
Französisch oder Latein? Teste dich! 
 

1. Ich finde es spannend, Menschen vergangener Zeiten kennenzulernen: 

o sehr   

o geht so   

o wenig  
 

2. Ich bin kontaktfreudig: 

o sehr   

o geht so   

o wenig  
 

3. Ich finde andere Länder und Kulturen spannend und reise gern: 

o sehr   

o geht so   

o wenig  
 

4. Ich mag Sagen und Mythen: 

o sehr   

o geht so   

o wenig  
 

5. Ich habe Freude am Kombinieren, Knobeln und logischen Denken: 

o sehr   

o geht so   

o wenig  
 

6. Ich bin spontan und kreativ: 

o sehr   

o geht so   

o wenig  
 

7. Ich habe keine Schwierigkeiten in der Rechtschreibung: 

o sehr   

o geht so   

o wenig  



 
8. Ich mag es, den Dingen auf den Grund zu gehen: 

o sehr   

o geht so   

o wenig  
 

9. Ich finde Grammatik spannend: 

o sehr   

o geht so   

o wenig  
 

10. Ich bin kommunikativ und habe Spaß am Sprechen: 

o sehr   

o geht so   

o wenig  
 
 
Zähle zusammen und orientiere ich dich an der höchsten Zahl eines Symbols: 
 

8- 10  oder : Beide Fächer entsprechen deinen Interessen: Du bist kreativ, 
aber kannst dich auch ausdauernd mit einer Sache beschäftigen. Grammatik macht 
dir Spaß, egal welche Sprache. Du findest alte Geschichte genauso spannend wie 
fremde Länder. Du bist bereit, sorgfältig und regelmäßig Vokabeln zu lernen, 
entweder um alte Texte zu übersetzen oder Dialoge zu sprechen. 
 

11 - 14 : Französisch ist dein Fach: Du bist aufgeschlossen, hast Freude am 
Sprechen einer lebendigen Sprache und möchtest zudem Frankreich und seine 
Menschen näher kennenlernen. Da du auch in Rechtschreibung gut bist, bist du 
bereit, Vokabeln regelmäßig zu lernen, um deine Kreativität und Spontanität in 
Dialogen und Rollenspielen in der französischen Sprache umsetzen können. 
 

11- 14 : Latein ist dein Fach: Du bist sehr interessiert an Menschen und 
Geschichten anderer Zeiten und möchtest dich mit dieser alten spannenden 
Sprache intensiv auseinandersetzen und dabei deine Rätselkünste einsetzen. Du 
bist bereit, Vokabeln sorgfältig und regelmäßig zu lernen.  


