
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Fußball-Latein ... Muss auch mal sein!

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/75416-fussball-latein-muss-auch-mal-sein


Seite 2 Seite 3

Fu
ßb

al
l-L

at
ei

n?
 M

us
s 

au
ch

 m
al

 s
ei

n!
Es

t n
il 

te
rr

ar
um

 iu
cu

nd
iu

s 
qu

am
 p

ila
m

 p
el

le
re

 p
ed

ib
us

   
– 

  B
es

t.-
N

r. 
P1

2 
47

5

Cantica pediludiaria: Ubi cantatur, cor recreatur/allevatur  5 - 13

Sunt certi denique fines! Quod in stadio pediludiario pilicrepis et 
spectatoribus facere non licet 14

Quaesita pediludiaria 15 - 21

Quis est ille?  22

Dicta pedilusoria in thoracibus laneis impressa 
(Fußballsprüche auf T-Shirts) 23

Societates pedifollicae 24 - 26

Pedilusores clarissimi, reticustodes nemini ignoti/ instructores (nationales) 
pedilusorii lippis noti et tonsoribus 27

Iocosa (Witze) 28 - 31

De paupero puello, qui pedilusor multimilionarius factus est 32

De Casparo corpulento folle ludendo procero facto fabella  33 - 34

Ludus alearius 35 - 38

Lösungen 39 - 42

Seite

Inhalt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Seite 4

Fu
ßb

al
l-L

at
ei

n?
 M

us
s 

au
ch

 m
al

 s
ei

n!
Es

t n
il 

te
rr

ar
um

 iu
cu

nd
iu

s 
qu

am
 p

ila
m

 p
el

le
re

 p
ed

ib
us

   
– 

  B
es

t.-
N

r. 
P1

2 
47

5

Vorwort

Folliludium omnibus
gratum est antiquitus

Iuvant nos certamina
pediludiaria

„König Fußball regiert die Welt“. So heißt es in einem bekannten Fußballlied. Wir 
begnügen uns damit, ihn – ausnahmsweise einmal – das lateinische Klassenzimmer 
regieren zu lassen.

Die Fußballweltmeisterschaft 2018 ist Geschichte. Die deutsche Mannschaft hat sich 
im Gegensatz zu 2014 nicht gerade mit Ruhm bekleckert. 
Dies tut dem Interesse für den und der Freude an dem Volkssport Fußball allerdings 
keinen (dauerhaften) Abbruch. Die meisten Deutschen sind nach wie vor „pedifolliman“ 
– dies gilt auch für Schüler, dies gilt auch für Lateinschüler. 

„Est nil terrarum iucundius …“ enthält latinisierte Fußballlieder, ein lateinisches Fuß-
ballquiz, lateinische Fußballwitze, die latinisierten Namen bekannter Ballkünstler und 
Trainer, Fußballregeln auf Latein, lateinische Fußballsprüche von Bundesligavereinen 
auf T-Shirts. Das Ganze ist mit Vokabelhilfen versehen und mit Cartoons aufgelockert.

Intention: 
   Die Kombination von Fußball und Latein soll als Alternative zum „normalen“ Latein-

unterricht die Schüler neugierig machen. Es ist als Einstimmung auf die Ferien 
gedacht, soll also am Ende des Schuljahres, wenn die Noten gemacht sind und die 
Arbeitsmoral auf einen Tiefpunkt gesunken ist, zum Einsatz kommen.

   Durch die etwas unorthodoxe Fußballthematik soll der „übliche“ Lateinunterricht 
etwas „aufgelockert“ und der Spaßfaktor für die Schüler erhöht werden.

   Die Schüler sollen ihren (neo-)lateinischen Wortschatz erweitern.
   Die Schüler sollen durch den aus der anachronistischen Spannung von „toter 

Sprache“ und aktuellen Phänomenen erzeugten Sprachhumor zusätztlich motiviert 
werden.

   Die Schüler sollen Neologismen und Anachronismen, d.h. falsche zeitliche Einord-
nungen, erkennen und ggf. selbst „neologistisch“ tätig werden.

   Das gemeinsame Singen latinisierter Fußballlieder bzw. von lateinischen Fußball-
texten auf bekannte Melodien soll Freude und gute Laune schaffen und die Ge-
meinschaft fördern, bzw. stärken.

