
Latein lebt am KFG 

🏆 🇮🇹 
lingua 

🇬🇧 
language 

🇫🇷 
langue 

🇪🇸 
lengua 

🇵🇹 
língua 

🇷🇴 
limbă 



Gute Gründe, LATEIN zu lernen LATEIN 
Wer Latein 

lernt,... 

...erwirbt grundsätzliche 
Sprachkompetenzen 

...versteht die europäische Kultur 
besser 

...hat auch Vorteile in anderen 
Fächern 

...hat Vorteile in Studium, 
Ausbildung und Beruf 

• Lernen, wie Sprache funktioniert, durch 
systematischen Grammatikunterricht  
 

• Üben des Gebrauchs der deutschen 
Muttersprache in Grammatik und 
Ausdruck 
 

• Verbesserung der Rechtschreibung und 
Ausdrucks-weise 
 

• Erweiterung des eigenen Wortschatzes 
und Lernen, Fremdwörter herzuleiten   
und anzuwenden 

• Vermittlung eines anschaulichen Bildes 
der römischen Lebenswelt  
 

• Erschließen von Traditionen und 
Zusammenhängen in Europa 
 

• Förderung des kritischen Dialoges mit 
den Wurzeln der europäischen Kultur 
 

• Anregung des Problembewusstseins  zu 
aktuellen gesellschaftlichen Fragen   

• Allgemeine Förderung des schulischen 
Erfolgs 
 

• Trainieren der Konzentrationsfähigkeit 
durch das Übersetzen 
 

• Vermittlung von strukturiertem Lernen 
 

• Schulung analytischen Vorgehens  
 

• Erleichterung beim Lernen romanischer 
Fremdsprachen  
 

• Erschließen von Fachbegriffen anderer 
Unterrichtsfächer 

• Trainieren des logischen Denkens und 
genauen Arbeitens 
 

• Erweiterung der Allgemeinbildung 
 

• Lateinkenntnisse und das „Latinum“ 
sind Voraussetzung für einige 
Studiengänge 
 

• Leichteres Verstehen von Fremd- und 
Fachwörtern 

Catull, Cicero und Caesar würden es auch empfehlen 



Stimmen  

aus der  

Klasse 5ac 
 



LATEIN als erste Fremdsprache 
  

 

LATEIN 👍
🇴 

BIETET 
 
• mehr Zeit für die kleinschrittige Einführung in Grammatik, Sprachstruktur und 

Wortschatz 
• einen leichten Zugang durch fast identische Aussprache wie im Deutschen 
 
WECKT 
 
• das Interesse für die antike Welt und die Zusammenhänge zur heutigen Kultur:  

Inhalte im Anfangsunterricht sind genau auf die Erfahrungs- und Vorstellungswelt 
von Fünftklässlern angepasst (z.B. das Alltagsleben in einer römischen Familie)! 

 
FÖRDERT FRÜHZEITIG 
 
• den allgemeinen sprachlichen und schriftlichen Ausdruck 
• die schnelle Erweiterung des Wortschatzes im Deutschen  
• die Kompetenz des kontinuierlichen Lernens 
• die Konzentrationsfähigkeit und das analytische Denken durch genaues Hinsehen 

 
 



Das Lehrbuch 

COMES   
ein spannender Begleiter für unsere Reise in die Römerzeit 

Schon auf dem Titelbild siehst du, dass du die Reise durch die Welt der Römer 
und der lateinischen Sprache nicht allein unternimmst, sondern zusammen 
mit Flavia, den Geschwistern Aurelia und Rufus und dem Sklaven Dacus. 

Die Sprache fängt ganz einfach an:  
 

Wenn eine Person etwas macht, endet 
das Prädikat (wie im Deutschen) auf –t. 

… und wie geht’s weiter? 
 

In den 4 Bänden des COMES-Lehrwerks begleiten wir die Römer auch  im Kampf 
mit Hannibal, der mit Elefanten über die Alpen zog, um Rom einzunehmen. Wir 
begegnen zentralen Personen, wie z.B. Caesar, Kleopatra und Augustus - und 
erleben, wie sie Rom veränderten.  

Wir erfahren viel über das 
römische Alltagsleben.  
 

In diesem Kapitel besuchen wir die 
Thermen… fast wie in Bad Homburg, 
aber noch größer und aufwändiger 
ausgestattet. Und die Römer kamen 
nicht nur, um dort zu baden. 

Ach, den Hund hätten wir fast 
vergessen. Er heißt Morsulus. 
`Morsus` heißt `Biss`, aber 
`Morsulus` bedeutet, dass er nur 
ein harmloses „Beißerchen“ ist. 



Aktionen 
Auf den Spuren der Römer 

engl. action 

ital. azione franz. action 

rumän. acțiune 

lat. actio, actionis f. 

span. acción port. ação 



Erwerb des Latinums am KFG 

mit Latein als zweiter Fremdsprache (ab Klassenstufe 6) am Ende der E-Phase, wenn 
die Note im Fach Latein mindestens „ausreichend“ (05 Punkte) ist.  

mit Latein als dritter Fremdsprache (ab Klassenstufe 8) am Ende der 
Qualifikationsphase der Oberstufe (Q4), wenn die Note im Fach Latein mindestens 
„ausreichend“ (05 Punkte) ist.  

mit Latein als erster Fremdsprache (ab Klassenstufe 5) nach sechsjährigem 
Unterricht (Ende der E-Phase), wenn die Note im Fach Latein mindestens 
„ausreichend“ (05 Punkte) ist.  

 

 

Schüler erhalten das Latinum...  



Die Bilder entstanden während der Studienfahrt 
nach Rom 2018 

Das Latinum ist eine besondere Qualifikation, die auf dem Zeugnis der allgemeinen 
Hochschulreife vermerkt wird.  
 

Studienvoraussetzung für: 
• bestimmte Studiengänge (z.B. Lehramt) 
• Hochschulabschlüsse (z.B. den Master)  
• Habilitationen (Germanistik, Geschichte, Jura, romanische Sprache, Kunstgeschichte etc.)  
 

Das Latinum und Lateinkenntnisse als Studienvorsetzungen sind je Bundesland und vor allem auch Universität 
unterschiedlich – die Bedingungen müssen jeweils an der Universität vor Beginn des Studiums erfragt werden. 


