
 

 

Latein ab Klasse 5 

 

 

 

Englischunterricht, der in der Grundschule begonnen wurde, wird am 

Gymnasium grundsätzlich ab Klasse 5 weitergeführt. Für eine weitere 

zweite Fremdsprache haben Fünftklässler am  

Friedrich-List-Gymnasium die Wahl zwischen Französisch ab Klasse 6 

und Latein ab Klasse 5.  

 
 
Wer kann Latein lernen? 

Die wichtigsten Voraussetzungen, die ein Kind mitbringen sollte, sind: 

 

 gute Noten in Deutsch und Mathematik 

 Freude am Lernen und Spaß am Kombinieren 

 Bereitschaft zum regelmäßigen Lernen 

 Freude am Lesen und Interesse für Sprache 

 Ausdauer. 
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Latein ab Klasse 5 

 

Warum Latein lernen? 

 

Wer Latein lernt, hat viele Vorteile. Er lernt zum Beispiel: 

 
 Methoden des Lernens und des analytischen Denkens, 

 die deutsche Sprache und Grammatik besser verstehen, 

 andere Fremdsprachen leichter und schneller, 

 mit Fremdwörtern und Fachausdrücken umzugehen, 

 anspruchsvolle Texte leichter zu durchschauen, 

 genau hinzusehen und präzise zu arbeiten, 

 zielstrebig und mit Ausdauer bei einer Sache zu bleiben, 

 die Grundlagen unserer europäischen Kultur unmittelbar ken-

nen, 

 Grundkenntnisse für Universität und Beruf  

(z. B. Latinum). 

 

Übrigens: 

Wer Latein gelernt hat, kann natürlich auch problemlos einen sprachli-

chen Schwerpunkt mit Englisch, Französisch oder Spanisch als Leis-

tungsfach/Basisfach in der Kursstufe wählen. Unsere Lateinschülerin-

nen und –schüler sind in besonderem Maße vorbereitet. 



 

 

Latein ab Klasse 5 

 

Warum "Latein ab Klasse 5" am FLG ? 

 

 Wer Latein lernt, hat viele Vorteile. Je früher und intensiver man 

damit beginnt, desto stärker kommen diese Vorteile zum Tra-

gen. 

 Kinder sind im Alter von 10/11 Jahren für Latein besonders mo-

tiviert. 

 Fremdsprachen werden am besten im frühen Alter gelernt. 

 Beide Sprachen, Englisch und Latein, unterscheiden sich me-

thodisch und strukturell, ergänzen sich aber gerade deswegen 

in idealer Weise. 

 Lateinunterricht unterstützt den Englischunterricht (z.B. beim 

Erlernen grammatischer Strukturen). 

 Ein Schulwechsel (Schule ohne Latein ab Klasse 5) und ein 

Wechsel in den „Französischzug“ sind bis Ende Klasse 5 prob-

lemlos möglich. 



 

 

Latein ab Klasse 5 

 

"LATEIN ab Klasse 5" bedeutet: 

 

 Latein wird in Klasse 5 mit 5 Stunden und in Klasse 6 mit 4 

Stunden pro Woche unterrichtet, Englisch in Klasse 5 und in 

Klasse 6 mit jeweils 4 Wochenstunden. 

 Wir verwenden die bewährten und eingeführten Lehrbücher. 

 Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Schüler mit 

"Latein ab Klasse 5" nicht überfordert sind. 

 Für Klasse 8 haben die Schüler die Wahl zwischen dem natur-

wissenschaftlichen Profil (NWT: Naturwissenschaft + Technik 

und neu IMP: Informatik, Mathematik, Physik) und dem sprach-

lichen Profil (3. Fremdsprache: Französisch, Spanisch oder 

Russisch). 

 

 

 

 


