
Herzlich willkommen zum 
Spracheninformations-Abend 

des Klenzegymnasiums



• jetzt in der 5. Klasse Entscheidung für die 2. FS in der 6. Klasse: 

• mathematisch-technologisches Gym: insgesamt nur 2 FS

• außer: in der 10. oder 11. Klasse als spätbeginnende FS, 
ersetzt F oder L, muss bis zum Abitur belegt werden

• ansonsten: zwei Fremdsprachen (also E + L oder E + F) werden bis zur 
11. Klasse gelernt, dann kann man eine davon wieder ablegen. In 
einer FS muss man Abiturprüfung machen, es geht auch in zwei.



für Manche eine schwierige Entscheidung: 
F oder L?

• keine der beiden ist schwerer oder leichter

• beide Sprachen erfordern Lernbereitschaft und Fleiß

• in beiden Sprachen haben wir lauter nette Lehrer!

• für beide Sprachen gibt es ein buntes, ansprechendes Buch

• in beiden Sprachen werden Tests oder Schulaufgaben geschrieben

• beide Sprachen eröffnen neue Kulturen und Horizonte….



Was bringt mir Latein ???? 

Delirant isti
Romani !!!!



Latein lebt!

80% der deutschen Fremdwörter 
kommen aus dem  Lateinischen. Mit der 
Kenntnis der lateinischen 
Ursprungswörter können wir 
wissenschaftliche  Texte, die in der 
Oberstufe und im  Studium sehr 
wichtig sind, viel besser  verstehen

So wird deine deutsche 
Ausdrucksfähigkeit,  Sprach- und 
Lesekompetenz durch  das 
Übersetzen vom Lateinischen ins  
Deutsche erweitert und der Umfang
des  deutschen Wortschatzes
vergrößert.



Latein lebt

60 % des englischen Wortmaterials 
stammt aus dem Lateinischen

80 % des Wortmaterials der 
romanischen Sprachen stammt aus 
dem Lateinischen

. 

in den romanischen Sprachen, deren Ursprung sie ist

So kannst du leichter weitere Fremdsprachen lernen

amic

amico

ami

amigo

amicus



Latein lebt in unserer Kultur

Die Grundlagen unserer Kultur 
liegen in der griechisch-
römischen Antike -> 3000 Jahre 
Geistesgeschichte prägen uns
Viele berühmte Theaterstücke, 
Opern, literarische Werke und 
die bildende Kunst nehmen antike 
Motive auf und verarbeiten sie.

So lernst du die Grundlagen 
unserer Kultur besser verstehen 
und kannst dein Wissen darüber 
auch in anderen Fächern 
anwenden



Latein vermittelt Werte

Durch das Lesen dieser circa 
2000 Jahre alten Texte 
lernst du die europäische 
Geistesgeschichte und deren 
Werte kennen, die du mit  
unseren heutigen in 
Beziehung setzt und sie 
kritisch überprüfst. 
Dadurch schärfst du dein 
Urteilsvermögen in 
ethischen und politischen 
Fragen.



Latein lebt in Europa

• Europas geistige Tradition ist 
ohne die bedeutenden Texte der 
Antike nicht zu verstehen. Sie 
wurde maßgeblich durch die 
Werke der Klassiker wie 
Cicero, Ovid und Seneca 
geprägt

• Latein als Weltsprache der 
Wissenschaft und Kirche bis ins 
18. Jh.

So kannst du verstehen, warum 
und wie die europäische 
Gemeinschaft entstanden ist



Latein für das Leben

Durch das gründliche und intensive 
Übersetzen lateinischer Texte werden 
die sogenanntenSekundärtugenden wie
Gründlichkeit, Konzentrationsfähigkeit, 
Geduld und Ausdauer geschult, die für 
das Schul- und  Arbeitsleben von 
enormer Wichtigkeit  sind.

So trainiert Latein dein Hirn:  
Problemlösendes, logisches und  
kombinierendes Denken wird geschult.  
Dies hat wiederum positive Effekte  auf 
viele andere Fächer.



Studieren mit Latein

Latinum / Lateinkenntnisse für verschiedene Studienfächer
- variiert je nach Bundesland und Universität

• Anglistik

• Romanistik (Französisch / Spanisch / Italienisch)
• Philosophie

• Ev. / Kath. Religionslehre

• Geschichte

• Kunstgeschichte

• Archäologie
• (Jura/Medizin)



Pourquoi apprendre le 
français?



Es gibt viele Orte auf der 
Welt, wo französisch 
gesprochen wird….



• In 29 Ländern der Welt ist Französisch offizielle Amtssprache.
⇨ nach Englisch weltweit auf Platz 2

• Französisch ist außerdem
- Verhandlungssprache der Europäischen Union,
- die interne Amtssprache des Europäischen Gerichtshofs und
- eine der anerkannten Arbeitssprachen der Vereinten Nationen.

