
  

Salve! - Hallo und Moin!

HerzlicH willkoMMen iM alten roM!

ScHön, daSS du unSeren link 
angeklickt HaSt.



  

Zuerst möchten wir uns gerne vorstellen:
„Wir “ das sind zwei Lehrerinnen und vier Lehrer, die am 
Kolleg St. Thomas Latein unterrichten .

Wir möchten dir auf den folgenden Seiten unser Fach         
  – im Unterricht und über den Unterricht hinaus –   

kurz vorstellen



  



  

Unser Lateinbuch: Pontes, 
mit dem wir „Brücken“ 
zwischen dir und Latein 

bauen möchten.



  

Unsere Romfahrt in der Klasse 9, 
    bei der wir über diese „Brücken“ 

zusammen in die Antike reisen. 



  

ScHnupperkurS latein – 
ein SucHSpiel für alle

Ubi est Marcus?
Wo ist Marcus?

Begib dich mit uns auf die 
Suche nach Marcus, der sich 
irgendwo in Rom versteckt.



  



  

Auf der Suche nach 
Marcus sollst diesen 
Laufzettel bei den 

Stationen ausfüllen.



  

Atia sucht Marcus zuerst im Tempel.
Geh mit ihr auf die Suche. 

Wie in unserem Lateinbuch hast du auch im Suchspiel 
einen treuen Freund als Helfer. 

Es ist kein böser Wolf, sondern unser Lupus, der uns 
immer nützliche Tipps gibt.



  

A. templum



  

Trage dein Ergebnis in 
den Laufzettel ein und 
geh mit Atia und Lupus 

weiter zur curia!



  

B. curia



  

Trage dein Ergebnis in 
den Laufzettel ein und 
geh mit Atia und Lupus 

weiter zur basilica!



  

C. basilica



  

Trage dein Ergebnis in 
den Laufzettel ein und 
geh mit Atia und Lupus 
weiter zum tabularium!



  

D. tabularium



  

Trage dein letztes 
Ergebnis in den 

Laufzettel ein und 
überlege mit Attia und 
Lupus, wo Marcus noch 

stecken könnte.



  

Lösung: Marcus in thermis est 



  

Wenn du und deine Eltern 
Entscheidungshilfen für die Sprachenwahl 

(Latein oder Französisch?) brauchen , 
können die folgenden Links   

Informationen geben: 

https://www.klett.de/inhalt/sixcms/media.php/145/gute_gruende_latein.pdf

https://www.klett.de/inhalt/sixcms/media.php/145/latein-gute-gruende.zip
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