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Vorwort
Liebe Eltern,
die Menschen sind verschieden.
Das gilt auch für Kinder und ihre Wege, sich neuen Aufgaben
zu nähern.
Es gibt Kinder, die gern puzzeln.
Die einen arbeiten dabei nach Vorlage, ordnen einzelne Teilchen und fügen sie
dann zu einem sinnvollen Ganzen zusammen.
Andere können ohne Vorlage die Teilchen anhand ihrer Formen und Farben verknüpfen.
Wieder andere verzichten auf solch strukturierte Vorgehensweise. Sie bedienen
sich wahllos aus dem großen Haufen an Puzzlestückchen, schieben diese zusammen, und wenn sie nicht freiwillig passen wollen, helfen die Kinder auch mal mit
einem Holzhämmerchen nach. Aber auch sie können dann mit kleinen Hilfestellungen das Puzzle bewältigen.
Latein lässt sich mit einem großen Puzzle vergleichen.
In dieser Sprache geht es darum, aus den vielen kleinen Teilchen der Sprache ein
großes und sinnvolles Ganzes entstehen zu lassen.
Wie in allen anderen Sprachen müssen Vokabeln und Grammatik gelernt werden.
Das Lernen braucht nicht viel Zeit, sondern von Beginn an Regelmäßigkeit.

4
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Vorwort
Und dann wird gepuzzelt. Die lateinischen Sätze werden in ihre Einzelteile zerlegt und zu sinnvollen deutschen Sätzen zusammengefügt. Am Ende entsteht ein
fertiger Text mit spannenden und interessanten Inhalten. Die Freude über ein so
entstandenes Puzzle belohnt das Lernen.
Das fertige Puzzle zeigt den Kindern die ganz eigene spannende Welt der römischen Geschichte, der römischen Sagen, des römischen Lebens, der römischen
Philosophen.
Eine neue Welt tut sich auf und lädt ein zum Kennenlernen.
Glückliche Reise!
Auch ohne Lateinkenntnisse können Sie ihr Kind auf dieser Reise in vieler Hinsicht
unterstützen – wie bei einem Puzzlespiel!
Dr. Hiltrud Sürmann,
ehem. Verbandsvorsitzende der Elternräte
der Gymnasien Niedersachsens e. V.

5
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Fünf gute Gründe für Latein

1. Latein steht für gute Bildung
Mit all seinen Vorzügen ermöglicht das Fach Latein Ihrem Kind eine gute Bildung
und damit bessere Chancen im Leben und Beruf:
•
–
–
–

Ihr Kind lernt viel mehr als einfach nur Latein:
Grundlagen zum Sprachenlernen (s. S. 8)
Fertigkeiten für Studium und Beruf (s. S. 14)
Römische Geschichte, Philosophie, Literatur, antike Mythen und damit die
Grundlagen des europäischen Kulturerbes (s. S. 12)

• Vieles in unserer heutigen Lebenswelt wird erst verständlich vor dem Hintergrund der römischen Kultur und der lateinischen Sprache:
– Die heutige durch die Medien geprägte Sprache bedient sich einer Vielzahl
von Wörtern, die aus dem Lateinischen stammen.
– Filme, Bücher, Malereien und Skulpturen stellen Inhalte aus der antiken
Mythologie und der römischen Geschichte dar.
– Bedeutende Werke der europäischen Literatur stehen im Dialog mit der
römischen Literatur und Philosophie.

6
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Fünf gute Gründe für Latein
• Vieles aus der alltäglichen Umgebung lässt sich aus dem Lateinischen
herleiten:
ernährt euch,
Entdecken,
gedeiht üben und verstehen
(Lat. alete)

Lektion 22

9. Römische
Spuren
weniger
Schmerz
die Schneeweiße
a(Lat.
Suche
im
lateinischen Text nach Wörtern, die sich den folgenden englischen
(engl.)
dolor minor)
nivea)
und/oder französischen (fr.) Wörtern zuordnen lassen. Versuche dabei,(Lat.
das jeweilige
deutsche Fremdwort zu finden und dann die Bedeutungen der modernen Wörter mit
Hilfe des lateinischen Ursprungs zu erschließen.
credit (engl.) – crédit (fr.)
(to) accept (engl.) – accepter (fr.)
ignorant (engl./fr.)
für das
Lippchen/
authority (engl.) – autorité (fr.)
die schöne
quantity Lippe
(engl.) – quantité (fr.)
(Lat.
labello)
(to) study
(engl.) – étudier (fr.)
(to) move (engl.) – mouvoir (fr.)

ich rolle
(Lat. volvo)

b Welche dieser Wörter gibt es sowohl im Deutschen als auch im Englischen und
Französischen?
10. Loquamur Latine: Fragen zum römischen Mythos
Stelle einfache Fragen zu den römischen Mythen, die du in den letzten Lektionen
kennengelernt hast. Deine Mitschüler antworten Lateinisch,
z. B.:
Quis filius Tarquinii Superbi fuit?
Quis
mater Romuli VIA
et Remi
fuit?
Mit dem
Lateinlehrwerk
MEA:
2
Quem lupa
invenit?
• erarbeiten
Schüler(innen)
Themen der antiken Mythologien und
Ubi Romulus et Remus expositi sunt?

2 lupa, -ae f.
Wölfin

römischer Geschichte mit Hilfe spannender Texte und ansprechender Bilder.
• schärfen Schüler(innen) den Blick für lateinische Fremdwörter in der deutschen Sprache.
11. Römische Spuren
Suche im lateinischen Text nach Wörtern, die sich den folgenden Fremd- und Lehnwörtern zuordnen lassen:
Auktion – auditiv – Patriarch – frustrierend – parat – Autorität

Gut wiederholt – vorbereitet für Lektion 23
„Wenn das Wörtchen ‚wenn‘ nicht wär’, wär’ mein Vater Millionär.“
Welches Verhältnis zur Wirklichkeit drückt der Konjunktiv in diesem Spruch aus?

