
Steig ein in unseren Latein-Omnibus*! 

*lat. omnibus = Dativ Plural zu omnes: alle; ein Verkehrsmittel „für alle“  

LATEIN AM WILDERMUTH- GYMNASIUM 

 

Hallo und „Salve“! Willkommen bei uns! 

Mit Latein auf Zeitreise 

Wir laden dich ein zu seiner spannenden Zeitreise in die Geschichte Europas. Unser 

Fach? Latein! Wir bringen dir die Grundlagen der lateinischen Sprache bei, die 

Unterrichtssprache ist dabei Deutsch.  

Latein war einst eine Weltsprache ähnlich wie heute das Englische. Von Rom zum Rhein 

– die Römer beherrschten einst ein riesiges Gebiet.  Aber auch Jahrhunderte später, als 

das Römische Reich schon längst zerfallen war, blieb die Sprache Latein internationales 

Verständigungsmittel in Europa und darüber hinaus. Daher stammt der größte Teil der 

Dokumente in lateinischer Sprache gar nicht aus der römischen Antike, sondern aus 

späteren Zeiten. Galileo Galilei im 16. Jh. und noch Kepler Anfang des 17. Jh. 

veröffentlichten ihre Erkenntnisse in lateinischer Sprache. Viele lateinische Quellen 

sind noch gar nicht erschlossen! 

Latein - later (erst) ab Klasse 6  

In dieser Klassenstufe bildet sich das Bewusstsein für sprachliche Gesetzmäßigkeiten: 

Du begreifst die Sprache als ein System, und das ist ein idealer Zeitpunkt, um eine neue 

Sprache effektiv zu erlernen. 

 



Latein in kleinen Lerngruppen 

In der Regel werden bei uns kleine Lerngruppen eingerichtet. Jeder kann individuell 

gefördert werden. Du verbleibst im Klassenverband, nur zum Unterricht in der zweiten 

Fremdsprache trennst du dich von deiner Klasse.  

Latein - lebendig 

Wir bemühen uns zu zeigen, wo Latein im heutigen Leben zu sehen und zu greifen ist, 

wir unterrichten praxisorientiert und fächerverbindend: Römer-Nachmittage, 

Unterrichtsgänge in Schloss und Stiftskirche, Exkursionen zu Ausgrabungsstätten und 

Museen, Zusammenarbeit mit der Musik (Carmina Burana von Carl Orff), mit der 

Biologie (Das lateinische Pflanzenbuch des Tübinger Botanikers Leonhart Fuchs und 

praktische Pflanzarbeiten), mit Kunst und modernen Fremdsprachen (Englisch, 

Französisch, Spanisch, Italienisch). 

Latein mit Roma 

„Roma“ – so heißt unser einbändiges Lehrbuch vom Buchner-Verlag. Es begleitet uns 

drei Jahre. Es gibt ein Lehrbuch und ein Begleitbuch sowie Trainingshefte, die das Üben 

erleichtern. In Klasse 9 beginnt die Lektüre.  Wir erfahren, wie Caesar die Germanen 

beschreibt und wie Cicero als Redner seine Hörer lenkt. Aus Ovids Metamorphosen 

lesen wir Verwandlungssagen, etwa wie aus bösartigen, fluchenden Bauern quakende 

Frösche werden oder wie die Mädchenstatue des Künstlers Pygmalion zu echtem Leben 

erwacht. Aus Senecas Leben und seinen philosophischen Schriften erkennen wir, wie 

man auch in schwierigen Umständen glücklich sein kann. 

Latein in ROMA AETERNA  

In der 10. Klasse fahren wir mit den Latein-Gruppen auf 

Exkursion in die Ewige Stadt. Übrigens: Von hinten 

nach vorn gelesen ergibt sich aus ROMA das lateinische 

Wort AMOR. Wir hoffen, dass auch Du die „LIEBE“ zur 

lateinischen Sprache entdeckst! Wir freuen uns auf 

dich!  

Vale et disce linguam Latinam!* 

*Lebe wohl und lerne Latein.  
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