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1 Die Fachgruppe Latein am Amplonius-Gymnasium

Das  Amplonius-Gymnasium  in  der  ländlich  geprägten  Kleinstadt 
Rheinberg  (ca.  31.000  Einwohner)  ist  das  einzige  voll  ausgebaute 
Gymnasium der Stadt mit ca. 1.000 Schülern. 1 Im Schuljahr besuchen ca. 
630 Schüler die Sek. I, ca. 370 die gymnasiale Oberstufe. Gemäß seinem 
Schulprogramm  ist  das  Amplonius-Gymnasium  fächer-  und  kursmäßig 
breit aufgestellt und bietet seinen Schülern ein differenziertes Lern- und 
Arbeitsangebot.
Die  vier  Schwerpunkte  des  Schulprogramms,  die  alle  untereinander 
Verbindungen  aufweisen,  sind:  „Kulturelles  Leben  –  soziale 
Verantwortung“,  „Ökologie  und  Umwelt“,  „Chance  Europa“  und  „Die 
Informationsgesellschaft  des  21.  Jahrhunderts“.  Alle  diese  vier 
Schwerpunkte  sind  zu  sehen  vor  dem  gemeinsamen  Hintergrund 
„Qualität  des  Lernens  -  Lernen  für  die  Zukunft“,  d. h.  alle  vier 
Schwerpunkte  werden vor  diesem Hintergrund umgesetzt  und realisiert 
und berücksichtigen ständig diese gemeinsame Basis.

Das  Fach  Latein   ist  vor  diesem  gemeinsamen  Hintergrund  des 
Schulprogramms zu verorten.
Die  Lehrerbesetzung  der  Schule  ermöglicht  einen  ordnungsgemäßen 
Fachunterricht in der Sekundarstufe I.  Laut Stundentafel  wird das Fach 
Latein in der S I nach folgender Stundentafel unterrichtet: 
Jahrgangsstufe 6 4 Unterrichtsstunden
Jahrgangsstufe  7 4 Unterrichtsstunden; 
Jahrgangsstufe 8 3  Unterrichtsstunden; 

zusätzlich 1 Förderstunde in 
einem Halbjahr

Jahrgangsstufe 9 3  Unterrichtsstunden; 
zusätzlich 1 Förderstunde in 

1

 Aus Gründen der leichteren Schreib- und Lesbarkeit wird auf die zusätzliche Anführung 

der weiblichen Form verzichtet.



einem Halbjahr

In  der  gymnasialen  Oberstufe  werden  z.  Zt.  durchschnittlich  ca.  130 
Schüler pro Stufe unterrichtet.  Das Fach Latein ist  in der Regel  in der 
Einführungsphase  (EF)  mit  ein  bis  zwei  Grundkursen,  in  der 
Qualifikationsphase (Q1 und Q2)  mit einem Kombi-Grundkurs vertreten, 
d.h. die Jahrgangsstufen werden zeitgleich in einem gemeinsamen Kurs 
binnendifferenziert unterrichtet.  

In  der  Schule  sind  die  Unterrichtseinheiten  in  der  Regel  als 
Doppelstunden, in Ausnahmefällen auch als Einzelstunden à 45 Minuten 
organisiert.  In  der  gymnasialen  Oberstufe  gibt  es  im  Grundkurs  eine 
Doppel- und eine Einzelstunde, im Leistungskurs zwei Doppelstunden und 
eine Einzelstunde wöchentlich. 
Latein wird als zweite Fremdsprache neben Französisch in Klasse 6 und 
als neu einsetzende Fremdsprache in der Einführungsphase angeboten. 
In der Jahrgangsstufe 6 wählen die Schüler meist etwa zu gleichen Teilen 
Französisch  und  Latein;  in  der  Oberstufe  haben  Grundkurse,  die  zum 
Latinum  führen,  eine  langjährige  Tradition,  häufig  werden  auch 
Grundkurse bis zum Abitur weitergeführt.

Insgesamt  umfasst  die  Fachkonferenz  Latein  vier  Lehrkräfte,  die  die 
Fakultas für Latein in der Sekundarstufe I und II besitzen, und zusätzlich 
zwei Lehrkräfte mit der Fakultas für die Sekundarstufe I. 

In der Sekundarstufe I können folgende Exkursionen stattfinden:
 Exkursion  zum  Archäologischen  Park  Xanten  (APX)  mit 

Führung und Aktion;

 Exkursion  nach  zum  LWL  Römermuseum  Haltern  mit 
Führung;

 Exkursion  zum  LVR  Römermuseum  Xanten  (RMX)  mit 
Führung;

 Exkursion  zum  Römisch-Germanischen  Museum  Köln  mit 
Führung.

In der Einführungsphase wird eine zweitägige Exkursion nach Trier mit 
mehreren Führungen angeboten.
In unregelmäßigen Abständen wird für die Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe II eine AG „Rom“ angeboten, in der eine mehrtägige Fahrt 
nach Rom geplant und organisiert wird.   
 



2 Entscheidungen zum Unterricht

2.1 Unterrichtsvorhaben

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan deckt 
die im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen ab. 
Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- 
und der Konkretisierungsebene.
Im  „Übersichtsraster  Unterrichtsvorhaben“  wird  die  für  alle  Lehrerinnen 
und Lehrer  gemäß Fachkonferenzbeschluss  verbindliche Verteilung der 
Unterrichtsvorhaben  dargestellt.  Das  Übersichtsraster  dient  dazu,  den 
Lehrkräften  einen  schnellen  Überblick  über  die  Zuordnung  der 
Unterrichtsvorhaben  zu  den  einzelnen  Jahrgangsstufen  sowie  den  im 
Kernlehrplan  genannten  Kompetenzen,  Inhaltsfeldern  und  inhaltlichen 
Schwerpunkten zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen 
und  die  Übersichtlichkeit  zu  gewährleisten,  werden  in  der  Kategorie 
„Kompetenzen“  an  dieser  Stelle  die  übergeordneten  Sprach-,  Text-, 
Kultur-  und  Methodenkompetenzen  ausgewiesen.  -  Siehe  zu  letzteren 
auch das Methodenkonzept im Schulprogramm.-
Während  der  Fachkonferenzbeschluss  zum  „Übersichtsraster 
Unterrichtsvorhaben“ zur Gewährleistung vergleichbarer Standards, auch 
beim  Wechsel  von  Schülerinnen  und  Schülern  in  andere  Lerngruppen 
oder beim Wechsel von Lehrkräften, für alle Mitglieder der Fachkonferenz 
verbindlich  ist,  besitzt  die  exemplarische  Ausweisung  „konkretisierter 
Unterrichtsvorhaben“  empfehlenden Charakter  ohne  Bindekraft. 
Referendarinnen  und  Referendaren  sowie  neuen  Kolleginnen  und 
Kollegen dienen letztere vor allem zur standardbezogenen Orientierung in 
der  neuen  Schule,  aber  auch  zur  Verdeutlichung  von 
unterrichtsbezogenen  fachgruppeninternen   Absprachen/Anregungen  zu 
didaktisch-methodischen Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, 
Lernmitteln  und  -orten  sowie  vorgesehenen  Leistungsüberprüfungen. 
Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der 
konkretisierten Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen 
Freiheit der Lehrkräfte jederzeit möglich und im Hinblick auf die jeweilige 
Lerngruppe erwünscht. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im 
Rahmen  der  Umsetzung  der  Unterrichtsvorhaben  insgesamt  alle 
Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden.



2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben

Jahrgangsstufe 6

Sprache Text Kultur Methoden

Wortschatz
Der Schüler  /  Die Schülerin 
…
 beherrscht  einen 

Wortschatz  von  ca.  400 
Wörtern

 kann flektierte Formen auf 
ihre lexikalische Grundform 
zurückführen

 kann  wesentliche 
Bedeutungen nennen

 die  Mehrdeutigkeit  einiger 
lateinischer  Wörter 
erklären

 kann grundlegende Regeln 
zur  Ableitung  und 
Zusammensetzung 
lateinischer  Wörter 
anwenden 

Grammatik
Der Schüler  /  Die Schülerin 

Textvorerschließung
Der Schüler  /  Die Schülerin 
…
 kann  Texte  anhand  von 

Leitfragen  durch 
Hörverstehen  in  zentralen 
Aussagen erfassen

 kann aufgrund seiner / ihrer 
Beobachtungen  ein 
vorläufiges Textverständnis 
formulieren

Dekodieren / Rekodieren
Der Schüler  /  Die Schülerin 
kann …
 die  einzelnen  Sätze  unter 

Beachtung  ihrer  Syntax 
und  Semantik  sach-  und 
kontextgerecht erschließen

 Texte  ins  Deutsche 
übersetzen (rekodieren)

Aussprache

Der Schüler  /  Die Schülerin 
…
 kann wichtige Bereiche des 

römischen  Alltagslebens, 
bedeutende  Götter  sowie 
berühmte  Persönlichkeiten 
benennen

 kann  sich  ansatzweise  in 
Denk-  und 
Verhaltensweisen  der 
Menschen  der  Antike 
hineinversetzen  und  die 
Bereitschaft  zum 
Perspektivenwechsel 
zeigen

 kann  Bereiche  der 
römischen  Welt  mit  der 
eigenen  Lebenswelt 
vergleichen 

Der Schüler  /  Die Schülerin 
…
 kann wichtige Bereiche des 

römischen  Alltagslebens, 
bedeutende  Götter  sowie 
berühmte  Persönlichkeiten 
benennen

 kann  sich  ansatzweise  in 
Denk-  und 
Verhaltensweisen  der 
Menschen  der  Antike 
hineinversetzen  und  die 
Bereitschaft  zum 
Perspektivenwechsel 
zeigen

 kann  Bereiche  der 
römischen  Welt  mit  der 
eigenen  Lebenswelt 
vergleichen 



…
 kann flektierte Formen auf 

die  lexikalische Grundform 
zurückführen  und 
bestimmen

 kann  Satzteile  Prädikat, 
Subjekt, Objekt, Adverbiale 
bestimmen

 kann  den  AcI  als 
satzwertige  Konstruktion 
erkennen und übersetzen

Der Schüler  /  Die Schülerin 
kann …
 lateinische  Texte  mit 

richtiger  Aussprache  und 
Betonung vortragen

Interpretieren
Der Schüler  /  Die Schülerin 
kann …
 Texte  gliedern  und 

inhaltlich wiedergeben
 sinntragende  Begriffe 

bestimmen
 einfache  Textaussagen 

reflektieren

Ausdrucksfähigkeit
Der Schüler  /  Die Schülerin 
kann …
 sich  von  typisch 

lateinischen  Wendungen 
lösen  und  angemessene 
deutsche  Formulierungen 
wählen

(Die Ziffern in Klammern beziehen sich auf die jeweiligen Seitenzahlen im Kernlehrplan.)



Unterichtsvorhaben I : Die Familie  
Zentrale Kompetenzerwartungen

Lektion 1
Immer  Ärger 
mit dem lieben 
Vieh!

Formen
Substantive: 
Nom. Sg. u. Pl. 
(a- u. o-Dekl.)
Verben:  3.  P. 
Sg. u. Pl. 
(a-, e- i-Konj.)

Syntax
Satzgliedfunkti
onen:  Subjekt, 
Prädikat

Sprache  (21) wesentliche Wortarten unterscheiden (z. B. Verb, Substantiv, Adverb) (S. 14, Ü 
6).

