Latein ab der 6. Klasse an der Sankt-Ansgar-Schule
Latein findet man heute überall
Latein ist die Sprache der alten Römer und wurde von 500 v.Chr. bis 500 n.Chr. gesprochen. Es hat
sich dann langsam gewandelt und ist zu den heute gesprochenen Sprachen Italienisch, Französisch,
Spanisch, Portugiesisch und Rumänisch geworden.
Um sich schriftlich zu verständigen, nutzen die Menschen aber noch bis 1700 überwiegend Latein.
Darum sind sehr viele wichtige Texte im Original auf Latein geschrieben. Weil gebildete Leute in dieser
Zeit alles auf Latein lasen und schrieben, nahmen sie auch viele lateinische Wörter mit in ihre
gesprochene Landessprache – so finden wir im Deutschen und allen anderen europäischen Sprachen
massenweise lateinische Wörter.

Legionäre auf dem
Schulhof der SanktAnsgar-Schule
(Römertag 2017)

Latein macht Spaß
Im Unterricht beschäftigen wir uns mit dem Leben der alten Römer, mit Göttern und Helden und antiker
Geschichte. Dies macht vielen Schülern Spaß.
Wir sehen uns bei Gelegenheit auch das Leben der Vergangenheit an. Dazu gab es in den letzten
Jahren Fahrten ins Museum oder zu besonderen Veranstaltungen, wo die Menschen römische
Kleidung, Essen, Spiele oder Waffen nachgebaut haben. Ein Beispiel hierfür ist der Römertag,
der 2017 an der Sankt-Ansgar-Schule stattfand.

Unser Schulbuch:
Adeamus S. 18/19

Lateinlernen bringt Euch voran
Im Lateinunterricht übersetzt ihr vor allem lateinische Texte ins Deutsche. Dabei schreibt ihr selbst
einen kurzen deutschen Text und bearbeitet dazu die die Sätze ganz genau, wie im Deutschunterricht,
wenn ihr Grammatik macht. So trainiert ihr euer Lesen und Schreiben – eine Fähigkeit, die ihr in allen
anderen Schulfächern braucht.
Außerdem lernt ihr, wie Sprachen aufgebaut sind und funktionieren. Es wird Euch später sehr viel
leichter fallen, irgendeine andere Sprache neu zu lernen. Dies gilt nicht nur für Fremdsprachen sondern
auch für Fachsprache, also Deutsch, wie es in bestimmten Berufen oder Wissenschaften gebraucht
wird. Diese Fachsprachen benutzen nämlich besonders viele lateinische Fremdwörter,
die meist aus dem Lateinischen genommen wurden.

Latein kann Euch helfen, wenn ihr später studieren wollt.

Latein ist sehr anerkannt
Wenn ihr bis zur 10. Klasse Latein gelernt habt, bekommt ihr das Latinum. Das ist ein eigener
Abschluss für das Fach Latein, der wichtig ist, um später manche Fächer an der Universität zu
studieren. Außerdem zeigt ihr, wenn ihr Latein gelernt habt, dass ihr an der Schule ernsthaft gelernt
habt und wirklich etwas wisst und könnt. Leute, die an einer Universität unterrichten oder Leute,
die Menschen in Firmen einstellen, wissen das und schätzen Latein.

Wählt also Latein!

