
Gute Gründe für Latein ab der 3. Klasse:  
 

 Spannende Themen aus Mythologie und Geschichte! 

 Unterrichtssprache ist Deutsch!                
Aktives Sprechen wird nicht verlangt!  

 Keine Ausspracheregeln! Keine Rechtschreibprobleme! Alles wird 
so ausgesprochen, wie es geschrieben ist. 

 Englischvokabeln lernen - kein Problem mit Latein!  
Über 50 % des englischen Wortschatzes lassen sich von 
lateinischen Vokabeln ableiten! 

 Deutsche Grammatik ist für dich immer noch ein Rätsel? Latein ist 
ein perfekter Entwicklungshelfer für besseres Deutsch! 

 Neue Sprachen lernen wie im Flug: Latein ist die Basis aller 
romanischen Sprachen: Französisch,   Spanisch, Italienisch, 
Rumänisch, Portugiesisch. Wenn du ab der 3. Klasse Latein lernst, 
kannst du z. B. an unserer Schule dann in der 5. Klasse zwischen 
Französisch und Spanisch wählen. 

 
Checkliste: Ist Latein für mich die richtige Wahl? 
 

Ich mag gerne Denkspiele, z. B. Schach oder Sudoku oder lege 
gerne Puzzles. 

 

Ich lese gerne dicke spannende Bücher: Harry Potter, Der Herr 
der Ringe, Sagen... 

 

Biologie, Mathematik und Physik mag ich eigentlich recht gern.  

Geschichte finde ich ein interessantes Fach.  

Rechtschreibung ist nicht meine Stärke.  

In Deutsch und Englisch höre ich gerne zu – reden lasse ich 
lieber die anderen.  

 

Ich sammle gerne und halte meine Schätze in Ordnung.  

Ich bin sehr neugierig und will immer wissen, wie etwas 
funktioniert. 

 

 
 



Warum Latein ab der 3. Klasse?1
.   

Informationen für Mütter und Väter                                       

 Anders als Englisch und Deutsch bietet es von Anfang an weder phonetische 
noch orthographische Schwierigkeiten. Man schreibt, wie man spricht. Man 
spricht, wie man schreibt. Ein Vorteil auch für Eltern, die zu Hause 
Vokabeln abfragen wollen.                                                                

 Während es bei Englisch und Spanisch schon von der ersten Unterrichtsstunde 
an darauf ankommt, die Sprache aktiv in Wort und Schrift umzusetzen, 
müssen im Lateinischen die vorgegebenen Texte lediglich übersetzt 
und in der Sache verstanden werden.                                                       

 Der logische Aufbau bietet eine sichere Grundlage, die zeigt, was Grammatik 
bedeutet und wie Sprache funktioniert. Textbearbeitung schult das 
abstrakte Denken.                                                                                    

 In vielen Fällen ist es nur noch der Lateinunterricht, der den überall sonst im 
Lehrplan zusammengestrichenen Bereich Orientierungswissen vermittelt 
– also alles, was unsere europäische Kultur geprägt hat, von 
Geschichte bis Philosophie.  

Wozu soll man eine Sprache lernen, die keiner mehr spricht?             

Latein ist die beste Vorbereitung für Beruf und Studium. Mit Latein lernt ein Schüler 
ein sprachliches Bauwerk kennen, das Grundlage für alle modernen Fremdsprachen 
bildet, nicht zuletzt auch für die eigene Muttersprache.  
Für die Allgemeinbildung hat man mit Latein die besten Voraussetzungen. 

Ist mein Kind mit Latein nicht überfordert? 

Latein bedeutet keine größere Hürde als andere Fremdsprachen. Im Gegenteil: Der 
begrenzte Wortschatz und die eingängige Grammatik lassen genügend Zeit für die 
interessanten, aus dem Leben gegriffenen Geschichten, die zum 
Weiterdenken anregen. 
 

Gibt es eine spezielle Begabung für Latein? 
 

Woran man eine spezielle Begabung für Latein erkennt, ist bisher nicht eindeutig 
erwiesen. Ausdauer, Fleiß, Interesse und Freude am Auswendiglernen können nicht 
schaden. Es ist bemerkenswert, dass neben der Fähigkeit, Gehörtes zu identifizieren 
und zu verstehen, mitunter auch ein gewisser Spieltrieb von Nutzen ist, der 
Kinder lustvoll und zweckfrei mit Neuem umgehen lässt. 
 

                                                 
1 Geküzt und adaptiert nach: Sprachenwahl: Latein: Argumente für die alte Sprache - weiter 

lesen auf FOCUS Online: 

http://www.focus.de/schule/lehrerzimmer/schulpraxis/unterricht/latein/warum-latein-

waehlen_aid_18751.html1 

 


