
Latein lernen online 

Hier findest du eine Übersicht über Seiten im Internet, auf denen du deine Lateinfähigkeiten 

trainieren und testen kann. 

Generell gilt: Stößt du im Internet auf Informationen, die du nicht verstehst oder die vielleicht auch 

dem widersprechen, was ihr im Unterricht besprochen habt, frage einfach deine Lehrerin oder deinen 

Lehrer. 

Seite Angebote 

 
Latein haut rein 
http://www.lateinhautrein.de/pontes_gramm.htm 
 Eher geeignet für Klasse 6 – 9 

 

- Tipps zum Übersetzen und 
Vokabellernen 

- Konjugationstabelle 
- Übungen zu Grammatik und 

Wortschatz (unabhängig vom 
Lehrwerk) 

- Übungen, die zu bestimmten 
Lehrwerken passen, auch zu pontes! 

- Quizze und Flash-Animationen zu 
verschiedenen Themen 

http://www.haudenverres.de/index.html 
 Eher geeignet für die Oberstufe 

- Besprechung von Seneca und Cäsar 
Texten (z.B. schrittweise Analyse von 
Satzstrukturen): gute Hilfe, um die 
schrittweise Übersetzung von 
Originaltexten zu trainieren 

http://home.schule.at/cometo/latein-
griechisch/html/deklinationsuebung.htm 
 Für alle geeignet, die sich mit dem Deklinieren 
schwer tun und selbstständig üben müssen 

- selbstkontrollierende Übungen zu 
vorgegebenen Substantiven  

https://www.cactus2000.de/latin/ctrain/index.php 
 Vom Beginn des Lateinunterrichtes geeignet bis zum 
Ende 

- userdefinierte Einstellungen: Welche 
Verben möchte ich üben? In welchen 
Zeiten? Nur aktiv oder passiv oder 
beides? Nur Indikativ oder nur 
Konjunktiv oder beides? 

 

https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse5/latein/ 
 Vom Beginn des Lateinunterrichtes geeignet bis zum 
Ende 

- Konjugationen, Deklinationen (auch 
der Pronomen), AcI und Vokabeln 

- Auch eigenständige Formenbildung 
(anspruchsvoller, aber gute Übung) 

  

Apps: 

Lateinon:  Lateinalleskönner (kostenlos, mit Werbung) 

1. Wörterbuch: man kann Vokabeln in verschiedenen Formen eingeben und die App zeigt 

an, von welchem Grundwort sie jeweils stammen und zeigt auch die gesamte 

Deklination/ Konjugation an  

2. Vokabeltrainer: funktioniert nur mit Anmeldung 

3. Grammatik: Erklärungen zu Regeln und Formenbildung, mit Beispielsätzen 

4. Übungen: z.B. Formen bilden (eine gute Übung, um zu testen, ob man die Formen richtig 

kann), Partizipien erkennen, aber auch: Übungsklausuren 
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http://home.schule.at/cometo/latein-griechisch/html/deklinationsuebung.htm
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5. Kulturwissen sowie Übersetzungen von Originallektüre (in Auswahl, keineswegs 

vollständig) 

Navigium (Demoversion kostenfrei) 

 Vokabelabfrage; mit auswählbaren Zusatzangaben (z.B. Angabe der jeweiligen Deklination) 

 

Latein Trainer (kostenlos) 

 Abfrage von Vokabeln nach ausgewählten Themengebieten (z.B. „Fortbewegung“); dabei 

muss man neben der Übersetzung auch die Genitivform, das Geschlecht, den Deklinationstyp und die 

Übersetzung angeben 

 

Cäsar Latein Wörterbuch (kostenlos)  

Latein-Deutsch und Deutsch-Latein Wörterbuch; erkennt auch flektierte Formen und führt 

diese auf alle möglichen Herkunftswörter zurück, auch typische Wortverbindungen (z.B. arma capere 

– zu den Waffen greifen) werden angegeben  


