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Informationen zu Folie 1 

 Im Lateinunterricht lernt ihr viel über die antike 

Kultur und das Leben in und um Rom kennen. 

  Wir befassen uns in dem Kurs zunächst theore-

tisch mit diesen Themen, dann setzen wir sie 

praktisch um.  

 Beispiele: 

 Wir spielen römische Spiele, stellen selbst Spiele  

    mit antikem Inhalt her.  

 Wir lernen die römische Schullaufbahn kennen und 

stellen die Materialien, die ein junger Römer in der Schule 

benötigte, selbst her. 
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https://www.kinderzeitmaschine.de/fileadmin/user_upload/Antike/Rom/deltaspiel.JPG


 Graffiti an Hauswänden und Mosaike in Häusern (vgl. 

Pompeji) waren sehr beliebt. Ihr seid nun die Künstler und 

dürft selbst Graffitis entwerfen (die Wand stellt ihr aus 

Gips her) und ein Mosaikbild herstellen. 

    (oder zwei ) 

 

 

 Jeder junger Römer war stolz, wenn er eigene Sandalen 

besaß. Auch ihr könnt dann stolz auf eure eigenen 

 Römersandalen sein. 

 

 

 Wer freut sich nicht, wenn er eigenes Geld besitzt? 

 Ihr lernt römische Währungen kennen und steigt in die 

 eigene Geldproduktion ein. 
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 Natürlich sollt ihr auch einen realen Römerort  

 erkunden – wir werden eine erlebnisreiche  

 Exkursion unternehmen. 

 

 

 

 

 Das Highlight erleben dann die Geschmacksnerven, wenn 

ihr römische Köche seid. Ihr kocht, backt, rührt, … alles, 

was zu einem römischen Buffet gehört – Nachdem ihr die 

Köche ward, seid ihr eure „eigenen Gäste“ und wir 

genießen bei einem großartigen Gelage eure 

Köstlichkeiten. 

4 



Die oben angeführten Beispiele sind bereits erfolg- 

reich durchgeführte Aktionen. 

 Selbstverständlich bin ich flexibel und nehme auch 

eure Wünsche mit auf.  

Die folgenden Folien zeigen euch mögliche Aktio-

nen und Bilder von Schüleraktivitäten.  
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Mögliche Aktionen: 

6 



7 



8 



Wissenswertes – Kurzinformationen: 

• Keine Angst vor der Entfernung nach Marktbreit: sehr gute 

Zugverbindung (22-24 Minuten)! 

• Wechsel des Veranstaltungsortes je nach geplanter Aktion 

(Gymnasium Marktbreit, Exkursionen, Kochen bei mir…) 

• Informationsaustausch z.B. über benötigte Materialien, 

Vorgehen, …: E-Mail-Kontakt 

• Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung: 

     AndreaHeilmann@t-online.de 9 



                   Noch    

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

meine Erfahrung mit bereits abgehaltenen Kursen hat nicht nur 

den Schülerinnen und Schülern, sondern auch mir sehr viel 

Freude bereitet. Mit den Fahrten (ob mit Zug oder Bus) gab es nie 

Probleme, im Gegenteil: bereits bei den gemeinsamen Zugfahr-

ten hatten die Kinder Spaß. 

Vieles lässt sich flexibel gestalten. Wenn ihr/Sie noch Fragen 

habt/haben, scheut euch/scheuen Sie sind nicht davor, mit mir 

Kontakt aufzunehmen (per Mail – s.o. – oder Telefon 09369/9843639 

– AB, falls ich nicht da bin – ich rufe gerne zurück). 

 

Ich freue mich auf euch.  

  Valete!   Andrea Heilmann 
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