9783061201722 Inhalt_S007 7
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Fünf gute Gründe für Latein

2. Mit Latein lernt Ihr Kind viele Sprachen
Latein ist die Mutter vieler Sprachen und ermöglicht ein Verstehen von Mitteilungen auf Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, etc.:
• Vergleiche mit anderen Sprachen im Lateinunterricht vermitteln Wissen
über die Strukturen von Sprache. So entsteht Sprachbewusstsein und Sprachgefühl.
• Latein hat eine enge Verwandtschaft zu vielen Sprachen:
– 70 % des englischen Wortschatzes sind lateinischen Ursprungs:
z. B. mother – mater, sentence – sententia-, letter – litterae, parents – parentes,
long – longus
– Das Deutsche hat a) viele Lehnwörter und b) viele Fremdwörter aus dem
Lateinischen:
a) z. B. Portal – porta
Insel – insula
Familie – familia Ferien – feriae,
Namen – nomen Frucht – fructus Mutter – mater Fenster – fenestra
b) z. B. präventiv – vorbeugend (lat. praevenire – zuvorkommen, verhüten)
Abstinenz – Enthaltsamkeit (lat. abstinere – sich enthalten)
Partizipation – Teilnahme (lat. particeps – teilnehmend)
– Die Bildung der Verben in den romanischen Sprachen ist sehr ähnlich:
Latein
canto
cantas
cantat
cantamus
cantatis
cantant

Spanisch
canto
cantas
canta
cantamos
cantáis
cantan

Italienisch
canto
canti
canta
cantamo
cantate
cantano

Französisch
chante
chantes
chante
chantons
chantez
chantent

Deutsch
ich singe
du singst
er/sie/es singt
wir singen
ihr singt
sie singen

8
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Fünf gute Gründe für Latein
Probieren Sie es aus: Entnehmen Sie mit Ihrem Kind gemeinsam den Inhalt
des italienischen Textes. Die Wörter mit einem lateinischen Ursprung sind markiert. Die lateinischen Vokabeln und ihre Übersetzung sind Ihnen sicher eine
Vokabelverzeichnis
Lektion 16
große Hilfe.
Entdecken, üben und verstehen
Lektion 8
felix, Gen.: felicis

Toro

Lateinischer Ursprung:

taurus: Stier sp. feliz; it. felice

glücklich

6. Einpario,
Wort –
mehrere
Bedeutungen
hervorbringen, gebären;
erwerben
parere,
peperi,
partum
habere:
haben; semper: immer
Übersetze je nach dem Zusammenhang das Wort esse angemessen:

pedes: Füße; per: über, terra: Erde
Ha sempre
piedi inper
terrasunt.
e affronta
1. Milites2imagno
periculo
et: und; vita: Leben; cum: mit
Lektion
16 in
la vita
con
semplicità,
amando la
2. Curia
foro est.
simplicitas: Einfachheit; amare: lieben
3. Sunt
magna templa
prope curiam.
propria
famiglia,
la propria
casa befehlen
e le
proprius: eigen; familia: Familie
(jmdm.)
iubere,
iubeo,
iussi,
4. Est deus!
in: in; modus: Weise
iussum
(mitcose
Akk.) in modo possessivo.
proprie
5.Tuae litterae sunt de ludis.
(3 iussu Lekt. 11)
possessivus: besitzanzeigend
E’ legato alle tradizioni e, a volte,
dieser, diese, dieses traditio: Überlieferung; et: und
hic, haec, hoc
7. Im Deutschen
ist manches anders
risulta
un pò all’antica.
anticus: antik; amare: lieben
jener, jene,Wann
jenes musst du die lateinischen Vergangenille,
illa, illud folgenden Text ins Deutsche.
Übersetze
ars: Kunst; proprius: eigen
Amante
inoltre dell’arte, dei viaggi
e
Kuh, Liebe;
heitstempora
Perfekt,Rind,
wanndie/eine
mit Präteritum
wiedergeben?
bos,
bovis m. u. f.im Deutschen mit das/ein
amor:
absolutus:
vollkommen
della
Perannos
il proprio
partner
ha novum
4
der/ein
Ochse
Gen.
Pl.:musica.
boum,
Titus
post3 multos
Romam
venit.
Ibi fuit
templum,
quod5 Tito ignotum
fidelis:
treu, zuverlässig
Dat./Abl.
Pl.: bobus
un
amore
assoluto,
fedele
e sincero.
erat.
Itaque
Titus ex amico
quaesivit:
„Romam veni et
novumehrlich,
templum
vidi. Quis
sincerus:
aufrichtig

novum templum
-i n.
5 stabulum,

aedificavit?“ der/ein Stall
Amicus
respondit:
„Augustus templum
aedificavit.“
nie(mals)
numquam
(Adv.)
Quelle:
www.oroscopo.bz
„Nihil
(3Titus:
umquam
Lekt.de
15)novo templo in Bithynia audivimus.“
copia, -ae f.

die/eine Menge, die/eine Masse

2 miles, militis m.
Soldat

3 post (beim Akk.)
nach
4 annus, -i m.
Jahr
5 qui, quae, quod
der, die, das

dt. die Kopie, kopieren;

• copiae,
Das
Lateinlehrwerk
MEA(die)
thematisiert
die Verwandtschaft
zwischen Latein
8. Römische
imVIA
modernen
Italien
Truppen
engl. copy
-arum f.Spuren
(Pluralwort)
Aus dem
Lateinischen
ging die italienische Sprache hervor. Mit deinen Lateinkenntnissen
und
anderen
Sprachen:
der/ein Geruch, der/ein Gestank
fr. odeur
odor, odoris m.
kannst du schon einige Wörter im Italienischen erkennen.

schädlich,
böse
sp. malo, -a;lateinische
it. male
malus,
-a, -um
Schreibe
die italienischen Wörter schlecht,
in dein Heft
und daneben
das entsprechende
(Komp.: peior, peius,
und das deutsche Wort. Beispiel:
Gen.: peioris /
Sup.: pessimus, -a, -um)

Italienisch
aperto

Lateinisch
quälen
apertus

10 vexare, vexo, vexavi, vexatum

civis, civis m.

removere, removeo, removi,
remotum (3 movere Lekt. 6)

der/ein Bürger

Deutsch
offen

dt. zivil

entfernen, beseitigen

• In der dritten Spalte des VIA MEA-Vokabelverzeichnisses stehen
(der) Ruhm
sp./it. gloria
gloria, -ae f.
die deutschen, englischen, französischen, italienischen und spanischen
vergrößern, vermehren, fördern
dt. die Auktion
augere, augeo, auxi, auctum
Entsprechungen:

15 cogere, cogo, coegi, coactum

pars, partis f.
partes, partium f.

