
Salvete discipuli et discipulae

Hier findet ihr Aufträge für den Lateinunterricht, damit ihr wieder etwas mehr über die Sprache und 
Zeit der alten Römer erfahren könnt.
Die Aufgaben reichen bis zu den Osterferien. Wenn ihr aber noch mehr davon haben möchtet, dann 
sagt euren Eltern, dass sie mir an meine Mailadresse schreiben sollen. Eure Stammgruppenlehrerin 
oder euer Stammgruppenlehrer wird euch meine Adresse gerne geben.

Valete! (Lasst es Euch gut gehen)
Vobis salutem dicit Franziska   (Franziska grüßt euch)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ziemlich tot, dieses Latein 

Aber stimmt das wirklich? Richtig ist, dass heute fast niemand mehr Latein spricht. Dennoch ist Latein 
weiter unter uns. Probiere es aus und schreibe die deutschen Wörter auf der Tafel neben die passenden 
lateinischen Wörter auf der Schriftrolle. Schaffst du es, alle Wörter zuzuordnen? 



Das sind also deine ersten lateinischen Vokabeln. Lerne sie auswendig (mit einer Liste oder Vokabelkarten.)
Überraschend, wie viele alltägliche deutsche Wörter vom Latein abstammen, oder? 

2. Zählen leicht gemacht 

Auch beim Zählen hat sich die lateinische Sprache eingemischt. Denk doch
mal an die Monate September bis Dezember oder an die Oktave im
Musikunterricht. Jetzt kannst du bestimmt viele lateinische Zahlwörter
richtig verstehen. 

Verbinde jeweils die deutschen und lateinischen Zahlwörter. Wenn du nicht
mehr weiter weißt, helfen dir vielleicht die französischen Zahlwörter in den
Ballons rechts. Das Französische hat sich nämlich auch aus dem
Lateinischen entwickelt. 

3. Latein kann ja jeder 

Haben die Aufgaben mit einzelnen Wörtern gut funktioniert? Schaffst du es schon, ganze Sätze zu 
verstehen? Schau dir die drei Bilder an und schreibe dann deinen Übersetzungsvorschlag neben den 
lateinischen Satz. 

   



4. Römische Geschichte und antike Sagen für Profis 

Na, welche berühmte Sage oder welches wichtige geschichtliche Ereignis verbirgt sich hinter den folgenden 
Bildern? Ordne die richtige Lösung dem passenden Bild zu! 

6. Fragen? 

Hier ist noch Platz für Fragen, die du bei der Arbeit an den Aufträgen hast und mir per Mail stellen kannst 
oder die du vielleicht zu Hause mit deinen Eltern diskutieren möchtest. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



Lösungen und Lösungsvorschläge

1. Ziemlich tot, dieses Latein
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