 (21) einige Fremd- und Lehnwörter erkennen (S. 14, Ü 4)
 (22)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  Satzteile  mit  einfachen  Füllungsarten 

bestimmen.  Sie  können  Prädikat  und  Subjekt  benennen  und  die  jeweiligen 
Füllungsarten erläutern (S. 15, Ü 11).

Text  (24)  Die Schülerinnen und Schüler können die  lateinischen Texte mit  weitgehend 
richtiger Aussprache und Betonung vortragen.

 (23)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  didaktisierte  Texte  als  Mitteilungen 
begreifen und ein vorläufiges Textverständnis entwickeln. Sie können
->  Textsignale  (z.  B.  Überschrift,  Einleitung,  handelnde  Personen)  als 
Informationsträger identifizieren

Kultur  Namensgebung
 (25) Bereiche der griechisch-römischen Welt mit der eigenen Lebenswelt vergleichen 

und die Andersartigkeit wie auch die Nähe erläutern
Methoden  (25) Die SuS können einen Lernwortschatz in altersgerechter Progression aufbauen, 

erweitern  und  einüben. Sie  können  die  Vokabelangaben  des  Lernwortschatzes 
nutzen und ihren Wortschatz nach Wortarten ordnen. (S. 14, Ü 6)

 (25) Die Schülerinnen und Schüler kennen einfache Methoden des Erlernens und 
wiederholenden  Festigens  von  Vokabeln  (Sammeln,  Ordnen,  Systematisieren, 
Visualisieren  etc.)  und  können  geeignete  Hilfen  wie  das  Weiterleben  lateinischer 
Wörter im Deutschen oder auch in anderen Sprachen unter Anleitung nutzen.

 (26) Konstruieren: Wörter und Wortgruppen bestimmen und den Satzpositionen vom 
Prädikat her zuordnen



Lektion 2
Und er bewegt 
sich doch!

Formen
Substantive: 
Akk. Sg. u. Pl. 
(a- u. o-Dekl.)
Verben:  3.  P. 
Sg.  u.  Pl. 
(kons. 
Konjugation)

Syntax
Satzgliedfunkti
onen: 
Akkusativ-
Objekt

Sprache  (21) offensichtlich zusammengehörige Wörter einander zuordnen, d. h. Sachfelder 
bilden (S. 18, Ü 4 und 5)

 (22)  Die Schülerinnen und Schüler  können Satzteile  mit  einfachen Füllungsarten 
bestimmen.  Sie  können  Prädikat,  Subjekt,  Objekt  benennen  und  die  jeweiligen 
Füllungsarten erläutern (S. 19, Ü 10).

 (23)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  die  im  Unterricht  behandelten 
sprachlichen Phänomene fachsprachlich korrekt benennen. (S. 19, Ü 13)

Text  (24)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  didaktisierte  Texte  ansatzweise 
interpretieren. Sie können diese Texte – ggf. mit Hilfe von Leitfragen – gliedern und 
inhaltlich wiedergeben

Kultur  Familie
 (25)  diese  Bereiche  der  griechisch-römischen  Welt  mit  der  eigenen  Lebenswelt 

vergleichen und die Andersartigkeit wie auch die Nähe erläutern
 (25)  sich  ansatzweise  in  Denk-  und Verhaltensweisen  der  Menschen  der  Antike 

hineinversetzen und die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel zeigen (S. 16, Aufg. 
5)

Lektion 3
Augen  auf 
beim 
Sklavenkauf

Sprache  (22)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  Satzteile  mit  einfachen  Füllungsarten 
bestimmen.  Sie  können  Prädikat,  Subjekt,  Objekt  und  Attribut  benennen und die 
jeweiligen Füllungsarten erläutern (S. 22, Ü 7).

 (21) Die Schülerinnen und Schüler erkennen und verstehen in eindeutigen Fällen im 
Englischen und in anderen Sprachen Wörter lateinischen Ursprungs. (S. 22, Ü 5).



Formen
Adjektive  d. 
a-/o-Dekl..
Vokativ
Imperativ

Syntax
Attribut

Text  (23)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  didaktisierte  Texte  als  Mitteilungen 
begreifen und ein vorläufiges Textverständnis entwickeln. Sie können
->  Textsignale  (z.  B.  Überschrift,  Einleitung,  handelnde  Personen,  Zeit,  Ort)  als 
Informationsträger identifizieren
->  auf  der  Grundlage  ihrer  Beobachtungen  ein  vorläufiges  Sinnverständnis 
formulieren.

 (24)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  didaktisierte  Texte  ansatzweise 
interpretieren. Sie können
-> diese Texte – ggf. mit Hilfe von Leitfragen – gliedern und inhaltlich wiedergeben,

 (27)  Die Schülerinnen und Schüler können Arbeitsergebnisse in einfachen Formen 
selbstständig und kooperativ dokumentieren und präsentieren, u.a. Texte szenisch 
gestalten und spielen

Kultur  Sklaven
 (25) sich  ansatzweise  in  Denk-  und  Verhaltensweisen  der  Menschen  der  Antike 

hineinversetzen und die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel zeigen
Methoden  (26) Konstruieren: Wörter und Wortgruppen bestimmen und den Satzpositionen vom 

Prädikat her zuordnen
 (26)  Die Schülerinnen  und  Schüler  können dabei  eine  Visualisierungstechnik  zur 

Strukturanalyse anwenden, u.a. Satzbild

Unterichtsvorhaben II : Die Säkularfeier  
Lektion 4
Nächtliches 
Opfer

Sprache  (21) offensichtlich zusammengehörige Wörter einander zuordnen, d. h. Sachfelder 
bilden (S. 32, Ü 6) 

 (21) flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurückführen (S. 32, Ü 4).
Kultur  Opfer



Formen
Substantive 
der  3.  Dekl. 
(Nom.  und 
Akk.)

Methoden  (27) Texte in andere Textformen umformen

Lektion 5
Mit  Schwert 
und Netz

Formen
Abl.  Sg.  und 
Pl.

Syntax
Adverbiale 
Bestimmung

Sprache  (21) die  Mehrdeutigkeit  einiger  lateinischer  Wörter  sinnvoll  anhand von Beispielen 
erklären (Rondogramm zu petere, S. 45; S. 26 Ü 6) 

 (23)  elementare  vom  Deutschen  abweichende  Kasusfunktionen  beschreiben  (z.B. 
Ablativ) und in einer zielsprachengerechten Übersetzung wiedergeben (S. 37, Ü 11).

 (21)  grundlegende  Regeln  der  Ableitung  lateinischer  Wörter  anwenden  und 
Bedeutung finden (S. 35, Ü 7)

Kultur  Gladiatoren
Methoden  (26) Semantisieren: Die SuS können den Bedeutungsinhalt sprachlicher Elemente als 

vorläufig ansehen und kontextbezogen präzisieren (Rondogramm zu petere, S. 45; S. 
26 Ü 6)

Lektion 6 Sprache  (22) Grundelemente des Formenaufbaus (Personalendungen) 
 (22) Aussage- Frage und Aufforderungssätze unterscheiden



Ein  krönender 
Abschluss

Formen
Verben: 1. und 
2.  Pers.  Sg. 
und Pl.

Syntax
Fragesätze

Kultur  Horaz
 Säkularfeier
 wichtige Götter (Iuppiter, Iuno, Apoll)

Unterichtsvorhaben III : Stadt und Land
Lektion 7
In der Subura

Formen
Gen.  Sg.  und 
Pl.

Sprache  (21) Grundelemente des Formenaufbaus (Kasusendungen)
 (21) die  Mehrdeutigkeit  einiger  lateinischer  Wörter  sinnvoll  anhand von Beispielen 

erklären (fundere, S. 50 Ü 3) 
 (21) Die Schülerinnen und Schüler erkennen und verstehen in eindeutigen Fällen im 

Englischen und in anderen Sprachen Wörter lateinischen Ursprungs. (S. 50, Ü 4).
Text  (23)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  ein  vorläufiges  Textverständnis 

entwickeln. Sie können
->  Textsignale  (z.  B.  Überschrift,  Einleitung,  handelnde  Personen,  Bild)  als 
Informationsträger identifizieren
->  auf  der  Grundlage  ihrer  Beobachtungen  ein  vorläufiges  Sinnverständnis 
formulieren.

 (24)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  didaktisierte  Texte  ansatzweise 
interpretieren. Sie können
-> diese Texte gliedern und inhaltlich wiedergeben (S. 48, Aufgabe 3)



Kultur  Feuerwehr
 (25) sich  ansatzweise  in  Denk-  und  Verhaltensweisen  der  Menschen  der  Antike 

hineinversetzen  und  die  Bereitschaft  zum  Perspektivenwechsel  zeigen  (S.  48, 
Aufgabe 4)

Methoden  (26) Texterschließung:  zentrale  Begriffe  heraussuchen und an ihnen die Thematik 
herausarbeiten

Lektion 8
Ein  feines 
Kräutchen

Formen
Dat.  Sg.  und 
Pl.
posse

Sprache  (21) die  Mehrdeutigkeit  einiger  lateinischer  Wörter  sinnvoll  anhand von Beispielen 
erklären (comprehendere, S. 54, Ü 4) 

 (21) flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurückführen (S. 54, Ü 6)
 (22) Die Mehrdeutigkeit der Wortform unter Berücksichtigung des grammatischen und 

inhaltlichen Kontextes auf die zutreffende Wortfunktion reduzieren (S. 55, Ü 8)
Text  (24)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  didaktisierte  Texte  ansatzweise 

interpretieren. Sie können
-> diese Texte gliedern und inhaltlich wiedergeben (S. 52, Aufgabe 2)

Methoden  (27) verschiedene  Quellen  zum  zusätzlichen  Informationserwerb  nutzen  (S.  52, 
Aufgabe 3; S. 62 Recherche)

Lektion 9
Großvaters 
Lektion

Syntax
AcI

Sprache  (22) den AcI als satzwertige Konstruktion erkennen und im Deutschen wiedergeben 
-> die Bestandteile der Konstruktion benennen
-> die Konstruktion im Deutschen wiedergeben

Text  (24) Hintergrundinformationen zum Verstehen von Texten heranziehen
 (24) einfache Textaussagen reflektieren (S. 56, Aufgabe 4)

Kultur  Cato

Lektion 10 Sprache  (21) einige Lehn- und Fremdwörter erkennen (S. 68, Ü 6)



Wehe  den 
Besiegten

Formen
is, ea, id 
Dat. poss.

Text  (24) Hintergrundinformationen zum Verstehen von Texten heranziehen
 (24) sinntragende Begriffe bestimmen (S. 66, Aufgabe 2)
 (24)  durch  Sprachkontrastive  Arbeiten  im  Übersetzungsprozess  ihre 

Ausdrucksfähigkeit im Deutschen erweitern
->  sich  von  typischen  lat.  Formulierungen  lösen  und  angemessene  dt. 
Formulierungen wählen (Dat. poss.)

 (23)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  ein  vorläufiges  Textverständnis 
entwickeln. Sie können
->  Textsignale  (z.  B.  Überschrift,  Einleitung,  handelnde  Personen,  Bild)  als 
Informationsträger identifizieren
->  auf  der  Grundlage  ihrer  Beobachtungen  ein  vorläufiges  Sinnverständnis 
formulieren.

