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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

Du interessierst Dich für Latein? Das ist schon 

mal eine sehr gute Voraussetzung! 

Latein ist die Sprache der alten Römer. Heute 

wird es nicht mehr gesprochen, aber es gibt viele 

interessante Geschichten auf Latein. Außerdem 

ist es spannend zu erfahren, wie die Römer 

lebten. Im Unterricht begleiten wir z.B. eine 

römische Familie. Wir lesen, wie sie lebte und 

was sie in ihrer Freizeit machte: Zum Beispiel 

ging sie in den Circus Maximus, um sich dort 

Wagenrennen anzuschauen oder in die 

Thermen, um dort einen Wellness-Tag zu 

verbringen. Aber natürlich wurde auch über 

Politik und den Sinn des Lebens diskutiert, wie 

bei uns eben auch … 

Aber nicht nur für Geschichten aus der 

Vergangenheit ist Latein wichtig, sondern es 

begegnet uns auch heute noch häufig. Hast Du 

diese Produkte schon einmal gesehen?  

 

Die Produktnamen sind lateinische Wörter, 

zweimal sind es die Namen römischer Götter und 

„nivea“ heißt „schneeweiß“. 

Vielleicht magst Du Harry Potter? Sieh mal hier, 

auch Harry Potter verwendet lateinische 

Zaubersprüche. Kannst Du sie zuordnen? 

 

1. Stupor (= Erstarrung) 

2. Petrificus totalus  

(petra – Felsen, facere – machen, totus – 

ganz) 

3. Expelliarmus  

(expellere – wegschleudern, arma – 

Waffen) 

4. Crucio (= ich quäle) 

5. Exspecto patronum (exspecto – ich 

erwarte; patronus – Beschützer) 

6. Avis (Vogel) 

 

a. Entreißt dem Gegner den Zauberstab 

b. Macht den Gegner kampfunfähig 

c. Lässt einen Vogel an der Spitze des 

Zauberstabs erscheinen 

d. Lässt den Gegner Qualen leiden 

e. Ruft den Patronus herbei 

f. Lässt Lebewesen erstarren 

 

 



Liebe Eltern,  

Sie hatten selbst kein Latein an der Schule? 

Vermutlich kommen Sie trotzdem gut durchs 

Leben. Denn dafür braucht man kein Latein. Aber 

vielleicht ist Latein ja dennoch etwas, was das 

Leben ihres Kindes bereichern kann (und 

möglicherweise auch Ihr eigenes, wenn Ihr Kind 

gerne aus der Schule erzählt). Denn Latein führt 

nicht nur zu den Grundlagen der europäischen 

Kultur, sondern es macht auch Spaß.  

Wenn Sie selbst in der Schule Latein gelernt 

haben, dann wissen Sie sicherlich ungefähr, was 

Ihr Kind erwartet. Hier das Wichtigste in Kürze:  

Wir übersetzen lateinische Texte, um über ihre 

Inhalte zu diskutieren und ihre sprachliche 

Gestaltung zu verstehen. Die lateinischen Texte 

der klassischen Antike behandeln die 

unterschiedlichsten Themen aus Mythologie, 

Geschichte, Politik, Kunst und Philosophie. Es 

gibt aber auch Romane und Gedichte. 

Geschichtliche und mythologische Texte üben 

gerade auf jüngere Kinder häufig eine große 

Faszination aus, denken Sie etwa an Percy 

Jackson. 

Dazu befassen wir uns auch intensiv mit Sprache 

und Grammatik. Über die Sprache selbst und 

ihre Strukturen sprechen zu können kommt 

Ihren Kindern auch beim Umgang mit der 

deutschen Sprache zugute. Denn wer aus der 

einen in die andere Sprache übersetzt, muss 

beide Sprachen beherrschen.  

 

Außerdem befassen wir uns mit der Kultur der 

Antike. Wie lebten die Römer? Was dachten sie? 

Und wie stehen wir heute dazu? Nur ein Beispiel 

dafür: In der Antike hielt man Sklaverei für 

normal. Offiziell lehnen wir heute Sklaverei ab – 

aber gibt es nicht doch noch ähnliche 

Arbeitsverhältnisse? Hier eröffnen sich sehr 

schnell Vergleichsmöglichkeiten mit dem Hier 

und Heute.   

Besonderheiten am Ratsgymnasium  

Das Ratsgymnasium ist in Stadt und Landkreis 

Osnabrück die einzige Schule, an der Ihr Kind mit 

Latein in der 5. Klasse (LED - Kooperativer 

Sprachunterricht - Latein/Englisch/Deutsch) 

beginnen kann. Wir empfehlen dieses Modell, 

insbesondere weil durch den frühen Beginn 

mehr Zeit für sprachliches Grundlagentraining 

bleibt.  

Aber auch ab Klasse 6 oder als 3. Fremdsprache 

ab Klasse 8 kann Latein angewählt werden. 

Außerdem bietet das Ratsgymnasium als eine 

von nur 8 Schulen in Niedersachsen (und als 

einzige im Raum Osnabrück) die Möglichkeit, als 

reguläre 3. Fremdsprache Griechisch zu 

erlernen. 

Sowohl Latein als auch Griechisch können in der 

Oberstufe (Klasse 12/13) als Grund- oder 

Leistungskurs fortgeführt werden. Dabei können 

Latinum und Graecum als Abschlüsse erworben 

werden. Die Oberstufenkurse in Latein und 

Griechisch werden traditionell bei uns sehr gerne 

angewählt. Und ja, es gibt immer noch 

Universitäten, die Lateinkenntnisse in 

unterschiedlichem Umfang für bestimmte 

Studiengänge voraussetzen (z.B. für Geschichte, 

sowohl in Osnabrück als auch in Münster).  

Falls Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie uns, 

die Fachkollegen des Ratsgymnasiums, gerne an. 

Wir freuen uns darauf, Ihr Kind zu unterrichten! 

 


