
 

Alte Sprachen am 

 

 
 

                        

                          
 

            Latein 
 
                   Latinum 

 
Wozu heute noch Latein oder  

Altgriechisch lernen? 
 

• durch Latein und Altgriechisch die  
deutsche Sprache verbessern 

 

• moderne Fremdsprachen leichter lernen 
 

     • antike Persönlichkeiten kennenlernen,  
die die kulturellen und geistigen Grundlagen  

Europas geschaffen haben 
 

 • Latinum oder Graecum als Voraussetzung  
für viele Studienfächer 

        Erwerb des Latinums nach  
         der 10., 11. oder 12. Klasse 

 
 

 

           z.B. der römische Aquädukt 

                               

                                                               

                                    ... oder der griechische Tempel 

 

      Altgriechisch 
 
                          
 

                                    Graecum  

                   Erwerb des Graecums   
             nach der 12. Klasse 
         

                                       
                                                                   Sokrates 
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Zukunft 

braucht 

Herkunft! 

Ich weiß, dass 

ich nichts 

weiß. 

kulturelle 

Grundlagen 

Europas 

 

Das Schulfach 

Altgriechisch wird im 

Berliner Norden nur 

bei uns angeboten. 
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  Was bringt dir Latein oder Altgriechisch? 
 
 

Das machen wir im 
Unterricht: 

 Das lernst du dadurch: 
 

  
Wir übersetzen lateinische 
und griechische Texte ins 
Deutsche.  
 

→ Du verbesserst dadurch dein Ausdrucksvermögen. 

→ Du lernst, Texte gründlicher zu verstehen. 

Wir lernen lateinische und 
griechische Vokabeln.  
 

→ Du übst dafür Lerntechniken ein, die du auch in 
anderen Fächern anwenden kannst. 
 

→ Du kannst Fremdwörter aus ihren lateinischen oder  
griechischen Wurzeln heraus erklären. 
 

Wir tauchen in die 
Lebenswelt der alten 
Römer und Griechen ein. 

→ Du erkennst, dass die Antike das kulturelle und 
geistige Fundament Europas ist. 
 

→ Du lernst in der Auseinandersetzung mit 
philosophischen oder politischen Fragestellungen 
der Antike, einen kritischen Standpunkt zur 
Gegenwart zu entwickeln. 
 

→ Du eignest dir einen breiten Wissensschatz an und 
erweiterst  deine Allgemeinbildung.   

 

Latein und Griechisch bei uns: 
Entscheidest du dich für den altsprachlichen Bildungsgang und kommst in der 5. Klasse zu 
uns, dann ist Latein deine zweite Fremdsprache ab Klasse 5. In der 8. Klasse lernst du dann 
deine dritte Fremdsprache und kannst zwischen Französisch und Altgriechisch wählen. 
 
Wenn du in der 7. Klasse zu uns kommst, hast du die Wahl zwischen Latein und Französisch. 
In der 8. Klasse darfst du Altgriechisch

1
 als Wahlpflichtfach dazu wählen. Latein

1
 wird für die 

„Franzosen“ dann noch einmal in der 8. Klasse angeboten.  
                                                                                                                                                          (1 bei ausreichender Nachfrage) 
 

Das Latinum erhältst du ohne Extra-Prüfung nach der 10. Klasse (Latein ab Kl. 5), nach der  
11. Klasse (Latein ab Kl. 7) oder nach der 12. Klasse (Latein ab Kl. 8). 
 

Das Graecum wird ohne Extra-Prüfung nach der 12. Klasse erworben. 
 

Besondere Angebote bei uns: 
* Rom-Austausch * Antiken-Fahrten * 

* Exkursionen * Lateiner-Nacht * Tag der Antike *  

* Cicero-Wettbewerb * u.v.m. 
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