Kultur  Toga
Methoden  (26) Texterschließung: zentrale Begriffe heraussuchen und an ihnen die Thematik 

herausarbeiten



Jahrgangsstufe 7

Unterichtsvorhaben I : Familienstreit
Lektion 11
Romulus  und 
Remus

Formen
ire

Syntax
AcI  mit 
Reflexivprono
mi-na

Sprache  (21) die  Mehrdeutigkeit  einiger  lateinischer  Wörter  sinnvoll  anhand von Beispielen 
erklären (agere, S. 72 Ü 3) 

 (21)  grundlegende  Regeln  der  Ableitung  lateinischer  Wörter  anwenden  und 
Bedeutung finden (S.72, Ü 4)

 (22) den AcI als satzwertige Konstruktion erkennen und im Deutschen wiedergeben 
-> die Bestandteile der Konstruktion benennen
-> die Konstruktion im Deutschen wiedergeben

Text  (24)  Hintergrundinformationen  zum  Verstehen  von  Texten  heranziehen  (Text  zu 
Vestalinnen)

 (23)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  ein  vorläufiges  Textverständnis 
entwickeln. Sie können
->  Textsignale  (z.  B.  Überschrift,  Einleitung,  handelnde  Personen,  Bild)  als 
Informationsträger identifizieren
->  auf  der  Grundlage  ihrer  Beobachtungen  ein  vorläufiges  Sinnverständnis 
formulieren.

Kultur  Vestalinnen
 (25) sich  ansatzweise  in  Denk-  und  Verhaltensmuster  der  Menschen  der  Antike 

hineinversetzen  und  die  Bereitschaft  zum  Perspektivenwechsel  zeigen  (S.  70, 
Aufgabe 2)



Lektion 12
Raub  der 
Sabinerinnen

Formen
u-  und  v-
Perfekt

Sprache  (21) Grundelemente des Formenaufbaus (Tempuszeichen) 
 (21)  grundlegende  Regeln  der  Ableitung  lateinischer  Wörter  anwenden  und 

Bedeutung finden (S.76, Ü 3; S. 80)
 (21) offensichtlich zusammengehörige Wörter einander zuordnen, d.  h.  Sachfelder 

bilden (S. 76, Ü 4)
Text  (23)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  ein  vorläufiges  Textverständnis 

entwickeln. Sie können
->  Textsignale  (z.  B.  Überschrift,  Einleitung,  handelnde  Personen,  Bild)  als 
Informationsträger identifizieren
->  auf  der  Grundlage  ihrer  Beobachtungen  ein  vorläufiges  Sinnverständnis 
formulieren.

 (24)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  didaktisierte  Texte  ansatzweise 
interpretieren. Sie können
-> diese Texte gliedern und inhaltlich wiedergeben (S. 74, Aufgabe 2)

Methoden  (26) Visualisierungstechniken zur Strukturanalyse anwenden (z.B. Einrückmethode, 
S. 81)

Unterichtsvorhaben II : Erfolg und Niederlage
Lektion 13 Sprache  (21) flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurückführen (Stammformen!)



Der  Laden 
läuft

Formen
weitere 
Perfektbildung
en, PPP

Text  (24)  Hintergrundinformationen  zum  Verstehen  von  Texten  heranziehen  (Text  zu 
Patronatsverhältnis)

 (24) Textsorten anhand signifikanter Merkmale unterscheiden (Dialog)
 (23)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  ein  vorläufiges  Textverständnis 

entwickeln. Sie können
->  Textsignale  (z.  B.  Überschrift,  Einleitung,  handelnde  Personen,  Bild)  als 
Informationsträger identifizieren
->  auf  der  Grundlage  ihrer  Beobachtungen  ein  vorläufiges  Sinnverständnis 
formulieren.

Kultur  Patron und Klient
 (25) Vergleich mit der eigenen Lebenswirklichkeit

Lektion 14
Gerüchte  am 
Badetag

Formen
AcI mit Infinitiv 
Perfekt

Sprache  (21)  die Mehrdeutigkeit  einiger lateinischer Wörter sinnvoll  anhand von Beispielen 
erklären (contendere, S. 90 Ü 4)

 (21) flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurückführen (Stammformen!)
 (22) den AcI als satzwertige Konstruktion erkennen und im Deutschen wiedergeben 

-> die Bestandteile der Konstruktion benennen
-> die Konstruktion im Deutschen wiedergeben

Text  (24)  Hintergrundinformationen  zum  Verstehen  von  Texten  heranziehen  (Text  zur 
Niederlage des Lollius)

Kultur  Niederlage des Lollius

Unterichtsvorhaben III : Hochzeit



Lektion 15
Vollendete 
Tatsachen

Formen
Imperfekt

Sprache  (21) Grundelemente des Formenaufbaus (Tempuszeichen für das Imperfekt) 
 (23)  die  Zeitstufen  und  die  Bedeutung  der  lat.  Tempora  (Perfekt/Imperfekt) 

bestimmen
 (21)  grundlegende  Regeln  der  Ableitung  lateinischer  Wörter  anwenden  und 

Bedeutung finden (S. 100, Ü 4)
 (21)  die Mehrdeutigkeit  einiger lateinischer Wörter sinnvoll  anhand von Beispielen 

erklären (S. 100 Ü 2)
Text  (24)  Hintergrundinformationen  zum  Verstehen  von  Texten  heranziehen  (Text  zur 

Eheschließung)
Kultur  Ehe und die Rolle der Frau

 (25) Vergleich mit der eigenen Lebenswirklichkeit

Lektion 16
Zukunfts- 
träume

Formen
Futur  (bo-bi-
bu)

Sprache  (21) Grundelemente des Formenaufbaus (Tempuszeichen für das Futur) 
 (23) die Zeitstufen und die Bedeutung der lat. Tempora (Futur) bestimmen
 (21)  die Mehrdeutigkeit  einiger lateinischer Wörter sinnvoll  anhand von Beispielen 

erklären (S. 104 Ü 4)
Kultur  Hochzeitsbräuche 

 (25) sich  ansatzweise  in  Denk-  und  Verhaltensmuster  der  Menschen  der  Antike 
hineinversetzen  und  die  Bereitschaft  zum  Perspektivenwechsel  zeigen  (S.  102, 
Aufgabe 2 und 3)

Lektion 17 Sprache  (21) Grundelemente des Formenaufbaus (Tempuszeichen für das Futur) 
 (23) die Zeitstufen und die Bedeutung der lat. Tempora (Futur) bestimmen



Manchmal 
kommt  es 
anders

Formen
Futur (KAmEl)

Text  (23)  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  ein  vorläufiges  Textverständnis 
entwickeln. Sie können
->  Textsignale  (z.  B.  Überschrift,  Einleitung,  handelnde  Personen,  Bild)  als 
Informationsträger identifizieren
->  auf  der  Grundlage  ihrer  Beobachtungen  ein  vorläufiges  Sinnverständnis 
formulieren.

Kultur  Cursus honorum 



Unterichtsvorhaben IV : Bildung in Rom – Mythos und Geschichte
Lektion 18
Lernen,  wo  es 
am  schönsten 
ist

Formen
Adjektive  der 
3.  Dekl.; 
Lokativ

Sprache  (28) können die wesentlichen Bedeutungen und Bedeutungsvarianten der lat. Wörter 
nennen und erklären (Übung 5).

 (28) können Regeln der Ableitung und Zusammensetzung lateinischer Wörter gezielt  
zur Aufschlüsselung neuer Wörter anwenden (Übung 3)

 (28)  verfügen  über  einen  erweiterten  Wortschatz  und  eine  differenzierte 
Ausdrucksfähigkeit: sinngerechte Entsprechungen im Deutschen wählen (Übung 5).

 (28)  Elemente  des  lat.  Formenaufbaus  (hier:  Adjektiv-Endungen  d.  3.  Dekl.) 
benennen (Übungen 6-10)

 (28) die Formen sicher bestimmen (hier: Adjektiv-Endungen d. 3. Dekl.) (Übungen1, 
6-10)

Text  (31) können lateinischen Texte unter Anleitung interpretieren:
 -> auffällige sprachlich-stilistische Mittel nachweisen
 -> Texte in historische Zusammenhänge einordnen 

Kultur  Cicero und Rhetorik
 (32) Bereitschaft zum Perspektivenwechsel

Methoden  (32) kennen  Methoden  des  Erlernens  und  Wiederholens  von  Vokabeln  (vgl. 
Methodenseite Lektion 18-20)
-> verstärkt eigene Lernbedürfnisse berücksichtigen
-> Elemente der Wortbildungslehre nutzen (Übung 5)



Lektion 19
Caesar bei den 
Piraten

Formen
Relativprono-
mina

Syntax
Relativsätze

Sprache  (28) können die wesentlichen Bedeutungen und Bedeutungsvarianten der lat. Wörter 
nennen und erklären (Übung 4).

 (28) finden vom lat.  Wortschatz aus Zugänge zum Wortschatz anderer Sprachen 
(Übung 5).

 (28) Elemente des lat. Formenaufbaus (hier: Relativpronomina) benennen (Übungen 
1, 6-11)

Text  (30) eine begründete Erwartung an die Thematik des Textes formulieren
 (30) signifikante Strukturmerkmale (Tempusgebrauch) beschreiben
 (31)  Thematik  in  eigenen  Worten  wiedergeben  und  den  Aufbau  des  Textes 

beschreiben
 (31) für Textsorten (Rede) typische Strukturmerkmale herausarbeiten

Kultur  Caesar
 (32) sich in Denk- und Verhaltensweisen der Menschen der Antike hineinversetzen 

Methoden  (32) kennen  Methoden  des  Erlernens  und  Wiederholens  von  Vokabeln  (vgl. 
Methodenseite Lektion 18-20)

 (33) Tempora bestimmen und ein Tempusprofil erstellen
 (34) Texte in andere Textsorten umformen (Logbucheintrag)

Lektion 20
Aeneas  in  der 
Unterwelt

Formen
Plusquamper-
fekt

Syntax

Sprache  (28) typische semantische Umfelder von Wörtern nennen, z.B. pietas (Übung 4).
 (28) die  wesentlichen  Bedeutungen  und  Bedeutungsvarianten  der  lat.  Wörter 

nennen und erklären (Übung 5).
 (29) flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurückführen (Übung 7).

Text  (30)  signifikante  Strukturmerkmale  des  Textes  (Personenkonfiguration, 
Tempusgebrauch) beschreiben

 (31)  Thematik  in  eigenen  Worten  wiedergeben  und  den  Aufbau  des  Textes 
beschreiben

 (31) Texte in sachliche und historische Zusammenhänge einordnen



relativischer 
Satzanschluss

Kultur  Aeneas und das römische Selbstverständnis
 (32) die Bedeutung eines Mythos für die römische Antike benennen und erläutern
 (32)  sich in Denk- und Verhaltensweisen der Menschen der Antike hineinversetzen

Methoden  (33) methodische Elemente textadäquat anwenden, u.a. lineares Dekodieren  (vgl. 
Methodenseite Lektion 18-20)

 (33) Visualisierungstechniken anwenden (u.a. Einrückmethode)
 (33) zentrale Begriffe heraussuchen und an ihnen die Thematik herausarbeiten
 (33) Tempora bestimmen und ein Tempusprofil erstellen
 (34) zu ausgewählten Themen Informationen beschaffen

-> Informationen sachgerecht entnehmen und wiedergeben
-> verschiedene Quellen (z.B. Sachtext, Namensverzeichnis, Internet) 

Unterichtsvorhaben V : In Rom
Lektion 21
Triumph  über 
das Mitleid?

Formen
Konjunktiv 
Imperfekt  und 
Plusquamperf.

