
Salvete discipulae discipulique!

Liebe 4.-Klässlerin,
lieber 4.-Klässler,

wir, die Lateinlehrerinnen und Lateinlehrer des Ebelu, 
möchten dir einen Einblick in das Fach Latein geben. 
Latein ist die Sprache, die man bei uns
– zusammen mit Englisch – ab der 5. Klasse lernt.
Über den Qr-Code hier neben kannst du dir 
die kleine Begrüßung anschauen, 
die unsere 5.-Klässlerinnen und 5.-Klässler für dich gedreht haben. 

Was ist eigentlich Latein? Das ist die Sprache der alten Römer.
Wo spricht man heute noch Latein? Nirgendwo (fast!).
Warum soll man dann Latein noch lernen? Weil es fast überall um 
uns herum noch drin steckt!
Wusstest du zum Beispiel, dass du auf dem Brot caseus gegessen 
hast, oder dass der Bus ein Verkehrsmittel „für alle“ (omnibus) ist?
Wenn du auf der nächsten Seite die Buchstaben in der richtigen 
Reihenfolge unten beim Lösungswort einträgst, erfährst du,  womit 
die Kinder in der Schule geschrieben haben. Schicke uns deine 
Lösungswörter an bald@ebelu.de, wenn du magst!
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1. Verbinde jeweils das Bild mit dem lateinischen Wort, 
das dem Markenname zugrunde liegt, und trage den 
entsprechenden Buchstaben unten ein:

2. Was könnten die folgenden lateinischen Wörter bedeuten?

templum _ _ _ _ _ _      carota _ _ _ _ _ _ _ 
nux _ _ ss fenestra _ _ _ _ _ _ _

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ und _ _ _ _ _ _
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Jetzt geht es schon ein bisschen in Richtung Lateinunterricht!

1. Hier siehst du die römischen Kinder Antonia und Gaius.
Bestimme bei den folgenden Namen das Geschlecht. Kannst
du daraus eine Regel ableiten? 
Sabina =   _______________
Marius =  _______________
Gaius =     _______________

2. Ordne nun die lateinischen den Bildern zu, indem du in die 
Kreise den jeweiligen Buchstaben einträgst.

a) Servi senatorem in lectica apportant. (lectica: die Sänfte, das „Tragebett“)
b) Senator Corneliam et Aulum rogat: „Ubi pater est?“
c) Cornelia et Aulus ante villam sedent et ludunt.
d) Senator et servi Corneliam et Aulum conveniunt.

3. Welche dieser Begriffe hast du schon einmal gehört? Weißt du auch,
was hinter ihnen steckt? Kreuze an und erkläre, wenn möglich:
Kolosseum ⃝ ___________________________________________
Gladiator   ⃝ ___________________________________________
Toga           ⃝ ___________________________________________

Vale und bis bald am Ebelu!

Aulus Cornelia

Bilder von Antje Scharphuis, 8b

Senator Servi

?
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P.s. Unsere Griechischlehrerinnen und -lehrer wollten unbedingt, dass wir dir 
ausrichten, dass man am Ebelu ab der 8. Klasse auch Altgriechisch lernen 
kann. Das ist die Sprache von vielen Erzählungen, die du bestimmt kennst: 
über Herakles, Odysseus, den trojanischen Krieg…
Die Griechen haben ein anderes Alphabet verwendet als wir, das gerade leider 
dank Corona (wieder ein lateinisches Wort übrigens) in aller Munde ist. Schau 
mal:

Du hast bestimmt schon mal das Wort mega gehört. Das heißt „groß“. Was 
könnte dann der Name vom Buchstaben O-mega (ω) bedeuten?
__________________
Wenn Omega also das „große (=lange) o“ ist, was heißt dann O-mikron? 

_____________________ Denke z.B. an Mikroskop….

Schreibe uns auch diese Antwort in der Email, wenn du magst!
χαῖρε!

Erkennst du eine 
dieser Figuren?
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