
Salve, 
schön, dass du da bist und dich für 
das Fach Latein interessierst.

Da ein Info-Abend in der Schule leider 
nicht stattfinden kann, 
Treffen wir uns stattdessen hier.
Komm einfach herein!



Hier kannst 
du eine 
neue Welt 
entdecken 
…

https://static.klett.de/software/html5/latein/rom/interactive-map/index.html


Zur Lösung …
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Weiter geht`s



Eine versunkene Welt
Beim Ausbruch des Vulkans Vesuv wurde die Stadt Pompeji komplett verschüttet. 
Ausgrabungen haben diese versunkene Welt wieder zum Vorschein gebracht.
Erkennst du, um was es sich bei den Funden handelt?

Zur Lösung …



Eine versunkene Welt
Beim Ausbruch des Vulkans Vesuv wurde die Stadt Pompeji komplett verschüttet. 
Ausgrabungen haben diese versunkene Welt wieder zum Vorschein gebracht.
Erkennst du, um was es sich bei den Funden handelt?

Weiter geht`s

Brot

Würfel

Bodenfliese/ 
Mosaik



Die Welt der antiken Sagen
Im Lateinunterricht begegnen dir auch Götter. Jede Gottheit 
war für eine bestimmte Aufgabe zuständig. 
Findest du mithilfe der Bilder heraus, welche es jeweils ist?

Jupiter ist der Herrscher über Götter und Menschen und schickt 

☐ Blumen     ☐ Gewitter      ☐ Steine

Venus ist die Göttin der Liebe und auch zuständig für 

☐Wasser      ☐Möbel        ☐ Schönheit

Apoll kümmert sich unter anderem 
um die Medizin, aber auch um

☐Musik       ☐ Kekse        ☐ Krieg

Jupiter

Venus

Apoll
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Zur Lösung …



Ein Pferd in Gefahr

Cornelia ist ein Mädchen. Julia ist ein Mädchen. Cornelia und Julia 
sind Mädchen.
Cornelia lacht. Julia lacht nicht. Warum lacht Julia nicht? Das Pferd 
gehorcht nicht. 

Der Großvater ermahnt (sie): „Das Pferd muss gehorchen. Was 
fürchtet das Pferd?“
Julia. „Das Auge tut ihm weh.“ Der Großvater: „Warum tut ihm das 
Auge weh?“

…

Cornelia und Julia lachen. Auch die Sklavin Homilia lacht:
„Nun tut ihm das Auge nicht mehr weh. Nun gehorcht das Pferd.“

Ungefähr so könnte deine Übersetzung lauten. DIE EINE Lösung gibt es im 
Lateinunterricht nicht …

Hier geht`s 
weiter …



Deutsch neu entdecken
Im Deutschen gibt es viele Wörter, 
die aus dem Lateinischen stammen.

dividere (teilen) ˃ 

doctus (gelehrt) ˃

appetere (erstreben) ˃

Welche deutschen Wörter haben sich wohl aus diesen 
lateinischen entwickelt?

Zur Lösung …
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weiter …



Moderne Fremdsprachen entdecken
Etliche moderne Fremdsprachen haben sich aus Latein heraus entwickelt. 
Hier siehst du „Mutter Latein“, um sie herum stehen ihre „Kinder“.
Erkennst du, um welche Länder und Sprachen es sich handelt?

lingua
lengua

langue

lingua

limba
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Moderne Fremdsprachen entdecken
Etliche moderne Fremdsprachen haben sich aus Latein heraus entwickelt. 
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Portugiesisch

Spanisch

Französisch

Italienisch

Rumänisch
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English meets Latin
Auch im Englischen kannst du viele Wörter aus 
dem Lateinischen wiederfinden:

Latein Englisch Deutsch

lingua language ˃ 

hora hour ˃

exemplum example ˃

movere to move ˃

numerus number ˃

vox voice ˃

Zur Lösung …



English meets Latin
Auch im Englischen kannst du viele Wörter aus 
dem Lateinischen wiederfinden:

Latein Englisch Deutsch

lingua language ˃ die Sprache

hora hour ˃ die Stunde

exemplum example ˃ das Beispiel

movere to move ˃ bewegen

numerus number ˃ die Zahl

vox voice ˃ die Stimme

Hier geht`s 
weiter …



Latein – ein Zukunftsfach?
Für viele Berufe ist Latein sehr nützlich, vor allem für solche, die mit einem
Studium an der Universität verbunden sind.
Hier findest du ein paar Beispiele:

Richter:in Arzt/Ärztin Kunsthistoriker:in Pastor:in Archäologe/
Archäologin

Lehrer:in

Hier geht`s 
weiter …



Jetzt wird es spannend … wie viele 
Kreuze hast du gemacht?

Je mehr Punkte du angekreuzt hast, 
umso größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass LATEIN 
das richtige Fach für dich ist!

Hier geht`s 
weiter …



Nun dürft ihr entscheiden…

Meldet euch gerne bei uns! 

Eure Latein-Fachschaft des Theodor-Heuss-Gymnasiums:

Herr Fischbach-Städing (fischbach-staeding@thg-radevormwald.de)

Frank Grabowski (frank-grabowski@thg-radevormwald.de)

Linda Sonnborn (sonnborn@thg-radevormald.de)

mailto:fischbach-staeding@thg-radevormwald.de
mailto:frank-grabowski@thg-radevormwald.de
mailto:sonnborn@thg-radevormald.de


Quelle: 

https://www.ccbuchner.de/titel-1-1/latein_lernen_eine_welt_entdecken-4443/

https://www.ccbuchner.de/titel-1-1/latein_lernen_eine_welt_entdecken-4443/

