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Grundsätze 

Lehr- und Lernmittel 
Die Schülerinnen und Schüler erwerben die lateinische Sprache ab der Klasse 6 anhand des Lehrwerks 

Prima Nova (C.C. Buchner, 2. Auflage 2014). Das Schülerbuch ist im Rahmen des Eigenanteils zu 

beschaffen, das Begleitbuch stellt die Schule kostenlos als Leihe zur Verfügung. Im zweiten Halbjahr 

der Klasse 9 wird das zweisprachige Wörterbuch PONS eingeführt (als Leihe verfügbar). 

Unterrichtsmaterial: 

Klasse Arbeitsheft Klassenarbeitsheft zusätzliches 
Material 

6 DIN A4-Heft Lineatur 25 
+ Schnellhefter 

nach Vorgabe der 
Lehrkraft! 

– 

7 s.o. s.o. – 

8 s.o. s.o. – 

9 s.o. s.o. – 

EF individuell Klausurbögen – 

 

Leistungsbewertung 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 SchulG) 

sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO-S I) dargestellt. Die 

folgenden Ausführungen geben die im Kernlehrplan (G8) für das Fach Lateinisch ausgeführten 

Vorgaben zusammengefasst wieder. Abweichende Bestimmungen für die Sekundarstufe II werden 

unten ausgeführt. 

Die Leistungsbewertung bezieht sich stets auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen 

Kompetenzen. Dabei werden die Beurteilungsbereiche „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige 

Leistungen im Unterricht“ unterschieden, die bei der Gesamtnote beide angemessen zu berück-

sichtigen sind. 

Schriftliche Arbeiten (Kursarbeiten) 

Für die schriftlichen Arbeiten liegt der Schwerpunkt auf der Übersetzung eines lateinischen Textes in 

Verbindung mit Begleitaufgaben. Diese beziehen sich auf alle Arbeitsbereiche des Lateinunterrichts 

und erfassen inhaltliche, sprachliche, stilistische, historische und kulturelle Aspekte.  

Die Kursarbeiten sind in der Regel als zweigeteilte Aufgabe zu gestalten, die aus einer Übersetzung mit 

textbezogenen und/oder textunabhängigen Begleitaufgaben besteht. Textunabhängige Begleit-

aufgaben sind nur in der Anfangsphase des Spracherwerbs zulässig. Sie sollten drei bis vier Aufgaben 

nicht überschreiten. Übersetzung und Begleitaufgaben werden im Verhältnis 2:1 oder 3:1 gewichtet. 

Voraussetzung für den Nachweis der beschriebenen Kompetenzen ist die Vorlage eines in sich 

geschlossenen lateinischen Textes. Abhängig vom Schwierigkeitsgrad des Textes sind dafür bei 

didaktisierten Texten 1,5 – 2 Wörter pro Übersetzungsminute, bei Originaltexten 1,2 bis 1,5 Wörter 

pro Übersetzungsminute anzusetzen. Die konkrete Wortzahl richtet sich nach der zur Verfügung 

stehenden Arbeitszeit im Rahmen des gewählten Wertungsverhältnisses. 
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Einmal im Schuljahr kann eine der folgenden Aufgabenarten gewählt werden: 

• die Vorerschließung und anschließende Übersetzung,  

• die leitfragengelenkte Texterschließung,  

• die reine Interpretationsaufgabe. 

 

Bei der Korrektur ist die Fehlerzahl ein wichtiger Indikator. In der Regel kann die Übersetzungsleistung 

dann ausreichend genannt werden, wenn sie auf je hundert Wörter nicht mehr als 12 ganze Fehler 

enthält (Sekundarstufe II abweichend, s. unten). Bei der Bewertung der Begleitaufgaben und der 

anderen Formen der Textbearbeitung wird ein Punktesystem zugrunde gelegt. Die Note ausreichend 

wird dann erteilt, wenn annähernd die Hälfte der Höchstpunktzahl erreicht wurde. 

Bezogen auf die für die Übersetzung und die Begleitaufgaben jeweils genannten Richtwerte werden 

die Notenstufen 1 bis 4 linear festgesetzt. Bei zweigeteilten Aufgaben sind für beide Aufgabenteile 

gesonderte Noten auszuweisen, aus denen sich nach Maßgabe ihres Anteils dann die Gesamtnote 

ergibt. 