(ver)sammeln; zwingen

der/ein Teil; die/eine Richtung;
die/eine Seite
die/eine Partei

engl. part; fr. partie

(zu tun),
bequem – morto – morte
fr. facile;
sp. fácil; it.–facile
facilis,
facile
Die italienischen
Wörter sind: dioleicht
– uomo
– repubblica
– edificare
(3buono
facere Lekt.
10) – pericolo – tavola
– figlio
flumen, fluminis n.

der/ein Fluss

befreien
liberare, libero, liberavi,
Gut wiederholt – vorbereitet für Lektion 9
liberatum
20 inquit (nachgestellt)

it. fiume
fr. libre frei; it. liberare

(er, sie, es) sagt(e)

I. Mache aus den folgenden Hauptsatz-Paaren jeweils einen Hauptsatz mit einem

promittere, promitto, promisi,
Relativsatz. Beispiel:
promissum
at

versprechen

Caesar ist ein berühmter Feldherr. Er hat Gallien erobert.
aber, dagegen
Caesar ist ein berühmter Feldherr,
der Gallien erobert hat.

9783061201722
Inhalt_S009
9
praeterea
(Adv.)

außerdem

engl. (to) promise
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3. Latein verbessert die deutschen Sprachkenntnisse
Im Lateinunterricht spielt die deutsche Sprache eine wichtige Rolle und wird dementsprechend in besonderer Weise gefördert:
• Die Übersetzung lateinischer Texte in ein angemessenes und korrektes
Deutsch trainiert den bewussten Umgang mit der deutschen Sprache.
• Der ständige Vergleich des Lateinischen mit dem Deutschen vertieft und
festigt die deutschen Grammatikkenntnisse.
• Die Kenntnis lateinischer Vokabeln hilft, lateinische Fremdwörter und Fachbegriffe im Deutschen zu verstehen und sicher anzuwenden.
Es gibt starke Indizien dafür, dass der Lateinunterricht zu einer besseren Beherrschung der deutschen Sprache sowohl bei Muttersprachlern als auch bei
Schüler(innen) anderer Herkunftssprachen führt.

10
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Fünf gute Gründe für Latein
Probieren Sie es aus: Der Zeitungsartikel zeigt, wie stark das Lateinische in
der heutigen Mediensprache vertreten ist. Lateinische Fremdwörter sind im
Text farbig markiert. Suchen Sie mit Ihrem Kind die lateinischen Ursprünge der
markierten Wörter im Text und kennzeichnen sie diese mit der entsprechenden
Farbe.
Lateinischer Ursprung:
lat. ratio – Vernunft,
Überlegung
Lektion 23
Vokabelverzeichnis
In Brutus' Rücken
lat. pars – Teil, Richtung
Der Gouverneur Mike Morris ist einer der
lat. candidatus –
potentiellen
Präsidentschaftskandidaten
der
sicher, zuverlässig, bestimmt Amtsbewerber
certus, -a, -um
certe
(Adv.)
lat. praesidere – den
demokratischen
Partei für sicher(lich)
die kommenden
Vorsitz
haben
wachsen,
sich
steigern,
it. crescendo
crescere,
cresco,
crevi,
cretum
Wahlen – ein Mann mit einer Menge Charisgrößer/stärker werden
lat.
ratio
– Vernunft,
ma, der viel von Vernunft und Rationalität,
anvertrauen, auftragen, befehlenÜberlegung
dt. das Mandat
mandare, mando, mandavi,
Integrität und Liberalität spricht, der seine
mandatum
lat. integritas –
Augen stählern
blitzen lassen
und
wie übernehmen
Wafauf sich
nehmen,
suscipio, suscepi,
10 suscipere,
unversehrt, intakt
susceptum
fen der Überzeugungskraft einsetzen, seine
lat. liberalitas
– edle
die/eine
Kühnheit,
(der) Mut,
it. audacia
audacia,
-ae f.
raue Stimme
benutzen kann
zum
rhetoriGesinnung, Freigebigkeit
die/eine Frechheit
schen Zangengriff, der eine
rationale Hallat. potens – fähig
und nicht, auch nicht
neque/nec
tung
emotional
rüberbringt.
George
Clooney
weder … noch
neque … neque / nec … nec
lat. gubernator –
kann das.
Das Kino kann das.
außergewöhnlich
it. egregio
egregius,
-a, -um
Steuermann

„The Ides of March“ im Kino

habere, habeo, habui, habitum

haben, halten

Quelle: Fritz Göttler, Süddeutsche Zeitung, 21.12.2011

15 utilis, utile

nuntius, -i m.
(3 nuntiare Lekt. 11)

nützlich

engl. (to) have; fr. avoir;
it. avere
fr. utile

der/ein Bote; die/eine Botschaft, die/
eine Meldung, die/eine Nachricht

• Schülern und Schülerinnen nicht deutscher Herkunftssprache hilft die Angabe
jmdn. benachrichtigen
certiorem facere
des bestimmten und unbestimmten
Artikels im VIA MEA - Vokabelverzeichim Sinne haben, beabsichtigen
in animo habere
nis:

Lektion 23
victor, victoris m.
(3 vincere Lekt. 17)

der/ein Sieger

praemium, -i n.

der/ein Lohn, die/eine Belohnung,
der/ein Preis

proponere, propono,
proposui, propositum
(3 pro Lekt. 6, ponere Lekt. 21)

versprechen, in Aussicht stellen, auf- fr. proposer
stellen, sich vornehmen

afferre, affero, attuli,
allatum
(3 ad Lekt. 5, ferre Lekt. 20)

(herbei)bringen, mitbringen, zufügen

5 ars, artis f.

argentum, -i n.
praeesse, praesum, praefui
9783061201722
Inhalt_S011
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(mit
Dat.)

