
Bedeutung der 2. Fremdsprache für die Schullaufbahn

- Voraussetzung für das Abitur

- Pflicht – schriftlich – bis Ende EF (11) 

- kann fortgeführt werden bis Ende Q2 (13)

- kann als 3. oder 4. Abi-Fach gewählt werden

- Erwerb des Latinums: Ende Q1 (12)

Tipp:
Wenn du jetzt bereits deine 
2.Fremdsprache lernst, musst 
du sie nicht in 11-13 schriftlich 
belegen. 



Bedeutung der 2. oder 3. Fremdsprache 

für deine Bildung

Je mehr Sprachen du bereits gelernt hast, 

desto leichter fällt dir das Erlernen einer weiteren Sprache.

> Trau dich eine 3. Sprache zu lernen, wenn du Spaß an Sprachen hast !

Sprachen-Lernen ist wichtig für deine Sprachkompetenz. 

Welche Sprache du lernst, ist dabei eher zweitrangig. 

Wenn Du Spaß und Erfolg haben möchtest, 

musst du: 

„dran bleiben“

- regelmäßig mitarbeiten

- üben / Aufgaben erledigen 

- Vokabeln lernen

Linguam novam
disco.

I‘m learning a new
language.

Imparo una lingua
nuova.

J‘apprends une
nouvelle langue.



Latein  oder  Italienisch?

• Löst du gerne Denkaufgaben?

• Magst du gerne klare Strukturen?

• Fallen dir spontane Äußerungen in 

einer Fremdsprache eher schwer?

• Liebst du es, dir eine Lösung 

zusammen zu „puzzeln“?

• Ist kreatives Schreiben nicht dein 

Ding?

• Interessierst du dich dafür, wie die 

Römer vor 2000 Jahren lebten und 

die europäische Kultur geprägt 

haben?

• Bist du eher der spontane Typ?

• Bist du ein kommunikativer Typ?

• Fällt es dir eher leicht, in einer 

Fremdsprache etwas zu erzählen?

• Schaust du gerne Serien in der 

Originalfassung?

• Schreibst du gerne kreative Texte?

• Interessierst du dich für Land und 

Leute in Italien?



LATEIN 

eine alte Sprache

- hilft dir unsere modernen Sprachen und unsere Kultur zu verstehen

- hilft dir, weitere Fremdsprachen (auch selbstständig) schneller zu erlernen

- verbessert dein Ausdrucksvermögen im Deutschen 

- erweitert deinen Wortschatz im Deutschen und Englischen

- trainiert logisches Denken und Konzentrationsfähigkeit

- ist eine wichtige Grundlage für viele Studienfächer



LATEIN-UNTERRICHT 
Der etwas andere Sprachunterricht

- Texte lesen „wie es geschrieben ist“: Aussprache wie im Deutschen.

- Wir sprechen und schreiben deutsch.

- Vokabeln-lernen: lateinisch > deutsch   (also umgekehrt als in Englisch)

- Hauptarbeit:        Lat. Texte in angemessenes Deutsch übersetzen.

Themen: z.B. Alltag in der Antike (Wie lebten die Römer?)

antike Sagen und Mythen

römische Geschichte

Einfluss auf europäische Kultur

- Unser Buch begleitet zwei Jugendlichen durch das Leben im alten Rom, ähnlich   

wie du es von deinem Englischbuch kennst.

- Latein erleben:   Studienfahrten nach Köln (9.Jg.) und Rom (EF)



ITALIENISCH 

eine moderne Sprache

- führt dich in eine neue Kultur und Lebenswelt ein

- verbessert deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt (Englisch kann jeder ☺ )

- festigt deine Grammatikkenntnisse im Deutschen

- trainiert dein Gehirn beim Vokabellernen und beim Vergleich deiner 

bisherigen Sprachen mit Italienisch

- erweitert deinen Sprachhorizont und nützt dir z.B. im Urlaub, beim 

Restaurantbesuch, bei Musik Filmen und Literatur in der Originalsprache



ITALIENISCH-UNTERRICHT 

Was erwartet dich:

- Relativ einfache Aussprache

- Sprechen auf Italienisch > Alltagsdialoge

- Hören italienischer Dialoge, Lieder, Filme…

- Schreiben auf Italienisch

- Lesen italienischer Alltagstexte

- Vokabeln-lernen: deutsch > italienisch   (also wie in Englisch)

- Unser Buch begleitet einen Jungen durch das Leben in Rom, ähnlich wie 

du es von deinem Englischbuch kennst – inklusive „Workbook“. 

- geplant ist ein Schüleraustausch in der EF


