
SALVE

Willkommen bei 
uns LATEINERN 
am Wildermuth-

Gymnasium

Delirant
isti

Romani!



Deine Latein-Reise am 
Wildermuth-Gymnasium

mit dem

Latein-

„omnibus“

(von lateinisch 
omnes = alle,

also ein 
Verkehrsmittel 

für alle)



Deine Latein-Reise am WG beginnt 
in ROM:

Von Klasse 6-9 
lernst du 

Latein mit dem 
Lehrbuch 

ROMA



Du lernst die aufregende Lebenswelt der 
Römer kennen...



…tauchst in eine spannende 
Kriminalgeschichte ein...



...und erfährst, dass auch römische 
Kinder in die Schule gingen...

Auf deiner Latein-Reise lernst du nicht nur Latein, 
sondern erfährst auch viel über das Leben

und die Kultur der „alten Römer“.



Lasst uns mal ein wenig Latein 
sprechen:

Salve! Mihi nomen est Caesar.

Sei gegrüßt! Ich heiße Caesar.

Quod nomen tibi est?

Wie heißt du?



Eigentlich kennst du ja schon ganz viele 
lateinische Wörter:

● Computer

– von computare: ausrechnen

● Traktor

– von trahere: ziehen, schleppen

● Video

– von videre: sehen – video: ich sehe

● Instrument

– von instrumentum: Mittel, Werkzeug

● Fenster

– von fenestra: Fenster



LATEIN  -
die SPRACHE eines WELTREICHES



Am Römernachmittag
spielen wir Römer:

Wir kleiden und frisieren    
uns wie Römer oder fertigen 
Römersandalen an.



Wir…

stellen Wachstäfelchen 
oder Mosaike her...

…und kochen 
nach römischen 
Rezepten.



excursiones

die Latrine in Sumelocenna
(Rottenburg)

und noch vieles mehr....

Wir erkunden in der näheren Umgebung die 
Überreste, die die Römer hinterlassen haben:

Die villa rustica in 
Hechingen-Stein,



Die Latein–Reise geht weiter:
In Klasse 9 lassen wir das Lehrbuch hinter uns 

und beginnen mit der Lektüre:

● Phaedrus – Lustige 
Fabeln

● Caesar – Über den 
Gallischen Krieg und 
die Eigenheiten der 
Germanen

● Cicero – Reden als 
Politiker und Anwalt

● Ovid – Gedichte von 
Verwandlungen



In Klasse 10 machen wir „Lateiner“ eine 
„excursio“ in die Ewige Stadt ROM.

Endstation oder Zwischenstopp:
ROMA AETERNA



Bravo!

Nach Klasse 10 hast du dein 
LATINUM!

Du kannst nun
aus dem Latein-

Omnibus  
aussteigen...

…oder mit in die 
Oberstufe zum 
Latein-Abitur 
weiterfahren.



Übrigens:

Wenn du ROMA 
rückwärts liest, ergibt 
sich das Wort AMOR:

Wir hoffen, dass auch 
du deine LIEBE zur 
lateinischen Sprache 
entdeckst!

VALE!