dt. die Prämie
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die/eine Kunst, die/eine Kunstfertigkeit, das/ein Handwerk
(das) Silber
verwalten, leiten, kommandieren

fr. l’argent
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Fünf gute Gründe für Latein

4. Latein lehrt Kulturwissen und fördert
kulturelle Offenheit
Lateinunterricht vermittelt die Grundlagen europäischer Kultur und zeigt, wer wir
sind, woher wir kommen und was uns bis heute verbindet:
• Römische Kultur spielt in unserem Sprachgebrauch eine Rolle.
• In Auseinandersetzung mit der Kultur der Römer sprechen Schüler(innen)
unterschiedlicher Herkunftsregionen offen über ihre Kulturen.
• Der offene Umgang mit dem Fremden fördert Toleranz und kulturelle
Offenheit.
• Das Gedankengut bedeutender Philosophen der Antike und späterer Jahrhunderte ermöglicht jedem eine Auseinandersetzung mit den Grundfragen
menschlichen Seins.
Im Berufsleben und anderen Lebensbereichen ist ein verständnisvoller und
offener Umgang mit Menschen anderer Kulturen vorausgesetzt.

12
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Probieren Sie es aus: Folgende Beispiele zeigen, dass die römische Kultur sich
in unserer Sprache widerspiegelt. Verbinden Sie mit Ihrem Kind die Bezeichnungen (für Firmen) mit den entsprechenden Inhalten. Eine Hilfestellung finEntdecken, üben und verstehen
den Sie unter der Übung.

Trojaner

Logistikdienstleister

7. Im Deutschen ist manches anders
Finde jeweils eine tre¤ende Übersetzung für die folgenden Sätze:
1. Troiani maximis viribus resistentes a Graecis victi sunt.
2. Mulieres nobiles1 Troianorum in Graeciam raptae ibi servae principum
Computervirus
Graecorum fuerunt.
3. Socii Ulixis animalibus maris appropinquantes pleni timoris erant.
4. Ulixes a Phaeacibus in patriam missus alia pericula in Ithaca insula sustinuit.

8. De Paride et Oenone
Marke für Bio-Produkte
Übersetze folgenden Text ins Deutsche:
Graeci Troianos bello petiverunt, postquam Paris Helenam rapuit. Paris autem,
priusquam2 Helenam rapuit, aliam puellam amaverat, cui nomen3 Oenone erat.
Paris enim, dum per fines Phrygiae errat, Oenonem nympham4 cognoverat.
INFO
Oenone, ubi Paridem vidit, subito amore huius pulchri iuvenis permota est.
Hermes:
Götterbote;
Paris autem,
postquam Helenam omnium mulierum pulcherrimam esse audivit,
Demeter
(lat.
Ceres):
Göttin der
Fruchtbarkeit, des Getreides, der Saat;
Oenonem
reliquit
et Helenam
quaesivit.
5
in Graeciamsich
facit,im
Oenone
multisPferd,
cum lacrimis
pulchrum
filium
Dum Paris
nave iterversteckten
Trojaner:
Griechen
hölzernen
um Troja
zu erobern
Priami exspectabat. Helena autem uxor Menelai erat, priusquam2 Paris in Graeciam
pervenit. Paris autem, ut Helenam vidit, ingenti amore captus uxorem Menelai rapuit.
Hoc saepe accidit6: Cum homines dulci amore vehementer permoventur, prudenter
• Das
VIA MEA bietet entsprechende Übungen:
agereLateinlehrwerk
desinunt.

Lektion 18

Ω Arbeitsheft
S. 39 Ü. 5 u. 6
1 nobilis, nobile
adlig

2 priusquam
bevor
3 nomen, nominis n.
Name
4 nympha, -ae f.
Nymphe
5 iter facere
reisen
6 accidit
es geschieht, ereignet sich

9. Homerische Spuren
Einige Wörter aus der Sage um Odysseus sind auch heute noch in unserer Sprache
lebendig.
1. Nach einer langen Odyssee gelangten die
Flüchtlinge endlich an ihr Ziel.
2. Plötzlich schrillten die Sirenen.
3. Sie konnte ihn trotz allem
nicht bezirzen.

4. In das Computerprogramm haben sich Trojaner eingeschlichen.
a Erkläre den Ursprung dieser Wörter.
b Wie verwenden wir sie heute?

Gut wiederholt – vorbereitet auf Lektion 19
I. Worin unterscheiden sich die folgenden Sätze, was haben sie gemeinsam?
Graecis capta multos dies ardebat.

1. Troia
9783061201722 Inhalt_S013
13 a
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Fünf gute Gründe für Latein

5. Latein vermittelt wichtige Qualifikationen
für Ausbildung, Studium und Beruf
Auch das Fach Latein schult Kompetenzen für das Berufs- und Privatleben und
fördert in besonderer Weise Studierfähigkeit:
• Textanalyse und -interpretation schulen Schlüsselkompetenzen für
jegliche Arbeit mit Texten.
• Da in der lateinischen Sprache Details entscheidend sind, wird
Konzentration, Sorgfalt und genaues Hinsehen trainiert.
• Selbstständiges und kontinuierliches Lernen stärken Selbstdisziplin und
Selbstmanagement.
• Der Vergleich von Damals und Heute und die vergleichenden Sprachbetrachtungen üben das abstrahierende Denken und Erkennen von Regeln und Prinzipien.
• Die Übersetzung komplexer lateinischer Sätze und die Auseinandersetzung
mit deren Inhalt/Gehalt schult das problemlösende Denken.
Aus gutem Grund ist das Latinum eine Voraussetzung für zahlreiche Studiengänge an deutschen Universitäten (insbes. der romanischen Sprachen, Philosophie,
Geschichte, Archäologie).

14
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Flügel gebaut. So konnten sie trotz
Bewachung Kreta verlassen.
Leider endete das Unternehmen
durch den Leichtsinn des Sohnes
tragisch.

Fünf gute Gründe für Latein
Probieren Sie es aus: Lösen Sie folgende Übung aus VIA MEA zum abstrahierenden Denken gemeinsam mit Ihrem Kind:
Dädalus und Ikarus; römisches Marmor-Relief (2. Jh. n. Chr.)