Zielgruppe: Lateinschüler ab dem 3. Lernjahr / Fußballfans und Lateinliebhaber.

Franz Schlosser
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Fußball ist unser Leben
Vitam, quae dedicata est folliludio, gerimus.
Incerta in re et sumus amici certi antiquitus.
Alterius manus alteri manum
lavat. Sodales sumus.
Victoria reportata afficimur omnes laudibus.
folliludium – Fußball(spiel); antiquitus – von alters her, schon immer; sodalis, 
is m – Kamerad; laude affici – Lob ernten 

So ein Tag
Dies, qui iucundus ut hodiernus,
numquam umquam finem capiat!
hodiernus – heutig; finem capere – zu Ende gehen 

Melodie: Oh, wie bist du schön
Est magnificum 
folliludium!
Folliludium magnificum,
pulcherrimum!
vel:
Folliludulus 
lusus pedibus
vere ludulorum omnium
pulcherrimus!
folliludium, folliludu(lu)s – Fußballspiel; magnificus – großartig; 
ludere, ludo, lusi, lusum – spielen 

1 Cantica pediludiaria: Ubi cantatur, 
cor recreatur/allevatur

Fußball ist etwas Wunderbares!

Der Ball ist rund

Melodie: Zieht auch warm an
Pedifollis, pedifollis.
res rotunda est et mollis.
rotundus – rund; mollis, e – weich 

und als Rap:
Ut Sephus instructor iam dixit: Est follis
e corio factus rotunda res mollis.
instructor, oris m – Trainer; corium – Haut, Leder
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1 Cantica pediludiaria: Ubi cantatur, cor recreatur/allevatur

Melodie: Dem Spender steigt ein Trulala
Bibamus cerevisiam
frigidam, frigidam!
Bibamus cerevisiam
frigidam!
cerevisia – Bier; frigidus – kalt 

Fußball macht durstig (und hungrig)

Melodie: Yellow Submarine (Refrain)
II: Nobis nunc bonum vinum validum
est gratissimum, est gratissimum! :II
vinum validum – Schnaps; gratus – angenehm, willkommen 

Wir haben Hunger, Hunger, Hunger ...
Cruciamur fame, fame, fame,
fame, fame, fame, fame,
atque siti cruciamur
etiam.
cruciare – quälen; sitis, is f – Durst 

Melodie: Kuckuck, ruft’s aus dem Wald
Mente captus, arbiter, es!
Tu erravisti, iudicavisti
falso, falso, falsissime!
mente captus – verrückt; errare – sich täuschen 

Melodie: Die Vögel wollen Hochzeit halten
Fac caveas, arbiter, ne
diiudices praepostere!
Partis neutrius, partis neutrius
tete esse volumus.
diiudicare – entscheiden; praeposterus – verkehrt, falsch; partis neutrius – neutral 

Melodie: Zieht auch warm an
Scurra iste fecit stulta.
Charta flava eum multa!
Truncum istum age reum!
Charta rubra multa eum!
scurra, ae m – Narr; charta – Karte; flavus – gelb; multare – bestrafen;  
truncus – Tölpel; reum agere – anklagen 

Schiedsrichter sind auch nur Menschen
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Spanisch

Italienisch

Buch 19 037 14,80 €
PDF P19 037 11,99 € 48,- €

PDF-
Schullizenz

Milena Angioni

Italienisches Lesetraining
Die Lesetexte schulen den Umgang mit der Fremdsprache 
und dienen der Bildung von Lesekompetenz. Jedes Arbeits-
blatt ist zweigeteilt in Text und Textaussagen, aus denen es 
die richtigen Sätze heruaszufiltern gilt. Das ist sinnvolles, moti-
vierendes und effektives Sprachtraining, um weitere Lernfelder 
dieser Sprache zu erschließen.
44 Seiten

Ab 2. 
LernjahrFÖ

Bandi Koeck

Spanisch lernen   ... mit Flashcards
Wir lernen mit optischen Eindrücken schnell und dauerhaft. Bilder 
brennen sich in unser Gehirn und werden mit bestimmten Aussa-
gen, Wortwechseln und Vokabeln verknüpft. Wer beim Sprachen-
lernen schnell Erfolge erzielen möchte, besucht üblicherweise ein 
spanisch sprechendes Land, um Eindrücke zu sammeln. Dies ist 
aber nicht immer möglich. Daher ist das Lernen mit Flashcards 
eine Bereicherung, auch vor einem Auslandsaufenthalt. So wer-
den bildliche Situationen mit Sprache verknüpft und können leicht 
wieder abgerufen werden. 

