
Sprachenwahl ab Klasse 7 am 
Ratsgymnasium



1. Fremdsprache 5 Englisch

2. Fremdsprache
Wahlpflicht

7
Französisch

Latein

8

3. Fremdsprache
Wahlmöglichkeit

9 Spanisch Französisch

10

4. Fremdsprache
Wahlmöglichkeit

11 Französisch Spanisch

12

13

Sprachenfolge am Ratsgymnasium



Latein ab Klasse 7



Latein ab Klasse 7
1) Einleitung - Latein lebt! 

2) Latein – was spricht dafür?
a) Latein macht fit!

b) Latein ist die Mutter aller Sprachen

c) Latein ist wie Legospielen

3) Wie sieht unser Unterrichtsalltag aus?
a) Unser Lehrwerk

b) Latein ist eine Weltreise

4) Latein führt zum Latinum

5) Unser Fazit … 



1. Einleitung Latein 

… man braucht zwar keinen Zaubertrank, um Latein lernen zu
können, aber einige Informationen sind trotzdem nützlich…



Latein lebt!

1. Einleitung Latein



Latein … macht fit! 

• Latein zu lernen hilft dabei, die 
eigene Sprache besser zu verstehen.

• Latein zu lernen hilft dabei, Sprache 
ganz genau in den Blick zu nehmen.

• Latein zu lernen hilft dabei, auch 
andere Sprachen mühelos zu 
erlernen.

2. Latein – was spricht dafür?



Latein ist 
die Mutter 

vieler 
Sprachen

2. Latein – was spricht dafür?



Latein lebt! … in 
vielen Ländern!

2. Latein – was spricht dafür?



Latein bildet 
Grundlagen für 
andere Sprachen

lateinisch spanisch französisch deutsch

familia familia famille Familie

globus globo globe Globus

circus circo cirque Circus

minister ministro ministre Minister

tempus tiempo temps Zeit

2. Latein – was spricht dafür?



Latein ist wie Lego spielen! 
Die meisten Wörter lassen sich aus 
Bausteinen zusammenfügen, wie z.B.:

discipul-us der Schüler

discipul-a         die Schülerin

don-um das Geschenk

sede-re sitzen

sede-t er/sie/es sitzt

sede-nt sie sitzen

2. Latein – was spricht dafür?



Unser Lehrbuch
• für die Klassen 7-10

• Textarbeit wird durch 
vorgeschaltete 
Grammatikübung 
vorentlastet 

• viele Übungsangebote 
im Buch und 
umfangreiches 
Zusatzmaterial 
erleichtern das Lernen

3. Wie sieht unser Unterrichtsalltag aus?



Latein ermöglicht eine Weltreise!

• Die Römer waren echte Weltreisende: erst waren sie 
rund ums Mittelmeer unterwegs, dann brach Caesar 
auf und reiste bis nach England!

• In lateinischen Texten kann man viele Kulturen 
kennen lernen (Griechenland, Afrika, Gallien, 
Britannien…) und sich kritisch mit der römischen 
Eroberungspolitik auseinandersetzen!

3. Wie sieht unser Unterrichtsalltag aus?



Das Latinum wird an deutschen Hochschulen in einigen
Studiengängen verlangt – vor allem zum Studium von Sprachen
und Geschichte sowie im Lehramtsstudium. Wer mit Latein in der
7 beginnt, besitzt diese Qualifikation am Ende der 11. Klasse, -
vorausgesetzt, es steht wenigstens eine „4“ auf dem Zeugnis.

Aber auch auf dem Weg zum Abitur kannst du immer noch Latein
lernen oder sogar eine Abiturprüfung in Latein ablegen!

4. Latein führt zum „Latinum“



… also: Latein lernen bringt weiter!
• Lateinunterricht vermittelt und schult grundlegende 

Arbeitstechniken: genau lesen, analysieren, kombinieren, 
kritisch hinterfragen!

• Lateinkundige können auch deutsche Texte besser verstehen 
und wissenschaftlich arbeiten.

… finitum est!

5. Unser Fazit …


