Das Colosseum in Rom
Gaius Iulius Caesar, der berühmteste Feldherr der
Römer - Er hat neben anderen Ländern auch
Gallien, die Heimat von Asterix und Obelix (das
heutige Frankreich), erobert.

1. Was ist Latein?
Latein ist die Sprache der alten Römer. Diese haben ausgehend von ihrer Mutterstadt Rom (jetzt die
Hauptstadt von Italien) ein riesiges Weltreich gegründet.
Romulus und Remus
Die Zwillingsbrüder wurden nach ihrer Geburt ausgesetzt und konnten nur deswegen überleben, weil sich eine Wölfin
um sie gekümmert hat. Romulus ist der Gründer der Stadt Rom.
Wann wurde Rom gegründet?
Folgender Merkspruch kann dir helfen: 753 – Rom kroch aus dem Ei ☺

753 vor Chr.

das „Jahr 0“
(Die Geburt von Jesus)

2020 nach Chr.

(Wir denken uns das „Jahr null“ als Trennlinie. Links von dieser
Markierung zählen wir zurück!)

➔ Der Name der Sprache kommt von der Gegend „Latium“, in der die Stadt Rom liegt.

2. Wird Latein heute noch gesprochen?
Nein. Nur im Vatikan* ist Latein neben Italienisch offizielle Amtssprache, das heißt alle wichtigen Dokumente
sind auf Latein verfasst.
* Der Vatikan ist ein sehr kleiner Staat, der mitten in Rom liegt und dessen Staatsoberhaupt der Papst ist.

Wir unterteilen Fremdsprachen in zwei Gruppen:
1. moderne Fremdsprachen (Englisch, Französisch usw.)
2. alte Sprachen (Latein, Altgriechisch usw.). Das sind Sprachen, die nicht mehr gesprochen werden, die aber
wichtig sind, wenn es darum geht, die Kultur eines Landes/der Welt zu verstehen. Deswegen werden diese
Sprachen immer noch an Schulen und Universitäten gelehrt.

3.

Was ist das besondere an der Sprache „Latein“?

Auch wenn man Latein nicht mehr spricht, so lebt es doch in einer
ganzen Gruppe von Sprachen weiter: in den romanischen Sprachen.
(„romanisch“ kommt natürlich „Romanus“ – lat. für römisch). Das sind
die Sprachen, die in den von den Römern eroberten Ländern aus dem
Lateinischen entstanden sind.

4. Was bringt es dir, Latein zu lernen?
Klar, Latein wird heute nicht mehr gesprochen, aber man kann sagen, dass Latein in einer Gruppe von
modernen Sprachen, weiterlebt und dort sehr lebendig ist ☺. (siehe oben 3. Punkt)
Wenn du also Latein gelernt hast, wird es dir leichter fallen, diese Sprachen zu lernen!
Schau dir diese Tabelle an:

Latein

Französisch

Italienisch

Spanisch

Portugiesisch

Rumänisch

auf deutsch

cantare

chanter

cantare

cantar

cantar

cânta

singen

lingua

langue

lingua

lengua

língua

limba

Sprache

pons

pont

ponte

puente

ponte

pod

Brücke

Siehst du, wie sehr sich die Wörter ähneln?

➢ Aber auch in der Computersprache findest du Latein.
• Du löschst einen markierten Text, wenn du die delete-Taste drückst. Das kommt vom lateinischen
Wort „delere“ = zerstören.
• Wenn du eine Datei auf dem Rechner suchst, nutzt du den Explorer. Das kommt vom lateinischen
Wort „explorare“ - „auskundschaften“.
➢ Auch wenn du nicht weißt, wie die Wörter ausgesprochen werden, kannst du leicht die Ähnlichkeiten
erkennen!
Keine Sorge: Bei den lateinischen Wörtern musst du dir keine Gedanken machen, die sprechen wir
„deutsch“ aus.
➢ Auch wenn das noch sehr weit weg ist: Wenn du dein Abitur in der Tasche hast und studieren möchtest,
brauchst du für einige Fächer Latein. Und da ist es gut, wenn man es schon in der Schule gelernt hat und
es nicht an der Universität nachlernen muss.

5. Also, wenn du
o dich für Geschichten von früher interessierst und
o gern tüftelst und auch mal Rätselaufgaben löst

... dann ist Latein das Richtige für dich!

