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In dieser Präsentation möchte ich Dir 
zeigen, warum ich Latein gewählt habe und 
was mir am Lateinunterricht gefällt.

Viel Spaß!



Warum ich Latein gewählt habe:

Es gibt viele Dinge, die dazu geführt 
haben, dass ich Latein gewählt habe. 

Diese werde ich nun auflisten.



Latein ist sehr interessant.

Latein war für mich schon immer spannend. 
Im Lateinunterricht lernt man viel über die 
Antike und über die Personen, die zu dieser 
Zeit gelebt haben. 

Der Lateinunterricht ist nie einseitig und wird 
nicht langweilig. Man lernt immer über 
verschiedene Teile der Antike, von denen 
man jedes Mal aufs Neue fasziniert ist.

Auch über die Sprache an sich zu lernen 
macht sehr viel Spaß. Durch die gute 
Strukturierung im Lateinunterricht kann man 
die Grammatik und die Vokabeln einfach 
lernen.



Im Lateinunterricht 
lernt man viele 
Grundlagen, die 
auch in anderen 
Fächern wichtig 
sind.
Mir hat der Lateinunterricht schon oft in 
anderen Fächern geholfen.

Ich habe über verschiedene 
grammatikalische Fachbegriffe gelernt, 
die mir im Deutschunterricht sehr 
geholfen haben. Außerdem helfen 
Lateinkenntnisse beim Erlernen anderer 
Sprachen, wie z. B. Spanisch, da die zwei 
Sprachen sich sehr ähnlich sind.



Was mir an Latein gefällt:

Jetzt werde ich die Dinge aufzählen, die 
mir am Lateinunterricht besonders 
gefallen. 



Man lernt 
über die 
antike Kultur.

Wie ich schon gesagt habe, im Lateinunterricht lernt man viel 
über die Kultur in der Zeit der Römer. Dies ist etwas, das mir 
sehr am Lateinunterricht gefällt. Es ist spannend, die 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu unserer heutigen 
Kultur zu sehen.

Außerdem finde ich es toll, dass man über den Einfluss der 
Römer auf die heutige Welt lernt. Es gibt immer noch sehr 
viele Bauwerke, die vor langer Zeit von den Römern gebaut 
wurden und auch über diese lernt man im Lateinunterricht. 



Im Lateinunterricht werden 
viele Grundlagen geschaffen.

Auch diesen Punkt habe ich bereits erwähnt, 
doch ich denke, er ist sehr wichtig. Die 
Grundlagen, die man im Lateinunterricht 
lernt, helfen sehr oft weiter.

Wenn man später noch andere Sprachen 
erlernen möchte, sind Lateinkenntnisse 
sehr nützlich. Es gibt viele Sprachen, die 
Latein sehr ähneln (Italienisch, Spanisch, 
Portugiesisch…).



Das war’s!
Vielen Dank, dass Du Dir diese kleine 
Präsentation angesehen hast. Ich hoffe, ich 
konnte Dich überzeugen, Latein zu wählen.



Vale!