Syntax
Irrealis

Sprache  (28) können Wörter thematisch einander zuordnen (Sachfelder, Übung 4)
 (28) können Regeln der Ableitung lateinischer Wörter gezielt  zur Aufschlüsselung 

neuer Wörter anwenden (Übung 5)
 (28) können Elemente des lat. Formenaufbaus (Bildung der Konjunktive) und deren 

Funktion benennen (Übungen 1, 8-9)
 (29) können aus der Bestimmung der Wortform die Funktion im Satz bestimmen 

(Übungen 1, 10-11)
 (29) die lat. Modi, insbesondere häufig vorkommende Konjunktive, in ihrer Funktion 

bestimmen und im Deutschen kontextgerecht wiedergeben 
 (29) flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurückführen (Übung 9).

Text  (30) signifikante semantische Merkmale des Textes (Sachfelder) beschreiben
 (31) zentrale Begriffe und Wendungen herausarbeiten
 (31) Textaussagen reflektieren
 (31) Textaussagen mit heutigen Denkweisen vergleichen



Kultur  Triumphzug und gerechter Krieg
 (32) sich in Denk- und Verhaltensweisen der Menschen der Antike hineinversetzen 

und die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel zeigen (Aufgabe 4-5)
 (32) die fremde und die eigene Situation reflektieren (Aufgabe 5)

Methoden  (33) Visualisierungstechniken anwenden (u.a. Einrückmethode)
 (33) zentrale Begriffe heraussuchen und an ihnen die Thematik herausarbeiten

Lektion 22
Ein  besonderer 
Wunsch

Syntax
Konjunktive  in 
Nebensätzen

Sprache  (28) können Wörter thematisch einander zuordnen (Sachfelder, Übung 4)
 (29) flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurückführen (Übung 7). 
 (29) die lat. Modi, insbesondere häufig vorkommende Konjunktive, in ihrer Funktion 

bestimmen  und  im  Deutschen  kontextgerecht  wiedergeben (Übersetzungstext, 
Übungen 1, 2, 10-14)

 (29)  die  Mehrdeutigkeit  einiger  Gliedsätze  auf  die  für  den  Kontext  zutreffende 
Funktion reduzieren (Übersetzungstext, Übungen 1, 12, 14, Methodenseite 21-23)

Text  (31)  Thematik  in  eigenen  Worten  wiedergeben  und  den  Aufbau  des  Textes 
beschreiben

 (31) zentrale Begriffe im lat. Text herausarbeiten
Kultur  (19) Römische und Griechische Sagen: Der Europa-Mythos

 (32)  sich in Denk- und Verhaltensweisen der Menschen der Antike hineinversetzen 
und die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel zeigen

Methoden  (34) Texte paraphrasieren
 (34) aus Texten Informationen entnehmen und wiedergeben

Jahrgangsstufe 8

Unterichtsvorhaben I: Familienbesuch – Alte Zeiten



Lektion 23
Io Saturnalia!

Syntax
Konjunktive  in 
Nebensätzen 
(Konjunktiv 
Präsens/Per-
fekt)

Sprache  (28) können Wörter thematisch einander zuordnen (Sachfelder, Übung 6)
 (28)  im  Deutschen  häufig  verwendete  Fremdwörter  auf  die  lateinische 

Ausgangsform zurückführen (Übung 4)
 (28) wesentliche Bedeutungen und Bedeutungsvarianten lateinischer Wörter nennen 

und erklären (Übung 5) 
 (29) flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurückführen (Übung 8)
 (29) Formen sicher bestimmen (Übung 8 und 10)
 (29)  lateinische Modi (speziell:  Konj. Präsens/Perfekt) in ihrer Form und Funktion 

bestimmen und übersetzen
Text  (30)  mit Hilfe von semantischen Merkmalen und syntaktischen Strukturelementen 

Erwartungen an den Text formulieren
 (31) Thematik und Inhalt in eigenen Worten wiedergeben

Kultur  (19) Sitten und Bräuche: Saturnalia
 (32) wesentliche Merkmale der römischen Gesellschaft benennen und erläutern

Methoden  (32) Sachfelder zur Strukturierung des Wortschatzes anwenden

Lektion 24
Geschichten 
aus  alten 
Zeiten

Formen
e-Deklination; 
u-Deklination

Sprache  (28) können Wörter thematisch einander zuordnen (Sachfelder, Übung 5)
 (29) Kasusfunktionen bestimmen und übersetzen (Übung 11)
 (29) Formen sicher bestimmen (Übung 7-10, 12)

Text  (31) den Inhalt des Textes in eigenen Worten wiedergeben
 (31) zentrale Begriffe aus dem Text herausarbeiten
 (31) Textaussagen mit heutigen Denkweisen vergleichen

Kultur  (20)  zentrale Ereignisse und wichtige Persönlichkeiten der römischen Geschichte 
(speziell: Agricola, Britannien)



Syntax
Kasusfunktion: 
genitivus 
obiectivus

Methoden  (32) Sachfelder zur Strukturierung des Wortschatzes anwenden
 (34) Texte paraphrasieren

Lektion 25
Ein  Tag, 
schwarz wie die 
Nacht

Formen
Passiv  vom 
Perfekstamm

Sprache  (28) können Wörter thematisch einander zuordnen (Wortfamilien, Übung 6 und 7)
 (29) Formen sicher bestimmen (Übung 8 und 14)
 (30)  Grundregeln der lateinischen Formenbildung mit denen in anderen Sprachen 

vergleichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede benennen (Übung 10 und 12)
Text  (30) signifikante semantische Merkmale benennen (Sachfelder)

 (31) den Inhalt des Textes in eigenen Worten wiedergeben
Kultur  (20) zentrale Ereignisse der römischen Geschichte (speziell: Vesuvausbruch)
Methoden  (34) zu ausgewählten Themen Informationen beschaffen

-> Informationen sachgerecht entnehmen und wiedergeben
-> verschiedene Quellen (z.B. Sachtext, Namensverzeichnis, Internet)

 (34) Texte paraphrasieren

Lektion 26
Erlebnisse 
eines 
Augenzeugen

Formen
Passiv  vom 
Präsensstamm

Sprache  (28)  können  für  lateinische  Wörter  im  Deutschen  sinngerechte  Übersetzungen 
finden (Übung 5)

  (29) besondere Füllungsarten unterscheiden und übersetzen (speziell: AcI) (Übung 
14)

 (29) Formen sicher bestimmen (Übung 8) 
 (30)  Grundregeln der lateinischen Formenbildung mit denen in anderen Sprachen 

vergleichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede benennen (Übung 10)
Text  (30)  signifikante  syntaktische  Strukturelemente  eines  Textes  beschreiben 

(Tempusgebrauch)
Kultur  (20) zentrale Ereignisse der römischen Geschichte (speziell: Vesuvausbruch)



Methoden  (33) Tempora bestimmen und Tempusprofil erstellen

Unterichtsvorhaben II : In der Kunstgalerie: Mythen um Troja
Lektion 27
Das  Urteil  des 
Paris

Syntax
Participium 
coniunctum (mit 
PPA)

Sprache  (28)  können  im  Deutschen  häufig  gebrauchte  Fremdwörter  auf  die  lateinische 
Ausgangsform zurückführen und ihre Bedeutungsentwicklung erklären (Übung 3)

 (28)  die  wesentlichen  Bedeutungen  und  Bedeutungsvarianten  der  lateinischen 
Wörter nennen und erklären (Übung 6)

 (28) können Wörter thematisch einander zuordnen (Wortfamilien, Übung 5)
 (29) Bestandteile von Partizipialkonstruktionen untersuchen (Übung 9, 11 und 12)
 (29) Formen sicher bestimmen (Übung 7 und 8)
 (30)  Grundregeln der lateinischen Formenbildung und des Satzbaus mit denen in 

anderen Sprachen vergleichen (Übung 10)
Text  (31) Inhalt und Charaktere des Textes in eigenen Worten beschreiben

 (30)  einzelne  Sätze  unter  Beachtung  ihrer  Syntax  und  Semantik  sach-  und 
kontextgerecht erschließen

Kultur  (19) römische und griechische Sagen (speziell: Das Urteil des Paris)
Methoden  (32) geeignete Hilfen wie das Fortleben lateinischer Wörter im Deutschen nutzen

 (33) neue sprachliche Erscheinungen systematisieren (speziell: PC mit PPA)



Lektion 28
Das Trojanische 
Pferd

Syntax
Participium 
coniunctum  (mit 
PPP)

Sprache  (28) können Wörter thematisch einander zuordnen (Wortfamilien, Übung 9)
 (29) Formen sicher bestimmen (Übung 10 und 12)
 (29) Bestandteile von Partizipialkonstruktionen untersuchen (Übung 13, 15 und 16)
  (30)  Grundregeln der lateinischen Formenbildung und des Satzbaus mit denen in 

anderen Sprachen vergleichen (Übung 14)
Text  (30) Konnektoren eines Textes beschreiben

 (30) Grobstruktur eines Textes bestimmen
 (31) Inhalt des Textes in eigenen Worten wiedergeben

Kultur  (19) römische und griechische Sagen (speziell: Das Trojanische Pferd)
Methoden  (33) neue sprachliche Erscheinungen systematisieren (speziell: PC mit PPP)

 (34) Texte paraphrasieren

Lektion 29
Odysseus  und 
die Sirenen

Formen
hic und ille/ferre

Sprache  (28) können Wörter thematisch einander zuordnen (Wortfamilien, Übung 5)
 (28)  die  wesentlichen  Bedeutungen  und  Bedeutungsvarianten  der  lateinischen 

Wörter nennen und erklären (Übung 6)
 (28) typische semantisch-syntaktische Umfelder von Wörtern nennen (Übung 7)
 (29) Formen sicher bestimmen (Übung 8 und 12)
 (29)  flektierte Formen der Pronomina  hic  und ille  auf ihre lexikalische Grundform 

zurückführen (Übung 9 und 10)
 (29) Bestandteile von Partizipialkonstruktionen untersuchen (Übung 13)

Text  (31) zentrale Begriffe im lateinischen Text herausarbeiten
Kultur  (19) römische und griechische Sagen (speziell: Odysseus)



Methoden  (32) Wortfelder zur Strukturierung des Wortschatzes anwenden
 (33) die Einrückmethode anwenden
 (34) verschiedene Quellen zum Informationserwerb nutzen
 (34) gewonnene Informationen präsentieren

Unterichtsvorhaben III : Die Römer und das Fremde
Lektion 30
Bis  hierhin  und 
nicht weiter

Syntax
Abl.  abs. 
(gleichzeitig  und 
vorzeitig)

Sprache  (28)  können  im  Deutschen  häufig  gebrauchte  Fremdwörter  auf  die  lateinische 
Ausgangsform zurückführen und ihre Bedeutungsentwicklung erklären (Übung 5)

 (29) Formen sicher bestimmen (Übung 7)
 (29)  flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurückführen (Übung 8 und 

9)
 (29) die Zeitverhältnisse bei Partizipialkonstruktionen untersuchen (Übung 10-13)

Text  (31) Inhalt des Textes in eigenen Worten wiedergeben
Kultur  (20) Römer in Deutschland
Methoden  (32) geeignete Hilfen wie das Fortleben lateinischer Wörter im Deutschen nutzen

 (34) verschiedene Quellen zum Informationserwerb nutzen
 (34) gewonnene Informationen präsentieren
 (34) Texte paraphrasieren

Lektion 31
Grenzerfahrung

Formen
ipse

Syntax

Sprache  (28)  können den Ursprung einzelner Fremdwörter im Lateinischen erkennen und 
übersetzen (Übung 5)

 (28) können Wörter thematisch einander zuordnen (Wortfamilien, Übung 6)
 (29) Formen sicher bestimmen (Übung 8 und 10)
 (29) Bestandteile von Partizipialkonstruktionen untersuchen (Übung 12-14)

Text  (31) zentrale Begriffe im lateinischen Text herausarbeiten
 (31) Inhalt des Textes in eigenen Worten wiedergeben
 (31) Textaussagen reflektieren



nominaler 
Abl.abs.