Buch 12 169 19,80 €
PDF P12 169 15,99 € 64,- €

PDF-
Schullizenz

88 Seiten
2.-5.

Lernjahr

Buch 12 170 14,80 €
PDF P12 170 11,99 € 48,- €

PDF-
Schullizenz

Bandi Koeck

Spanisch  ... todo lo que necesita
Übersichtlich werden wichtige Inhalte der spanischen Sprache 
vermittelt. Optimal zur Vorbereitung für Reisen in spanischspra-
chige Länder! Inhalte wie sich Vorstellen, neue Leute kennen 
lernen, Zahlen lernen, das Wichtigste am Flughafen oder bei 
Notfällen konzentrieren sich auf das Allerwichtigste. Leicht ver-
ständliche Erklärungen helfen schnell weiter.
32 Seiten

Alle
StufenFÖ

Buch 12 448 19,80 €
PDF P12 448 15,99 € 64,- €

PDF-
Schullizenz

Friedhelm Heitmann

Lingua Latina    Basiswissen Latein
Latein wird nicht mehr gesprochen, existiert aber in Lehnwörtern, 
Fremdwörtern, Abkürzungen, Redewendungen … Man erfährt, 
wann und wo es entstand, warum es so verbreitet war und darum 
auch noch heute so wichtig ist. Dieser Grundlagenband hat als 
Schwerpunkte die Grammatik und das Übersetzen ins Deutsche 
– genau wie in der Schule. Dazu stehen kurze Sätze und kleine 
Texte bereit. Es finden sich aber auch Lernspiele und Tests.

80 S.
Alle

StufenFÖ

Buch 12 475 15,80 €
PDF P12 475 12,49 € 50,- €

PDF-
Schullizenz

48 Seiten

Ab 3.
LernjahrFÖ

Franz Schlosser

Fußball-Latein   
... Muss auch mal sein!
Dieses durch Illustrationen aufgelockerte und mit Vokabelhil-
fen versehene Büchlein enthält Fußball(er)witze, Lieder für den 
Fußballplatz, die Namen bekannter Ballkünstler und deutscher 
Bundesligavereine, Sprüche, mit denen man T-Shirts bedrucken 
könnte – und dies alles natürlich auf Lateinisch! Ein lateinisches 
Fußballquiz und ein lateinisches Fußballmärchen runden den In-
halt ab. Mit Lösungsvorschlägen – auch zur Selbstkontrolle.

NEU
ab März

NEU
ab Nov.

Buch 12 015 17,80 €
PDF P12 015 14,49 € 58,- €

PDF-
Schullizenz

Prisca Thierfelder

Vokabeltrainer Französisch
Den Grundwortschatz spielerisch erweitern

Wortschatztraining wird hier endlich abwechslungs-
reich dargeboten! Die jeweils passenden Begriffe des 
Grundwortschatzes werden gelernt, gesichert, wieder-
holt und vertieft. Auf spielerische Weise wird der fran-
zösische Grundwortschatz gezielt geübt und erwei-
tert. Die zahlreichen Übungsaufgaben und Dominos, 
Memories, Puzzles u.v.m. sind optimal im Unterricht 
einsetzbar. Der Großteil der Übungen kann in Partner- 
oder Gruppenarbeit erfolgen. Das sorgt für Abwechs-
lung und erhöht die Motivation – und den Lernerfolg!

72 Seiten

Yasmin Allain

Französisches Lesetraining
Diese Lesetexte in französischer Sprache schulen den Umgang mit der 
Fremdsprache und dienen der Bildung von Lesekompetenz. Jedes Ar-
beitsblatt ist zweigeteilt: Auf der oberen Hälfte steht der zu lesende Text, 
die untere Hälfte enthält falsche oder richtige Sätze, aus denen es die 
richtigen herauszufiltern gilt. Damit werden Konzentration und das sinner-
fassende Lesen trainiert!

