
Latein macht Spaß! 

WEM? Tüftlern, Denksportlern, Blitzmerkern, Rätselfreunden, Sprachverliebten, 

Leseratten, Geschichtsliebhabern, Bücherwürmern, Sängerinnen und Sängern 

und vielen anderen. 

WARUM?     Latein haut rein!!!  

Entferne mir das Totenhemd  
und gib mir einen Arbeitskittel!  

Ich bin dem Leben noch nicht fremd,  
verfüge über tausend Mittel.  

 
Ich diene dir als reiche Quelle  
durch all die Sprachimporte.  
Ich bin dir eine Abbaustelle,  

verschenke gerne meine Worte.  
 

Verzeihe bitte meine Schwächen!  
Verloren hab' ich die Funktion,  

mit dir zu reden und zu sprechen-  
getrennt von Kommunikation.  

 
Doch helf' ich gerne zu versteh'n,  
wie Sprache wirklich funktioniert.  

Musst bloß ein Stückchen mit mir geh'n,  
wirst bald mit Weisheit schön verziert.  

 
Bin viel mehr als ich schein'.  

Mein Name ist Latein.  

QUELLE: http://www.lateinhautrein.de 

 

Spiele und mehr, was das Erlernen der lateinischen Grammatik und der Vokabeln zu Hause 

spaßiger macht, findet man u. a. hier: 

http://www.prolatein.de/spiele.html 

http://www.lernen-mit-spass.ch 

http://www.internet-abc.de 

 

Spiele, die das Erlernen der Grammatik im Unterricht spaßiger machen, findet man hier: 

 

www.eduhi.at/gegenstand/latein/data/spiele01.rtf 



 

Latein lebt: Zum Abendessen ein ovum frictum 

Latein ist für viele Schüler und Studenten das Alptraum-Fach schlechthin. In 
Nordrhein-Westfalen macht ein Verein aus der toten Sprache eine quicklebendigen 
Spaß: Die Lateinfans treffen sich zum Altsprachen-Plausch - zum Beispiel über den 
Urlaub in "Nova Zelandia". 

"...licet venire quam plurimas amicas..." Smalltalk unter Römern: So hat es vielleicht vor rund 
2000 Jahren geklungen, als man im alten Rom zum abendlichen Chillout zusammenkam. Und 
so klingt es auch heute, wenn sich Wahlrömer in Münster zu einem netten Abend treffen. 
Rund 25 Leute sind im kleinen Saal eines gutbürgerlichen Hotels zusammengekommen, 
sitzen an einer langen Tafel, trinken Bier und quatschen - auf Latein. Wie verrückt muss man 
da sein?  Lies mehr unter:  

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/latein-lebt-zum-abendessen-ein-ovum-frictum-a-438671.html 

 

Latein lebt wirklich: Nuntii Latini – Aktuelle Nachrichten auf Latein 

Das finnische Radiosender YLE-radio sendet regelmäßig aktuelle Nachrichten auf Lateinisch. 

Auf deren Homepage kann man diese Meldungen lesen und auch hören!  http://areena.yle.fi 

Einen ähnlichen Lateinnachrichtendienst bietet auch Radio Bremen. Hier gibt es Latein zum 

Lesen, Hören und Sehen: 

http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/lateinnachrichten100.html 


