
Latin meets Harry Potter – oder: 

Zukünftige Celtisianer auf der Suche nach lateinischen Zaubersprüchen 

Am Samstag, den 02.02.19, war es wieder einmal so weit: Infotag für die künftigen Fünftklässler am 

Celtis. Im Rahmen des Kinderprogrammes durften unsere Gäste auf eine Zeitreise ins antike Rom 

starten. Ein seltsamer Zauber hat sie zurück ins Jahr 35 vor Christus in eine römische Schulklasse 

versetzt.  

Da staunten unsere Besucher nicht schlecht, als sie plötzlich inmitten von Toga und Tunika tragenden 

Schulkindern standen, die lateinische Verben konjugierten. Noch verwunderter waren sie über die 

merkwürdigen Geräte in deren Händen. Waren sie etwa in der Tablet-Klasse des antiken Roms 

gelandet?  

„Domina“ Ackermann und „Magister“ Fallenbacher klärten sie aber schnell auf, dass es sich hierbei um 

Wachstafeln handelt, also antike Schulhefte, auf denen jedoch plötzlich wie von Geisterhand 

sonderbare Buchstaben erschienen: HARRIVS POTTERVS. An dieser Stelle konnten uns unsere 

zeitreisenden Gäste weiterhelfen. Bei diesem uns unbekannten Namen handelt es sich offenbar um 

einen Magier aus der Neuzeit, der mit komisch klingenden Zaubersprüchen die verschiedensten Dinge 

bewirken kann. Doch so seltsam klingen diese magischen Formeln nicht – zumindest nicht für ein 

antikes Römerohr:        Fast alle Zaubersprüche aus den Harry-Potter-Romanen sind nämlich lateinisch.                                    

Gemeinsam mit den kleinen Römerinnen und Römern aus der Klasse 5b ging es nun darum, den 

lateinischen Zauberformeln auf die Schliche zu kommen. Denn nur nach erfolgreich abgelegter 

Challenge dürfen die Zeitreisenden wieder zurück in die Zukunft.  

Was bewirkt nun also der „STUPOR“-Zauber? Hmm… 

Zaubert er dem Gegner etwa eine Stupsnase? Setzt er ihn außer Gefecht, indem er ihn erstarren lässt? 

Oder verwandelt er jemanden in Styropor?  

Schnell war klar, dass lateinisch „stupor“ Erstarrung, Starrheit und Gefühllosigkeit bedeutet und somit 

ein Gegner außer Gefecht gesetzt werden kann.  

Doch wie sieht es aus mit „CAVE INIMICUM“?  Probieren Sie doch selbst mal Ihr Glück! 

A: Zaubert Kaffee in die Milch 

B: Verwandelt alles in Gummi 

C: Hält Feinde fern 

Hätten Sie´s gewusst?  

 

Oder was will der Magier, wenn er den „EXSPECTO PATRONUM“-Spruch einsetzt?  

A: Ich brauche eine Patrone 

B: Ich warte auf einen Schutzpatron 

C: Ich will in die Pause 

Na, alles klar?  

 

 



Lust auf mehr? Wie wäre es mit „SERPENSSORTIA“? 

A: Lässt eine Schlange aus der Spitze des Zauberstabs entstehen 

B: Bei diesem Zauberspruch landet man in Serbien 

C: Aus dem Zauberstab kommen ganz viele Stifte (englisch: pens) heraus (französisch: sortir) 

Wir wollen ja hier keinen Druck aufbauen, aber unsere Besucher aus der Neuzeit fanden alle richtigen 

Lösungen heraus und zwar ohne Google, Internet, Smartphone oder Alexa. 

Und somit landeten am Ende auch alle wieder wohlbehalten im Schweinfurt des Jahres 2019. 

Eines ist sicher: So modern und aktuell kann Latein sein, zumindest bei uns am Celtis…  

Christin Ackermann, OStRin 

  

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjphomCoKDgAhVR66QKHWAcCgkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.redbubble.com/de/people/emoji2/works/23033189-emoji-zwinkern?p%3Dsticker&psig=AOvVaw0jEO5sk7o2wIzR3Pl99gZa&ust=1549306863890277