Carlo Saraceni: Sturz des Ikarus. Ölgemälde (1606)

3. Informiere dich über die Geschichte von Dädalus und Ikarus.
4. Warum sollte man eine Fluglinie nicht Ikarus-Airlines nennen?
5. Woran kann man erkennen, dass die Geschichte ausgedacht ist?
quinque et viginti

25

VIA MEA bietet zahlreiche Übungen, die Konzentration, Sorgfalt und genaues
Hinsehen, Selbstdisziplin und Selbstmanagement, abstrahierendes Denken und
Erkennen von Regeln und Prinzipien und den Umgang mit Texten trainieren.

9783061201562 S008-061.indd 25

07.02.12 14:05
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Fünf Antworten auf die wichtigsten Fragen

1. Was passiert im Lateinunterricht?
• Im Lateinunterricht werden hauptsächlich lateinische Texte ins Deutsche
übersetzt, analysiert und interpretiert.
• Die Unterrichtssprache ist Deutsch.
• Das Latinum wird nach ca. 4 Lernjahren erworben:
Den Lehrplänen zufolge ist nach 4 Jahren die lateinische Grammatik und der
lateinische Grundwortschatz (ca. 1 100–1 200 Vokabeln) gelernt und kulturelles Wissen über die römische Geschichte, Politik, Philosophie und Literatur
vermittelt worden. Es wird vorausgesetzt, dass die Schüler(innen) inhaltlich
anspruchsvolle Originaltexte, die zu ca. 80 % aus Vokabeln des erlernten
Grundwortschatzes bestehen, in ein gutes Deutsch übersetzen und interpretieren können.
• Viele interessante Themen über die Römer werden behandelt: ihre Geschichte, ihre Bauwerke, ihr Alltag, ihre Götter und Göttinnen, ihre Helden aus der
griechisch-römischen Sagenwelt, etc.

Quelle: Via Mea Schülerbuch 2, Seite 42
16
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Fünf Antworten auf die wichtigsten Fragen
Auch im Lateinunterricht erhalten die Schüler(innen) Handwerkzeuge (Kompetenzen), mit deren Hilfe sie in der Schule, im Beruf und im Studium gestellte
Aufgaben systematisch und selbstständig lösen können.
• Der Erwerb folgender Kompetenzen durch den Lateinunterricht ist zum Schulabschluss in den Lehrplänen der Bundesländer vorgesehen:
1. Sprachkompetenz: Lateinunterricht vermittelt grundlegendes Wissen über
Sprache und Grammatik. Dieses Wissen nützt für das weitere Sprachenlernen
und im Umgang mit der deutschen Sprache.
2. Textkompetenz: Die Methoden der Texterschließung, Textanalyse und Interpretation trainieren den Umgang mit Texten allgemein.
3. Kultur/Selbstkompetenz: Die Beschäftigung mit der römischen Philosophie,
Rhetorik, Literatur und Geschichte und Vergleiche zwischen damals und heute tragen zur Selbstbetrachtung und Selbstfindung bei.
4. Methodenkompetenz: Für das Erlernen der lateinischen Sprache und für das
Übersetzen, Analysieren und Interpretieren von Texten wird eine Vielzahl von
Methoden vermittelt, die auch auf andere Problemstellungen/Aufgaben anwendbar sind.

17
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Fünf Antworten auf die wichtigsten Fragen

2. Wie ist das moderne Lateinbuch aufgebaut?
• Eine Lektion aus dem VIA MEA-Schülerbuch setzt sich aus folgenden
Bestandteilen zusammen:
1. Lektionstext (lateinisch), Arbeitsanregungen, Bild und Infotext
Ansprechendes Bildmaterial und
gut lesbare Infotexte geben zusätzliche Informationen zu Inhalten der lateinischen Lektionstexte.
Anhand der Lektionstexte lernen
die Schüler(innen) das Übersetzen und eignen sich Wissen über
die Kultur und Geschichte der Römer an. Die Arbeitsanregungen
fördern den Umgang mit Texten
(Textanalyse und -interpretation).
2. Lektionsvokabular
Die neuen Vokabeln der Lektion finden sich auf den hinteren Seiten in einer
Vokabelliste, die nach Lektionen geordnet ist. In der alphabetisch sortierten Vokabelliste mit allen Vokabeln aus dem Schülerbuch (auch aus vorhergehenden
LektionBänden)
15
Vokabelverzeichnis
können
die Schüler beim Übersetzen der Lektionstexte nicht gewusste
Vokabeln systematisch nachschlagen.

Lektion 15
observare, observo, observavi,
observatum

beobachten, beachten

taurus, -i m.

der/ein Stier

incredibilis, incredibile
(3 credere Lekt. 10)

unglaublich

forma, -ae f.

die/eine Gestalt, die/eine Erscheinung; (die) Schönheit

dt. die Form; engl. form

5 corpus, corporis n.

der/ein Körper

dt. korpulent

color, coloris m.

die/eine Farbe

engl. colour

umquam (Adv.)

jemals

vultus, vultus m.

das/ein Gesicht; die/eine Miene,
der/ein Ausdruck

sinere, sino, sivi und sii, situm
10 iucundus, -a, -um

18

lassen, zulassen
angenehm, erfreulich

quam (mit Komparativ)

als

conspicere, conspicio, conspexi,
conspectum
(3aspicere Lekt. 9)

erblicken

mea/tua/nostra/vestra/sua
9783061201722
Inhalt_S018 18
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sponte von selbst, aus eigenem Antrieb
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Lektion 14

Fünf Antworten auf die wichtigsten Fragen
esse
posse
ire
Futur
1. Prson
-o/-m
ero
potero
ibo
3.Singular
Übungen ich wrd sin
ich wrd könnn ich wrd ghn
-b(i/u)-s
verschiedenen
Schwierigkeitsstufen
(Kenntnis von Fakten/Verstehen von-tZu2.In
Prson
eris
poteris
ibis
du wirst sin
du wirstAnwendung
könnn
du wirst
sammenhängen/Praktische
desghn
Wissens) werden Übungen-mus
in den
Singular
Lektion 20
Entdecken,
üben
und
verstehen
-a-/-e-tis
poterit
ibit
von denerit
Lehrplänen definierten
– Bereichen
Wortschatz, Wortform, Gramma3.–Prson
-nt
r, si, s wird sin r, si, s wird
r, si, s wird
Singular
tik, Text und Kultur angeboten.
könnn
ghn
Das Futur der a- und e-Konjugation

