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Salve! Du überlegst, in der siebten Klasse Latein zu belegen? Super Idee!
Um dir die Entscheidung noch etwas zu erleichtern, nennen wir dir im Folgenden
sieben Gründe, warum Latein eine gute Wahl für dich sein könnte. Los geht's!
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Latein kann für dich sehr nützlich sein, wenn du deine Grammatikkenntnisse verbessern willst,
da die lateinische Satzstruktur der Deutschen sehr ähnlich ist. Auch die Rechtschreibung ist
simpel: Es gibt keine Sonderbuchstaben, sondern nur das bereits bekannte Alphabet.
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Du möchtest gerne viele Sprachen beherrschen? Als Basis der romanischen Sprachfamilie ist
Latein die perfekte Grundlage, um zum Beispiel Französisch, Spanisch oder Italienisch zu lernen,
und auch im Englischen gibt es viele Wörter, die von lateinischen Begriffen abgeleitet worden
sind. Doch nicht nur in den sprachlichen Fächern wird Latein dir weiterhelfen: Für Fachbegriffe in
der Biologie, Inschriften im Kunstunterricht und historische Zusammenhänge in Geschichte
sowie eine Vielzahl anderer Dinge ist Latein ein gutes Werkzeug.
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Latein ist eine sogenannte tote Sprache, was bedeutet, dass du keine Gespräche auf Latein führen oder Texte in der
Sprache schreiben musst. Wenn du doch einmal einen lateinischen Satz vortragen sollst - dies ist oft beim
Vergleichen von Übersetzungen der Fall -, wird dir dies nicht schwerfallen: Latein wird genau so ausgesprochen, wie
es in den Texten geschrieben steht. Es gibt keine Akzente oder ähnliche Tücken.
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Möglicherweise hast du schon eine grobe Vorstellung, was einmal dein Beruf werden soll.
Aber auch wenn nicht, triffst du mit Latein keine schlechte Wahl. Egal ob zum Beispiel als
Theologe/in, Archäologe/in oder Jurist/in: Lateinkenntnisse sind für viele Studiengänge
von Vorteil, da du durch den Lateinunterricht in der Schule bereits Wissen erwirbst, das
du später benötigen könntest und dir dann nicht nochmals aneignen musst.
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Du gehst gerne ins Museum oder interessierst dich für Kunst und Geschichte? Dann ist dir bestimmt schon einmal
aufgefallen, dass man immer wieder auf lateinische Inschriften trifft. Wenn man genau hinschaut, findet man Latein
wirklich überall: Ob im Urlaub, beim Konfirmandenunterricht oder sogar bei Medikamenten und Marken. Von
wegen tote Sprache - Latein lebt!
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Lateinunterricht besteht gewiss nicht nur aus Vokabellernen. Klar, ein gewisser
Wortschatz sollte verinnerlicht werden, um ordentlich übersetzen zu können, aber auch
der geschichtliche Hintergrund der einzelnen Texte und das anschließende Deuten
dieser spielen eine Rolle. Wenn man einen Text sowohl grammatikalisch, als auch
inhaltlich verstanden hat und dann noch einen interessanten historischen Bezug findet,
scheint es, als ob man ein großes Rätsel gelöst hätte, was wirklich toll ist!
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Wenn du Latein wählst, wirst du viele nette neue Leute kennenlernen, die sich ebenfalls für die Sprache interessieren.
Zusammen könnt ihr - besonders am Anfang sehr spielerisch in Gruppen - die Welt der alten Römer kennenlernen
und auf Spurensuche gehen. Dieses gemeinsame Entdecken und die Freundschaften, die man durch Latein knüpft,
sind wundervoll!
Du bist dir immer noch nicht sicher, ob Latein die richtige Wahl für dich ist?
Du hast dich schon entschieden und möchtest noch mehr über die Sprache
wissen? Scanne den QR- Code und mache unser Lateinquiz!
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