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Romexkursion 2019 

 Sprachkompetenz erwerben: 

Latein als Grundlage für 

andere Fremdsprachen! 

 Fit im Deutschen: Steigerung 

von Ausdrucksfähigkeit, 

sprachlicher Kreativität &  

grammatischem Verständnis! 

 Unterrichtssprache: Deutsch! 

 Durch Latein das Lernen 

lernen – mit System! 

 Latein und die Kultur der 

Römer – bis heute in 

unserem Alltag gegenwärtig! 

 Zugang zur europäischen 

Kultur und Geschichte: Wo 

liegen unsere Wurzeln? – 

Fremdes (neu) entdecken! 

 Spannende Geschichten 

rund um Abenteuer, Helden, 

Liebe, Streit & Freundschaft 

 Ausflüge ins In- und Ausland: 

Auf den Spuren der Römer! 

 Erwerb des Latinums 

WARUM LATEIN? 

 

„Zukunft braucht 

Herkunft“ 

– deshalb Latein –  

 

Für ein persönliches 
Gespräch stehen wir gerne 

zur Verfügung! 

SALVETE! 

Herzlich Willkommen! 

am 



 

Lateinunterricht am GM 

Latein wird am GM als zweite 

(Wahl-)Pflichtfremdsprache ab 

Klasse 6 angeboten. In vier und ab 

Klasse 8 in drei Wochenstunden 

werden die Sprachkenntnisse anhand 

vielfältiger Themen aus der Antike 

(römischer Alltag, Mythologie, 

Geschichte, Philosophie u.a.) 

erworben. Das Latinum wird nach 

erfolgreichem Abschluss des 

Jahrgangs 11 erreicht. In der Ober-

stufe besteht die Möglichkeit zur 

Wahl eines Lateinkurses mit münd-

licher oder schriftlicher Abiturprü-

fung. Ab Kl. 8 und in Jg. 11 kann 

Latein zudem als 3. Fremdsprache 

gewählt werden. 

Seit dem Schuljahr 2017/18 ver-

wenden wir das Lehrwerk „Via 

mea“, das auf die Lebenswelt 

junger Menschen eingeht und 

dadurch den Spaß beim Lernen 

zusätzlich unterstützt. 

LATEIN – ein Fach auch für Dich?! 

Was bietet der 
Lateinunterricht? 

Im Lateinunterricht sind wir als  

(Sprach-)Detektive stets auf 

Entdeckungstour. 

Mit Scharfsinn und Kreativität 

erforschen und übersetzen wir 

lateinische Texte. Dabei tauchen 

wir in eine für uns ungewohnte, 

bisweilen fremde Welt ein: Sklaven 

und Gladiatoren gehören dort ebenso 

zum Alltag wie eine Religion, die 

viele Götter kennt.  

Auch außerhalb des Klassenraumes 

geht unsere Entdeckungsreise wei-

ter: Wir unternehmen Ausflüge zu 

Ausstellungen und bedeutenden 

römischen Orten im In- und Ausland 

(z.B. Rom, Köln und Kalkriese) und 

lernen so die Antike hautnah kennen. 

Hast Du… 

… Interesse an der Antike? 

… Spaß am Tüfteln? 

… Lust auf eine Sprache mit System? 

… eine Vorliebe für strukturiertes Arbeiten? 

… Lust auf Ausflüge? 

Dann ist Latein genau das richtige 

für Dich! 

„Ich mag Latein, weil…“ 
„…wir spannende Geschichten übersetzen und 

mir das Übersetzen mit meinen Freunden Spaß 

macht.“ (Kl.7) 

„…ich viele Wörter aus dem Lateinischen im 

Alltag wiederfinde.“ (Kl.7) 

„… die lateinische Sprache logisch ist und der 

Unterricht auf Deutsch stattfindet.“ (Kl.6) 

„… man viel über Mythologie erfährt und auch 

Theaterstücke spielt.“ (Kl.7) 

„… man alle Wörter so ausspricht, wie sie 

geschrieben werden.“ (Kl.6) 

„… in Grammatik und Rhetorik Grundlagen 

gelegt werden, von denen man sogar über die 

Schule hinaus profitieren kann.“ (Kl.11) 

„… die Sprache wie ein Rätsel ist und es feste 

Regeln gibt, nach denen man vorgeht.“ (Kl.6) 

Schülerinnen und Schüler des GM als Römer in Alltagskleidung 

(Ausflug Kalkriese) 


