
     

 

 

 

  

Latein 
Basis europäischer Sprachen 

und Kultur 

Gab es so ein Pferd nicht auch 
schon im Trojanischen Krieg? 

Europa und der Stier – 
Welche antike 

Geschichte steckt 
dahinter? 

Welche antike Figur stand 
denn hier für US-Präsident 
Obama Pate? 

Auch Hollywood kommt am 
antiken Herkules mit seinen 
sprichwörtlichen Herkules- 
Kräften nicht vorbei! 

Bis zur Gegenwart lassen sich Künstler immer 
wieder von antiken Geschichten inspirieren – 
nicht nur von Odysseus und seinen Irrfahrten 
(Pellegrino Tibaldi, Die Blendung des Polyphem, 1550) 



LATEIN – Basissprache Europas 

- Grundlage aller romanischen Sprachen (Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch) 
Auch ein Großteil des englischen Wortschatzes stammt aus dem Lateinischen. 

  

- Fremdwortschatz wird durch Lateinkenntnisse wesentlich erweitert. Vor allem die 
Fachsprachen der Naturwissenschaften, der Medizin, der Rechtswissenschaft, der 
Theologie und der Philosophie basieren zu einem großen Teil auf der lateinischen 
Sprache. 
 

- Die Beschäftigung mit der lateinischen Sprache führt zu einer verbesserten Kenntnis der 
deutschen Sprache in den Bereichen der Grammatik, der Formulierung und des 
Wortschatzes: Durch Übersetzen vom Lateinischen ins Deutsche – Unterrichtssprache ist 
Deutsch - wird die Sprachfähigkeit in Deutsch geschult. 
 

- Die Griechisch-Römische Antike stellt die Grundlage der europäischen Kultur dar – Ihre 
Kenntnis ist der Schlüssel zum Verständnis der eigenen Gegenwart, z.B. in den Bereichen 
Politik, Architektur, Technik, Kunst (Mythen: Europa, Prometheus, Odysseus, Troja ...). 
 

- Eingehende Beschäftigung mit kleinen Textmengen: 
- Erziehung zur Gründlichkeit 
- Steigerung der Konzentrationsfähigkeit 
- Steigerung der Lesefähigkeit durch die Notwendigkeit genauen Hinsehens 

 

- Latein als fremde Sprache 
- Verständnis für eine uns fremde Kultur 
- Förderung der Bereitschaft, sich mit Fremdem auseinander zu setzen 
 

 

LATEIN ALS STUDIENVORAUSSETZUNG (eine Auswahl) 

Vor dem 1. Semester: Alte Geschichte, Klassische Archäologie, Latein 

Vor dem 3. Semester: Medizin, Pharmazie, Veterinärmedizin, Rechtswissenschaften, 
Theologische Studienrichtungen, Sprachen (Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch,...), 
Deutsch, Musik, Geschichte, Kunstgeschichte, Philosophie 

 

Detaillierte Infos unter: http://www.borg.at/ausbildung/faecher/latein 

Lat. Ital. Span. Port. Franz. Engl. deutsch 
campo campo campo campo champ field Feld 
mari mare mar mar mer Sea Meer 
populus popolo pueblo povo peuple people Volk 
primus primo primero primeiro premier prime erste 
pax pace paz paz paix peace Friede 
probare provare probar aprovar prouver to prove Billigen 
studere studiare estudiar estudar étudier to study Studieren 
numerus numero número numero numéro number Nummer 



 

 

  

Warum sind unsere Monate eigentlich nach „falschen“ 
lateinischen Zahlen benannt — September (lat. septem: 
sieben), Oktober (lat. octo: acht), November (lat. 
novem: neun) und Dezember (lat. decem: zehn)? 

Wie würde unsere Staatsform eigentlich heißen, 
wenn die Römer nicht auch schon in einer 
Republik (lat. res publica: öffentliche 
Angelegenheit) gelebt hätten? 

Warum heißt dieser gelbe 
Schwamm im Fernsehen 
eigentlich „Spongebob“? — lat. 
spongia: Schwamm 

Übrigens kommt  
das Wort „Fan“ vom  
Lateinischen fanaticus: 
Schwärmer. 

Wie  schützten sich die Menschen in unserer Region 
eigentlich vor Wind und Wetter, bevor die Römer 
ihnen Fenster (lat. fenestra) zeigten? 

Würde diese Creme die Haut eigentlich 
auch so gut schützen, wenn sie nicht nach 
den römischen Schutzgöttern benannt 
wäre? — lat. penates: Penaten 



 

 

 Warum heißt der Bildschirm ACER? Die Herstellerfirma 
will darauf hinweisen, wie gut man auf einem acer-
Bildschrim sieht, denn acer heißt u.a. SCHARF 

Kennst du die Marke AUDI? Im Lateinischen ist audi! 
Die Befehlsform von Hören, also HORCH! Und genau so 
hieß der Gründer dieser Autofirma. 

VESPA ist ein ziemlich cooles Moped und verdankt 
seinen Namen einem fliegenden, summenden Insekt, 
genau gesagt einer Hornisse oder auch WESPE. 

Trägst du zufällig Sportschuhe von ASICS? Na, dann 
hast du sogar per pedes (zu Fuß) eine Verbindung zu 
Latein, denn ASICS steht nämlich für Anima Sana In 
Corpore Sano: Eine gesunde Seele wohnt in einem 
gesunden Körper. 

NIVEA kennt bestimmt jedes Kind! Den Namen hat 
diese berühmte Crème von ihrer Farbe, und zwar auf 
Latein, denn NIVEA heißt die SCHNEEEWEISSE 

Weitere Beispiele unter: 
http://www.borg.at/ausbildung/faecher/latein/produk
te-mit-lateinischen-namen/ 

Und wenn du dir mal die Vokabeln und deren 
Bedeutung unten im Kasten anschaust, dann kannst du 
noch viel mehr Zusammenhänge zwischen Latein und 
unserer heutigen modernen Welt und Sprache 
entdecken. 
Oder nimm einfach Harry Potter: Die meisten von 
Harrys Zaubersprüchen (etwa 50) entstammen dem 
Lateinischen.  SERPENSORTIA z.B. die SCHLANGE, die 
vorne aus dem Zauberstab kommt; - SERPENS heißt 
KRIECHENDE 

Latein ist überall – sogar in der Werbung! 
 

caritas Liebe  littera  Buchstabe stella Stern aqua Wasser omnibus für alle computare rechnen 
video ich sehe ars Kunst ferrarius Schmied retro rückwärts filia Tochter decus Schmuck creare 
erschaffen soccus leichter Schuh globus Kugel circus Kreis prima beste brutus gefühllos industria 
Fleiß hora Stunde minister Diener nasus Nase maximum das Größte SPA sanus per aquam gesund 
durch Wasser vita Leben sol Sonne servire dienen bonus gut locus Ort praesidere leiten ego ich 
vox Stimme caseus Käse statua Statue 