1. Prson 1. erimus
poterimus
ibimus
wird mit dem Tempuskennzeichen
Gut sortiert
wir wrdn sin
wir wrdn könnn wir wrdn ghn
Plural
-b(i/u)- gebildet.
Sortiere passende Wörter aus der Lektion nach den Sachfeldern
Bewegung, Streit und
Die übrigen Konjugationen haben
2. Prson Familie.
poteritis
ibitis
eritis
in der 1. Person Singular das
ihr
wrdt
sin
ihr
wrdt
könnn
ihr
wrdt
ghn
Plural
Tempuskennzeichen -a-, in den
3. Prson
erunt
poterunt
ibunt
übrigen Formen -e-.
An das Tempuskennzeichen werden
si
wrdn
sin
si
wrdn
könnn
si
wrdn
ghn
Plural
die Personalendungen angehängt.

2. Die Rolle der Wörter im Satz
2.1 Gebrauch und Übersetzung des Futurs

Das Futur drückt eine Handlung in
der Zukunft aus.
Bei der Übersetzung kannst du das
Futur ebenfalls mit einem deutschen
Te in matrimonium ducam.
Futur wiedergeben. Das deutsche
Ich werde dich
heiraten.
Futur bildest du mit dem Hilfsverb
2. Eine
gute Verbindung
„werden“ und dem Infinitiv.
4. Grammatikerklärungen
zu den Schwerpunkten der Lektion
a Suche aus dem Text alle Verben heraus, die mit einer In
Präposition
gebildet
sind.
Nebensätzen,
die von einem
Regina
eris.bLektion
In jeder
eindie
neuer
Schwerpunkt
der lateinischen
Grammatik
beHauptsatz im Futur
abhängig sind,
Versuchewird
jeweils,
Verbindung
zu erläutern.
Duhandelt.
wirst die Königin
sein. zu den grammatischen Phänomenen,
klingt das deutsche
Futur allerdings
Erklärungen
die
durch
veranetwas umständlich und du kannst
3. Gegensätze
ziehen sich
an
schaulichende
Beispiele
unterstützt
werden, findendasSchüler(innen)
Präsens benutzen. in dem

Libenter apud
mezu
manebis,
quod nihil
desiderabis.
Suche
den folgenden
Begri¤en
sinnverwandte Wörter oder auch Gegensätze:
DuGrammatik-Begleitheft.
wirst gern
bei mir bleiben,
du–nichts
discipulus
– liberi –weil
antea
pauci vermisst.
– dominus – malus – magnus – urbs – primum
4. Gut sortiert

Ein Genitiv kann in Verbindung mit
bestimmten Substantiven mehr-

2.2 Genitivus
subiectivus
(a) undWörtern
obiectivus
(b) Ergänzungen für
a Wähle
aus folgenden
sinnvoll
die sein:
Lücken:
deutig

Der Genitiv
kann den Urheber
labores – auctoribus – duci – duce – res – auctore – oratores
– ducibus
einer Handlung ausa amor puellae
puella amat)
1. (<
Faustulo
animalia ad ripam venerunt. („Subjekt“)
drücken (Beispiele a: Genitivus
die Liebe des2.Mädchens
Mercatores plurimas
Romam tulerunt et
eas vendiderunt.
subiectivus).
Dann wird er auch mit einem
3. Amulio
liberi in ripa Tiberis expositi sunt.
b Übersetze nun die vollständigen Sätze ins Deutsche. deutschen Genitiv übersetzt.
b amor puellae (< Titus amat puellam)
Der lateinische Genitiv kann aber
die Liebe5.zuAuf
dem
dieMädchen
Grundform kommt es an
auch ausdrücken, auf wen („Objekt“)
sich einezurück:
Handlung bezieht
Ω Arbeitsheft
Führe die folgenden Formen auf die 1. Person Singular Präsens
(Beispiele
b: Genitivus
S. 50 Ü. 2
praebuerat – adierunt – retuleramus – sustulisse – vendidisti
– sustinebo
– obiectivus).
Dann musst du ihn im Deutschen
a cura matris
(< mater curat
filiam
persuaserunt
– relata
sunt)– scribebam – ducebatis – peperunt
meist mit einer präpositionalen
die Sorge der Mutter
Verbindung wiedergeben.
Ob es sich um einen Genitivus
b cura filiae
curat filiam)
6. (<
Tauschbörse:
Tempora
subiectivus oder obiectivus handelt,
die SorgeBilde
um die
Tochter
zu den
folgenden Verbformen das Perfekt:
kannst du nur aus dem Zusammenauferunt – tollebat – rexeras – nubit – vivebatis – referimus
faciebant
– debes –
hang–des
Textes erkennen.
aufertis – auferebamus
6

sex

7. Streichkonzert
Wähle jeweils einen passenden Infinitiv aus und übersetze:
9783061201746 S001-056.indd 6
07.02.12
1. Scimus Romulum novos muros (aedificare/aedificavisse).
19
2. Auctores Romulum et Remum fratres (exponi/exposuisse/expositos esse) narrant.
3. Poetae1 Romulum regnum Romae (ducere/accepisse/acceptum esse) referunt.
1 poeta, -ae m.

