
Salvete! 

Quis es? Mihi nomen est Frau Lüddicke et magistra linguae latinae sum. Herr Rausch et Herr 

Singer etiam magistri linguae latinae sunt. 

Hast du schon etwas verstanden? Falls nicht, wollen wir das ändern! 

Wir Lateinlehrer der Goetheschule Ilmenau möchten gern uns und den Lateinunterricht 

vorstellen: 

Bereits ab der 5. Klasse wird die zweite Fremdsprache mit 3 Wochenstunden unterrichtet. Ihr 

habt also in einer Woche einen Block und der nächsten Woche zwei Blöcke der neuen Sprache. Die 

Anzahl der Stunden ist in den Jahrgangsstufen unterschiedlich. Aktuell wird der 

Fremdsprachenunterricht bis zur 12. Klasse weitergeführt. In Latein könnt ihr dann das Latinum 

erreichen. 

Am Anfang setzen wir im Unterricht darauf, die Fachbegriffe für die Grammatik zu festigen und 

üben uns an leichten Texten. Vokabellernen gehört auch mit dazu! Natürlich unterstützen wir euch 

dabei – zu Hause lernen müsst ihr trotzdem. Denn nur mit den Vokabeln kann man eine Sprache 

auch verstehen.  

In Latein kommt es vor allem darauf an, Texte zu entschlüsseln, grammatische Schwierig-

keiten zu entwirren und in die antike Welt einzutauchen – die Kultur der Römer ist immer 

präsent und soll euch begeistern.  

Selten sprechen wir auch Latein. Das ist ganz leicht, denn die Wörter werden so ausgesprochen wie 

sie geschrieben werden. Aber keine Sorge, natürlich müsst ihr nicht fließend Latein sprechen 

können. Wir verständigen uns in Deutsch.   

Im Unterricht verwenden wir das Lehrbuch, einen Hefter und ein 

Arbeitsheft. Wir arbeiten mit dem Buch Cursus – 

Ausgabe A.  

Gemeinsam arbeiten wir uns Lektion für Lektion vorwärts 

und lernen dabei immer neue grammatische Phänomene, 

Vokabeln und Ausschnitte aus dem damaligen Leben kennen. 

Auch wenn Latein eine sehr alte Sprache ist, versuchen wir, ihr 

gemeinsam mit euch neues Leben einzuhauchen! 

Wir - das sind die drei Lateinlehrer der Goetheschule. Ganz oben 

konntest du schon unsere Namen lesen. Gern stellen wir uns euch 

vor: 

Herr Rausch unterrichtet neben Latein die Fächer Deutsch und Englisch. Er ist Lateinlehrer 

geworden, „weil ich denke, dass uns unser 'supermodernes' Wissen von heute nicht immer hilft, wichtige 

Frage zu lösen. Da ist es spannend, herauszufinden, dass auch schon Menschen vor tausenden von Jahren 

clevere Antworten hatten.“ 

Spanisch, Geschichte, Georgrafie und Mathematik unterrichtet Herr Singer zusätzlich zu Latein. 

„Im Lateinunterricht versuche ich sehr gerne Bezüge zur Gegenwart zu finden und natürlich auch 

einmal diese angeblich tote Sprache zu sprechen.“  

Frau Lüddicke unterrichtet Latein, Deutsch und Kunst. Ihr bereitet das Aufarbeiten und 

Eintauchen in die Kulturkunde sehr große Freude, die sie gern an Ihre Schüler weitergeben 

möchte. 

 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen und dir unsere Begeisterung für Latein weiterzugeben! 

Valete! 

Falls ihr oder eure Eltern noch Fragen zum Unterricht habt, könnt ihr uns unter 

christian.singer@schule.thueringen.de oder tobias.rausch@schule.thueringen.de erreichen. 
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