
Latein 

Am Wilhelms-Gymnasium kannst du ab der 7. Klasse Latein als zweite 

Fremdsprache wählen.  

Latein ist eine Sprache, die heute nicht mehr gesprochen wird. Sie wurde vor 

über 2000 Jahren von den Latinern gesprochen, die in der Region Latium 

lebten. An der Karte erkennst du, dass wir uns in Italien befinden. Die 

heutige Hauptstadt Italiens, Rom, war damals schon eine berühmte Stadt. 

Die Menschen, die dort lebten, nennt man auch heute noch „Römer“. Als 

die Römer zur damaligen Weltmacht aufstiegen, breitete sich mit ihnen die 

lateinische Sprache im gesamten Mittelmeerraum aus.  

Latein wird also zwar nicht mehr als Muttersprache gesprochen, ist aber die „Mutter“ vieler 

moderner Fremdsprachen. Dazu zählen Italienisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch.  

Aber auch im Deutschen lebt Latein weiter. Schau doch mal im ersten 

Quiz, welche lateinische Wurzel so manches deutsche Wort hat:  

Latein lebt auch im Deutschen weiter 

 

Auch bei den Zahlen von 1 bis 6 findet man einige 

Gemeinsamkeiten. Probiere gleich mal im zweiten Quiz aus, ob du die Zahlen 

richtig zuordnen kannst:  

Zahlen von 1 bis 6 (Deutsch, Englisch & Latein) 

 

 
 

 

Im Lateinunterricht wirst du aber auch viel Spannendes über das Leben und den Alltag der 

Römer erfahren. In ihrer Freizeit sind die Römer gerne ins Theater oder in die Therme gegangen. 

Genau wie wir, cool oder?! Und wusstest du, dass die Römer die Erfinder der Fußbodenheizung 

sind?!  
 

Im Circus Maximus gab es aufregende Wagenrennen 

und im Kolosseum (Bild rechts) Gladiatorenkämpfe, bei 

denen es um Leben und Tod ging. 

 

 

 

Außerdem wirst du im Lateinunterricht lernen, welche Göttinnen und Götter die 

Römer verehrt haben. Links siehst du das Pantheon, das heute noch in Rom 

bestaunt werden kann. Die Römer haben es all ihren Göttern 

geweiht. 

 

Zwischen dem Schlossplatz und dem Schillerplatz in Stuttgart siehst du auf dem 

Gebäude der Alten Kanzlei die goldene Statue des Gottes Merkur. Er war der 

Gott des Handels und galt als Götterbote. Sein griechischer Name lautet „Hermes“. 

Nun weißt du, wieso wir unsere Pakete auch heute noch von Hermes bekommen :) 

Rom 
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