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Die Sprache „Latein“ haben vor                    
ungefähr 2500 bis 1500 Jahren die               
Römer gesprochen. Die Sprache heißt              
„Latein“, weil die Römer zunächst in                   
der Landschaft „Lat-ium“ lebten –
bevor sie von dort aus ein Weltreich errichtet 
haben.

Deshalb war Latein lange Zeit eine Weltsprache.

Bis vor 200 Jahren haben die Gelehrten und 
Wissenschaftler an den Universitäten noch Latein 
gesprochen.
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Italienisch, Französisch, Spanisch,             
Portugiesisch und noch einige andere            
Sprachen haben sich aus dem                       
Lateinischen entwickelt, weil die                  
Römer in diesen Ländern ihre Sprache 
verbreitet haben.

Du kannst noch kein Latein – aber bestimmt 
wirst du trotzdem gleich eine kleine 
Geschichte verstehen können …
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Du weißt bestimmt,

was eine „Fabel“ ist …
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Richtig!

Eine Fabel ist eine Geschichte, 
in der sich Tiere wie                    
Menschen ver-
halten und                                
sprechen können.
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Diese Fabel hat vor 2000 
Jahren ein Römer                        
erzählt …



Fabula Latina – eine 

lateinische Fabel

Versuch mal, diese Fabel               

auf Deutsch auszudrücken:

1. Asinus invenit in silva
pellem leo-nis.

2. Asinus pellem induit.
asinus = Esel

invenire = finden

silva = Wald

pellis = Fell

leo = Löwe

induere = anziehen



Fabula Latina – eine 

lateinische Fabel

Hast du etwas verstehen             

können?

1. Asinus invenit in silva
pellem leo-nis.

2. Asinus pellem induit.

1. Ein Esel findet im Wald                                         
das Fell eines Löwen.

2. Der Esel zieht das Fell an.



Fabula Latina – eine 

lateinische Fabel

Weiter geht´s!

3. Nunc terret asinus-leo multos homines
et multas bestias.

nunc = jetzt

terrere = erschrecken

asinus = Esel, leo = Löwe

multi = viele

homo = Mensch 

et = und 

bestia = Tier



Fabula Latina – eine 

lateinische Fabel

Hast du es herausgefunden?

3. Nunc terret asinus-leo multos homines
et multas bestias.

3. Jetzt erschreckt der                                            
Esel-Löwe viele Menschen                                                                      
und viele Tiere.



Fabula Latina – eine 

lateinische Fabel

Das Ende:

4. Asinus gaudet et clamat: „Iaah! Iaah!“

5. Sed vulpes callida dicit: …

asinus = Esel

gaudere = sich freuen

clamare = schreien

sed = aber

vulpes = Fuchs

callidus = schlau

dicere = sagen
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lateinische Fabel

Alles klar?

4. Asinus gaudet et clamat: „Iaah! Iaah!“

5. Sed vulpes callida dicit: …

4. Der Esel freut sich und                                              
schreit: „Iaah! Iaah!“

5. Aber der schlaue Fuchs                                        
sagt: ...



Fabula Latina – eine 

lateinische Fabel

Ich habe dir das Ende versprochen –

aber da fehlt noch etwas!

Was sagt der Fuchs zum Esel? – Mach  

einen Vorschlag!



Das Fach Latein erwartet 

dich!

V  Vale! Mach´s gut!

Und wenn du dich noch ein bisschen 
mehr mit Latein beschäftigen willst, 
findest du unten auf dieser Seite 
noch eine spannende Präsentation:
https://www.ccbuchner.de/titel-1-
1/latein_lernen_eine_welt_entdecke
n-4443/


