Latein – eine gute Wahl!
Warum Latein wählen?

Darum Latein wählen!

Vielleicht hast du schon einmal Folgendes

Doch das sind nur Vorurteile!

gehört:

Latein ist

Latein ist

Hinter diesen QR-Codes
verstecken sich zwei Videos, in
denen dir erklärt wird, warum
Latein die richtige Wahl ist!

Es gibt so viele gute Gründe …
• Du wirst dich auf eine spannende Zeitreise begeben und

• Wenn du Rätsel und Puzzles liebst oder gerne knobelst,

2000 Jahre zurück in die Welt der Römer fliegen.

kommst du in Latein voll auf deine Kosten. Denn jeder
lateinische Text ist erst einmal ein Rätsel, das gelöst
werden muss.

• Du wirst ihr Leben, ihre Freizeitbeschäftigungen und ihre
Gewohnheiten kennenlernen und dabei auch viel über die
heutige Welt erfahren,
z.B. darüber, warum Fußballstadien rund sind und ein
Schokoriegel Mars heißt.
• Auch erwarten dich sagenumwobene Geschichten über
berühmte Menschen und Götter.
• Latein ist gar nicht so tot wie viele immer sagen, denn es lebt
in den anderen Sprachen weiter, in Italienisch, Spanisch,
Portugiesisch, Rumänisch, Französisch und Englisch,
z.B. heißt „einladen“ im Lateinischen „invitare“, in Italienisch
„invitare“, in Spanisch „invitar“, in Französisch „inviter“ und in
Englisch „invite“.
• Wenn du Latein lernst, bist du also international aufgestellt
und dir fällt es leichter, moderne Fremdsprachen zu erlernen.

Dadurch lernst du, wie Sprache genau funktioniert, und
bekommst ein gutes Sprachgefühl, das dir beim Erlernen
weiterer Sprachen hilft.
• Auch hilft es dir bei der deutschen Sprache. Denn beim
Übersetzen achtest du darauf, passende Wörter und
Ausdrücke im Deutschen zu finden.
• Du wirst viele Wörter im Deutschen finden, die aus dem
Lateinischen stammen, und sie so besser verstehen,
z.B. stammt Abitur von „abire“ (weggehen) oder sozial von
„socius“ (der Freund).
• Du wirst berühmte Persönlichkeiten und Autoren wie
Cicero oder Seneca kennenlernen und dich mit ihren Texten
über Glück, Freundschaft, Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit
beschäftigen.
• Und am Ende bekommst du eine besondere Auszeichnung:
Das LATINUM.

