
Das sagen unsere 

Schülerinnen und Schüler:

An Latein mag ich, …

Latein 

am Gymnasium Oedeme

Latein ist etwas für mich,

dass man sich mit dem 

Lateinischen viele Wörter 

aus anderen Sprachen 

erschließen kann.

dass man etwas über die 

Bürger von Rom erfährt 

und Publius in seinem 

Leben begleiten kann.

• wenn ich Lust am Knobeln habe und gerne an

einer Sache genau und konzentriert wie ein

Detektiv arbeite.

• wenn mich das Leben der Menschen im antiken

Rom interessiert.

• wenn mich die Sagen der Griechen und Römer und

ihre Götter faszinieren.

• wenn es spannend finde herauszubekommen, wie

Sprachen allgemein aufgebaut sind und wie sie

funktionieren.

• wenn ich im Fach Englisch Schwierigkeiten bei

der Aussprache habe.

• wenn ich im Mündlichen Schwierigkeiten habe,

mich in langen Beiträgen zu beteiligen, eher ein

analytischer Typ bin, der kurze Antworten gibt.

dass man spannende 

Geschichten übersetzt 

und viel über das alte 

Rom kennenlernt.

dass es immer wieder 

eine Herausforderung 

gibt und es nie 

langweilig wird.

dass man viel über 

die Sprache selbst, 

aber auch über das 

Leben in Rom lernt.

dass man selbst 

Comicfiguren 

wie Asterix 

besser 

kennenlernt!



Antike erleben 

am Gymnasium Oedeme:

• Die Lateinkurse des 6. Jahrgangs gestalten jeden 

Februar für den 5. Jahrgang den Römertag.

• Lateinschüler des 7. Jahrgangs fahren im 

Frühjahr nach Xanten und Köln, um Zeugnisse 

römischer Herrschaft am Rhein zu entdecken.

• Schüler der Oberstufe fahren auf Kursfahrt nach 

Rom.

Verständnis für Sprache und 

Kultur vertiefen

• in der Latein-AG (Mittelstufe)

• im Seminarfach „Römische Antike“ (Oberstufe)

Links und Tipps

Hinweise zum Lateinunterricht vom NLQ:

Latein - Niedersächsischer Bildungsserver (nibis.de)

Eindrücke von unseren „Römertagen“

Latein – Gymnasium Oedeme, Lüneburg (nibis.de)

Über die Schulbibliothek könnt ihr viele Bücher finden, 

die mit Rom und der Antike zu tun haben – geht auf 

die Suche (Recherche) und lest euch in die Antike!

Schulbibliothek – Gymnasium Oedeme, Lüneburg 
(nibis.de)

Abschlüsse
(Latein als 2. Fremdsprache ab Klasse 6):

• Ende von Klasse 10: Kleines Latinum

• Ende von Klasse 11: Latinum

• Mit dem Abitur: großes Latinum

Xanten

Rom

Oedeme

https://www.nibis.de/latein_3605
https://wordpress.nibis.de/gymoedeme/category/latein/
https://wordpress.nibis.de/gymoedeme/category/schulbibliothek/

