
Hallo oder  Salvete!  ihr lieben Lateiner in spe! 

 

moderner Lateinunterricht fordert euch auf mindestens drei Ebenen:  

1.) Ihr erlernt die wunderschöne Lateinische Sprache – ihre Vokabeln 

und Grammatik (Sprachkompetenz).  

2.) Ihr lernt spannende und interessante lateinische Texte zu über-

setzen und zu interpretieren (Textkompetenz). 

3.) Ihr lernt die faszinierende Welt des Römischen Reiches und seiner 

Kultur kennen (Kulturkompetenz). 

 

Hier findet ihr ein paar Aufgaben, mit denen ihr eure Sprach-, Text- und Kulturkompetenz ein wenig 

testen könnt. Wir wünschen viel Spaß damit!!      

 

1. Aufgabe: Welche deutschen Wörter stammen von diesen lateinischen Vokabeln ab? 

I. pater – II. mater – III. fenestra – IV. februarius – V. templum – VI. actio – VII. animal 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

➢ Du findest die Lösung über folgenden Link: https://learningapps.org/display?v=puoxjm9hn19 oder QR-Code: 

 

2. Aufgabe: Ordne die deutschen Sprichwörter ihrem lateinischen Vorbild zu! 

a) Durch Mühsal zu den Sternen.  I.) In dubio pro reo.   

b) Den Tüchtigen hilft das Glück.  II.) Per aspera ad astra. 

c) Ich kam, sah und siegte.   III.) Veni, vidi, vici. 

d) Im Zweifel für den Angeklagten.  IV.) Nulla poena sine lege. 

e) Keine Strafe ohne Gesetz.   V.) Fortes Fortuna adiuvat. 

➢ Du findest diese Sprichwörter mit Hilfestellungen und Hintergrundinformationen über folgenden Link:  

https://learningapps.org/display?v=psf2cvyvj19 oder QR-Code: 

 
 

3. Aufgabe: Welches Wellness-Angebot kannten die Römer noch nicht? 
 

a) Sportplatz (palaestra)  –  b) Auskleideraum (apodyterium)  -  c) Kaltbad (frigidarium) –      

d) Warmbad (caldarium)  –  e) Bad mit lauwarmem Wasser (tepidarium)  –  f) Hof (aula) - 

g) Bibliothek (bibliotheca)  –  h) Whirlpool (wirlus poolicus)  –  i) Schwimmbecken (natatio) 
 

➢ Unser Lehrbuch Pontes bietet online zahlreiche spannende 3-D-Rekonstruktion, Lagepläne sowie viele weitere tolle Angebote 

zur römischen Kultur und Lebenswelt an. Eine 3-D-Rekonstruktion der Trajansthermen findest Du hier: 

https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&extra=Pontes-Online&titelfamilie=&in-

halt=klett71prod_1.c.1784478.de&modul=inhaltsammlung&kapitel=1857430 (Code: 74rs43) 

➢ Zur Lösung: Menü > „Bezeichnung der Räume“ 
 
 

 
 

Bei Fragen könnt ihr uns jederzeit gerne kontaktieren unter: torben.burkart@siebenpfeiffer-gymnasium.de 
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