
Kurz vor den Zeugnisferien, am 27. Januar 2020, haben im altehrwürdigen Adam-von-Trott-

Saal der Universität Göttingen Latein-Schülerinnen und -Schüler aus Göttingen und 

Duderstadt den inzwischen vierten Latein-Vorlesewettbewerb „Recitare Latine“ ausgetragen. 

Schon im dritten Jahr wurde dieser vom YLAB der Göttinger Universität unter der Leitung 

von Herrn Dr. Heß ausgerichtet. Es nahmen 72 talentierte junge Leserinnen und Leser der 

ersten beiden Lernjahre aus sechs verschiedenen Schulen teil (EGD, FKG, HG, MPG, OHG, 

THG).  

Es gab wieder vier Wettbewerbsklassen, in denen man einzeln oder zu zweit als „Tandem“ 

einen lateinischen Lehrbuchtext von ca. 100 Wörtern vortragen konnte. Wer wollte, durfte 

nach dem Pronuntiatus restitutus vorlesen, d.h. nach den hypothetischen, rekonstruierten 

Ausspracheregeln, die Sprachwissenschaftler für „original römisch“ halten: das heißt man 

liest zum Beispiel mit gerolltem „r“, nasaliertem „-gn-“ (wie in französisch „croissant“) oder 

halbvokalischem „-v-“ (wie in englisch „water“). 

Die Vorträge waren in diesem Jahr ganz besonders professionell und von allerhöchster 

Qualität. Die hochkarätige Jury mit Professoren, Räten, wissenschaftlichen Assistenten und 

Studentinnen der Göttinger Universität (Seminar für Klassische Philologie) brauchte daher 

auch ein wenig länger als geplant, um die Gewinner zu ermitteln. Derweil schauten die 

Teilnehmer und ihre aus den Heimatschulen mitgebrachten „Groupies“ zwei Folgen der 

„Experimentum Romanum“-Serie von Planet Wissen über römische Waffen und Aquädukte. 

Diese sowie weitere Folgen sind im Internet frei zugänglich und können dort, wie  

Herr Dr. Heß empfahl, auch noch weiter geschaut werden. 

Am Mittag standen schließlich die diesjährigen Preisträger fest. Vom HG waren gleich drei 

Gewinner mit dabei, und zwar … 

im 1. Lernjahr in der Kategorie „Einzelleser“: Yannis Hardegen (2. Preis); 

im 2. Lernjahr in der Kategorie „Einzelleser“: Flora Krieft (3. Preis); 

im 2. Lernjahr in der Kategorie „Tandemleser“: Georg von Oppen und Nico Rohde (3. Preis). 

Wir gratulieren unseren Gewinnern sowie den weiteren Preisträgern sehr, sehr herzlich! 

Auch allen anderen Teilnehmern sei zu ihren hervorragenden Leseleistungen aufs 

allerherzlichste gratuliert! Allen waren die große Motivation und Begeisterung für ihr Fach 

Latein deutlich anzumerken. Hier sind nochmal alle zu sehen (mit ihren Lehrern vor der Bühne). 

 

FOTOSTRECKE zum Lateinkurs Jahrgang 6 am HG: 



 
unser Lateinkurs 6 (es fehlen leider Jonas, Feli, Lasse, Paul) 

 

 

 

 
Yannis beim Vortrag 



 
Dalia und Rachel beim Vortrag 

 

 
Martin und Moritz beim Vortrag 



 
Yannis mit seiner Urkunde und seinem Preis 

 

 

 

 
Dalia mit ihrer Urkunde 



 
Rachel (Geburtstagskind!!!) mit ihrer Urkunde 

 

 

 
Moritz mit seiner Urkunde 



 
Martin mit seiner Urkunde 

 

FOTOSTRECKE zum Lateinkurs Jahrgang 7 am HG: 

 

 
unser Lateinkurs 7 



 
Flora mit ihrer Urkunde  

 



 
Georg und Nico mit ihren Urkunden 

 

 

(Fotos zu Jg. 7: Frau Wirths; Text und Fotos zu Jg. 7: Frau Hille-Coates) 


