
Latein 

am HvB ab Klasse 5



Salvete!

Hallo und herzlich willkommen!

Hast Du Lust, Latein zu lernen?

Durch die Ausbreitung des Römischen Reiches wurde Latein

anderthalb Jahrtausende in vielen Teilen der Welt gesprochen

und war eineWeltsprache, wie heute das Englische.

Im Lateinunterricht lernst Du so nicht nur viel über das
Leben im Alten Rom, sondern auch über den Aufbau

von Sprache im Allgemeinen. Beim Übersetzen antiker

Texte gilt es manchmal zu entschlüsseln und zu knobeln, so

lernst Du logisch zu denken und genau hinzusehen. Das hilft

Dir in vielen anderen Fächern. Und weitere Sprachen lernst Du

mitLatein als Grundlage umso leichter.



So klingt 
Latein

Obwohl es lange eine Weltsprache

war, wird Latein heute nicht mehr
gesprochen, aber so hörte es sich

an, wenn man sich auf Latein

begrüßte…

Salve!
Quintus sum! 
Quis tu es?

Salve!
Ego sum
Aurelia!



Wetten, dass du schon 
einiges kannst auf Latein?!

Im Deutschen benutzen wir viele

Fremdwörter, die aus dem Lateinischen
kommen.

Und sicher kennst Du schon einige

Götter und Gestalten aus den antiken
Sagen.

Teste doch mal dein Wissen mit

unserem kleinen Quiz!

https://quizlet.com/_9bg3ot?x=1qqt&i=2q
9n5b



Latein lernen am 

HvB 

Das HvB hat eine lange Lateintradition!

Bei uns kannst du ab der 5. und ab der 7. Klasse
Latein lernen und bei Interesse bis zum Abitur.

Latein schon ab der 5.Klasse ?! Parallel zu
Englisch? Geht das gut?

Ja!

Je früher man eine Fremdsprache erlernt, desto

besser! Und beim Beginn in der 5. Klasse gehen
wir ganz langsam, entspannt und behutsam

voran. Ihr Fünftklässler*innen könnt so ganz in

Ruhe die Sprache entdecken.



Römische 
Spuren nebenan!

Los geht´s – auf nach Xanten und Trier!

In Tagesausflügen erkunden wir, wie die

Römer vor 2000 Jahren in unserer
Nachbarschaft gelebt, gebadet und sich

amüsiert haben.

Und natürlich bietet auch Köln zahlreiche
römische Spuren. Lerne die Geschichte

Deiner Stadt kennen!

Civitatem tuam ama! – Liebe Deine Stadt! 



Latein –

ganz modern!

Latein ab Klasse 5 wird natürlich mit

altersgerechten Materialien unterrichtet.

Neben unserem neuen Lehrwerk ROMA

nutzen wir selbstverständlich auch Spiele,

Lern-Apps und Online-Tools wie zum Beispiel
die Vokabellern-App „Quizlet“, die du auf

einer vorherigen Folie bereits ausprobieren

konntest.



Wir sprechen Latein zwar nicht mehr aktiv, aber unser

Lateinbuch enthält viele spannende lateinische

Geschichten. 

So geht es auf  den ersten Seiten um das Rennpferd

Incitatus.

Incitatus soll im Circus Maximus,

auf  einer sehr berühmten Rennbahn im Alten Rom, ein

Star werden. Doch dann gerät er in Gefahr. 

Hoffentlich könnt ihr ihm helfen...



Valete! – Bis bald!

Wir hoffen, dass Du Lust bekommen hast, ab 
der 5. Klasse bei uns Latein zu lernen.

Die Latein-Kolleginnen und Kollegen freuen 
sich auf  Dich!


