Latein als Wahlpflichtfach am GW
Das solltest du mitbringen:
· die Lust auf eine neue Sprache!
· die Bereitschaft, regelmäßig Vokabeln zu lernen!
· Spaß am Sprach-Knobeln!
· die Freude an Sprachen generell (Deutsch, Englisch und
Französisch)!
· die Neugier auf die Römer und Griechen, ihre Mythen
und ihren Alltag!
Das wollen wir erreichen:
·du lernst schrittweise, Originaltexte römischer Autoren selbstständig zu
übersetzen und zu verstehen
·du lernst die Alltagswelt der römischen Antike kennen, z.B. Wellness im
alten Rom
·du erfährst, wie die Römer dachten und vergleichst es mit unseren heutigen
Vorstellungen, z.B. Glaube an die olympischen Götter
·du entdeckst die Wurzeln unserer europäischen Kultur, z.B. das erste
Kochbuch
·du lernst die archäologischen Hinterlassenschaften der Antike kennen, z.B.
was das Kolosseum und das HSV-Stadion gemeinsam haben
· du entdeckst, wie viel aus der lateinischen Sprache auch heute noch in
unserem Alltag steckt, z.B. in der Werbung
· du kannst deine Kenntnisse in anderen Fächern gewinnbringend einsetzen,
z. B. Deutsch, Geschichte, WiPo, Französisch
· du erhältst die Voraussetzung, um später evtl. andere Sprachen leichter
lernen zu können, z.B. Spanisch
Das wollen wir machen:
· wir arbeiten mit dem Lehrbuch „prima – Ausgabe C“, das speziell für
Latein als 3. Fremdsprache entwickelt wurde. Es führt mit vielen Bildern
und Texten – in Anlehnung an die Originaltexte - durch die Welt der Römer
·wir integrieren moderne Medien wie den Film und Arbeit am Computer in
den Unterricht
·wir beschäftigen uns mit den Phänomenen der Sprache und stellen
Vergleiche zu Deutsch und anderen Fremdsprachen an
·wir machen Projekte wie Museumsbesuche, Ausflüge, Lateinfachtage etc.
·w i r n e h m e n ( b e i I n t e r e s s e ) a n l a n d e s w e i t e n
Lateinwettbewerben teil
Du könntest enttäuscht sein, wenn:
· dir das Lernen fremder Sprachen schwer fällt
· du der Meinung bist, du könntest Latein wie von selbst
lernen
· du glaubst, dich dann mit dem Papst auf Latein unterhalten zu können 

