
Lust auf was ganz Besonderes? – Lern Griechisch und finde Dich selbst! 

Griechisch ist viel mehr als eine Sprache – Griechisch ist ein Weg, Dich selbst kennenzulernen und anhand der 

antiken Texte darüber nachzudenken, was wirklich wichtig in Deinem Leben ist.  

Griechisch wird Dein Leben verändern, weil 

es Dich mit Deinem eigenen Leben in den 

Blick nimmt.  

Griechisch ist die Beschäftigung mit einer 

Kultur, von der sogar die Römer neidlos 

zugegeben haben, dass sie ihre eigene 

soweit übertraf, dass sie ihre Kinder am 

liebsten von Griechen erziehen ließen. 

Griechisch am Philippinum ist übrigens 

etwas ganz Besonderes: Man kann es in 

ganz Hessen überhaupt nur noch an ca. 10 Schulen lernen.                                                                  

Mach mit und werde Teil von etwas ganz Besonderem! 

Für wen ist Griechisch eine gute Wahl? - 10 gute Gründe für Griechisch  

- Du hast Lust auf etwas, was cool ist, gerade weil es nicht alle 

machen? In Griechisch bist Du goldrichtig!  

- Du hast Lust, die eigene Zeit sinnvoll zu nutzen und mehr zu lernen 

als andere? In Griechisch bist Du goldrichtig! 

- Du hast Lust auf Mythologie, Götter, Helden, Abenteuer und ganz 

großes Kino? In Griechisch bist Du goldrichtig! 

- Du hast Lust auf eine Griechenlandfahrt mit netten Leuten? In 

Griechisch bist Du goldrichtig! 

- Du hast Lust auf Philosophie und willst wissen, wie man glücklich wird? In 

Griechisch bist Du goldrichtig! 

- Du willst mal Naturwissenschaften studieren und daher Griechisch als 

Grundlage der modernen Wissenschaftssprachen kennenlernen, weil die 

meisten Fachbegriffe entweder aus dem Griechischen oder Lateinischen 

kommen? In Griechisch bist Du goldrichtig! 

- Du findest es spannend, dass die alten Griechen als Volk von Wissensdurstigen 

und Forschern die Grundlagen unserer heutigen Kultur und der meisten 

Wissenschaften gelegt haben? In Griechisch bist Du goldrichtig!  

- Du hast Lust auf ein echtes Kulturfach voller Vielfalt, in dem Du garantiert 

Deinen Horizont erweiterst, und willst die „Wiege Europas“ kennenlernen? In 

Griechisch bist Du goldrichtig! 

- Du willst Dir ein breites Allgemeinwissen aneignen und Dich in die zeitlosen Fragestellungen der Menschheit 

hineindenken? In Griechisch bist Du goldrichtig! 

- Du hast Spaß am Übersetzen und Interpretieren und möchtest neben dem Latinum auch noch das Graecum 

erwerben? In Griechisch bist Du goldrichtig! 

Weitere Informationen zu Griechisch findest Du hier: https://cloud.gpmr.de/index.php/s/MHsnCcs6ienRK4g 

         Strg.+ Klicken oder Link in Deinen Browser kopieren! 

Ich freue mich auf Dich!    Marion Clausen                  Kontakt: clausen@philippinum.de                
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