15:02

Dichter
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Fünf Antworten auf die wichtigsten Fragen

3. Wie leite ich mein Kind zum selbstständigen Lernen an?
• Selbstständig Lernen bedeutet, dass Ihr Kind den Lernprozess selbst steuert:
Es wählt die zu lernenden Inhalte selbst aus, bestimmt Zeit und Ort sowie
Mittel und Wege und kontrolliert die Ergebnisse eigenständig.
• Selbstständiges Lernen ist am effektivsten und bringt Freude und Selbstbewusstsein: Überlassen Sie daher Ihrem Kind die Gestaltung und Kontrolle
seines Lernprozesses. Beobachten Sie anfangs, ob der Lernstoff termingerecht gekonnt wird, in dem Sie es z. B. abfragen. Bei Erfolg erweitern Sie den
Freiraum.
• Achten Sie darauf, dass Ihr Kind Vokabeln, Formen und Grammatik regelmäßig, aber ohne großen Zeitaufwand (!) wiederholt. Vergessen liegt in der
Natur des Menschen.
• Die effektivsten Lernmethoden kann Ihr Kind nur individuell für sich finden.
Es gibt z. B. verschiedene Mittel und Wege, Vokabeln zu lernen:
Vokabelheft, Karteikarten, Softwareprogramme, Abfragen (s. S. 23).

20
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Fünf Antworten auf die wichtigsten Fragen
Zahlreiche Hilfsmittel unterstützen das selbstständige Lernen ihres Kindes und
dienen seiner individuellen und differenzierten Förderung:
• Mit dem VIA MEA-Arbeitsheft (mit CD-Extra und CD-ROM) kann Ihr Kind
selbstständig:
1. Vokabeln und Formen über ein hochwertiges Softwareprogramm
systematisch lernen und langfristig festigen.
2. anhand vieler spielerisch gestalteter Aufgaben seinen eigenen
Wissenstand überprüfen und gezielt das üben, was ihm noch nicht
so vertraut ist.
3. seinen Lernprozess mit den Lösungen auf der CD kontrollieren.

4

Lekti

2. Reime gegen das Grauen
Es ist wirklich gruselig in der Cella. Um sich
abzulenken, gestalten Valeria und Lucius Reime:
Der Zweizeiler muss sinnvoll sein und die
letzten Wörter des Verses müssen sich reimen.
Lucius gibt vor, Valeria muss das passende
Wort in der richtigen Form ergänzen:

Cella1 est obscura,
vita2 hic est

Der Keller ist dunkel,

dura

.

Pueri timemus,
sed formicis3

placemus
speramus

2 vita, -ae f.
das Leben

Wir Kinder haben Angst,
.

Miseri clamamus,
auxilium

1 cella, -ae f.
die Vorratskammer

das Leben hier ist hart.

3 formica, -ae f.
die Ameise

aber den Ameisen gefallen wir.
Wir Armen schreien,

.

wir hoffen auf Hilfe.

3. Ping – Pong
Ergänze jeweils das Adjektiv bzw. das Adverb:
Lucius nennt das Adjektiv:

Valeria nennt das Adverb:

attentus, -a, -um

attente

cautus, -a, um
apertus, -a, um

caute

obscurus, -a, -um

obscure

pulcher, pulchra, pulchrum

pulchre

4. Sesam, öffne dich!

aperte

21

Valeria vermutet, dass die Tür mit einer Zauberformel geöffnet wird und auf Befehle reagiert, die
man anderen gibt, oder auf Mitteilungen, die man über sich macht.
Lucius nennt Valeria einige Infinitive der Gleichzeitigkeit, Valeria formuliert daraus Aussagen
über sich21und Lucius oder Befehle an andere.
9783061201722 Inhalt_S021
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Fünf Antworten auf die wichtigsten Fragen

4. Wie kann ich mein Kind aktiv unterstützen?
Auch Sie als Eltern können Ihrem Kind ohne großen Aufwand das Lateinlernen
erleichtern.
• Achten Sie zwar auf ein kontinuierliches Lernen und Wiederholen, aber machen Sie nicht zu viel. Die auf Seite 23 genannten Übungszeiten sind Maximalzeiten. Weniger ist oft mehr.
• Zeigen Sie Anerkennung für die Fortschritte Ihres Kindes und auch
Anteilnahme, indem Sie sich aus dem Unterricht berichten lassen.
• Idealerweise wecken Sie schon vor Beginn des Lateinunterrichts
Interesse an der römischen Kultur (z. B. durch den Besuch eines
Römermuseums, Filme, Bücher).
• Sorgen Sie für eine angenehme Lernatmosphäre (aufgeräumtes Zimmer,
sauberer Schreibtisch, Ruhe, angenehmes Licht und Temperatur). So wird das
Lernen entspannter und effektiver.
• Sie können Ihr Kind selbst auch Vokabeln und Formen abfragen. Die Aussprache lateinischer Begriffe ist problemlos: Man spricht sie so aus, wie sie
geschrieben werden. Die Längenzeichen helfen bei der Aussprache.
• Ermutigen Sie Ihr Kind, den Lehrer zu fragen, wenn es etwas nicht verstanden hat. Die meisten Lehrer freuen sich über die Eigeninitiative der
Schüler(innen).
Sitzen Formentabellen fest im Gedächtnis, ist dies die beste Voraussetzung,
Klassenarbeiten zu meistern. Denn auch in Stress-Situationen kann dieses Wissen jederzeit aufgerufen und abgespielt werden – ein Blackout hat keine Chance.
Daher auf der rechten Seite ein paar Tipps zur Abfrage:

22

9783061201722 Inhalt_S022 22

01.03.12 07:58

Lektion 20

Fünf Antworten auf die wichtigsten Fragen

1. Abfragen der Formen:
Dauer: 1 Mal/Woche 10 min.
Durchführung: Sie lassen Ihr Kind die lateinischen Formen jeder Spalte aufsagen (Bsp. Spalte: Aktiv Präsens: fero, fers, fert, ferimus, fertis, ferunt)
und überprüfen mithilfe der Tabellen, ob alles korrekt ist.
1. Wörter und
ihre
Anschließend
fragen
SieFormen
einzelne Formen ab:
„Nenne mir die 3. Person Singular Präsens Aktiv und die deutsche Übersetferre
Das Verb ferre gehört im Prinzip zur
zung.
Richtige Antwort: „fert – er, sie, es trägt.“
konsonantischen Konjugation, aber
bei einigen Formen fehlt der SprechLektion 14
Vokabelverzeichnis

