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Liebe Schülerin, lieber Schüler,
bestimmt hast du dir schon einmal überlegt, welche zweite Fremdsprache du nach Englisch
ab der sechsten Klasse erlernen möchtest. Dieses Informationsblatt soll dir und deinen Eltern
bei der Entscheidung helfen.
Du willst wissen, wie Cäsar tatsächlich gesprochen hat, wie Rom zu seinem Namen kam
und wie Hannibal über die Alpen gelangte?
Dann ist Latein genau das Richtige für dich!

Warum Latein lernen?
 Die lateinische Sprache und die griechisch-römische Antike stellen ein wichtiges
Fundament der europäischen Kultur dar. Mit Latein lernst du also die Muttersprache
Europas kennen. Da alle anderen romanischen Sprachen, wie Französisch, Spanisch
oder Italienisch, vom Lateinischen abstammen, erwirbst du im Lateinunterricht die
besten Voraussetzungen für das Erlernen vieler weiterer moderner Fremdsprachen.
 Die Aneignung der lateinischen Sprache fördert intensiv das analytische Denken, was
bedeutet, dass du von Anfang an das genaue Hinsehen und sorgfältige Arbeiten
trainierst, wenn du die lateinische Grammatik Stück für Stück erarbeitest. Problemlösendes Denken ist auch in vielen anderen Fächern, z.B. Mathematik, sehr wichtig.
Latein macht dich für diese Anforderungen fit!
 Dadurch, dass du regelmäßig neuen Wortschatz lernen, schon gelernten wiederholen
und aufeinander aufbauende Grammatikbausteine festigen musst, eignest du dir im
Lateinunterricht Lernstrategien und die Fertigkeit des selbstständigen Arbeitens an,
die du nicht nur in der Schule, sondern auch später anwenden kannst. Mit Latein
lernst du das Lernen.
 Du erhältst ein breites Wissen in verschiedenen Themengebieten. Dazu gehören
römische Geschichte, Kultur, Sagen, Philosophie und auch das Alltagsleben der
Römer.
 Es ist aber keineswegs so, dass du dich im Lateinunterricht nur mit der Antike
beschäftigst. Viele Fragen und Themen, die schon die Römer bewegt haben,
beschäftigen die Menschen auch heute. Du kannst dann die antike Weltsicht mit der
heutigen vergleichen und so zu deiner ganz persönlichen Einstellung gelangen.
 Wie du merkst, ist Latein ein Fach, das dir auf Grund seiner Vielfalt großen Spaß
bereiten kann und dir wichtige Fertigkeiten über den Lateinunterricht hinaus
vermitteln wird.

