
Latein am KHG 

Latein kann bei uns ab Klasse 5 als                 
1. Fremdsprache (L 1) oder ab Klasse 6 als 
2. Fremdsprache (L 2) gelernt werden. 

Wir unterrichten Latein mit dem Lehrbuch 
„Adeamus“, das uns in den ersten vier (bei 
L 1) bzw. den ersten drei Jahren (bei L 2) 
begleitet. Zusammen mit den Lehrbuchfiguren Marcus und 
Tullia entdecken die SchülerInnen die römische Welt: den 
Alltag der Familie, die Stadt Rom mit Forum und Tempeln 
oder auch Freizeitvergnügungen wie Thermen, 
Wagenrennen und Gladiatorenspiele. 

Ab Klasse 9 beginnt dann für alle die Lektürephase, in der 
schrittweise Originaltexte gelesen werden. Hierbei stehen 
Autoren wie Caesar, Cicero oder Ovid auf dem Programm. 
Themen wie Geschichtsschreibung, Liebesdichtung oder 
stoische Philosophie setzen wir in Bezug zu unserer 
heutigen Lebenswelt. 

Das Latinum erwerben die SchülerInnen automatisch, wenn 
sie die Klasse 10 mindestens mit der Note „ausreichend“ 
abschließen. 

Auch in der Oberstufe wird Latein am KHG angeboten und 
kann Abiturprüfungsfach sein.  

Insgesamt bemühen wir uns darum, neben traditionellen 
Kompetenzen wie dem Übersetzen lateinischer Texte auch 
den kreativen Umgang mit der Sprache und das 
Textverständnis zu fördern.  

Über den Unterricht hinaus bieten wir vielfältige 
Exkursionen und Projekte, in der Oberstufe auch 
Studienfahrten, z.B. nach Rom, und Seminare an.  

Was bietet mir Latein? 

Im Lateinunterricht entdecke ich, wie Grammatik 
„funktioniert“, nach welchem grammatischen System 
auch meine eigene Muttersprache aufgebaut ist. 
 
Zudem lerne ich im Lateinunterricht, dass viele Wörter 
im Deutschen ihren Ursprung in der lateinischen 
Sprache haben. 
 
Außerdem habe ich mit Latein eine ideale Grundlage für 
das Lernen weiterer romanischer Sprachen wie 
Französisch, Spanisch oder Italienisch.  
 
Gegenstand des Lateinunterrichts ist nicht nur die 
Sprache, sondern ich erfahre auch viel über die antike 
Kultur und das alte Rom. 
 
Das liegt zwar noch weit in der Zukunft: Aber vielleicht 
studiere ich später ein Fach, bei dem das Latinum 
verlangt wird oder Lateinkenntnisse nützlich sind. 
 
Ist Latein das Richtige für mich? 

 
➢ Ja, denn ich bin offen für Neues und interessiere 

mich für die antike Welt. 
➢ Ja, denn es macht mir Spaß logische 

Zusammenhänge zu erkennen und knifflige 
Aufgaben zu lösen. 

➢ Ja, denn ich lese gerne und interessiere mich für 
Sprache und Texte. 

 

Wenn Du Dir noch unsicher bist, können wir Dich 
gerne am Infoabend persönlich beraten und Dir bei 
der Wahl der Sprache helfen. 

 