• Durch Kolonisation und Verstreuung belegt das Französische Platz sechs unter den 
meistgesprochenen Sprachen der Welt, nach Mandarin, Englisch, Hindi, Spanisch 
und Arabisch.

• ca. 300 Millionen Menschen sprechen Französisch (als Muttersprache, 
Verkehrssprache, offizielle Amtssprache oder Verhandlungssprache)

• Durch die Globalisierung und Vernetzung ist es heute ein großer Vorteil für viele 
Berufe, zwei moderne Fremdsprachen zu beherrschen.



• Französisch ist eine romanische Sprache und stammt 
vom Lateinischen ab.

• Nach dem Zerfall des Römischen Reichs wurden viele der 
von den Römern eroberten Gegenden kulturell und 
linguistisch isoliert. So zerfiel das dort gesprochene 
Latein ebenfalls, und zwar in die verschiedensten lokalen 
Dialekte. Aus diesen entwickelten sich schließlich die 
romanischen Sprachen: Französisch, Italienisch, 
Spanisch, Portugiesisch, Rätoromanisch und Rumänisch.

• Diese sind inzwischen nicht nur in Europa zu finden.



deutsch-französische Beziehungen

• Deutschland-Frankreich: der Kern der Europäischen Union!

• vor allem seit 1963: enge Freundschaft, mitunter sehr wichtig für die Stabilität in Europa

• Frankreich als eines unserer wichtigsten Nachbarsländer

• viele Brücken zwischen D und F: 

- sozio-kulturelle Zusammenarbeit:

Studien-Austausch-Programme (DFH: deutsch-französische Hochschule)

Städtepartnerschaften

Schüleraustausche (Vannes/Bretagne und Lyon)

Fernsehsender arte

- wirtschaftlich: Handelsbeziehungen

- politische Zusammenarbeit

- militärisch: grenzübergreifende Armeeeinheit



Latein am Klenze
• Im Lateinunterricht werden Texte gelesen und  in die deutsche 

Sprache übersetzt. Es fallen keine  eigenständigen schriftlichen 
Analysen in einer  Fremdsprache an wie in Französisch, Englisch  
oder Spanisch. Die Unterrichtssprache ist  Deutsch - wir sprechen 
kein Latein!

• Vokabeln werden immer vom Lateinischen in das  Deutsche 
gelernt

• Das Lateinische wird so gesprochen, wie es geschrieben wird

Damit gibt Latein dir durch seinen schriftlichen Schwerpunkt 
einen guten Ausgleich zu den modernen gesprochenen 
Fremdsprachen und du kannst keine Fehler in der Aussprache 
machen!



Unser Lateinbuch 
Adeamus









W

W₁G₁

Lektion 5 Übungen

1. Ein Schauspieler nuschelt – suche aus

seinem Kauderwelsch sieben

lateinische Wörter heraus!

siniterumsignora-

relxmilleaposc-

ereclincendereraufi-

liusuefugere

AH – S. 12: Ü16

2. Komplize gesucht. Gib jedem Dieb einen

Freund im selben Kasus und Numerus.

fures (2) – fur – amicum – amici –

furem amicos – amicus

3. Wer steckt hinter der Maske?

a. Ordne die Wörter den Masken zu.

b. Gib zu jeder Form den Nom. Sg. an.

kons. Dekl. o-Dekl. a-Dekl.

fabulam – dominum – servi – clamores –

dominas – negotia – serva – senator –

amicos – ludos – otium – aqua – furem

AH – S. 12/13:Ü 2

4. Quintus ist vom Theater gelangweilt –

er träumt lieber von Scintilla. Was bemerkt

er alles nicht? Bilde Sätze; achte dabei auf

den Kasus.

fur – clamor – non audit.

cibi – verba – non videt.

fabulae – gladiator

W₂

G₂

monet: „Cessare non debemus. Fabula

certe iam incipit.“ 9. Marcus: „Despero!“

6. Bilde die entsprechenden Formen

von esse und übersetze sie.

gaudeo – gaudet – gaudent –

habetis – habes – habemus HA

7. Quintus, Marcus, Rufus und Scintilla

spielen Theater und verteilen die Rollen.

a. Sammelt lateinische Personen-

bezeichnungen (fur, serva …).

b. Bildet Sätze nach folgendem Muster:

Sum/sumus … – Es/estis … – Es/este …!

8. Verb-Paare. Ordne jeweils Singular und

Plural der gleichen Person einander zu und

übersetze.

adsum – abestis – absunt –

adest – ades – absumus AH – S. 13: Ü 3

9. Wer tanzt aus der Reihe? Begründe.

a. rides – fures – doces – mones

b. aperitis – estis – abestis – adestis

c. sum – tum – adsum – absum

10. Verwirrung vor dem Theater.

a. Ergänze die jeweils passenden Formen

von esse, adesse und abesse. HA

1. Quintus: „Ubi Pomponia? Cur ?“

2. Marcus: „Vide – iam . – Cur Cicero

?“ 3. Quintus: „Cicero senatores

salutare cupit.“ 4. Subito Quintus et



W₂

G₂

Ein Theater voller Esel
= Substantive d. kons. Dekl.

