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Zur Verbreitung und zum Fortleben 

der lateinischen Sprache 
 

Jahrgangsstufe 8 L1 

Fach Latein 

Zeitrahmen  Gruppenarbeitsphase (Bearbeitung der Aufgaben): ca. 25 Min. 

Vorstellung der Gruppenarbeitsergebnisse: ca. 20 Min. im Unter-

richtsgespräch 

Benötigtes Material Wörterbücher, Kopien der Arbeitsblätter (Text, Übersetzung und 

Aufgabenstellung) für alle Schülerinnen und Schüler 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler 

erkennen die Bedeutung der Verbreitung der lateinischen Sprache in christianisierten 

Regionen Europas (u. a. an der Vermittlung von lateinisch geprägter Bildung in der 

Karolingischen Renaissance, an der Verwendung des Lateinischen in Literatur, Wissenschaft 

und Politik des Renaissance-Humanismus, der Reformation und der Neuzeit, z. B. im 

Vatikan).  
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Aufgabengruppe 1  

Disputatio de Rhetorica et de Virtutibus sapientissimi regis Karoli et Albini magistri 

Diese Schrift Alcuins (im Text Albinus) entstand während der Herrschaft von Karl dem 

Großen (im Text Karolus rex) am Ende des 8. Jahrhunderts n. Chr.  

 

Karolus rex (K): Quae est prudentia?  

Albinus (A): Rerum et naturarum scientia.  

K. Quot habet partes?  

A. Tres: memoriam, intellegentiam, providentiam.  

K. Harum quoque definitiones dicito!  

A. Memoria est, per quam animus repetit illa, quae fuerunt; intellegentia, per quam ea 

perspicit, quae sunt; providentia, per quam futurum aliquid praevidetur, ante quam fiat.  

Worterklärung: dicito: du sollst nennen! (Imperativ II) 

 

König Karl fragt: „Was ist eigentlich Klugheit?“ 

Alcuin antwortet: „Kenntnis der gesamten Welt und aller Naturvorgänge.“ 

Karl: „Aus wie vielen Teilbereichen besteht die Klugheit?“ 

Alcuin: „Aus drei: Erinnerungsvermögen, Verstandesfähigkeit und Voraussicht.“ 

Karl: „Dann nenne mir bitte auch die Definitionen dieser Teilbereiche!“ 

Alcuin: „Erinnerung ist das Vermögen, kraft dessen der Geist jene Dinge zurückholt, die 

vergangen sind. Verstand ist die Fähigkeit, durch die der Geist die Dinge durchschaut, die 

gerade geschehen. Voraussicht ist die Gabe, mit der irgendein zukünftiges Ereignis 

vorhergesehen wird, noch bevor es geschieht.“ 

 

 

Verteilt die Präsentation auf mehrere Personen. Der erste Gruppensprecher stellt kurz den 

geschichtlichen Hintergrund des zu besprechenden Textes dar (s. v.a. den Zusatztext), der 

zweite gibt dessen Inhalt in eigenen Worten wieder, während der dritte sowohl die folgenden 

Aufgaben als auch deren Ergebnisse vorstellt.  

1. Erschließe aus dem Buchtitel möglichst viele Informationen über diese Schrift! 

2. Beschreibe die Rollenverteilung in diesem Dialog zwischen Karl dem Großen und 

Alkuin! 

3. Gib die Definition Alkuins von prudentia in eigenen Worten wieder! 

4. Erläutere vor dem Hintergrund des Zusatztextes über die Karolingische Renaissance, 

a) welche Zielsetzung die hier zitierte Schrift Alcuins hatte! 

b) welche Rolle die lateinische Sprache in dieser Zeit spielte! 
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Zusatztext: Die sog. Karolingische Renaissance  

Seit dem 5. Jahrhundert hatte es mit dem Ende Roms einen starken Wandel der gesamten 

Kultur in Europa gegeben. Die lateinische Sprache hatte sich von den klassischen Mustern 

entfernt, die Literatur und das Wissen der Antike waren weitgehend in Vergessenheit 

geraten. Um diese Entwicklung zu stoppen, ließ Karl der Große um 777 n. Chr. viele 

