

…heute heißt sie Xanten 
und war einmal eine der 
größten Metropolen in der 
PROVINCIA GERMANIA!


Nicht mehr lange – dann 
wirst du die COLONIA ULPIA 
TRAIANA mit deinem 
Lateinkurs besuchen!

Alle Wege führen nach 
Rom!  

Latein als Leistungskurs? – 
Dann wird dich die 
Studienfahrt in der Q2 nach 
Rom führen!

Roma – Dein Lateinbuch 
Das nächste Rennen in der Arena steht an – doch 
INCITATUS, das schnellste und beliebteste Rennpferd, ist 
verschwunden… – Komm’ mit auf eine Reise ins antike 
Rom und das IMPERIUM ROMANUM!  
 
Als (Sprach-)DetektivIn wirst du Kriminalfälle lösen, das 
römische Alltagsleben kennenlernen, von spannenden 
Geschichten aus der Götterwelt erfahren ET CETERA


Mit vielfältigen, motivierenden, abwechslungsreichen 
Texten und Übungen begleitet dich Roma!
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Roman_SPQR_banner.svg/1920px-Roman_SPQR_banner.svg.png

https://pixabay.com/photos/white-board-markers-startup-593370/

https://pixabay.com/vectors/mobile-devices-website-mockup-web-2017978/

https://pixabay.com/photos/latin-rome-vatican-inscription-293907/


