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Meine Schnupperstunde im Fach Latein 

                             an der 

 
 

Löwe gegen Gladiator: Wer gewinnt?  
 

Ein spannender Tag im Kolosseum 
 

Multi spectatores et imperator in arena sunt.  

Leo clamat: „Rooooaaaaarh!!” 

Marcus: „Gladiator gladium habet et magnum monstrum interficit.” 

 

Aufgabe:  Versuche den Text gemeinsam mit einem Erwachsenen zu übersetzen. 
  Die Lösung kannst Du an kristina.lemke@kgshemmingen.eu schicken! 
 

Hilfen        

Satz 1: 

 

 
 

 

Satz 2: 

 

 

 

 

 

 

Satz 3: 
 

 

 

           interficere 

=        = töten
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Rätseltext für zu Hause 

Latein ist überall? Die spinnen doch, die Römer!  

Aufgabe:    Lies den Text und überlege, wo findest du hier Latein? Unterstreiche Worte, von 

denen du glaubst, dass sie aus dem Lateinischen kommen. Unten steht noch ein kleiner Tipp….  

Es ist Sonntag, Lukas wacht auf. Er schaut aus dem Fenster, aber leider regnet es in 

Strömen. Heute also kein Fußballspielen im Garten. Nach dem Frühstück hat er 

zunächst die Aufgabe den Fischen im Aquarium Futter zu geben. Die Dose mit dem 

Futter ist leer, daher muss er in den Keller gehen, um neues zu holen. Später möchte 

sein Bruder mit Lukas spielen. Er kann sich nicht entscheiden: „Lukas, wollen wir 

Computer oder Memory spielen?“ Lukas entscheidet sich für ein Computerspiel. Beide 

wollen immer gewinnen, sie stehen in harter Konkurrenz zueinander. Heute kann 

Lukas das Spiel für sich entscheiden! Leider ruft dann der Vater und Lukas soll noch 

ein paar Rechenaufgaben für die Schule machen. Addition findet er leicht, aber 

Subtraktion ist wirklich nicht so einfach… 

 

 

Tipp: Die folgenden lateinischen Worte sind Grundlage der im Text benutzen deutschen Wörter! 

computare: rechnen; addere: hinzugeben; concurrere: zusammenlaufen; aqua: Wasser;            

subtrahere: entziehen memorare – erinnern (engl. to remember); Lucius – römischer Jungenname; 

cella: Kammer; fenestra: Fenster; 

   

Quellen: 
http://politeknik.de/p7013/ 

https://de.cleanpng.com/png-v19dfd/ 
https://de.cleanpng.com/png-72xgir/ 
https://de.123rf.com/photo_10416685_lion.html 

http://clipart-library.com/gladiator-cliparts.html 
https://www.fotosearch.de/CSP694/k20796945/ 
https://www.pinterest.de/pin/473229873328998336/ 

Lösung: Lukas (Lucius); Fenster (fenestra); Aquarium (aqua); Keller (cella); Computer (computare); Memory 

(memorare); Konkurrenz (concurrere); Addition (addere); Subtraktion (subtrahere) 
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https://www.computerbild.de/artikel/cbs-News-Neue-Spiele-Deutsche-Telekom-bringt-Asterix-und-Obelix-in-den-Browser-

7695372.html  


