


Mit diesem Mosaik „Salve“ (dt: „Sei gegrüßt“!),  

das sich an der Hausmauer einer Villa in Barcelona befindet,  

will  die Fachschaft Latein des Justus-von-Liebig-Gymnasiums  

Sie sehr herzlich grüßen und einladen,  

auf den nächsten Seiten das Fach Latein im Allgemeinen und am 

Justus-von-Liebig-Gymnasium im Besonderen kennenzulernen. 

  

Age! – Los geht`s! 



Nicht nur an dem  Mosaik, sondern auch an anderen Produkten    

(lat. producere: dt. vorführen, hervorbringen), Markennamen, 

Fremdwörtern etc. (lat. et cetera: dt. und Übriges) zeigt sich,  

dass das oft „totgesagte“ Latein in unserer Alltagswelt durchaus 

sehr präsent (lat. praesens: dt. gegenwärtig) ist. 

 

Wir wollen im Folgenden keine Schleichwerbung machen,  

sondern Ihnen vielmehr exemplarisch (lat. exemplum: dt. Beispiel) 

anschaulich machen, wie die lateinische Sprache in unserer Zeit 

und Welt weiterlebt.  

Vide! - Sehen Sie Selbst! 



Die Marke asics steht als Abkürzung für „anima sana in corpore sano“ 

in Anlehnung an den Dichter Juvenal, der Ihnen vielleicht von seinem 

Ausspruch „Mens sana in corpore sano“  

(dt.: Ein gesunder Geist (sei) in einem gesunden Körper.) bekannt ist. 



Haferfleks werden mit „beste(r) Qualität“ 

(lat. qualitas: dt. Beschaffenheit) und 

„Cerealien“ beworben.  

Letztere gehen auf die römische Göttin der 

Feldfrüchte namens Ceres zurück,  

die wiederum der griechischen Göttin 

Demeter entspricht. 



Wir hoffen, Ihnen mit diesen Beispielen gezeigt zu haben,  

dass man den ein oder anderen Hintergrund besser versteht, 

wenn man die lateinische Sprache und die Welt der Antike  

(lat. antiquus: alt)  kenn(enlern)t. 

Es gibt auch weitere Gründe, heute noch Latein zu lernen. 

Lege et preme, quaeso! - Lesen und klicken Sie bitte selbst! 



Wozu heute noch Latein lernen? 
 

Denk- 
schule Latein 

 

Training für analytisches 
Denken, Abstraktions-

vermögen und 
Konzentration 

Europa-
sprache Latein 

 

Moderne Fremd-
sprachen leichter  

lernen 

 Kulturelle 
Wurzel Latein 

 

Einzigartiges Wissen 
über Europa, seine 

Kunst, Literatur, 
Philosophie und 

Mythologie 

Besser 
Deutsch  

mit Latein 
 

Besserer Ausdruck, 
komplexeres Sprach-

vermögen 



Denkschule Latein 
 
Der klar strukturierte Aufbau des klassischen Latein im Wortschatz 
und in der Syntax fördert den Erwerb und die Festigung der 
sogenannten „Schlüsselqualifikationen": 

 

• Konzentrationsschulung („einfach drüberlesen“ geht nicht!) 

• Schulung im analytischen Denken und Kombinieren 

• Förderung des Textverständnisses 

• Förderung der Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift 

• Erziehung zum regelmäßigen Arbeiten 

• Erziehung zur Genauigkeit 

 



Denkschule Latein 
 

Anforderungen 

• beständige und systematische  
    Lern- und Arbeitshaltung 

• Konzentrations- und 
Abstraktionsfähigkeit 

• Genauigkeit und gutes Gedächtnis 



Besser Deutsch mit Latein 
 
• Die intensive Beschäftigung mit Grammatik und Satzbau 

komplexer Texte fördert das Verständnis für die Muttersprache 
Deutsch 

• Die Suche nach Übersetzungsvarianten verbessert das 
muttersprachliche Ausdrucksvermögen 

• Fremdwörter können besser verstanden werden 

 

In der Schule wird addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert , 
konjugiert und dekliniert, demonstriert und informiert, virtuos 
musiziert, doziert und referiert, transferiert …  

… und hoffentlich kapiert. 

 



Europasprache Latein 
 

Obige Fremdsprachen als 
„Töchter“ gehen auf ihre  
„Mutter Latein“ zurück. 
Mit Latein lassen sich moderne  
Fremdsprachen leichter lernen. 



Kulturelle Wurzel Latein 
 Beschäftigung mit der antiken Kultur hat hohen allgemeinbildenden Wert: 

• Begegnung mit den Grundlagen unserer Kultur (Geschichte und 
Mythologie, Probleme um Staat und Individuum, Politik und Moral,  
das Rechtswesen etc.) 