Gelehrte aus ganz Europa an seinen Hof kommen – u. a. den Italiener Paulus Diaconus, den 

Franzosen Theodulf von Orléans und den Engländer Alcuin von York, der zu einem der 

wichtigsten Berater Karls werden sollte. Mit seiner Hilfe ließ Karl der Große eine 

Hofbibliothek mit wichtigen Werken antiker und christlicher Autoren einrichten, Grammatiken 

und Lehrbücher erstellen, die lateinische Schriftsprache vereinheitlichen und zahlreiche 

Kloster- und Domschulen eröffnen, in denen begabte Schüler als Nachwuchs für die 

Staatsverwaltung und die Kirche herangebildet wurden.  
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Aufgabengruppe 2  

Erasmus von Rotterdam: Querela pacis, Kap. XV / XIX (1517) 

Die Schrift „Klage des Friedens“ (lateinisch Querela Pacis) hatte der Gelehrte Erasmus von 

Rotterdam im Jahr 1517 anlässlich einer geplanten Friedenskonferenz verfasst, die im 

nordfranzösischen Cambrai stattfinden und zu einer Art Gipfeltreffen aller Herrscher Europas 

werden sollte. Die Konferenz wurde aber abgesagt. In dem Text lässt Erasmus den Frieden 

(Pax) als weibliche Figur auftreten, die den kirchlichen und weltlichen Herrschern dringend 

anempfiehlt, gewalttätige Konflikte zu vermeiden.  

 

Quis umquam vidit decem leones cum decem tauris congredi? At quotiens viginti milia 

Christianorum cum totidem Christianis ferro decertant? Tanti est laedere, tanti est haurire 

sanguinem fratrum? Nec illis fere bellum est, nisi cum fames aut cura subolis in rabiem agit. 

At Christianis quae tam levis iniuria est, ut non videatur idonea bellandi occasio? (…) Sapiant 

principes, et populo sapiant, non sibi, ac vere sapiant, ut maiestatem suam, ut felicitatem, ut 

opes, ut splendorem his rebus metiantur, quae vere magnos et excellentes faciunt! 

 

Worterklärungen: tanti est: so wichtig ist es / suboles, is Nachkommenschaft / rabies, iei 

Raserei / sapere, sapio Verstand haben / splendor, oris Ruhm / metiri aliquid aliqua re etwas 

nach etwas beurteilen 

 

Wer hat jemals zehn Löwen mit zehn Stieren kämpfen sehen? Wie oft dagegen schlagen 

zwanzigtausend Christenmenschen gegen ebenso viele Christenmenschen mit dem Schwert 

aufeinander ein? Ist es denn so wichtig, zu verletzen, so wichtig, das Blut der eigenen Brüder 

zu saufen? Bei den Tieren gibt es fast keine kriegerische Auseinandersetzung, außer wenn 

Hunger oder die Sorge um die Nachkommenschaft sie in Raserei versetzt. Welches Unrecht 

jedoch ist für die sogenannten Christenmenschen so unbedeutend, dass es nicht doch als 

geeignete Gelegenheit zum Kriegführen erscheint? Mögen die Anführer Verstand haben, und 

mögen sie zugunsten des Volkes Verstand haben, nicht für sich, und mögen sie wahrhaft 

Verstand haben, auf dass sie eigene Größe, Wohlstand, Macht und strahlenden Ruhm nach 

diesen Dingen bemessen, die wahrhaft große und herausragende Persönlichkeiten 

ausmachen! 

 

 

Verteilt die Präsentation auf mehrere Personen. Der erste Gruppensprecher stellt kurz den 

geschichtlichen Hintergrund des zu besprechenden Textes dar (s. auch den Vortext), der 

zweite gibt dessen Inhalt in eigenen Worten wieder, während der dritte sowohl die folgenden 

Aufgaben als auch deren Ergebnisse vorstellt.  

