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Liebe Schülerin, lieber Schüler,
Latein ist wie ein Puzzlespiel: Alle Einzelteile haben ihren guten Sinn. Die Kunst ist, zu durchschauen, wo sie ihren Platz haben. Dann ergibt sich ein Bild und vor allem stellt sich das Gefühl
ein: Ich habe es richtig gemacht, ich habe eine schwere Aufgabe gelöst! Aber leider ist es mit dem
Latein auch darin wie mit einem Puzzle: Man verliert ab und zu den Überblick. Dann scheint nichts
mehr zu passen. Beim Puzzeln hilft dann oft eine kreative Pause. Beim Latein helfen dir die LateinTipps: Wenn du einzelne Formen oder Grammatik-Regeln vergessen hast, findest du in  „A-Z –
Wie war das noch?“ rasch neue Orientierung. Wenn du mit dem Lernen nicht mehr zurechtkommst,
lies dir  „Lernen lernen“ durch – vielleicht findet sich da auch für dich genau der richtige Tipp.
Wenn du einen Satz vor dir hast, der dir wie ein Buch mit sieben Siegeln vorkommt, helfen die 
„ÜbersetzungsTipps“, den Schlüssel zu finden. Und schließlich:  „Allerlei Nützliches“ will dich
dazu verlocken, über die nahe fremde Sprache Latein nachzudenken – über Verwandtschaften,
Besonderheiten, Kuriositäten. Puzzeln tust du vielleicht zu deinem Vergnügen – warum nicht auch
auf Lateinisch?
Herbert Plöger
Lübeck, im November 2007
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„Ich guck mir die Vokabeln an“, sagt Anna. Aber vom
Gucken bleiben sie nicht hängen. „Ich schreibe die
Vokabeln auf Kärtchen“, sagt Sven. Aber dann liegen
die Kärtchen verteilt im ganzen Haus. „Ich lege das
Buch unters Kopfkissen“, sagt Lisa. Aber leider: Da
bleibt es liegen ...
Tipp: Jeder Mensch lernt anders. Und jeder sollte sich
ab und zu fragen, ob sein Weg zu lernen für ihn wirklich der richtige ist.
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