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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 

in den nächsten Wochen steht die Entscheidung an, sich im Rahmen der 
anstehenden WPII-Wahlen für ein weiteres Fach zu entscheiden, welches 
für die 9. und 10. Klasse bindend sein wird. 

Hierzu gehört auch die Möglichkeit, als dritte Fremdsprache das Fach Griechisch anzuwählen, 
welches am Gymnasium Petrinum unterrichtet wird.  

Wir Fachlehrer der Sprachen Griechisch und Latein am Petrinum möchten euch und Ihnen das Fach 
Griechisch mit diesem Informationsblatt vorstellen.  

 
 

Wenn mich Griechisch interessiert, schaffe ich das auch? 

o Das griechische Alphabet lernst du schnell. Viele griechische Buchstaben sind dir auch schon 
vom Mathe- bzw. Physikunterricht bekannt. 

o Das Lernen der Vokabeln wird durch viele deutsche Fremdwörter, die aus dem Griechischen 
stammen, erleichtert. 

o Das Grammatikpensum wird auf die wichtigsten Erscheinungen beschränkt (wer Latein lernt, 

dem wird Vieles schon bekannt vorkommen 😊 ) 
o Da Griechisch als dritte Fremdsprache angeboten wird, bist du für das Sprachenlernen 

bereits gut trainiert. 
 
 

Vielfältige Themen sprechen für die Wahl des Faches Griechisch: 

 Griechenland – oder Hellas, wie die Griechen auch heute noch ihr Land nennen -, ist die 
Wiege der europäischen Kultur. Viele Dinge im heutigen Leben kann man 
besser verstehen, wenn man ihre Wurzeln im antiken Griechenland kennt. 

 Logos: Griechischkenntnisse helfen dir dabei, die Zusammensetzung und 
Bedeutung von Lehn- und Fremdwörtern zu erschließen. Viele moderne 
Wissenschaften haben ihre Wurzeln im antiken Griechenland. So erscheint 
es „logisch“, dass auch ihre Bezeichnungen aus dem Griechischen kommen – und oft mit der 
Endung „-logie“ (Lehre von …) gebildet werden. 

 Mythos: Wer Griechisch lernt, taucht ein in die bunte Welt der Mythen. Jahrhundertelang 
haben die Götter und Helden der Griechen die Menschen fasziniert. Götter haben überall 
ihre Hände im Spiel und Helden schaffen scheinbar Unmögliches. 

 Theater: Die Griechen liebten das Theater. In den Tragödien ihrer Dichter werden 
Entscheidungssituationen und menschliche Konflikte so intensiv durchgespielt, dass auch 
uns das Geschehen nicht nur fesselt, sondern nachdenklich macht. Beißender, frecher Spott 
begegnet einem in den Komödien des Aristophanes (5./4. Jh. v. Chr.): Da fliegt ein Bauer auf 
einem Riesenmistkäfer los, um mitten im Krieg die Friedensgöttin zu befreien … - wie aktuell 
manche Themen doch auch für unsere Zeit noch sind! 

 Geschichte: Herodot aus Halikarnassos in Kleinasien (heute Türkei) lebte im 5. Jahrhundert 
v. Chr. Er durchreiste fast die gesamte damals bekannte Welt und schrieb seine Eindrücke 



und Forschungsergebnisse (Historiai) in einem umfangreichen Werk nieder. Er versuchte 
alles, was er sah und erfuhr, von seinem Ursprung her zu erklären und als Teil einer 
zusammenhängenden Entwicklung zu verstehen. So wurde er zum „Vater der 
Geschichtsschreibung“. 

 Naturwissenschaft und Philosophie: Am Anfang, so glaubten die Griechen, gab es nur das 
Chaos. Sie verstanden darunter die ‚gähnende Leere‘. In diese strukturlose, ‚chaotische‘ 
Leere galt es Ordnung zu bringen. Denn nur wenn etwas nach bestimmten Regeln abläuft, 
kann es auch funktionieren. Das gilt im Kleinen wie für den gesamten Kosmos. 

Mit einer solchen Weltsicht brachten die Griechen die ersten Naturwissenschaftler und 
Philosophen Europas hervor (Thales, Heraklit, Demokrit). 