1. Erkläre mithilfe des Vortextes, weshalb Erasmus seine Schrift lateinisch verfasste! 

2. Arbeite die Argumentation dieses Textauszugs heraus! 

3. Erschließe, was im Kontrast zu den Begriffen maiestas, felicitas, opes, splendor mit 

den res, quae vere magnos et excellentes faciunt, gemeint sein könnte! 
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Aufgabengruppe 3 

Harry C. Schnur: Vallum Berolinense (1961) 

Der als Kind jüdischer Eltern geborene, wegen des Nationalsozialismus in die USA 

emigrierte Jurist und vom Lateinischen begeisterte Gelehrte Harry C. Schnur besuchte im 

Jahr 1961 just an dem Tag seine Heimatstadt Berlin, als dort die Mauer gebaut wurde. Das 

nahm er zum Anlass, eine lateinische Reportage über den Mauerbau zu verfassen. Berlin 

war seit 1945 als Folge der Besatzung nach dem zweiten Weltkrieg in einen West- und 

Ostsektor geteilt. Den Westteil kontrollierten die sog. Alliierten (USA, England, Frankreich). 

Der Ostteil Berlins, die Hauptstadt der sog. DDR (Deutsche Demokratische Republik), stand 

unter Führung der Sowjetunion. In folgendem Textauszug beschreibt Schnur den Moment, in 

dem entsetzte Berliner die jungen Soldaten der Volksarmee beschimpfen, als sie auf Befehl 

der Staatsführung der DDR am 13. August 1961 mit dem Bau der Mauer beginnen, die bis 

zur Wiedervereinigung 1989 den Ost- vom Westteil der Stadt trennen sollte. 

 

„Fratres a fratribus dividitis? Proh pudor! Hosti servitis contra cives vestros.“ Erubescebant 

illinc puerorum nonnulli, et ipse audiebam, qui centurione absente responderent: „Quid vobis 

nobiscum, qui numerus sumus (porci miselli, sermone Berolinensi)? Negatur optio, 

obtemperandum est.“ 

Worterklärungen: erubescere erröten / centurio, onis Anführer / quid vobis nobiscum <est> 

Was wollt ihr eigentlich von uns? / numerus hier: Soldatentrupp / porcus, i Schwein / misellus 

vgl. miser / optio, onis Wahlmöglichkeit 

 

„Ihr trennt einfach Brüder von Brüdern? Was für eine Schande! Ihr dient dem Feind gegen 

eure eigenen Mitbürger!“ Da trieb es einigen der Jungen die Schamesröte ins Gesicht, und 

ich selbst wurde Ohrenzeuge, wie sie in Abwesenheit des Anführers heimlich antworteten: 

„Was wollt ihr eigentlich von uns? Wir sind nur ein Soldatentrupp, oder gut berlinerisch: arme 

Schweine. Eine Wahlmöglichkeit ist uns verweigert, wir müssen gehorchen.“ 

 

 

Verteilt die Präsentation auf mehrere Personen. Der erste Gruppensprecher stellt kurz den 

geschichtlichen Hintergrund des zu besprechenden Textes dar (s. auch den Vortext), der 

zweite gibt dessen Inhalt in eigenen Worten wieder, während der dritte sowohl die folgenden 

Aufgaben als auch deren Ergebnisse vorstellt 

1. Erkläre aus dem Textzusammenhang, wer jeweils mit hostis, pueri, centurio gemeint 

ist!  

2. Arbeite heraus,  

a) welche Vorwürfe die Berliner den jungen DDR-Soldaten machen! 

b) mit welchen Argumenten die DDR-Soldaten sich verteidigen! 
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Aufgabengruppe 4 

Nuntii Latini Radio Bremen vom 16.9.2016  

Seit dem Jahr 2001 gibt es Nachrichten in lateinischer Sprache auf Radio Bremen – jeden 

Freitag für die zurückliegende Woche und einmal im Monat als Überblick über die 

Geschehnisse des letzten Monats. Weltweit gibt es nur zwei vergleichbare Angebote: Beim 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Finnland sowie beim Radio Vatikan, das jedoch 

ausschließlich kirchliche Themen behandelt. Der folgende Text thematisiert die 

Verhandlungen zwischen den Großmächten USA und Russland, für den seit 2011 geführten 

Krieg in Syrien Phasen eines Waffenstillstands herbeizuführen. 