Kultur  (20) Römer in Deutschland
 (32)  Unterschiede zwischen der antiken und der heutigen Welt wahrnehmen und 

erklären
Methoden  (32) Wortfelder zur Strukturierung des Wortschatzes anwenden

 (32)  geeignete  Hilfen  wie  das  Fortleben  lateinischer  Wörter  im  Deutschen  und 
anderen Sprachen nutzen

 (33) neue sprachliche Erscheinungen systematisieren (speziell: Abl.abs)
 (34) Texte paraphrasieren

Lektion 32
Ein  verdächtiger 
Kult

Formen
Adverbien

Syntax
genitivus und 
ablativus 
qualitatis

Sprache  (28)  können die  wesentlichen  Bedeutungen  und  Bedeutungsvarianten  der 
lateinischen Wörter nennen und erklären (Übung 5)

 (28)  den  Ursprung  einzelner  Fremdwörter  im  Lateinischen  erkennen  und 
übersetzen (Übung 7)

 (28)  Elemente  des  lateinischen  Formenaufbaus  (speziell:  Adverbien)  benennen 
(Übung 8 und 9)

 (29)  spezielle  vom Deutschen abweichende Kasusfunktionen (speziell:  genitivus 
und ablativus qualitatis) beschreiben und übersetzen (Übung 10-12)

 (29) Bestandteile von Partizipialkonstruktionen untersuchen (Übung 13 und 14)
Text  (31) zentrale Begriffe im lateinischen Text herausarbeiten

 (31) Inhalt des Textes in eigenen Worten wiedergeben
Kultur  (19) Christianisierung

 (32)  Unterschiede zwischen der antiken und der heutigen Welt wahrnehmen und 
erklären

 (32)  sich  in  Denk-  und  Verhaltensweisen  der  Menschen  in  der  Antike 
hineinversetzen und Bereitschaft zum Perspektivenwechsel zeigen



Methoden  (32)  geeignete  Hilfen  wie  das  Fortleben  lateinischer  Wörter  im Deutschen  und 
anderen Sprachen nutzen

 (33) neue sprachliche Erscheinungen systematisieren (speziell: Adverbien)
 (34) Texte paraphrasieren

Jahrgangsstufe 9

Unterichtsvorhaben I : Ein spektakulärer Mordprozess
Lektion 33
Mord in Rom

Formen
aliquis

Syntax
Konjunktiv  im 
Hauptsatz: 
Potentialis, 
Deliberativ, 
Hortativ

Sprache  (28) typische semantisch-syntaktische Umfelder von Wörtern nennen (Übung 6)
 (28) Elemente des lateinischen Formenaufbaus erkennen (Übung 8)
 (29) die lateinischen Modi, insbesondere häufig vorkommende Konjunktive, in ihrer 

Funktion  bestimmen  und  im  Deutschen  kontextgerecht  wiedergeben  (speziell: 
Konjunktiv im Hauptsatz: Potentialis, Deliberativ, Hortativ) (Übung 1, 2 und 14)

Text  (31) Thematik und Inhalt mit eigenen Worten wiedergeben (Aufgabe 2 und 3)
 (31)  zentrale  Begriffe  oder Wendungen herausarbeiten (Aufgabe 3:  Antwort  am 

Text belegen)
Kultur  (20) bedeutende Persönlichkeiten der römischen Geschichte (speziell: Cicero)

 (20) römisches Recht
 (32) sich in Denk- und Verhaltensweisen der Menschen der Antike hineinversetzen 

und die Bereitschaft zum Perspektivwechsel zeigen
Methoden  (32)  Wort-  und  Sachfelder  zur  Strukturierung  des  Wortschatzes  einsetzen 

(Textaufgabe 1, Übung 4, 5, 7)
 (34) Texte paraphrasieren



Lektion 34
Cui bono?

Syntax
Konjunktiv  im 
Hauptsatz: 
Optativ,  Iussiv, 
Prohibitiv

Sprache  (28)  können  die  Bedeutung  von  Wörtern  verstehen,  sofern  sie  noch  in 
unmittelbarer Nähe zum Lateinischen stehen (Übung 4)

 (28)  Elemente des lateinischen Formenaufbaus identifizieren und deren Funktion 
erklären (Übung 10 und 11)

 (29) die lateinischen Modi, insbesondere häufig vorkommende Konjunktive, in ihrer 
Funktion  bestimmen  und  im  Deutschen  kontextgerecht  wiedergeben  (speziell: 
Konjunktiv im Hauptsatz: Optativ, Iussiv, Prohibitiv) (Übung 1, 2, 12-14)

Text  (31) zentrale Begriffe oder Wendungen herausarbeiten 
 (31) für Textsorten (Rede) typische Strukturmerkmale herausarbeiten (Aufgabe 1)
 (31) auffällige sprachlich-stilistische Mittel nachweisen (Methodenseite)
 (31) Textaussagen reflektieren und bewerten

Kultur  (20) bedeutende Persönlichkeiten der römischen Geschichte (speziell: Cicero)
 (20) römisches Recht
 (20) Rede und Redekunst
 (32) sich in Denk- und Verhaltensweisen der Menschen der Antike hineinversetzen 

und die Bereitschaft zum Perspektivwechsel zeigen
Methoden  (32) geeignete Hilfen wie das Weiterleben lateinischer Wörter in anderen Sprachen 

nutzen
 (33)  gattungsspezifische  Elemente  heraussuchen  und  die  Textsorte  bestimmen 

(Textaufgabe 1)
 (34) Texte szenisch gestalten

Unterichtsvorhaben II : Iason



Lektion 35
Aietesʼ Pläne

Formen
nd-Formen: 
Gerundium  und 
Gerundivum

Sprache  (28)  können  die  Bedeutung  von  Wörtern  verstehen,  sofern  sie  noch  in 
unmittelbarer Nähe zum Lateinischen stehen (Übung 5)

 (28) typische semantisch-syntaktische Umfelder von Wörtern nennen (ratio: Übung 
6)

 (30)  Regeln der  lateinischen Formenbildung mit  anderen Sprachen vergleichen 
(Übung 7)

 (28)  Elemente  des  lateinischen  Formenaufbaus  identifizieren  und  benennen 
(Übung 1, 2, 8-11)

Text  (30) begründete  Erwartungen  an  die  Thematik  und  Grobstruktur  des  Textes 
formulieren (Aufgabe 1)

 (31) Thematik und Inhalt in eigenen Worten wiedergeben (Aufgabe 3.1)
 (31) anspruchsvollere didaktisierte Texte interpretieren (Methodenseite)
 (38) Textaussagen reflektieren und bewerten

Kultur  (19) römische und griechische Sagen (speziell: Iason und Medea)
Methoden  (32) geeignete Hilfen wie das Weiterleben lateinischer Wörter in anderen Sprachen 

nutzen
 (34) Texte paraphrasieren



Lektion 36
Pflicht  oder 
Neigung?

Formen
Steigerung: 
Komparativ  und 
Superlativ  von 
Adjektiven  und 
Adverbien

Sprache  (28)  typische  semantisch-syntaktische  Umfelder  von  Wörtern  nennen  (afficere, 
interesse: Übung 6, 7)

 (28)  im Deutschen gebräuchliche Fremdwörter auf die lateinische Ausgangsform 
zurückführen und die ursprüngliche Bedeutung erklären (Übung 5)

 (28)  Elemente  des  lateinischen  Formenaufbaus  identifizieren  und  benennen 
(Übung 1, 2, 8 und 9)

Text  (30) begründete  Erwartungen  an  die  Thematik  und  Grobstruktur  des  Textes 
formulieren (Aufgabe 1)

 (31) anspruchsvollere didaktisierte Texte interpretieren (Methodenseite)
 (31) Thematik und Inhalt in eigenen Worten wiedergeben (Aufgabe 3)
 (31)  zentrale  Begriffe  oder  Wendungen  im  lateinischen  Text  herausarbeiten 

(Aufgabe 2.1)
 (31)  auffällige sprachlich-stilistische Mittel nachweisen und ihre Wirkung erklären 

(Aufgabe 2.2)
Kultur  (19) römische und griechische Sagen (speziell: Iason und Medea)
Methoden  (32)  geeignete  Hilfen  wie  das  Weiterleben  lateinischer  Wörter  im  Deutschen 

nutzen
 (34) Texte paraphrasieren

Unterichtsvorhaben III : Kaiser Nero



Lektion 37
Ein  teuflischer 
Plan

Syntax
Gerundivum  mit 
esse;  dativus 
auctoris

Sprache  (34)  können  bei  mehrdeutigen  lateinischen  Wörtern  die  in  ihren  Kontext 
passenden Bedeutungen erklären (consilium, Übung 5)

 (28)  im Deutschen gebräuchliche Fremdwörter auf die lateinische Ausgangsform 
zurückführen und die ursprüngliche Bedeutung erklären (Übung 6)

 (29) die lateinischen Modi, insbesondere häufig vorkommende Konjunktive, in ihrer 
Funktion bestimmen und im Deutschen kontextgerecht wiedergeben (Übung 7 und 
8)

 (36)  den  vom  Deutschen  abweichenden  Modusgebrauch  in  lateinischen 
Gliedsätzen erklären und übersetzen (Übung 8)

 (36)  vom  Deutschen  abweichende  Kasusfunktionen  (speziell:  Dativ  bei 
Gerundivkonstruktion) richtig bestimmen und übersetzen (Lektionstext, Zusatztext, 
Übung 1, 2, 9 und 11)

Text  (38) Schlüsselbegriffe aus dem lateinischen Text herausarbeiten
 (38) Textaussagen reflektieren und bewerten

Kultur  (20) bedeutende Persönlichkeiten der römischen Geschichte (speziell: Nero)
Methoden  (32) Sachfelder zur Strukturierung des Wortschatzes einsetzen (Übung 4)

 (32)  geeignete  Hilfen  wie  das  Weiterleben  lateinischer  Wörter  in  anderen 
Sprachen nutzen (Übung 6)



Lektion 38
Befehl  zum 
Selbstmord!?

