
                                                                                                                         
 

 
Köln, Oktober 2013 

 
 
 Neuerscheinung 

 
Latein ohne Mühe 

 
Die Neuerscheinung in diesem Herbst ist der Kurs „Latein ohne Mühe“ – die nun schon 26. Sprache des Assimil Verlags. 
Die lingua Latīna wird zwar heute von niemandem mehr als Muttersprache gesprochen und nur noch im Vatikan als offizielle 
Amtssprache (neben Italienisch) geführt. Sie bleibt trotzdem in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Ständig werden neue 
lateinische Texte produziert, und dies nicht nur in religiösen und wissenschaftlichen Kreisen. Es werden Zeitschriften und 
Unterhaltungsliteratur auf Latein herausgegeben, ebenso Comics. 
Auf Lateinwochen, in Gesprächszirkeln, bei Kolloquien und Kongressen gibt es noch heute ausreichend Gelegenheit, sich im 
Sprechen dieser faszinierenden Sprache zu üben und auf Latein zu unterhalten.   
Die moderne Präsentation des Lateins in diesem Sprachkurs zeigt, dass Latein nicht nur eine Sprache der Gelehrten, sondern vor 
allem eine Volkssprache war und auch weiterhin so aufzufassen ist. Die Lerner werden in diesem Buch und auf den 
dazugehörigen Tonaufnahmen Lektion für Lektion Dialoge auf Latein entdecken, wie man sie in Roma, Pompeii, Colonia Claudia 
Ara Agrippinensium oder Londinium hätte hören können. Viele Lektionen behandeln moderne bzw. aktuelle Themen, um zu 
unterstreichen, dass man sich auf Latein heutzutage ganz normal unterhalten kann. 
 
Dieser Kurs richtet sich sowohl an Lerner, für die Latein noch eine unbekannte Sprache ist, als auch an Lerner mit 
Vorkenntnissen. Er vermittelt in 101 Lektionen die Sprache so, wie sie über Jahrtausende im Alltag gesprochen wurde. 
Insgesamt erlernen Sie in diesem Kurs etwas mehr als 3.400 Vokabeln. Durch den lebendigen Kontext werden die Lerner sich 
sehr schnell mit der Sprache vertraut machen. Die Assimil-Methode bietet eine natürliche Progression. 
Der Kurs ist in Form eines Lehrbuchs oder in der Medienkombination Lehrbuch + 3 Audio-CDs + 2 mp3-CDs erhältlich. Die 
Tonaufnahmen sind nur in lateinischer Sprache aufgezeichnet. Sie enthalten sämtliche Lektionen und Lieder des entsprechenden 
Lehrbuches. Die Sprechgeschwindigkeit ist immer an das jeweilige Lektionsniveau angepasst. Die 3 Audio-CDs beinhalten alle 
Lektionstexte in der Restituta-Aussprache (Spieldauer: 162 min). Die 2 mp3-CDs umfassen alle Lektionstexte in der Restituta- 
und Ecclesiastica-Aussprache plus alle vertonten Lieder (Spieldauer: 162 + 174 min). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Infos zur Assimil-Methode und zum Verlag finden Sie unter www.assimilwelt.com 
Ihre Fragen beantworten wir auch gerne per Telefon: 0221/402820 oder per Email kontakt@assimil.com  
Ihr Ansprechpartner: Philippe GAGNEUR 
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