
Salvete, discipulae discipulique!  

Seid gegrüßt, Schülerinnen und Schüler! 
 

Ihr steht vor der schwierigen Wahl der 2. Fremdsprache: Wir, die 
Lateinlehrkräfte des Gymnasium Sulingen, möchten Euch und Euren Eltern eine 
kleine Hilfestellung geben, ob und warum Ihr das klassische Gymnasialfach 
Latein wählen solltet: 

 Latein ist die „Muttersprache“ Europas! Sie ist für das Erlernen von 
anderen Fremdsprachen sehr hilfreich. Neun europäische Sprachen sind 
aus dem Lateinischen entstanden, darunter Französisch, Spanisch und 
Italienisch. Wenn du Latein lernst, hast du gute Voraussetzungen zum 
Erlernen moderner Fremdsprachen.  

 Im Fach Latein wird ein abstrakteres und übertragbares Verständnis, wie 
Sprache grundsätzlich funktioniert, erarbeitet; dies fördert die allgemein-
sprachliche, besonders auch die muttersprachliche Kompetenz. 

 Latein erzieht zu systematischem und methodischem Arbeiten, zu 
Gründlichkeit und logischem Denken und erfüllt damit die Anforderungen 
einer Allgemeinbildung in besonderem Maße. 

 Die lateinische Sprache und mit ihr die römische und griechische Kultur 
bilden die kulturellen und geistigen Grundlagen Europas.  

 Das Latinum ist ein bundeseinheitlich anerkannter Abschluss. Für eine 
Reihe von Studienfächern ist der Nachweis von Lateinkenntnissen durch 
die Studienordnung vorgeschrieben. 

Ist Latein das richtige Fach für mich? 

 Ja, wenn Du dich für die Antike, ihre Sprache, Kultur und Geschichte 
interessierst. 

 Für Latein brauchst Du folgende Fähigkeiten: Genauigkeit, Sorgfalt und 
Konzentrationsfähigkeit. Dazu logisches und kombinatorisches Denken. 

 Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Latein wird nur wenig gesprochen. Die 
Aussprache ist sehr einfach. 

 Im Lateinunterricht kommen neben dem Lehrbuch auch Tablets, 
Lernvideos, digitale Lexika und digitale Textverarbeitung zum Einsatz. 

 Mit den folgenden QR-Codes gelangst Du zu spannenden Seiten, auf 
denen Du erste Lateinübungen machen, eine Vorstellung vom 
Lateinunterricht bekommen oder unser Lateinbuch erkunden kannst:  

 

 

Latein-Übungen für Einsteiger Unser Lateinbuch „Roma“ Vorstellung Lateinunterricht 



Ein kleiner Test für Dich, um selber festzustellen, ob Du ein motivierter Latein-
Schüler werden könntest: 

Kreuze einfach die Fragen an, auf die Du mit "ja" antworten würdest: 

 Hast Du als kleines Kind konzentriert und mit einem sorgfältigen Blick für 
Einzelheiten Bilderbücher angeschaut oder Puzzles zusammengesetzt? (Wenn Du 
das nicht mehr weißt, frag Deine Eltern!) 

 Hast Du gerne und konzentriert mit Lego gebaut (oder tust das sogar noch)? 

 Bist Du ein Tüftler und ein Logik-Fan, dabei aber vielleicht auch ein eher stiller 
Schüler? 

 Bringst Du viel Geduld mit und auch die Fähigkeit, zwischendurch mal einen 
geistigen „Frust" wegzustecken, wenn Du die Lösung eines Problems nicht sofort 
findest? 

 Bist Du bereit, solide und gewissenhaft zu arbeiten (auch bei solchen Dingen, die 
nicht allzu motivierend und spannend sind, wie z.B. Vokabellernen) und kannst 
Du auch Un-Lust überwinden? 

 Liest Du gerne, insbesondere auch Sagen aus der Antike, Romane, die sich mit 
den Römern beschäftigen, oder überhaupt Bücher, in denen geschichtliche 
Themen vorkommen? 

 Hast Du Freude daran, zu entdecken, wie Sprache funktioniert, und magst Du 
Sprachspielereien? 

 Hast Du Freude daran, Deine eigenen geistigen Fähigkeiten anzuwenden, und 
liebst Du intellektuelle Herausforderungen? 

 Bist Du in der Lage, Dinge, die Du einmal gelernt und verstanden hast, geordnet 
in Deinem Kopf abzuspeichern und auf andere Zusammenhänge zu übertragen? 

Wenn Du bei einigen Fragen keine Antwort geben kannst, dann bitte Deine Eltern, Dir 
zu helfen! 

Falls Du fünf oder sechs dieser Fragen mit "ja" beantwortet hast, hast Du eine 
ziemlich gute Chance, in Latein gut zurecht zu kommen! 