Formen
Deponentien; 
fieri

Sprache  (28)  können  im  Deutschen  gebräuchliche  Fremdwörter  auf  die  lateinische 
Ausgangsform zurückführen und die ursprüngliche Bedeutung erklären (Übung 7)

 (36)  den  vom  Deutschen  abweichenden  Gebrauch  des  Genus  verbi  (speziell: 
Deponentien) erklären und übersetzen (Lektionstext, Zusatztext, Übung 1, 9 und 
12)

Text  (30) begründete  Erwartungen  an  die  Thematik  und  Grobstruktur  des  Textes 
formulieren (Aufgabe 1)

 (38)  Thematik,  Inhalt  und Aufbau des lateinischen Textes strukturiert  darstellen 
(Aufgabe 2)

 (38) Schlüsselbegriffe aus dem lateinischen Text herausarbeiten (Aufgabe 3.1)
 (38) Textaussagen reflektieren und bewerten (Aufgabe 4)
 (38)  Textaussagen vor ihrem historisch-kulturellen Hintergrund deuten (Aufgabe 

3.2)
Kultur  (20)  bedeutende Persönlichkeiten der römischen Geschichte (speziell: Nero und 

Seneca d. J.)
Methoden  (33) zur Erschließung und Übersetzung von anspruchsvollen didaktisierten Texten 

wesentliche  methodische  Elemente  der  Satz-  und  Textgrammatik  anwenden 
(Methodenseite)

 (33) wesentliche methodische Elemente kombinieren (u.a. lineares Dekodieren -> 
Methodenseite)

 (33)  Visualisierungstechniken  zur  Strukturanalyse  anwenden  (u.a.  Satzbild, 
Strukturbaum, Einrückmethode -> Methodenseite)

2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben

Vorhabenbezogene Konkretisierung Klasse 9, Unterrichtsvorhaben IV: In den Jahrgangsstufen 6-8, d.h. während der  
Spracherwerbsphase,  weist  die  folgende  Tabelle  keine  Sequenzen  für  die  Unterrichtsvorhaben  aus.  
Konkretisierungen  von  Unterrichtsvorhaben  werden  sinnvollerweise  erst  mit  Beginn  der  Lektürephase  
dargestellt, ab Jahrgangsstufe 9.





Übergangslektüre z.B.„Stark und schwach“- Fabeln 
In  Abhängigkeit  zur  Progression  der  Lerngruppe  in  der  Sprach  –,  Text-  und  Methodenkompetenz  kann  eine  
Fabellektüre die Arbeit mit dem Lehrbuch abrunden, ergänzen oder auch ersetzen. Fabeln bieten sich als beispielhafte  
Darstellungen  menschlichen  Verhaltens  an,  allgemeingültige  Verhaltensweisen  abzuleiten  und  Parallelen  in  der 
Gegenwart zu finden (Kulturkompetenz). Die Überschaubarkeit der Texte lässt eine Bandbreite methodischen Arbeiten  
zu, so ist auch ein freies Arbeiten der Schüler denkbar. Hier eine Auflistung möglicher Unterrichtsbausteine – die Texte  
sind exemplarisch zu sehen:  

Gegenstand Sprachkompetenz 
Die  Schülerinnen  und 
Schüler können  

Textkompetenz 
Die  Schülerinnen  und 
Schüler können 

Kulturkompetenz 
Die  Schülerinnen  und 
Schüler können 

Methodenkompetenz
Die  Schülerinnen  und 
Schüler können 

Einführung 
Karikatur 
„Lateinstunde“
,   Text  „De 
puero  discere 
nolente“

•  selbstständig für lateinische 
Wörter  und  Wendungen  im 
Deutschen  sinngerechte 
Entsprechungen wählen, 
•  die  Elemente  des 
lateinischen  Formenaufbaus 
identifizieren  und  deren 
Funktion  erklären,  hier  v.a. 
Kasusendungen,  Konjunktiv, 
Part., ND
•  die  Regeln  für  die 
Satzglieder  und  deren 
Füllungsarten  sicher 
anwenden
•   die  Mehrdeutigkeit  von 
Gliedsätzen  (ut)  und 
satzwertigen  Konstruktionen 
auf  die  für  den  Kontext 
zutreffende  Funktion 
reduzieren, hier : PC 
•  den  vom  Deutschen 

•  zur  Vorerschließung 
textsyntaktische  Merkmale 
weitgehend  selbständig  aus 
den  Texten  herausarbeiten 
und  darstellen,  hier  v.a.  die 
Personenkonfiguration  und 
Konnektoren  
•  beim  Lesevortrag 
Wortblöcke im Text markieren 
und  die  Ergebnisse  für  die 
Texterschließung nutzen 
•  ihre  Sinnerwartungen 
anhand der Untersuchung von 
Lexemen  und  Morphemen 
weitgehend  selbständig 
überprüfen. 

•  ihre  Kenntnisse  auf 
kulturellen  und  historischen 
Gebieten  der  griechisch-
römischen  Antike,  hier  auf 
dem  Gebiet  der 
Literatur/Fabel darstellen. 
•  die  Verhaltensweise 
reflektieren und beurteilen

•  ihre  Kenntnisse  über 
Karikaturen  aus  dem 
Geschichtsunterricht 
anwenden
•  segmentieren,  also  die 
sprachlichen 
Einzelerscheinungen, hier v.a. 
Nomina,  in  ihre  konstitutiven 
Elemente zerlegen 
• klassifizieren
•  gattungsspezifische 
Elemente  heraussuchen 
(Dialog)  und  die  Textsorte 
bestimmen 
•  vorgegebene  Informationen, 
hier einen Sachtext zur Fabel, 
auswerten und in  Form einer 
Tabelle präsentieren. oder: 
•  Informationen selbständig
beschaffen,  geordnet 
auswerten und
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abweichenden 
Modusgebrauch, besonders in 
Gliedsätzen,  herausarbeiten 
und  zielsprachengerecht 
wiedergeben,  hier  den 
Konjunktiv in ut-Sätzen. 

präsentieren, hier: Entstehung 
der  Fabel,  indem sie  sich  im 
Internet  oder  mit  Hilfe  von 
Fachbüchern  darüber 
informieren
•   Arbeitsergebnisse 
selbständig  und  kooperativ 
dokumentieren  und 
präsentieren,  hier  in  einer 
vergleichenden 
Gegenüberstellung.

Text Phaedrus 
„de  vulpe  et 
uva“ 

•  auf  der  Grundlage  einer 
sicheren
Bestimmung  von  Wortarten 
und
Wortformen  die  jeweillige 
Funktion
von  Wörtern  oder 
Wortgruppen im
Kontext erklären
 •   das  Bedeutungsspektrum 
lateinischer  Wörter  benennen 
und  erläutern,  hier:  vires, 
elevare 
•  die  Bedeutung  und  die 
grammatischen Eigenschaften 
unbekannter  Vokabeln  in 
einem Wörterbuch ermitteln  

•  sprachlich-stilistische Mittel 
nachweisen
•  Gestaltungselemente 
verschiedener  Textsorten 
(poet.  Text,  pros. 
Übersetzungen) untersuchen
•  Textaussagen  vor  ihrem 
historisch-kulturellen 
Hintergrund deuten
•  Thematik, Inhalt und Aufbau 
strukturiert darstellen

•   die  Verhaltensweise 
reflektieren und beurteilen
•  zentrale  Ideen  und 
Wertvorstellungen erläutern. 

•  ein  zweisprachiges 
Wörterbuch  unter  Anleitung 
benutzen 
• Kenntnisse aus den Fächern 
Geschichte/Deutsch  zur 
Deutung  des  lateinischen 
Textabschnittes einbeziehen.

Text  „De  viro 
de  morte 
patris 
pisciculos 
sciscitante“

•   bei  mehrdeutigen 
lateinischen
Wörtern  die  im  Kontext 
passende
Bedeutung  erklären,  z.  B. 

• den vorliegenden Text durch 
Hörverstehen  in  seinen 
zentralen Aussagen erfassen 
•  semantische  und 
syntaktische  Phänomene 

•   Offenheit  und  Akzeptanz 
gegenüber  anderen  Kulturen 
und  Werthaltungen  im 
Verständnis  für  die  eigene 
Kultur entwickeln

•   Elemente  der 
Wortbildungslehre für die
Erschließung  neuer  Wörter 
nutzen
•   die  Pendelmethode,  das 
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princeps,  magister,  facere, 
perire
•   Prinzipien  der 
Formenbildung, hier
der Komparation, erklären
•   die  satzwertigen 
Konstruktionen,
hier:  ND-Konstruktionen,
PC,  erläutern  sowie  kontext- 
und
zielsprachengerecht 
wiedergeben
•   die  Bestandteile  dieser 
Konstruktionen wiedergeben
•   kontextgemäß  eine 
begründete Auswahl zwischen 
möglichen 
Übersetzungsvarianten 
treffen;
•   den  vom  Deutschen 
abweichenden  Gebrauch  des 
Genus  verbi  differenziert 
beschreiben  und 
zielsprachengerecht 
wiedergeben, hier: iussus.

sachgerecht  bestimmen (bes. 
nd-esse-Gruppe) 
•  textsemantische Merkmale, 
hier:  das  Sachfeld 
"Gastmahl",  zur 
Vorerschließung  nutzen  und 
anhand  dieser  Merkmale 
begründete  Erwartungen  an 
Inhalt und Struktur des Textes 
formulieren
•  die  einzelnen  Sätze  unter 
Beachtung  ihrer  Syntax  und 
Semantik  sach-  und 
kontextgerecht  erschließen 
(dekodieren)
•   ihr  Verständnis  dieses 
leichteren  Originaltextes  in 
einer  sprachlich  und sachlich 
angemessenen  Übersetzung 
dokumentieren (rekodieren).
•  Zusammenhänge von Form 
und Funktion erläutern

lineare  Dekodieren  und  die 
Bildung von  Verstehensinseln 
anwenden,  letzteres  v.a.  auf 
der  Grundlage  von 
Wortfeldern
•   ihren  Aufbauwortschatz 
nach  textspezifischen 
Merkmalen,  hier  die 
Sachfelder  Kommunikation-
Meer, ordnen und erweitern

Text  „De 
cochlea 
petente  a 
Iove,  ut  suam 
domum secum 
ferre posset“

•   seltenere  Formen,  hier: 
petissent, petiit, foret, mit Hilfe 
einer  Grammatik  auf  ihre 
lexikalische Grundform
zurückführen

•   zwischen  einer  wörtlichen, 
sachgerechten  und 
wirkungsgerechten  deutschen 
Wiedergabe unterscheiden.

•  die fremde und die eigene
Situation reflektieren und
beurteilen.

•  klassifizieren
•   konstruieren  und 
analysieren
•  semantisieren.

Text „In regno 
simiorum“

•   vom  Deutschen 
abweichende
Kasusfunktionen  im  Text 

•   beim  Lesevortrag 
besondere  Morpheme,  hier: 
Personalendungen, 

•  zu der in diesem
Text präsentierten Sentenz
 Stellung nehmen 

•   ihren  Aufbauwortschatz 
nach  textspezifischen 
Merkmalen,  hier  Sachfeld 
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richtig
bestimmen  und 
zielsprachengerecht 
wiedergeben,  hier:  similis  mit 
Gen.
•  bei der Arbeit am Text die 
Formen sicher bestimmen
•  die  satzwertigen 
Konstruktionen,
hier:  Acl,  erläutern  sowie 
kontext-  und 
zielsprachengerecht 
wiedergeben, 
•   die  Bestandteile  dieser 
Konstruktionen wiedergeben
•   kontextgemäß  eine 
begründete
Auswahl zwischen möglichen
Übersetzungsvarianten 
treffen. 

identifizieren,  Wortblöcke  im 
Text  markieren  und  die 
Ergebnisse  für  die 
Texterschließung nutzen
•  sprachlich-stilistische Mittel 
nachweisen
•   Textaussagen  reflektieren 
und  bewerten,  bes.  das 
Promythion
•   diese  im  Vergleich  mit 
heutigen  Lebens-  und 
Denkweisen erörtern können 
•   die  lateinischen 
Textabschnitte  flüssig  unter 
Beachtung  ihres  Sinngehalts 
vortragen.

"Verhaltensweisen"  ordnen 
und erweitern
•   zentrale  Begriffe 
heraussuchen  und  an  ihnen 
die Thematik dieser Passagen
herausarbeiten
•   ihre  Übersetzungen 
erläutern
•   aus  den  gelesenen 
Abschnitten  Informationen 
sachgerecht  entnehmen  und 
wiedergeben.