Sokrates aus Athen stellt in seiner Philosophie den Menschen in den Mittelpunkt. Hartnäckig 
und provozierend geht er den Dingen auf den Grund. Sein Schüler Platon schafft ein 
umfassendes philosophisches Gedankengebäude, auf dem die europäische Philosophie fußt. 

 Sport: Olympia ist das bekannteste unter den griechischen Heiligtümern. Hier fanden große 
Feste zu Ehren der Götter, aber auch sportliche und künstlerische Wettkämpfe statt. 

 Christentum: Und nicht zuletzt prägt das Griechische als Sprache des Neuen Testaments das 
Christentum. 

 

 

Informationen zum Unterricht  
 
Der Unterricht im Fach Griechisch orientiert sich an den oben genannten Bereichen der griechischen 

Antike: In den ersten zwei bis drei Jahren wird die Sprache mit Hilfe eines modern konzipierten 

Lehrbuches, Arbeitsheften und zusätzlichen Übungsmaterialien erlernt; die Themen der be-

handelten Texte umfassen die ganze griechisch-römische Antike. In der Oberstufe werden dann 

antike Originaltexte gelesen.  

Für den sprachlichen Bereich profitieren die Griechischschüler vom La-

teinunterricht, da viele Merkmale der lateinischen Sprache auch im Griechischen 

zu finden sind. Auch der Unterrichtsablauf ist ähnlich: Man liest und übersetzt 

Texte, interpretiert sie, trainiert Formen und lernt Vokabeln. Ergänzend zu 

Lehrbuch, Vokabelheft und Arbeitsblättern kann man auch Griechisch am Compu-

ter lernen (Vokabeltrainer, interaktive Formenübungen, Internet-Recherchen).  

Im Mittelpunkt des Griechischunterrichts stehen aber stets die Inhalte der Texte, über die wir uns 

austauschen, die wir hinterfragen und vor deren Hintergrund wir unsere eigene Lebenswirklichkeit 

beleuchten. 

 
 
 

 



Zusammengefasst: Griechisch ist eine gute Wahl,  

- wenn du grundsätzlich Freude am Erlernen von Sprachen hast,  

- wenn du von Natur aus neugierig bist und allem auf den Grund gehen möchtest, 

- wenn du deinen Horizont erweitern möchtest 

- denn du kannst dir problemlos Fremdwörter und Fachvokabular verschiedener  
   Wissenschaften erschließen (z.B. Naturwissenschaften, Medizin etc.) 

- denn du dringst bis zu den Ursprüngen Europas vor und erweiterst deine Allgemeinbildung, 

- denn du beherrschst mit dem Erlernen der altgriechischen Schrift zugleich auch die neugriechische. 
Fast alle neugriechischen Wörter gehen auf altgriechische zurück, viele haben sich nicht einmal 
verändert! 

 

Abschließend noch gut zu wissen: 

- kleine Kurse (bereits ab 10 Schüler:innen kann ein Griechischkurs eingerichtet werden) bieten eine 
persönliche Atmosphäre, die entspanntes Lernen und individuelles Fördern ermöglicht. 

- du legst dich zunächst nur für zwei Jahre fest. Am Ende der Klasse 10 kannst du dich dann 
entscheiden, ob du Griechisch bis in die Q1 weiterwählst, um so am Ende der Q1 (Jahrgangsstufe 
12) bei ausreichenden Leistungen das Graecum als offizielle Qualifikation zu erhalten. 
 
 
 
 
Für weitere Informationen stehen wir dir bzw. Ihnen natürlich gern zur Verfügung! 
 
Wir würden uns sehr freuen, dich in unserem Griechischkurs am Petrinum begrüßen zu können! 
 
 
Herzliche Grüße 
eure Latein- und Griechischlehrer am Petrinum 
 
Dr. Katrin Haas 
(Lehrerin für Latein und Griechisch am Petrinum) 
khaas@petrinum.schulen-re.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Quelle: R. Bode et al.: Heureka. Informationen für Schüler und Eltern zum Griechischunterricht, 
Deutscher Altphilologenverband, 2000.] 
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