 

Inter spem et metum 

John Kerry minister rerum externarum Americae atque Sergej Lawrow collega Russicus in 

urbe Genava denuo pacti sunt, ut in Syria indutiae fierent. Arma sileant, ut incolae earum 

regionum, ubi bellum geritur, alimentis et medicaminibus adiuventur. Postremum hoc anno 

mense Februario frustra id actum erat, ut indutiae fierent. 

 

Worterklärungen: Genava Genf / pacisci, paciscor, pactus sum verhandeln / indutiae, arum 

Waffenstillstand / alimenta, orum Nahrungsmittel 

 

Zwischen Furcht und Hoffnung 

Amerikas Außenminister John Kerry und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow kamen 

schließlich in der Stadt Genf überein, dass in Syrien Waffenstillstand herrschen solle. Die 

Waffen sollen schweigen, damit die Einwohner der Gebiete, wo Krieg geführt wird, mit 

Lebensmitteln und Medikamenten unterstützt werden können. Das letzte Mal in diesem Jahr 

hatte man im Februar vergeblich darum verhandelt, dass es einen Waffenstillstand gebe. 

 

 

Verteilt die Präsentation auf mehrere Personen. Der erste Gruppensprecher stellt kurz den 

geschichtlichen Hintergrund des zu besprechenden Textes dar (s. auch den Vortext), der 

zweite gibt dessen Inhalt in eigenen Worten wieder, während der dritte sowohl die folgenden 

Aufgaben als auch deren Ergebnisse vorstellt.  

 

1. Beschreibe die Schwierigkeit, aktuelles Geschehen in lateinischer Sprache 

wiederzugeben! 

2. Diskutiert Sinn und Unsinn aktueller lateinischer Nachrichten! 
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Hinweise zum Unterricht 

Die vier Texte aus den verschiedenen Epochen können den Schülerinnen und Schülern in 

einer Schulstunde zumindest einen Eindruck von der Lebendigkeit der angeblich toten 

Sprache Latein vermitteln. Jede Aufgabengruppe wird von jeweils einer Schülergruppe 

bearbeitet. Die Gruppen bekommen das jeweilige Arbeitsblatt mit einem Text, dessen 

Übersetzung und Erschließungsaufgaben ausgehändigt. Die Gruppen wählen jeweils eine 

Sprecherin oder einen Sprecher, die oder der in der Präsentationsphase die gemeinsamen 

Ergebnisse vorstellt. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Texte für alle sichtbar projiziert 

oder auf einem Gesamttextblatt ausgeteilt werden. 

Die Texte umfassen einen Zeitraum von ca. 1200 Jahren und sollen den Schülerinnen und 

Schülern v.a. in der Präsentationsphase plastisch vor Augen führen, welche Rolle die 

Sprache Latein an wichtigen historischen Stationen wie der Karolingischen Renaissance und 

dem Renaissance-Humanismus bis in die Moderne spielt. Das Beispiel der Nuntii Latini 

wurde hier als thematischer Kontrasttext zu Erasmus Querela pacis gewählt. Leicht können 

für den Unterricht über den unten angegebenen Link wochenaktuelle Themen angesteuert 

werden. Auch sei auf die Möglichkeit hingewiesen, über den auf der Webseite erhältlichen 

Podcast das jeweilige Thema auch als Audio-Dokument zu verwenden. Hier finden sich auch 

Übersetzungen der aktuellen Nachrichten. Bei der Aufgabengruppe 4, Nr. 2 ist der 

Lernbereich Text berührt: Die Schülerinnen und Schüler stellen Sachverhalte, Meinungen 

oder Argumente zusammen und nehmen dazu begründet Stellung.  

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Zu Aufgabengruppe 1: 

1. Die Schülerinnen und Schüler erschließen, dass es sich um ein philosophisches 

Gespräch (disputatio) handelt, das sich mit den Themen Redekunst (rhetorica) und 

Tugenden (virtutes) befasst und zwischen Karl und Albinus geführt wird. Karl der Große 

wird als sehr weiser Herrscher (sapientissimus rex) eingeführt, Albinus als Lehrer 

(magister). 