Wie lerne ich Latein am CPG?
 In den ersten drei Lernjahren begleitet dich das
Lehrbuch campus 1 -3 (C.C. Buchner-Verlag), mit dem
du die lateinische Grammatik und den Grundwortschatz in übersichtlichen Lerneinheiten erarbeitest.
Diese sind immer mit spannenden Lesestücken
verknüpft, anhand derer du nicht nur das Übersetzen
ins Deutsche übst, sondern auch dein Wissen über die
antike Kultur und Geschichte erweiterst und vertiefst.
Das Klischee der ‚staubigen‘ Lehrbücher und der
veralteten Unterrichtsmethoden entspricht den
heutigen Konzepten des modernen Lateinunterrichts keineswegs. Das Lehrbuch ist
kindgerecht gestaltet und erleichtert durch die Textauswahl, den systematischen
Lektionenaufbau und eine angemessene Bebilderung den Zugang zur antiken Sprache
und Lebenswelt. Im Unterricht werden durch Sprechübungen, Visualisierungen und
Schreibaufgaben bewusst verschiedene Lernkanäle angesprochen. Durch Partnerund Gruppenarbeiten sowie durch freiere Arbeitsformen, die v.a. in den
Intensivierungsstunden zu einer individuellen Förderung beitragen, erfahren die
Schülerinnen und Schüler Arbeitsformen, die den Frontalunterricht zum einen
abwechlungsreich ergänzen und zum anderen wichtige Fertigkeiten für das spätere
Berufsleben vermitteln.
 Im Unterricht wirst du ganz unterschiedliche Aufgabentypen kennenlernen, in denen
du deine Fertigkeiten trainierst, so dass du auf die Schulaufgaben, die immer aus
einem Übersetzungs- und einem Aufgabenteil bestehen, bestens vorbereitet bist. Im
Zentrum steht dabei immer das Übersetzen eines lateinischen Textes ins Deutsche.
 Am Ende der achten Klasse hast du alle wichtigen Grundlagen gelernt, so dass du in
der neunten und zehnten Klasse lateinische Originaltexte antiker und mittelalterlicher Autoren lesen und übersetzen kannst. Neben Cäsar und Cicero wirst du
auch berühmte Dichter wie Ovid und Martial kennenlernen. Die Werke, mit denen du
dich beschäftigst, gewähren dir einen tiefen Einblick in verschiedene Themengebiete, wie die antike Redekunst, die römische Liebesdichtung, die Mythologie oder
auch philosophische Fragestellungen. Über politische Strategien werdet ihr ebenso
diskutieren wie über künstlerische Ideale.
 Solltest du Latein nach der zehnten Klasse erfolgreich ablegen, hast du mit dem
großen Latinum eine wichtige Voraussetzung bzw. hilfreiche Grundlage für
verschiedene Studienfächer erworben.
 Natürlich kannst du Latein auch bis zum Abitur belegen und entweder in einem Kurs
oder einem Seminar dein Wissen und deine Fertigkeiten erweitern. Sich auf die
Spuren der römischen Literatur zu begeben, wird auch in der Oberstufe nicht
langweilig!

Was muss ich mitbringen?
 Da sich Aussprache und Schreibung im Lateinischen kaum
unterscheiden, wirst du mit dem Vorlesen der Texte und
Aussprechen der Vokabeln sowie dem Verfassen lateinischer
Sätze keine Probleme haben. Die verschiedenen Formen der
Verben, Substantive und weiteren Wortarten musst du dir
aber sehr genau einprägen, denn das Formensystem des
Lateinischen ist umfangreicher als das des Englischen. Lernen
gehört zum Lateinunterricht dazu.
 Sehr wichtig ist zudem deine Bereitschaft, regelmäßig zu üben und zu wiederholen,
damit du den Wortschatz und die Grammatik sicher beherrschst. Auch deine
Ausdauer ist also gefragt.
 Der Unterricht bietet ein sehr abwechslungsreiches Programm an Themen. Neben
der Lust, eine antike Sprache zu lernen, solltest du also auch Interesse an römischer
Kultur und Geschichte sowie der antiken Sagenwelt mitbringen.

Wir Lateinlehrerinnen und -lehrer des CPG würden uns sehr freuen, wenn wir dir Lust auf
Latein machen konnten und du dich dafür entscheidest, dich in deiner zweiten Fremdsprache zusammen mit uns auf eine reizvolle Reise in die Antike zu begeben.

Liebe Eltern,
wir hoffen, dass wir Ihnen und Ihrem Kind mit diesem Informationsblatt eine Entscheidungshilfe bei der Wahl der zweiten Fremdsprache bieten konnten. Besprechen Sie mit Ihrer
Tochter / Ihrem Sohn die vielfältigen Vorteile, in einem günstigen Alter Latein zu erlernen und
in die Welt der Antike einzutauchen, die auch – und gerade – heute als gemeinsame Basis
Europas spürbar ist. Die Kompetenzen, die Ihr Kind hier erwerben wird, reichen über den
Unterricht und die schulische Ausbildung weit hinaus.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne auch im persönlichen Gespräch zur
Verfügung.
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