LATEIN

am Gymnasium Blankenese

Möchtest du etwas über den Lateinunterricht am Gymnasium
Blankenese erfahren?
Und möchten Sie sich als Eltern vor der Fremdsprachenwahl
informieren?
Dann schauen Sie sich gerne die folgenden Seiten gemeinsam mit Ihrem
Kind an!

So begrüßen wir uns:
Salvete,
discipulae
discipulique!

Salve, magister!

Wo wurde eigentlich überall Latein gesprochen?
So sah das römische Reich
damals aus. Man sieht:
Fast ganz Europa wurde
von den Römern, ihrer
Kultur und ihrer Sprache
geprägt!

Deshalb kommen dir
wahrscheinlich einige dieser Worte
aus dem Deutschen oder
Englischen bekannt vor:

visitare
fenestra
theatrum
aqua
exercere

Quid est...?
(Was ist...?)

insula
ﬂamma

tabula

familia

forum

habere

porta

natura
falsus

arena

Das Angenehme dabei ist:
Latein wird bis auf wenige Ausnahmen genau so
ausgesprochen, wie es geschrieben wird!

Über all diese Dinge wirst du im Lateinunterricht etwas erfahren:
Römische
Geschichte

Alltagsleben

Mythologie

Freizeit

Reisen
Recht
berühmte
Persönlichkeiten

Religion
Schule
Familienleben

Und wie sieht der Lateinunterricht aus?
Der Unterricht ﬁndet fast nur auf Deutsch staH, auch wenn wir immer wieder
lateinische Teile dabeihaben (Begrüßung, kurze ArbeitsauOräge und Ähnliches).
Die Vokabeln musst Du daher nur in einer Richtung lernen, nämlich nur LateinischDeutsch.
Wir versuchen nicht einfach nur die Sprache zu lernen, sondern lernen mit Hilfe der
Sprache die ganze Welt der An:ke kennen.
Dazu benutzen wir natürlich lateinische Texte und Geschichten, aber auch Bilder,
Filme...
Natürlich muss man auch Vokabeln und GrammaYk lernen und wir prüfen das auch in
regelmäßigen Tests ab. Normalerweise schreibt man einen Vokabel- oder
GrammaYktest pro Woche.

Das Lehrbuch: Roma

Seit kurzem haben wir ein
neues, modernes Lehrbuch,
das sich stark an den
modernen Fremdsprachen
orienFert. Hier siehst Du ein
paar Seiten daraus.

Das Lehrbuch: Roma

Außerdem gibt es noch das
Begleitbuch, in dem du die
Vokabeln und die Gramma9k
ﬁndest. Wir haben auch ein
Trainingshe> (so wie das
Workbook im
Englischunterricht).

Begleitbuch
Textbuch
Trainingshe2

Unsere Themen in Klasse 6
Am Anfang begleiten wir ein paar junge Römer auf die Rennbahn im Circus Maximus
und lernen alles über das größte Sportereignis im anYken Rom.
Nebenbei lernen wir vieles über Familie, Freizeit und Alltagsleben.
Danach lernen wir dann die Welt der GöHer und Helden kennen, und beschäOigen uns
mit vielen bekannten Sagen, und lernen vieles über den Glauben der Römer.

Was hat man denn davon?
Eine einmalige Chance die
Welt der An@ke
kennenzulernen!

Eine hervorragende
Grundlage, um weitere
Fremdsprachen zu lernen!

Die eigene Sprache
besser beherrschen!
Das Erbe des Römischen Reiches
kennenlernen:
Kunst, Literatur, Architektur, Recht,
Geschichte...
Italienisch

...besonders die
„Kinder“ der
lateinischen Sprache:

Französisch
Spanisch
Portugiesisch
Rumänisch

Was gibt es über den Unterricht hinaus?
In der 7. Klasse machen wir eine Reise zu den
Orten, wo die Römer in Deutschland ihre Spuren
hinterlassen haben (z.B. auf die Saalburg, nach
Trier oder Xanten oder an den Limes, die alte
römische Grenze am Rhein...)

Man kann auch mit
Latein am
Bundesfremdsprachenwe2bewerb mit
krea?ven Beiträgen
teilnehmen...

Am Ende des Schuljahres kochen
wir manchmal auch römisch:
Brotaufstrich moretum
400-500 gr Frischkäse (z.B. Rico6a) oder weicher Feta
1 El Olivenöl
wenig Weinessig
2-6 Knoblauchzehen (gepresst)
1 EL Koriander gemahlen oder 15-20 gehackte Blä6er
fein gehackte Kräuter: Thymian, Bohnenkraut,
Liebstöckel (wenig), Minze, Weinraute, Sellerie,
Schni6lauch
1 Zwiebel (gehackt)
1 Prise Pfeﬀer
Salz

Wir fer?gen Wachstäfelchen an
(das SmartPhone der An?ke...)

Der Lateinunterricht wird dir
gut gelingen, wenn du
- Interesse an der AnYke hast
und dich intensiv mit ihr
beschäOigen willst
- gewissenhaO und
regelmäßig Vokabeln und
GrammaYk lernst und
wiederholst

Wir freuen uns auf dich!