2. Karl will über die Themen informiert werden, Albinus erteilt ihm die gewünschte Auskunft. 

3. Alcuins Begriff von Weisheit meint die Einsicht in das Wesen der Welt und Natur (scientia 

rerum et naturarum) und umfasst Vergangenheit (memoria), Gegenwart (intelligentia) und 

Zukunft (providentia).  

4. a) Alcuins Werk sollte den Lesern als eine Art Vorbild Maßstäbe für ein korrektes Latein 

in Wort und Schrift an die Hand geben. Außerdem wollte es das aus der Antike 

stammende Wissen überliefern und weitergeben, und nicht zuletzt den Nachwuchs für 

die Verwaltung des Staates heranbilden. 

 b) Latein war wie das Englische heute die international anerkannte Sprache für 

Wissenschaft, Politik und Kirche und erlaubte den Gebildeten aller Staaten die 

Kommunikation über Nationalgrenzen hinaus. Außerdem ermöglichte die gemeinsame 
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Basis des Lateinischen im Schulunterricht die Rekrutierung des Führungsnachwuchses 

auf einheitlichem sprachlichen Niveau.  

 

Zu Aufgabengruppe 2: 

1. Aufgrund der international besetzten Konferenz war Latein als eine allen bekannte 

Kommunikationssprache erforderlich. 

2. Tiere kämpfen nur, wenn sie Hunger haben oder ihren Nachwuchs verteidigen. Dagegen 

führen Menschen, noch dazu Christen, die eigentlich Nächstenliebe praktizieren sollten, 

große, blutige Kriege gegeneinander – aus geringsten Anlässen und um nichtige Dinge 

wie Reichtum, Ruhm und Ehre. 

3. Anstatt sich um die eigene Größe (maiestas), Wohlstand (felicitas), Reichtum und Macht 

(opes) sowie strahlenden Ruhm (splendor) zu bemühen, sollten die Fürsten sich um 

wahrhaft wesentliche Dinge kümmern – das könnte z. B. das Bemühen um Frieden und 

eine gerechte Gesellschaft sein. 

 

Zu Aufgabengruppe 3: 

1. Die Schülerinnen und Schüler können aus dem Vortext erkennen, dass mit hostis 

entweder die Staatsführung der DDR oder der Sowjetunion gemeint ist, die pueri die 

jungen Volksarmeesoldaten sind und der centurio der staatstreue Anführer dieser 

Soldaten. 

2. a) Die Berliner machen den jungen Soldaten den Vorwurf, die Ost- von den 

Westberlinern zu trennen und damit schändlich gegen die Interessen der Bürger zu 

handeln. 

b) Die jungen Soldaten verteidigen sich mit dem Argument, keine Handlungsalternative 

zu haben: Sie müssen dem Befehl der Vorgesetzten gehorchen – ohne freie 

Wahlmöglichkeit. 

 

Zu Aufgabengruppe 4: 

1. Die Schülerinnen und Schüler könnten als prinzipielles Problem sehen, dass 

Erscheinungen der modernen Welt (z. B. aus dem Bereich der Technik oder der Medien) 

nur schwer mit den Begriffen des klassischen Latein beschrieben werden können. 

2. Aspekte der Diskussion könnten sein: Latein wird für ehemalige Lateinschülerinnen und -

schüler durch die Nutzung solcher Formate geläufig gehalten. Allerdings erreichen diese 

Nachrichten nur ein kleines lateinkundiges Publikum. Die Formulierung aktueller 

Nachrichten in lateinischer Sprache kann auch als künstlich empfunden werden. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Die vorliegenden Aufgaben können mit der Bearbeitung folgender Kompetenzerwartung aus 

dem Lernbereich „Kultureller Kontext“ kombiniert werden:  

Die Schülerinnen und Schüler 

erkennen an weiteren Kulturzeugnissen (u. a. im Rechtswesen, in der Naturwissenschaft, in 

der Philosophie, in der Religion, an Rezeptionsdokumenten in Literatur und Kunst) die 

Bedeutung der antiken Tradition für Europa und ihr Fortleben in der Gegenwart.  
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