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           Latein? Na klar!  
Weil…. 

! du viele deutsche Worte, 
Fachbegriffe in anderen Fächern und Fremdworte in 
ihrer eigentlichen Bedeutung verstehst, da du ihre 
lateinische Herkunftsbedeutung kennst, 

! du sehr viele Vokabeln von vielen europäischen 
Fremdsprachen kennst oder mitlernst (über 60% aller 
Englischvokabeln kommen aus dem Lateinischen!!!), 

! du auf der Grundlage von Latein viel leichter diese 
Sprachen und Sprachen überhaupt erlernen kannst, 

! du die Aussprache leicht erlernen kannst (Latein wird 
„gelesen wie gesprochen“), 

! du keine Diktate, keine Aufsätze, keine mündlichen 
Sprachprüfungen zu befürchten, dafür aber viel Spaß am 
Übersetzen ins Deutsche hast, weil du beim Übersetzen 
ähnlich wie ein Detektiv arbeitest, 

! du ein hohes Text- und Grammatikverständnis  nebenbei 
erlernst (wichtig für den Deutschunterricht), 

! dir der Zugang zu wichtigen Themen der Geschichte, 
Politik, Gesellschaft und Kultur Europas eröffnet wird, 

! viele Studiengänge den Nachweis von Lateinkenntnissen 
(oder Abschlüsse wie das Latinum) verlangen ⇒ du 
sparst im Studium Zeit, Studiengebühren und Nerven, 

! du endlich die Harry-Potter-Zaubersprüche verstehen 
kannst (z.B. Crucio von cruciare (quälen, foltern), 
Reductio von  reducere (zurückführen). 

Latein ist Bildung ohne Verfallsdatum! 

Am MPG kann man Latein bereits ab der 5. Klasse 
lernen (einzigartig in Südniedersachsen!), aber 
natürlich auch ab Klasse 6  oder 8! 
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