= Formen von esse, abesse, adesse
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Menschenmassen strömen ins neu eröfnete Pompeiustheater; überall sind

Verkaufsstände zu sehen. Auch Marcus und Quintus mit ihren Familien sind dabei.

a. Suche ale Substantive der kons. Dekl. heraus und erkläre, warum diese Wörter in

einem Text über einen Theaterbesuch im alten Rom vorkommen könnten (Z. 1–11).

b. Nenne die Vokative und erkläre, warum die Personen

angesprochen werden (Z. 12–18).

Subitō clāmōrem audiunt; mercātor enim clāmat:

„Retinēte fūrem! Retinēte fūrem!“ Sed – fūr efugit.

Cicerō rīdet: „Etiam fūrēs lūdōs amant!“

Tum familia theātrum intrat. Intus1 turba est:

Dominī, servī, etiam senātōrēs properant, clāmant, rīdent.

Cicerō senātōrēs salūtat.

Tandem turba sedet. Tullia gaudet:

„Theātrum amō! Hīc amor, hīc dolor, hīc vīta est!“

Mārcus autem nōn gaudet, sed dīcit:

„Cūr semper fābulās spectāre dēbeō?

Bēstiās et gladiātōrēs spectāre cupiō!“

Terentia līberōs monet: „Tacēte! Iam portās claudunt:

Fābula incipit!“ Subitō autem fīlium nōn iam videt:

„Mārce, ubī es?“ Et Pompōnia: „Etiam Quīntus abest!

Mārce! Quīnte! Ubī estis?“ Tullia: „Cūr nōn adsunt?

Fābula incipit!“ Tandem Mārcus adest: „Iam adsum!“

Etiam Quīntus adest et: „Hīc sumus – et cibōs habēmus!

Rōmānī lūdōs amant, sed etiam cibōs.“

Tullia monet: „Tacēte, quaesō!

Fābulam vidēre et audīre cupiō!“

Sed quid videt? Nōn amōrem, nōn dolōrem, sed – mūlōs2!
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Klasse 7d  Name___________________________           München, 7.12.16 
 

2. TEST AUS DEM LATEINISCHEN 
Thema: Campus, Lektion 7-11 (Ablativ, Dativ, Konjugationen) 

I Übersetze den folgenden Text, indem du nur eine Übersetzungsmöglichkeit wählst! 

Cornelia und ihre Freundin sitzen im Garten des Stadthauses des Großvaters in Rom und spielen. 
Plötzlich ziehen dichte Wolken auf und es beginnt zu stürmen:  

 
1. Statim avus et amicae villam familiae intrant.  
2. Iam Aeolus insulas Romae ventis delet. 
3. Mox puellae Aspasiam servam flere audiunt.  
4. Serva: „Spectate et audite! Deo Aeolo nos torquere placet!“ 
5. Lacrimae servae avum movent, itaque dominus familiam monet:  
6. „Dei nos amant! Habete gratiam deis!“ (43 LW)    Aeolus, Gott des Windes 
            

______________________________________________________________    
        
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________ __ 
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_________________________________________________________ ______ 

 
_______________________________________________________________  
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Französisch-Lernen öffnet viele Möglichkeiten!

• UR ist so aufgebaut:

• → sehr schnell sprechen lernen, kleine Dialoge, „Chunks“, Rollenspiele
• mündliche SA in 8./9./10. Jahrgangsstufe

• UR-Sprache: möglichst Französisch (aufgeklärte Einsprachigkeit, wie in Englisch!)

• → Leseverstehen, Hörverstehen (man muss nicht jedes einzelne Wort kennen)

• → selber schreiben

• → Grundlage: Vokabeln lernen, Grammatik verstehen und lernen: wie in 
Latein: Formen lernen (viel mehr als in Englisch!!)



Unser Buch:













günstige Voraussetzungen fürs Französisch lernen:

• Freude an der Kommunikation (hilft, dass man sich 
traut, die fremde Sprache anzuwenden, 

sie auszusprechen)

• Interesse am Nachbarland 

• Faible für gutes Essen!! 🥖🧀🥐🦪🍮🍷

• Spaß und Freude am Klang der Sprache
• Aussicht auf Reisen nach Frankreich (nicht nur Schüleraustausch, evtl. auch mit 

Familie)

• Überlegung, die 11. Klasse (oder einen Teil davon) in Frankreich oder Kanada zu 
verbringen

• Interesse an einem Auslandsstudium
• Möglichkeit für d-f Doppelstudiengänge

• Interesse an DELF (international anerkanntes Sprachdiplom)



Exkursionen

6. Klasse : Archäologische Staatssammlung

7. Klasse: Kempten / Weißenburg 

8. Klasse: Glypthothek

9. Klasse: Antikensammlung

12/13. Klasse: Studienfahrt Rom, Neapel
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Valete !






