
 
Apropos Asterix, 
achte mal darauf, was passiert, wenn du jemandem, der 
selbst kein Latein gelernt hat, einen lateinischen Spruch 
„servierst“ wie z.B. den berühmten Asterix & Obelix-
Spruch „Alea iacta est“. Der bedeutet in etwa: Der Würfel 
ist gefallen ( - und von dieser Art Sprüche gibt es viele!).  
In aller Regel hinterlässt du ganz schön Eindruck damit.  

 

ERGO: Latein taugt sogar zum Angeben. Aber das sollte 
natürlich nicht der Hauptgrund für dich sein, Latein lernen 
zu wollen. Latein geht nämlich tiefer. . . 

Wozu Latein? 
 

Niemand muss Latein lernen. Aber es ist für einiges  im 
Leben hilfreich. Cui bono? Wem nutzt es? Wer z.B. 
Richterin/Richter, Apotheker/Apothekerin, Biologin/Bio-
loge, Journalist/Journalistin, Anwältin/Anwalt, Arzt/Ärztin 
oder gar Lateinlehrerin/Lateinlehrer ;-) werden will, die 
oder der kann Latein sehr gut gebrauchen.  
 

Und jeder Mensch hierzulande, der auf Allgemeinbildung 
setzt, profitiert sowieso von Latein. Schließlich lernt man 
im Lateinunterricht viel über die europäische Geschichte, 
besonders über den großen Einfluss der Römer auf unsere 
Kultur und Sprache. Latein ist ein Kulturfach, das unsere 
gemeinsame europäische Identität und unsere christlichen 
Werte verkörpert und sie damit heute und auch in Zukunft 
weiter stärken kann. Es ist zugleich grundlegend für das 
europäische Recht, Basis der Wissenschaften und Brücke 
zwischen Antike und Moderne. 
 

Latein ist so eine Art Muttersprache Europas. Auch wenn 
sie als Ganzes nicht mehr gesprochen wird, steckt sie doch 
in allem drin. Immer wieder wird sie dir begegnen. In 60 % 
aller englischen Wörter ist Latein mit von der Partie. Bei 
Französisch, Spanisch und Italienisch ist die Verwandt-
schaft noch größer. 

 

Außerdem trainiert Latein deine Fähigkeiten, logisch und 
strukturiert zu denken, dich zu konzentrieren und auf 
Genauigkeit zu achten. Und das schadet ja bekanntlich nie! 
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Wie lernst du Latein? 
 

Heute fühlt sich Latein lernen viel spaßiger und lebendiger 
an als noch zur Schulzeit deiner Eltern  und Großeltern. Es 
werden allerhand interessante Projekte durchgeführt, tolle 
Exkursionen unternommen, Museen und Ausgrabungs-
stätten besucht, und auch der Unterricht selbst ist heute 
um einiges abwechslungsreicher als früher. Kurz und gut, 
der Staub ist raus aus dem Fach Latein! Die Lehrerinnen 
und Lehrer lassen sich richtig was einfallen, um dir die 
Muttersprache Europas nahezubringen. 
 

Gewiss, auch für Latein musst du was tun. Es ist  nicht ganz 
einfach, eine Sprache zu lernen. Und dieser manchmal 
ziemlich lästige Grammaticus, so ein nerviger Typ aus Rom, 
den wird man einfach nicht los, solange man Latein lernt. 
Aber eigentlich ist er ganz o.k. Er kann ja nichts dafür, dass 
Sprache nun mal  gelernt werden muss, bevor man sie 
kann. Er meint es nur gut und will im Grunde nichts als dir 
helfen.  
 

Aber was soll das ganze Gerede? Eins steht fest: Für Leute 
mit Köpfchen ist Latein kein Problem. Und für die Frage, ob 
einem Latein gefällt, gilt: Nota bene! De gustibus non est 
disputandum. Zu deutsch: Merke wohl! Über Geschmack 
lässt sich nicht streiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alea 
iacta 
est. Gaudeamus 

igitur . . 

Hic et 
nunc! 



Latein ist überall,  
sogar in der Werbung ! 
 

 

 
Wusstest du, dass es bei den alten Römern HAUSGÖTTER 
gab, die für den Vorrat und das Wohl des Hauses zuständig 
waren? Das waren die PENATEN.  Das Wort kommt von 
penus (Vorratskammer).  

 
Warum heißt der Bildschirm ACER? Die Herstellerfirma will 
darauf hinweisen, wie gut man auf einem acer-Bildschirm 
sieht, denn acer heißt u.a. SCHARF. 

 
Kennst du die Marke AUDI? Im Lateinischen ist audi! die 
Befehlsform von Hören, heißt also HORCH! Und genau so 
hieß der Gründer dieser Autofirma. 

 
Trägst du zufällig Sportschuhe von ASICS? Na, dann hast 
du sogar per pedes (zu Fuß) eine Verbindung zu Latein. 
ASICS steht nämlich für Anima Sana In Corpore Sano: Eine 
gesunde Seele wohnt in einem gesunden Körper. 

 
VESPA ist ein ziemlich cooles Moped und verdankt seinen 
Namen einem fliegenden, summenden Insekt, genau 
gesagt einer Hornisse oder auch WESPE.  

 
Fahrt Ihr vielleicht einen VOLVO? In dem Wort „volvo“ 
steckt die wichtigste Fähigkeit des Autos drin, denn volvo 
heißt ICH ROLLE. 

  
NIVEA kennt bestimmt jedes Kind! Den Namen hat diese 
berühmte Crème von ihrer Farbe, und zwar auf Latein, 
denn NIVEA heißt die SCHNEEWEISSE. 
 
 

Und wenn du dir mal die Vokabeln und deren Bedeutung 
unten im blauen Band anschaust, dann kannst du noch viel 
mehr Zusammenhänge zwischen Latein und unserer heu-
tigen modernen Welt und Sprache entdecken.  
Oder nimm einfach Harry Potter: Die meisten von Harrys 
Zaubersprüchen (etwa 50) entstammen dem Lateinischen. 
SERPENSORTIA z.B., die SCHLANGE, die vorne aus dem 
Zauberstab kommt; - SERPENS heißt die KRIECHENDE . . .  
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