
Latein am KWR: Jahrgang 5–7 


 Der Spaß an den lateinischen Texten und an den vielen Themen rund um die Antike 
steht bei uns im Vordergrund! Die Kinder lernen zum Beispiel, dass ein Relief ein 
„Mittelding“ zwischen Bild und Statue ist und dass wir mit Hilfe unzähliger Reliefs aus 
der Antike einen guten Blick in die Welt der Römer bekommen – ganz ohne Fotos und 
Filme!  
Natürlich werden bei uns auch Vokabeln „gebüffelt“, doch das tut dem Spaß keinen 
Abbruch, im Gegenteil: Die Freude daran, grammatische Phänomene zu durchdringen 
und Bedeutungen von zentralen Wörtern zu kennen, die selbst Mama und Papa fremd 
sind, ist nicht zu unterschätzen! 

 

 
Relief aus Neumagen, 2.Jh.n.Chr., mit Lehrer und Schülern 

 
 Latein fördert die deutsche Sprache – tatsächlich!  

Ob Grammatik, Ausdrucksvermögen oder das Verständnis anspruchsvoller deutscher 
Texte: Wer Latein lernt, ist klar im Vorteil. Deshalb eignet sich das Lateinische auch 
sehr für Kinder, in deren Elternhaus nicht Deutsch gesprochen wird, sondern – wie bei 
manchen unserer Schüler – z.B. Chinesisch, Koreanisch, Türkisch, Arabisch oder 
Griechisch.  

Veni, vidi, didici!  Ich kam, sah und lernte! 
 

 
 
 

 Latein ist eine Welt voller spannender Sagen, Mythen und Geschichten. Und natürlich 
voller Römer! Und es ist mehr als das, nämlich die Grundsprache Europas. Asterix ist 
nicht nur ein Comic, sondern führt auch spielerisch in eine Zeit zurück, die uns bis 
heute nachhaltig prägt. 



Nicht nur in unserer Theater-AG, sondern auch am Tag der Offenen Tür können sich 
unsere Schüler wie echte römische Legionäre fühlen!  
  

   
Asterix und Obelix erfahren, dass sie Latein lernen dürfen.        TaTü 2017 

 
 

 Latein ist allgegenwärtig! Ob Nivea-Creme (niveus = weiß), Volvo-Autos (volvo = ich 
rolle) oder Bonaqua (bonus = gut, aqua = Wasser), Latein begegnet uns überall. Es lässt 
uns die Alltagssprache besser begreifen und entzaubert die  respekteinflößende 
Sprache der Wissenschaft. Wer versteht, dass das Wort Dentalimplantologie übersetzt 
„Zahn-Einpflanzungs-Wissenschaft“ bedeutet, verliert vielleicht nicht die Angst vor 
dem Zahnarzt, aber vor fremdartig klingenden Texten! Das betrifft auch viele englische 
Wörter, wie z.B. die Begriffe rund um den Computer (übersetzt „Rechner“)! 

 

        
  
 

 Vielen Kindern ein Begriff sind auch Harry Potter und Percy Jackson – ohne die 
römische Mythologie sind diese Bücher gar nicht denkbar. Und wenn man um die 
Hintergründe weiß, machen sie gleich doppelt so viel Spaß zu lesen! 

 

    
  lateinische Ausgabe von Harry Potter  Percy Jackson, Sohn des Neptun ... 


