
Latein lernen – aber wie????? 
 
 
Damit das Lernen (und nicht nur im Lateinunterricht) gelingen kann, möchten wir, 
gestützt auf unsere jahrelange Erfahrung und die Erkenntnisse der Wissenschaft, 
folgende Tipps geben: 
 
Tipps für Schüler: 
 

• Du brauchst unbedingt ein Hausaufgabenheft! Da trägst du für jedes Fach 
an jedem Tag sorgfältig ein, was du aufbekommen hast. Was du erledigt hast, 
streichst du einfach durch.  

• Im Lateinunterricht brauchst du außerdem ein Regel-/Grammatikheft. Dort 
schreibst du alles hinein, was du lernen musst. 

• Hausaufgaben erledigst du am besten an immer dem selben Arbeitsplatz! 
Dieser sollte gut beleuchtet und aufgeräumt sein, sodass nichts in deinem 
Sichtfeld liegt, was dich ablenken könnte. Wegräumen solltest du also: 

� elektronische Spiele 
� Fernseher 
� Radio (erlaubt ist aber deine Lieblings-CD als Hintergrundmusik, wenn 

du das Gefühl hast, dass du dich so besser konzentrieren kannst) 
� interessante Bücher oder Hobbies 

 
Wusstest du eigentlich, dass… 
Wissenschaftler herausgefunden haben, dass man eine Dreiviertelstunde vor und 
nach dem Lernen nicht Computer spielen oder fernsehen sollte, weil das Gelernte 
sonst direkt wieder gelöscht wird? 

 
 

• Du solltest regelmäßig Vokabeln und Formen lernen und sie 
wiederholen. Schon 10 Minuten täglich reichen. 

 
Vokabeln „sitzen“ besser, wenn man sie nicht nur zwei Mal lernt: Wenn man sie 
mehrmals durch Wiederholen festmacht, halten sie sich besser im Kopf. Das ist 
wie mit einem großen Laken, das man mit Wäscheklammern zum Trocknen 
aufhängt: Stellt euch die beiden Laken unten mal bei Windstärke 7 vor – welches 
bleibt wohl an der Leine hängen, das mit zwei oder das mit zwanzig Klammern? 

Beim Vokabellernen gilt also: „Wäscheklammern in den Kopf!“ Dann übersteht ihr 
auch die wilden Stürme. 



Diese Klasse hat den 
Lerntipp mit den 
Wäscheklammern sehr 
ernst genommen… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Zum Lernen solltest du ausprobieren, ob du besser mit dem Auge (lesen), 
mit der Hand (schreiben) oder mit dem Ohr (hören) lernen kannst. Frag 
deine Lateinlehrer nach Audio-Vokabel-Dateien. Manchmal helfen dir auch 
verrückte Eselsbrücken. Im Lehrbuch findest du auch unter jeder Vokabelseite 
Lerntipps. Sich gegenseitig abzufragen bringt meist guten Erfolg! 

 

• Für alle Aufgaben gilt: Der erste Schritt ist sorgfältiges Lesen, damit du 
genau verstehst, was du tun musst! Der zweite Schritt ist dann: Erkläre dir in 
Gedanken mit eigenen Worten die Aufgabenstellung! 

� Im Lateinunterricht wirst du diese Fähigkeit auch gut gebrauchen 
können! 

 

• Und wenn du mal ein Brett vorm Kopf hast: Nicht verzagen – du schaffst 
das schon: Lies noch einmal genau, gucke in deinem Grammatik-/Regelheft 
nach. Kennst du wirklich alle Vokabeln? Wenn nicht, schlag nach! Versuch’s 
noch mal! – Und wenn’s dann doch verkehrt ist? – Errare humanum est (Irren 
ist menschlich), wie der Römer sagt. Bei der Besprechung im Unterricht 
verbesserst du den Fehler und machst ihn dann nicht noch einmal.    

 

• Und immer daran denken: Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut 
worden… Eins nach dem anderen! Das klappt schon!  


