Warum Latein? Meinungen der Klasse 7a 2020/2021
Warum habe ich mich für Latein entschieden?
Salve! Ich hatte die Wahl zwischen Französisch und Latein. Ehrlich gesagt, war ich mir direkt sicher,
dass ich Latein wähle, da ich die französische Sprache überhaupt nicht mag. Natürlich überlegte ich
dann, wofür braucht man denn noch Latein? - Klar, je nachdem was man später mal studieren will, ist
Latein wichtig (z.B. Lehramt oder Medizin...) - Meine Grundschullehrerin sagte immer, lern´ Latein,
dann fällt es dir leichter andere Sprachen zu erlernen und auch im Deutschunterricht hast du mit Latein
Vorteile, durch die Grammatik – und es stimmt!! Und wer Asterix und Obelix mag, findet in den Comics
auch immer mal lateinische Sätze von den Römern … et cetera ... et cetera, ach ja, das war Latein und
heißt „und so weiter“. Also: ich würde es wieder wählen.
(Lennart Mallmann)

Ich habe Latein gewählt, da ...
… mir klar war, dass mir die Aussprache der französischen Vokabeln niemals richtig gelingen würde.
… ich schon vorher gerne englische Texte ins Deutsche übersetzt habe.
… ich lieber die Herkunft mancher Worte wissen wollte, als eine andere Sprache zu sprechen.
… mir ein paar lateinische Wörter bereits bekannt vorkamen und ich mir so leichter die einzelnen Vokabeln merken konnte.

Warum habe ich mich für Latein entschieden?
Latein ist eine sehr vielfältige Sprache, die eine spannende Vergangenheit hat. Gladiatorenkämpfe,
zahlreiche Schlachten aber auch die Badethermen prägten die römische Kultur. Besonders interessant
finde ich die Göttergeschichten rund um Jupiter, Juno und Co.
Ein weiterer Vorteil ist, dass viele Sprachen auf Latein aufgebaut sind, so kann man sich z.B. in Englisch
und Spanisch einen Vorteil verschaffen. Außerdem hilft es in Deutsch bei der Grammatik, weil man
sich in Latein permanent mit den Zeiten, verschiedenen Satzgliedern usw. beschäftigt.

Hallo lieber Viertklässler,
heute sage ich dir, warum ich Latein gewählt habe und das ein tolles Fach ist.
Ich habe es gewählt, da mich das römische Reich sehr interessiert. Außerdem lernt man vieles über die
damaligen Gladiatorenkämpfe oder Wagenrennen usw.
Der Unterricht in Latein ist sehr abwechslungsreich, man guckt z.B. mal einen Film. Aber man darf das
Lernen nicht vernachlässigen.

Warum lerne ich Latein?
Ich habe mich für Latein entschieden, weil die Aussprache und Rechtschreibung leicht zu merken ist.
Außerdem kommen viele Wörter der deutschen Sprache aus dem Lateinischen, was sehr interessant
und hilfreich ist, da man dadurch die Wörter ableiten und einen Zusammenhang herstellen kann. Auch
beim Lernen anderer Sprachen kann es hilfreich sein, da man vieles durch lateinischen Wortschatz
ungefähr übersetzen kann. Im Lateinunterricht lernt man nicht nur lateinische Texte ins Deutsche zu
übersetzen, sondern auch viel über das Leben der damaligen Zeit und auch noch Grundkenntnisse der
Grammatik kennen, welche eine hilfreiche Wiederholung für den Unterricht bietet. Deshalb habe ich
mich dafür entschieden, Latein zu lernen.