Valete,
discipulae
discipulique!

Vale, magister!

Zusätzliche Informa4onen für Eltern
Warum Latein? Hier ein paar gute Gründe:
1. Im Lateinunterricht hat man die einmalige Chance, die Welt der An7ke kennenzulernen,
eine Welt, die einem sonst verschlossen bliebe. Dies ist keine völlig fremde und vergangene Welt, denn die Fragen und Themen, die die
Menschen in der An>ke bewegten, sind dieselben wie heute.
2. Lateinunterricht ist der Schlüssel zu den Wurzeln der europäischen Kultur:
Die römisch-griechische An>ke bildet die kulturelle und geis>ge Grundlage Europas. In Kunst, Literatur, WissenschaG, Architektur,
Philosophie, Recht - überall ﬁnden sich die Spuren der An>ke.
3. Im Lateinunterricht lernt man - quasi nebenbei - auch die Geschichte und Kultur der Griechen kennen:
Mythen, Theater, Kunst, Geschichte, Philosophie.
4. Für das Erlernen anderer Sprachen ist Latein überaus nützlich:
Wer Latein kann, der weiß, „wie Sprache funk>oniert“ - das gilt nicht nur für eng verwandte Sprachen wie Spanisch, Italienisch,
Französisch, Portugiesisch oder Rumänisch, sondern auch für ganz andere Sprachen,
die mit Latein nicht verwandt sind.
5. Vom Lateinunterricht proﬁ7ert auch die eigene MuOersprache:
Der Lateinunterricht schult das Sprachgefühl und das Nachdenken über Sprache. In keiner anderen Fremdsprache
beschäGigt man sich so intensiv mit Gramma>k und s>lis>schen Fragen. Wer nebenbei lernen will, wie eine gute Rede klingt, ist hier
genau rich>g.
6. Lateinunterricht dient wie kein zweites Fach der Schulung der Lesekompetenz.
Studien haben erwiesen,dass ein mindestens vierjähriger Lateinunterricht die Lesekompetenz von Studierenden
stärker verbessert als der Besuch eines Deutsch-Leistungskurses in der Oberstufe!
7. Latein ist - neben Griechisch - noch immer Grundlage der wissenschaSlichen Fachsprache,
sei es in Geschichte, Physik oder Kunst.

Zusätzliche Informa4onen für Eltern
Wie kann ich mein Kind beim Lernen unterstützen?
Dazu müssen Sie selbst die Sprache nicht beherrschen.
Regelmäßiges Vokabel- und Gramma?klernen und -wiederholen ist unabdinglich für das Erlernen einer Fremdsprache.
Es benö?gt Zeit, Disziplin und Ausdauer.
Im Unterricht werden verschiedene Lerntechniken thema?siert, auch das Lehrbuch bietet Tipps.
Unterstützen Sie Ihr Kind zu Hause dabei, indem Sie mit ihm klären, wie es am besten lernt und wiederholt,
welche Materialien und wie viel Zeit es dafür braucht.
Auch Ihr wohlwollendes Interesse am Fach fördert die Mo?va?on Ihres Kindes.
Organisatorisches
Latein ﬁndet, wie Französisch auch, von Klasse 6-8 vierstündig und von Klasse 9-10 dreistündig stab. Der Unterricht
erfolgt in klassenübergreifenden Lerngruppen, d.h. dass Lateinschülerinnen und -schüler aus allen Klassen in
einem Kurs zusammengefasst werden (unsere Kurse sind meist zwischen 15 und 20 Schülerinnen und Schülern groß).
In der 10. Klasse kann Latein (stab Englisch) als Prüfungsfach der schri2lichen und mündlichen Überprüfung gewählt
werden.

Zusätzliche Informationen für Eltern
Abschlüsse
Am Ende der 10. Klasse erwerben die Schüler das LaCnum als anerkannten Abschluss.
Dafür gibt es keine gesonderte Prüfung. Das La?num wird vergeben, wenn Schüler am Ende der 10. Klasse
mindestens ausreichende Leistungen haben. Schüler, die im Ausland waren, können das La?num durch eine zentrale
La?numsprüfung nach den Sommerferien erwerben.
Oberstufe
Latein kann in der Oberstufe als zweistündiger Kurs weitergeführt werden. Der Kurs ﬁndet regelmäßig in
Koopera?on mit unseren beiden Nachbarschulen (Gymnasium Rissen und Marion-Dönhoﬀ-Gymnasium) stab.
Nach der 11. Klasse erwirbt man bei ausreichenden Leistungen das Große LaCnum.
Liebe Eltern!
Haben Sie noch Fragen? Dann melden Sie sich gerne per Mail (Reimar.Wohld@gymbla.hamburg.de) oder nehmen
Sie an unserem Elternabend zur Wahl der 2. Fremdsprache per Videokonferenz teil! Wir freuen uns auf Sie.
Valete!
Reimar Wohld (Fachleitung Latein)