Text  Odo  von 
Cherington 
„De  mure,  qui 
voluit 
matrimonium 
contrahere“

•   Prinzipien  der 
Formenbildung,  hier:  der 
Komparation, erklären

•  sprachlich-stilistische Mittel 
nachweisen
•   Textaussagen  vor  ihrem 
historisch-
kulturellen  Hintergrund 
deuten,
hier:  den  Gedanken  an  eine 
standesgemäße  Verbindung 
vor  dem  Hintergrund  des 
Hochmittelalters beurteilen.

•   zentrale  Ideen  und 
Wertvorstellungen erläutern
•   die  zeitliche  und  kulturelle 
Distanz  von  Themen  und 
Problemen darstellen
•   Fragen zu  Kontinuität  und 
Wandel erörtern.

•   ihren  Aufbauwortschatz 
erweitern
•  klassifizieren
•   konstruieren  und 
analysieren
•  semantisieren.

Abrundung – 
alle gelesenen 
Textabschnitte

•   verfügen  über  einen 
erweiterten Wortschatz in der 
deutschen  Sprache  und  eine 

•  Thematik, Inhalt und Aufbau 
der  gelesenen  Fabeln 
strukturiert darstellen

•  die Fabeln als beispielhafte 
Darstellungen  menschlichen 
Verhaltens  begreifen, 

•   die  gelesenen  Fabeln 
paraphrasieren.
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reflektierte 
Ausdrucksfähigkeit.

•   die  lateinischen  Texte 
flüssig  unter  Beachtung ihres 
Sinngehalts vortragen.
•   anhand  der  gelesenen 
Fabeln  Gestaltungselemente 
der lit. Gattung benennen.

allgemeingültige 
Verhaltensweisen  ableiten 
und  Parallelen  in  der 
Gegenwart finden

Mittelschwere Originallektüre, klassische römische Literatur (in der Regel CAESAR)

In der Regel zwei Sequenzen: 1. Einführung; z. B. Bellum Helveticum (Auszüge) – 2. eine speziellere Thematik, z. B. 
Lernzirkel: Die völkerkundlichen Exkurse (BG VI: Gallier, Germanen). 

Die genannten Themen bzw. Texte sind exemplarisch zu sehen, da die Kompetenzen sich auch an anderen Textpassagen (bei modifizierter 
inhaltlicher Füllung der Methodenkompetenz auch anderer Autoren) erwerben lassen. Es ist eine Bandbreite methodischen Arbeitens 

anzustreben, so ist z. B. in der 2. Sequenz ein freies Arbeiten der Schüler möglich (Lernzirkel). 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodenkompetenz

Wortschatz:
Die  Schülerinnen  und  Schüler 
können
 Über einen Wortschatz von ca. 

1400 Wörtern verfügen
 Ihren  Wortschatz 

lektürebezogen  erweitern 
(Caesar-Vokabeln)

 Zwischen  Alltags-  und 
Fachvokabeln  (z.  B. 

Textverständnis:
Die  Schülerinnen  und  Schüler 
können
 Ein  vorläufiges 

Textverständnis  anhand  von 
Leitfragen,  Sachfeldern  usw. 
entwickeln

Dekodieren:
 Die  gelernten  satzbezogenen 

Die  Schülerinnen  und  Schüler 
können
 Eine  kritische  Haltung 

gegenüber  dem  römischen 
Imperialismus-Gedanken 
entwickeln (bellum iustum)

 In  Caesars  Darstellung 
Elemente  der  Leserlenkung  / 
Erzählstrategie  und  ihre 
Funktion  (eigene 

Wortschatz:
Die  Schülerinnen  und  Schüler 
können

 Ein  zweisprachiges 
Wörterbuch  („Stowasser“) 
benutzen  und  ihm jeweils 
angemessene, 
kontextualisierte 
Bedeutungen entnehmen

 Flektierte  Formen  auf  die 
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militärische) unterscheiden

Wortbedeutung:
 durch  Anwendung  von 

Wortbildungsgesetzen 
Rückschlüsse auf  unbekannte 
lateinische Wörter ziehen

Formenlehre:
 Grammatische  Phänomene 

und  Strukturen 
autorenspezifisch erkennen

Syntax:
 Ihre  Kenntnisse  wiederholen 

und  vertiefen  (je  nach 
Textnotwendigkeit)

Sprachtransfer:

 Verstärkt  auf  Kenntnisse  aus 
den  modernen  (Fremd)-
Sprachen  zurückgreifen  und 
wechselseitige  Bezüge 
herstellen

 Über  eine  differenzierte 
Ausdrucksfähigkeit  im 
Deutschen verfügen 

und  satzübergreifenden 
Vorerschließungsmethoden 
anwenden

Rekodieren:
 Die  gelernten 

Übersetzungsmethoden 
anwenden

 Übersetzungen  in 
angemessenem  Deutsch 
anfertigen

 Zwischen  „wörtlicher“, 
sachgerechter  und 
wirkungsgerechter 
Wiedergabe unterscheiden

Aussprache und Betonung:
 Texte mit richtiger Aussprache 

und  Betonung  der 
sinntragenden  Wörter  / 
Wortblöcke  vortragen

Interpretation:
 Kenntnisse  über  den 

Entstehungskontext  für 
Aussagen  über  Intention, 
Adressaten usw. nutzen

 Vergleiche  zwischen 
besprochenen  Texten  und 

Rechtfertigung)  erkennen, 
kritische  Distanz  dazu 
entwickeln 

 Die  Lebensweise  der 
nördlichen Nachbarn Roms mit 
der  römischen  Welt  (bekannt 
aus  dem  LU)  und  mit  der 
modernen  Lebenswelt 
vergleichen

 die  bei  Caesar  vorgestellten 
Lebensformen der Gallier und 
Germanen reflektieren und zu 
ihnen Stellung nehmen

 Die Funktion(en) des Exkurses 
im  Gesamtwerk  erkennen 
(furor  teutonicus,  Exotik,  Un-
terhaltung, Selbstdarstellung)

Lexikonform zurückführen
 Vokabeln  selbstständig 

lernen und wiederholen

Grammatik:
 Zur Wiederholung und bei 

Unsicherheiten 
zunehmend  eine 
Systemgrammatik nutzen

Texte und Medien:
 Selbstständig  und 

kooperativ  eine  geeignete 
Vorerschließungsmethode 
für  einen  vorgelegten 
Textabsschnitt  auswählen 
und anwenden

 Selbstständig  und 
kooperativ  anhand 
zentraler  Begriffe  die 
Thematik  eines  Textes 
herausarbeiten

 Selbstständig  und 
kooperativ 
Arbeitsergebnisse 
festhalten  und  darstellen, 
z. B. durch Umformung in 
andere  Textsorten  und 
durch  Erstellen  einer 
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anderen Medien herstellen
 im  Texte  vorkommende 

rhetorische  Mittel  finden, 
analysieren und deuten 

Historische Kommunikation:
 Textaussagen reflektieren und 

sie  mit  heutigen  Denk-  und 
Lebensweisen  in  Beziehung 
setzen

 Textaussagen  vor  ihrem 
historisch-kulturellen 
Hintergrund deuten

 Alternative  Modelle  zu 
heutigen  Lebens-  und 
Denkweisen  kritisch  prüfen 
und evtl. für sich nutzen

Projektmappe
 ein  längerfristiges, 

themenbezogenes  Projekt 
durchführen  und 
präsentieren

Kultur und Geschichte:
 Zu  den  bei  Caesar 

vorgestellten 
Lebensformen 
Informationen aus anderen 
Quellen  (Fachbücher, 
Internetrecherche,  Lexika,
…)  selbstständig  und 
kooperativ  sammeln, 
strukturiert  darstellen  und 
unter  einer  leitenden 
Fragestellung  dazu 
Position beziehen
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2. 3 Förderung in der zweiten Fremdsprache 

Als ein Kernfach hat Latein auch seine Verortung in der „forderBAR und 
förderBAR“,  der  FFB.  Auf  Empfehlung  des  jeweilige  Fachlehrers  oder 
aufgrund des Schülerwunsches wird ein individueller Förderplan erstellt, 
dem folgend sich der Schüler für ein oder mehrere Module auf amplonius-
online  anmeldet.  In  den  FFB-Stunden  wird  unter  Anleitung  und 
Hilfestellung einer Fachlehrkraft gearbeitet. 

Darüber  hinaus  wird  am  Amplonius-Gymnasium  wird  in  den 
Jahrgangstufen 8 und 9 dem besonderen Förderungsbedarf  durch eine 
Förderstunde im 1. bzw. 2. Halbjahr Rechnung getragen. Diese wird duch 
die  jeweilige  Fachlehrkraft  erteilt;  die  individuelle  Förderung wird  durch 
Binnendifferenzierung  gewährleistet.  Dabei  werden  sowohl  Lerndefizite 
bei leistungsschwächeren Schülern ausgeglichen als auch Lernpotenziale 
leistungsstärkerer  Schüler  gezielt  gefördert  und  die  Entwicklung  der 
Persönlichkeit  in  den  Bereichen  der  Selbst-,  Sach-,  Sozial-  und 
Methodenkompetenz  unterstützt.  Durch  kontinuierliches  und 
zielgerichtetes  Üben,  Wiederholen und Vertiefen  wird  so  nicht  nur  das 
Grundwissen der Schüler gefestigt, sondern auch die Nachhaltigkeit des 
Lernens gewährleistet. Die Abfolge der Themen und die Methodik legen 
die  jeweiligen  Fachlehrkäfte  in  Anbindung  an  den  Fachunterricht  nach 
Bedarf fest. 

Klasse 8 (1. Halbjahr)
Im  dritten  Lehrjahr  wird  auf  der  Basis  des  Lehrwerks  „VIVA“  und  des 
zugehörigen Arbeitsheftes,  ergänzt  durch die  Freiarbeitsmaterialien aus 
„VIVA – Diagnose und individuelle Förderung“  und andere Lernhilfen an 
folgenden Themen gearbeitet:

  Verben: Imperativ, Tempora (Bildung, Gebrauch), Modus, Genus 
Verbi, 

  Substantive: Grundregeln, alle Deklinationen 
  KNG-Kongruenz
  Infinitivkonstruktionen/AcI
  Pronomina
  Partizipien: Form, Bedeutung
  Übersetzungstechnik 
  Wortschatzarbeit, Stammformen, unregelmäßige Verben

Klasse 9 (2. Halbjahr)
Begleitend zur kontinuierlichen Lektüre werden thematisiert:

 Textgrammatik: Kohärenz, morphosyntaktische Kenntnisse
 Übersetzungsmethoden (Gradatim, Einrücken, u.a.)
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 Stilistik
 Wortschatz- und Wörterbucharbeit 
 abhängig vom Werk: Rhetorik, Philosophie, Poesie 

Als Materialgrundlage können z. B. dienen:
 Lernhilfen,  wie  „Durchstarten  in  Latein  –  Grammatik“,  „Training 

Grundwissen Latein“. Übersetzung im 1. Lektürejahr (Stark-Verlag)
 ein „Schüler-Lernkrimi Latein“ 

Als  Methoden (und Sozialformen), die für die Arbeit in der Kleingruppe 
speziell  im  Latein(förder)unterricht  geeignet  erscheinen,  können  u.  a. 
genannt  werden:  Partner-  /  Gruppenarbeit,  materialgestützte  Freiarbeit, 
Lernzirkel,  peer  teaching,  Wochenplan,  Projektarbeit  (z.B. 
Bundeswettbewerb  Fremdsprachen),  computergestütztes  Lernen, 
szenisches Spiel, Lernplakate, Latine loqui…  