• Begegnung mit mehreren Werken und Autoren der Weltliteratur 

• Lateinkenntnisse sind nach wie vor Voraussetzung für zahlreiche 
Studiengänge an der Universität 

       Beispiel Universität Augsburg – Lateinkenntnisse vorausgesetzt für z.B.: 
• Bachelor of Arts:  

 Europäische Kulturgeschichte, Geschichte, Kunst- und Kulturgeschichte 

• Lehramt Gymnasium:  

 vertiefte Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, Italienisch, 
Spanisch 

Für weitere Infos:  

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/studium/latein-griechisch/ 

 

 



Bevor es aber auf die Universität geht, ermöglicht die Fachschaft 

Latein den Lateinschülern/innen des Justus-von-Liebig-

Gymnasiums auch Einblicke in die Welt der Römer und Antike an 

zahlreichen außerschulischen Lernorten. 

Im Rahmen des Lateinunterrichts sind in jeder Jahrgangsstufe ein 

fester Exkursionstag und in der 9. und 10. Klasse alle zwei Jahre 

eine mehrtägige Exkursion auf freiwilliger Basis geplant. 

Sehen Sie im Folgenden, wohin uns bisher die Reise(n) auf den 

Spuren der Römer in der Vergangenheit bzw. in die Vergangenheit  

führten. 

Vide et preme, quaeso! - Schauen und klicken Sie bitte selbst! 



Auf den Spuren der Römer… 
…in Augsburg (6. Klasse) 



Auf den Spuren der Römer… 
…auf dem Auerberg (Bernbeuren) (7. Klasse) 



Auf den Spuren der Römer… 
… in Faimingen-Lauingen und Rainau (8. Klasse) 



Auf den Spuren der Römer… 
… in Möckenlohe und Manching (9. Klasse) 



Auf den Spuren der Römer… 
… in Regensburg, Eichstätt, Weißenburg  
     und Ruffenhofen (9./10. Klasse) 



Auf den Spuren der Römer… 
… in Trier (9./10. Klasse) 



Aber „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ 

Mit diesen abgewandelten Worten Goethes zeigen wir Ihnen 

abschließend, dass auch in unserer nahen und benachbarten 

Römerstadt Augsburg (lat. Augusta Vindelicorum) die Römer bzw. 

Antike bis heute an zahlreichen Stellen weiterleben.  

Vor allem der Pinienzapfen, der in der Antike als Fruchtbarkeits-

symbol galt und heute eher als Zirbelnuss bezeichnet wird,  

ist in Augsburg oft zu sehen und wird mit Augsburg verbunden. 

Sie finden auch im 54. Jahresbericht 2018/2019 (S. 86-93)  

des Justus-von-Liebig-Gymnasiums ausführliche Berichte  

über unsere Exkursionen bzw. Veranstaltungen. 



Augusta Vindelicorum – Augsburg 
 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2wc7IwObZAhUS66QKHdTCCQoQjRwIBg&url=https://www.rt1.de/fca-tickets-for-free/&psig=AOvVaw25qwacK4xji7phQ1IvxEBI&ust=1520934404822012


Gratias vobis agimus! 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Bildnachweise: 
https://www.google.de/search?q=mutter+latein+und+ihre+t%C3%B6chter&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiVmLqNyebZA
hXDQJoKHWe9AE4Q_AUICigB&biw=1366&bih=577#imgrc=AfMqegOPvNCV1M:&spf=1520850398362 
http://www.jkgweil.de/alt/index09f7.html?id=379 
https://www.bezirk-oberbayern.de/Kultur/Museen/kelten-r%C3%B6mer-museum-manching 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten-R%C3%B6mer-Museum#/media/File:Kelten_R%C3%B6mer_Museum_Manching_3.JPG 
http://www.vplate.ru/krossovki/asiks/ 
http://www.osiris-coop.it/?page_id=239 
https://www.rt1.de/fca-tickets-for-free/ 
http://www.bernbeuren.de/Via-Damasia.viadamasia.0.html 
https://www.outdooractive.com/de/rennrad/allgaeu/mit-dem-rennrad-von-marktoberdorf-um-den-auerberg/1362808/#dmlb=1 
http://www.auerbergmuseum.de/10137.0.html 
https://www.klg-erfurt.de/de/latein__443/ 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse am Fach Latein des Justus-von-Liebig-

Gymnasiums und freuen uns über und auf viele Lateinschüler/innen,  

die sich gerne mit der lateinischen Sprache und der Kultur und Geschichte 

der Antike beschäftigen.   