Buch 19 036 15,80 €
48 Seiten PDF P19 036 12,49 € 50,- €

PDF-
Schullizenz

ab 2.
Lernjahr

1.-3.
Lernjahr

FÖ

Prisca Thierfelder

Faire du théâtre   Französische Sketche
Sketche ‒ leicht zu verstehen mit Pointen, die zum Schmunzeln führen! 
Die einfach zu spielenden und am Sprachniveau der ersten vier Lernjahre 
orientierten Szenen sind entsprechend gestaltet und bieten vielfältige In-
halte an. Die Sketche sind für Aufführungen auch außerhalb des norma-
len Unterrichts ausgezeichnet geeignet!

Buch 11 728 13,80 €
32 Seiten PDF P11 728 10,99 € 44,- €

PDF-
Schullizenz

ab 1.
Lernjahr

3
2
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Buch 11 905 17,80 €
PDF P11 905 14,49 € 58,- €

PDF-
Schullizenz

Prisca Thierfelder

Spiele für den Französischunterricht
Bewegungs- & Kartenspiele, Zuordnungen

Spielend Französisch lernen. Mit diesen Spielen lässt sich 
bereits mit wenigen Fremdsprachenkenntnissen Erfolg und 
damit Spaß am Lernen erzielen. Die kurzweiligen Rätsel run-
den die Abwechslung ab. Spaß und Auflockerung mit Bewe-
gungsspielen, Zuordnungen, Pantomime, Karten- oder Brett-
spiele sind damit garantiert! Dabei beinhalten die Materialien 
alles zu den Grundthemen wie z.B. Körper, Wetter, Familie.

64 Seiten

ab 1.
Lernjahr

Russisch

Zhanna Bikmaeva  

Пойдем со мной     Komm mit mir!
Lehrwerkunabhängige Materialien mit Bildkarten zum 
Lernen, einfachen Wort- und Satzübungen sowie 
kommunikativen Übungen in einfachen Zusammen-
hängen. Den russischen Grundwortschatz und erste 
grammatikalische Strukturen kennenlernen und festi-
gen ‒ 6 Kinder aus allen Erdteilen laden uns zu einer 
unterhaltsamen Reise rund um die Welt ein anhand 
von Zuordnungsspielen, einfachen Dialogen, Bildkar-
ten, Kreuzworträtseln und Briefen. Zum Einsatz im 
bilingualen Unterricht geeignet.

je 48 Seiten

1 На селе
Im Dorf

Buch 12 254 15,80 €
PDF P12 254 12,49 €

2 Я и моя семья
Ich und meine Familie

Buch 12 255 15,80 €
PDF P12 255 12,49 €

3 Cпорт и хобби
Sport & Hobby

Buch 12 291 15,80 €
PDF P12 291 12,49 €

4 В школе
In der Schule

Buch 12 578 15,80 €
PDF P12 578 12,49 €

50,- €PDF-Schullizenz
(je Band)

Zhanna Bikmaeva

Russisch lernen mit Flashcards
Durch Bilder einprägsam Sprache lernen

Wer die russische Sprache lernen will, 
kommt um das Vokabellernen nicht herum. 
Hier ist das Lernen mit Flashcards eine 
einfache und effektive Lerntechnik. Bilder 
brennen sich in unser Gehirn und werden mit bestimmten 
Aussagen, Wortwechseln und Vokabeln verknüpft.  Die 
Flashcards verknüpfen Vokabeln mit Satzbeispielen und 
Bildsituationen. So werden größere Stoffmengen zu The-
men wie еда, одежда, работа, отдых, путешествия 
verinnerlicht und langfristig im Gehirn abgespeichert. 
Das ist optimales Freiarbeitsmaterial mit Lösungen zur 
Selbstkontrolle.

NEU
ab Jan.

1.-6.
Lernjahr

Buch 12 577 19,80 €
PDF P12 577 15,99 € 64,- €

PDF-
Schullizenz

88 Seiten

NEU

Mit ersten Sprachkenntnissen  
auf eine spannende Weltreise!

Zhanna Bikmaeva 
wurde in Maima in 
Russland gebo-
ren. Sie hat dort 
Deutsch und Eng-
lisch als Fremd-
sprachen studiert 
und anschließend
unterrichtet. Seit 2011 lebt sie mit 
ihrer Familie im badischen Büh-
lertal.
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