2.4 Grundsätze der Leistungsbewertung und 
Leistungsrückmeldung

Allgemeine Vorbemerkung
Leistungsbewertung ist ein kontinuierlicher Prozess und bezieht sich auf 
alle Bereiche des Unterrichts. Entsprechend dem Schulgesetz NRW (§ 48) 
und der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§ 6 
und § 21) Grundlagen der Vereinbarungen sind § 48 SchulG, § 6 APO-S I,  
sowie Angaben des Kernlehrplans Sekundarstufe I (G8) Latein in Kap. 5, 
Leistungsbewertung,  werden  die  von  den  Schülerinnen  und  Schülern 
erbrachten  Leistungen  in  den  Beurteilungsbereichen  "Schriftliche 
Arbeiten" und "Sonstige Leistungen im Unterricht" angemessen und den 
Vorgaben entsprechend berücksichtigt.  -  Siehe auch Leistunsgskonzept 
im Schulprogramm.-
Alle genannten Teilbereiche des Faches sollen in die Leistungsbewertung 
angemessen einfließen.  Dazu gehören die  Bereiche Sprachkompetenz, 
Textkompetenz,  Kulturkompetenz  und  Methodenkompetenz.  Ein 
Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf dem Umgang mit Texten und der 
Anwendung der Sprachkenntnisse auf die lateinische Sprache.

a. Schriftliche Leistungsüberprüfung: Klassenarbeiten

Schriftliche  Leistungsüberprüfungen  in  Form  von  Klassenarbeiten  und 
Klausuren müssen den aus dem zuvor erteilten Unterricht zu erwartenden 
Leistungen sowie den Anforderungen der Lehrpläne in Bezug auf Sprach-, 
Text-,  Kultur-  und  Methodenkompetenz  entsprechen.  Sie  sollen  im 
Unterricht  angemessen  vorbereitet  werden,  allerdings  nicht  rein 
reproduktiven Charakter haben.
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Sofern  es  aufgrund  des  Fortschritts  der  einzelnen  Lerngruppen  einer 
Jahrgangsstufe  möglich  ist,  sind  Parallelarbeiten  wünschenswert.  Dazu 
bedarf es detaillierter Absprachen zur Gestaltung des Unterrichts und der 
Klassenarbeiten unter den betroffenen Fachkolleginnen und – kollegen. 
Die Durchführung solcher Parallelarbeiten ist nicht verpflichtend, sondern 
in das pädagogische Ermessen der jeweiligen Kolleginnen und Kollegen 
einer Jahrgangsstufe gestellt.

Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten 

Die folgenden Angaben beziehen sich auf den in der Jahrgangsstufe 6 
beginnenden Lateinunterricht (L6).

Jahrgangstufe Anzahl Dauer (in UStd.)
6 6 1
7 6 1
8 5 (2+3) 1
9 4 1(Lehrbuchphase),  

2 (Lektürephase) 

Aufbau der Klassenarbeiten bzw. Klausuren

Klassenarbeiten und Klausuren sind in der Regel zweigeteilt und bestehen 
aus der Übersetzung eines zusammenhängenden, in sich geschlossenen 
lateinischen Textes  sowie auf  den Text  bezogenen Begleitaufgaben.  In 
der  Anfangsphase  des  Spracherwerbs  können  diese  Aufgaben  auch 
textunabhängig sein und sich gezielt auf Einzelkompetenzen beziehen, die 
im Unterricht erworben wurden. Im Verlauf der Sekundarstufe I sollen die 
Begleitaufgaben  sukzessive  auf  die  erweiterten  Aufgabenformate  der 
Sekundarstufe II hinführen. Übersetzung und Begleitaufgaben werden im 
Verhältnis 2:1 gewichtet.

Der  Umfang  des  Übersetzungstextes  richtet  sich  nach  dessen 
Schwierigkeitsgrad sowie nach der verfügbaren Bearbeitungszeit. In der 
Sekundarstufe I sollen bei didaktisierten Texten 1,5 bis 2 Wörter je Minute 
angesetzt werden, bei Originaltexten 1,2 bis 1,5 Wörter je Minute. 

Korrektur und Bewertung schriftlicher Arbeiten

Die Bewertung der Übersetzungsleistung erfolgt nach dem Verfahren der 
Negativkorrektur.  Die  Leistung  ist  dann  "glatt  ausreichend"  zu  nennen, 
wenn die Übersetzung je 100 Wörter lateinischen Textes nicht mehr als 12 
ganze  Fehler  enthält.  Die  Begleitaufgaben  werden  nach  einem 
Punktesystem bewertet.  Für die Note „ausreichend minus“ muss in der 
Sekundarstufe I die Hälfte der möglichen Punkte erzielt werden. 
Beide Teile einer Klassenarbeit werden zunächst getrennt benotet, wobei 
die Notenstufen 1 bis 4 linear festgelegt werden. Anschließend wird aus 
den Einzelnoten im Verhältnis 2:1 die Gesamtnote gebildet.
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Die  Gewichtung  und  Kennzeichnung  der  Fehler  wird  gemäß  den 
Vorgaben der Richtlinien vorgenommen.

b. Sonstige Leistungen im Unterricht

Bewertung der Mitarbeit im Unterricht

Der  Lehrer/die  Lehrerin  beobachtet  kontinuierlich  die  Entwicklung  der 
Teilnahme  am  Unterrichtsgeschehen  und  bewertet  die  Qualität  und 
Häufigkeit der individuellen mündlichen Beiträge zum Unterricht. Auch das 
Vorlesen  von  Hausaufgaben  wird  hinsichtlich  der  Häufigkeit  und  der 
Qualität in angemessenem Umfang bewertet.
Kriterien für die Bewertung können sein:

Ι. Sprachbeherrschung  (Wortschatz  und  Grammatik) 
(Sprachkompetenz);

ΙΙ. Kenntnis  und  Beherrschung  von  Methoden  zur  Texterschließung 
und Übersetzung (Methodenkompetenz);

ΙΙΙ. Kenntnis  von  Phänomenen  der  römischen  und  z.  T.  der 
griechischen Geschichte und Kultur (Kulturkompetenz);

Ις. Fähigkeit  zur  Formulierung  eines  angemessenen  deutschen 
Übersetzungstextes (Textkompetenz)

Punktuelle Überprüfung einzelner Kompetenzen

In kurzen schriftlichen Übungen zur Wortschatzkontrolle und Abfrage von 
Grammatikkenntnissen  werden  einzelne  Kompetenzen  überprüft.  Dazu 
gehört auch die Überprüfung des Lese- und Hörverstehens.

Sonstige Formen der Mitarbeit

Gelegentlich können einzelne Themen in Form von Referaten bearbeitet 
werden.  Auch  Protokolle,  z.  B.  nach  einer  Gruppenarbeit,  oder  die 
Ergebnisse kreativer Textbearbeitung, können bewertet werden.

Langfristig gestellte komplexere Aufgaben

Vor allem in der Jahrgangsstufe 9 finden Möglichkeiten zur Projektarbeit 
statt.  Dabei bearbeiten Schülerinnen und Schüler in Gruppen Aufgaben 
(Übersetzung  eines  Textes  und  interpretierende  Zusatzaufgaben)  mit 
einem hohen Maß an Selbständigkeit.  hierbei werden den Schülerinnen 
und  Schülern  die  Regeln  für  die  Durchführung  und  die 
Beurteilungskriterien im Voraus transparent gemacht.

Überdurchschnittliche und erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben

Falls  Schülerinnen  oder  Schüler  erfolgreich  an  Wettbewerben  (z.  B. 
Certamen  Carolinum;  Fremdsprachenwettbewerb…..)  teilgenommen 
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haben,  kann  diese  erfolgreiche  Teilnahme  Eingang  in  die  Bewertung 
innerhalb der "Sonstigen Leistungen" finden.

c. Bildung der Zeugnisnote

Die  Zeugnisnote  wird  auf  der  Grundlage  der  beiden 
Beobachtungsbereiche "Schriftliche Arbeiten" und "Sonstige Mitarbeit im 
Unterricht" gebildet. Dabei werden die beiden Bereiche etwa gleich stark 
gewichtet,  wobei  allerdings  der  schriftliche  Teil  der  Note  etwas  mehr 
Bedeutung  erhalten  sollte.  Das  liegt  an  der  Eigenschaft  des  Faches 
Latein,  welches  sich  im  Unterschied  zu  den  anderen  Fremdsprachen 
vorwiegend  mit  der  Übersetzung  von  schriftlich  erhaltenen  Texten 
beschäftigt  und  keinen  Schwerpunkt  im  mündlichen  Umgang  mit  der 
Fremdsprache  hat.  In  Einzelfällen  kann  daher  die  Gewichtung  nach 
Anwendung von pädagogischen Gesichtspunkten bis zu einem Verhältnis 
von 60:40 gehen.

2.5 Lehr- und Lernmittel

Lehrwerk
Es wird „VIVA“ Bd.1-3, Vandenhoeck & Ruprecht, eingesetzt.

Wörterbuch
Als Wörterbuch wird „Der kleine Stowasser“ eingesetzt.

Textausgaben
Es werden verschiedene Textausgaben verwendet.

Systemgrammatik
Die Systemgrammatik von „Rubricastellanus“ kann eingesetzt werden.
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3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden 
Fragen 

Fachübergreifender Unterricht

Das Fachkollegium tätigt  im Bewusstsein  der  vielfältigen  Möglichkeiten 
zum Transfer und zur fachübergreifenden Unterrichtsgestaltung gezielte 
Absprachen  zwischen  den  jeweils  thematisch  oder  inhaltlich 
kooperierenden Kolleginnen und Kollegen.

Fortbildungskonzept

Im  Fach  Latein  unterrichtende  Kolleginnen  und  Kollegen  nehmen 
regelmäßig  an  Fortbildungsveranstaltungen  teil  und  verstehen  sich  als 
Multiplikatoren  für  die  Fachschaft.  Die  während  der 
Fortbildungsveranstaltungen  bereitgestellten  Materialien  werden  im 
Fachraum gesammelt und für den Einsatz im Unterricht vorgehalten.
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4 Qualitätssicherung und Evaluation 

Die  Fachgruppe  sichert  die  Qualität  ihrer  Arbeit  durch  regelmäßige 
Evaluation.  Hierzu  gehört  unter  anderem  die  jährliche  Evaluation  des 
schulinternen Lehrplans. Er stellt keine starre Größe dar, sondern ist als 
ein  dynamisches  Dokument  zu  betrachten,  das  mit  den  wechselnden 
Anforderungen  an  Schule  und  Unterricht  wächst  und  notwendige 
Änderungen  umsetzt.  Dementsprechend  werden  die  Inhalte  stetig 
überprüft,  um ggf.  Modifikationen vornehmen zu können.  Dies wird  auf 
Dienstbesprechungen besprochen und in der Fachkonferenz beschlossen.

Weitere  Maßnahmen  der  Qualitätssicherung  und  Evaluation  sind 
Parallelarbeiten,  soweit  es  die  unterrichtlichen  Gegebenheiten 
ermöglichen.  Absprachen  dazu  werden  von  den  in  den  Jahrgängen 
parallel  arbeitenden  Kolleginnen  und  Kollegen  im  Laufe  eines  jeden 
Schulhalbjahres getroffen. 
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