vokal vor der Endung, z. B. bei fert.
Auch die Komposita von ferre
1. Prson
(z. B. auferre, referre) werden genauso
ich trag
ich wrd gtragn
konjugiert.
Singular
sind links die lateinischen Wörter genau
in der Reihenfolge
aufSchwierig
sind bei diesem
Verb aller2. PrsonIm Vokabelverzeichnis
fers
ferris
dingsam
die Rand
unregelmäßigen
Formen
geführt,
in der sie im Lektionstext
vorkommen.
Die Zi¤ern links
neben den
du
trägst
du
wirst
gtragn
Singular
des Perfektstammes (tul-) und des
Vokabeln erleichtern das Abzählen.
PPP (latus), die du dir gut merken
3.PrsonIn derfert
mittleren Spalte findest du fertur
die deutschen Bedeutungen dersolltest.
Vokabeln. In der rechten
si, s trägt
r, si, s wird gtragn
Singular Spalter,stehen
deutsche, englische, französische, spanische und
italienische
Vokabeln,
Auch
die recht verschiedenen
Vokabel abgeleitet sind. Oft kannst
du hier
Merkhilfen
Bedeutungen
von
ferre „tragen,
1. Prsondie ebenfalls
ferimusvon der lateinischenferimur
bringen;
ertragen“
solltestes
du bei der
finden
(Beispiel
Video).
Du
siehst
aber
auch,
wie
die
Kenntnis
lateinischer
Vokabeln
wir
tragn
wir
wrdn
gragn
Plural
Übersetzung möglichst
alle im Kopf
dir erleichtert, Wörter moderner Sprachen zu verstehen. Die aufgeführten
Wörter sind
2. Prsonentnommen
haben.
fertis
ferimini—
ihr tragt
ihr wrdt gtragn
Plural

Aktiv Präsens
fero—

Passiv Präsens
feror

– dem Schülerduden Wortgeschichte (Deutsch)

3. Prson– dem
ferunt
feruntur
Lernvokabular des Lehrwerkes
English G 21 A1 – A2 (Englisch)
siLernvokabular
tragn
si wrdn
gragn
Plural – dem
des Lehrwerkes
À plus!
Band 1 – 2 (Französisch)
Über 90 % der Vokabeln der romanischen Sprachen stammen aus dem Lateinischen.

Imprativ fer! ferte!
Entsprechend umfangreich ist die Zahl der möglichen Vergleichswörter aus dem SpaniSg. Pl. schen und Italienischen. Hier sind nur ausgewählte Beispiele aus dem alltäglichen Voka-

2. Abfragen der Vokabeln:
bular angegeben.
Dauer: 3 Mal/Woche 10 min.
Durchführung:
nehmen
sich das Wörter
Vokabular
bekannter
Lektionen
voroder
und
NenneSie
selbst
weitere verwandte
aus dem
Spanischen,
Italienischen
anderen
dir bekannten
Sprachen.
fragen ihr Kind
nach den
deutschen Bedeutungen.
24 quattuor
Lektion
14 et viginti

immortalis, -e
(3 mors, mortuus Lekt. 8)

unsterblich

frux, frugis f.

die/eine (Feld-)Frucht

maximus, -a, -um
(3 magnus Lekt. 2)

der größte, der bedeutendste

insula, -ae f.

die/eine Insel

9783061201746 S001-056.indd 24

5 descendere, descendo,

descendi, descensum

07.02.12 1

engl. fruit; fr. fruits;
it. frutto

engl. island; fr. île

hinab-, herabsteigen

flos, floris m.

die/eine Blume, die/eine Blüte

engl. flower; fr. fleur

colligere, colligo, collegi,
collectum

sammeln

manus, manus f.

die/eine Hand; die/eine Schar

dt. die Kollekte,
die Kollektion, kollektiv;
engl. (to) collect
23
dt. das Manuskript;
fr. main; sp./it. mano

terra, -ae f.

die/eine Erde, das/ein Land
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Fünf Antworten auf die wichtigsten Fragen

5. Welche weiteren Hilfen gibt es?
• Vokabeln, aber auch Definitionen, Synonyme und
Fachtermini können mit dem Lernprogramm „phase 6“
geübt werden (https://www.phase-6.de).
• Zum selbstständigen Üben und Vorbereiten auf Tests und
Klassenarbeiten im 1./2. oder 3./4. Lernjahr ist die Lernhilfe
aus der Reihe „Besser in“ sehr gut geeignet.
• Alle Themen zur römischen Geschichte und Kultur, die im
Lateinunterricht behandelt werden, veranschaulicht das
Standardwerk „Res Romanae compact“ durch leicht auffassbare Texte und vielfältige Darstellungen.
Die CD-ROM bietet eine aufregende Reise in das Römische
Zeitalter und Testfragen zur Geschichte und Kultur.
• Die VIA MEA-Fördermaterialien schulen gezielt die Übersetzungsfähigkeit
und bieten auf der CD-ROM erleichternde Hilfen zur Übersetzung der
Lektionstexte im VIA MEA-Schülerbuch. Sie eignen sich sehr gut für
Vorbereitungen auf Vokabeltests und Klassenarbeiten.
• Weitere Latein-Lernangebote finden Sie unter http://www.cornelsen.de und
http://www.oldenbourg.de
• Weitere Informationen zum Schulfach Latein erhalten Sie beim Deutschen
Altphilologenverband (http://www.altphilologenverband.de).
• Wenn Sie einen kompetenten Nachhilfelehrer für Ihr Kind suchen, fragen Sie
die Lehrperson, ob sie jemanden kennt.
• Professionelle Nachhilfe bietet der Studienkreis (http://www.studienkreis.de).
• Einrichtungen der Elternvertretung in den einzelnen Bundesländern setzen
sich für Ihre Interessen als Eltern in schulischen Belangen ein, z. B.:
– Verband der Elternräte der Gymnasien Niedersachsens e. V.
(www.elternraete-gymnasium.de)
– Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen e. V.
(www.le-gymnasien-nrw.de)
– Landeselternbeirat Baden-Würtemberg (www.leb-bw.de)
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Sie erfahren, warum Ihr Kind in Latein viel mehr lernt
als nur eine Sprache.
Sie erhalten einen Einblick in den zeitgemäßen Lateinunterricht
und in die neuen Medien.

VIA MEA
M E I N K I N D L E R N T L AT E I N
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