
In der deutschen Sprache verwenden wir viele Wörter, die aus dem 
Lateinischen stammen. Wer Latein kann, versteht die Bedeutung dieser 
Wörter.

Ein neuer Tag im Homeschooling beginnt: Felix schaltet den

Computer an. Mit der Maus öffnet er die Datei mit den

Aufgaben für heute. Die Nummern 1 bis 3 sind leicht, doch

nach einer Weile schaut Felix lieber aus dem Fenster. Weiter

geht es mit einer Videokonferenz. O nein, der Server ist

überlastet! Was für ein Theater! Der Monitor ist schwarz, es

gibt kein Signal. Der Administrator muss helfen, nun läuft die

Konferenz wieder. – Geschafft! Zum Mittagessen gibt es

Pasta mit Käse.

schola – Schule; felix – glücklich; computare – berechnen, zusammenrechnen; mus –
Maus; datum – Gabe, Geschenk; numerus – Zahl; fenestra – Fenster; video – ich sehe;
conferre – zusammentragen, etwas besprechen; servus – Sklave; theatrum – Theater;
monitor – Mahner; jemand, der (an etwas) erinnert; signum – Zeichen; administrare –
verwalten; pastus – Nahrung, Futter; caseus - Käse

Latein im Alltag

Weißt du eigentlich, dass du auch schon 

ganz viele lateinische Wörter in deinem 

Alltag verwendest?

Die Lösung und einen kleinen Test, ob Dich das Fach Latein interessieren könnte, gibt es auf 
der nächsten Seite.

Probiere es aus: Unterstreiche im Text alle Wörter, die
aus dem Lateinischen kommen. Die lateinischen Wörter
unter dem Text helfen dir.



Ein neuer Tag im Homeschooling beginnt: Felix schaltet den Computer an. Mit der Maus öffnet er

die Datei mit den Aufgaben für heute. Die Nummern 1 bis 3 sind leicht, doch nach einer Weile

schaut Felix lieber aus dem Fenster. Weiter geht es mit einer Videokonferenz. O nein, der Server

ist überlastet! Was für ein Theater! Der Monitor ist schwarz, es gibt kein Signal. Der

Administrator muss helfen, nun läuft die Konferenz wieder. – Geschafft! Zum Mittagessen gibt es

Pasta mit Käse.

Lösung

Schau, was dich bei deiner Zeitreise ins alte Rom 
erwartet. 
Kreuze an und teste, ob das Fach Latein gut zu dir 
passt.

Auswertung
10 bis 8 Kreuze: Das Fach Latein passt richtig gut zu dir.
7 bis 5 Kreuze: Das Fach Latein passt in großen Teilen zu dir.
4 bis 0 Kreuze: Wahrscheinlich passt das Fach Latein nicht so gut zu dir.

Ich finde es interessant zu erfahren, …

1 … wo und wie man im alten Rom wohnte.

2 … wie eine römische Familie mit Sklaven umging.

3 … wie die Römer auf dem Land arbeiteten und lebten.

4 … was römische Jungen und Mädchen in der Schule lernten.

5 … welche Gebäude es auf dem Forum Romanum gab.

6 … wie spannend die Wagenrennen im Circus Maximus waren.

7 … wie die Römer ihre Freizeit in den Thermen (Badeanlagen) 
verbrachten.

8 … wie die Gladiatorenkämpfe im Kolosseum verliefen.

9 … was die Römer bei einem Theaterbesuch erlebten.

10 … wie die Römer einmal von schnatternden Gänsen auf dem Kapitol

gerettet wurden.