Sonstige Leistungen im Unterricht 

Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ zählen 

◼ die kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung im Unterricht (verstehende 

Teilnahme am Unterrichtsgeschehen, Qualität und Kontinuität der Beiträge), 

◼ die punktuellen Überprüfungen einzelner Kompetenzen in fest umrissenen Bereichen des 

Faches (u. a. kurze schriftliche Übungen, Wortschatzkontrolle, Überprüfungen des Hör- und 

Leseverstehens, vorgetragene Arbeitsergebnisse einer Einzel- oder Gruppenarbeitsphase),  

◼ längerfristig gestellte komplexere Aufgaben, die von den Schülerinnen und Schülern einzeln 

oder in der Gruppe mit einem hohen Anteil an Selbstständigkeit bearbeitet werden, um sich 

mit einer Themen- oder Problemstellung vertieft zu beschäftigen und zu einem Produkt zu 

gelangen, das ein breiteres Spektrum fremdsprachlicher Leistungsfähigkeit widerspiegelt. Bei 

längerfristig gestellten Aufgaben müssen die Regeln für die Durchführung und die Beurtei-

lungskriterien den Schülerinnen und Schülern im Voraus transparent gemacht werden. 

Korrekturzeichen 
Die Korrekturzeichen und Randbemerkungen orientieren sich an den Vorgaben des Zentralabiturs.1 

Neben der Hervorhebung besonders gelungener Leistungen (s.o.) gilt es vor allem, Fehler und Mängel 

durch die folgenden Korrekturzeichen genau zu lokalisieren und zu bezeichnen. Dabei werden Fehler 

in der Übersetzungsleistung von Verstößen gegen die sprachliche Richtigkeit (die in der Sek. I nicht zu 

einer Herabsetzung der Note führen) unterschieden. Fehler, die sich innerhalb einer Arbeit wieder-

holen, werden in der Regel mit „s.o.“ (z. B. „R s.o.“) gekennzeichnet und nicht gewertet. Wenn jedoch 

eine erneute Berücksichtigung für die Bewertung sachlich geboten sein sollte, so wird das 

Korrekturzeichen wiederholt. Eine Gewichtung von Fehlern nach halben (–), ganzen (|) und 

Doppelfehlern (+) kann nach pädagogischem Ermessen der Fachlehrkraft vorgenommen werden. 

Die zunächst benannten Korrekturzeichen gelten für alle in deutscher Sprache abgefassten Texte in 

den Kursarbeiten. Die fachspezifischen Korrekturzeichen für das Fach Latein werden darauffolgend 

 
1 Diese sind über die Standardsicherung NRW, Zentralabitur GOSt, Lateinisch bzw. hier zu finden.  

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/getfile.php?file=3752
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dargestellt. Mit der Rückgabe der ersten Kursarbeit werden sie den Schülerinnen und Schülern dar-

gelegt. 

 
Zeichen Beschreibung  

R  Rechtschreibung  

Z  Zeichensetzung  

G*  Grammatik (wenn nicht weiter spezifiziert, auch Syntax)  

W **  Wortschatz  

 
* Zur Spezifizierung von Grammatik- und Syntaxfehlern stehen zudem folgende Korrekturzeichen zur 

Verfügung: 

 
 
 
 
 
 
 
 

** Zur Spezifizierung von Wortschatzfehlern stehen zudem folgende Korrekturzeichen zur Verfügung: 

Zeichen  Beschreibung  

A  Ausdruck/unpassende Stilebene o.ä.  

FS  Fachsprache (fehlend/falsch)  

 
Zeichen für die inhaltliche Korrektur: 

Zeichen  Beschreibung  

✓ richtig (Ausführung/Lösung/etc.)  

f  falsch (Ausführung/Lösung/etc.)  

(✓) 
folgerichtig (richtige Lösung auf Grundlage einer fehlerhaften 
Annahme/Zwischenlösung)  

 ungenau (Ausführung/Lösung/etc.)  

[—]  Streichung (überflüssiges Wort/Passage)  

Γ bzw. #  Auslassung  

Wdh  Wiederholung, wenn vermeidbar  

 
 
Fachspezifisch für das Fach Latein werden folgende Korrekturzeichen ergänzend verwendet: 

 

Zeichen  Beschreibung  

C  Casus/Kasus  

Gen  Genus  

GV  Genus verbi/Diathese  

K  Konstruktion  

Komp  Komparation  

S  Sinnerfassung misslungen  

Vb  Vokabelbedeutung  

Vok  Vokabel  

VSt  Verbalstamm  

ZV  Zeitverhältnis  

 

  

Zeichen  Beschreibung  

T  Tempus  

M  Modus  

N  Numerus  

Sb  Satzbau  

St  Wortstellung  

Bz  Bezug  
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Hausaufgaben 
Regelmäßige schriftliche und mündliche Hausaufgaben sind im Fremdsprachenunterricht unverzicht-

bar. Sie dienen zur Festigung und Sicherung der Unterrichtsinhalte sowie zur Vorbereitung des Unter-

richts. Außerdem sollen sie zur selbstständigen Arbeit hinführen. 

Für die Dauer der Hausaufgaben gelten in den Klassen 5–7 bis zu 60 Minuten pro Tag als Richtwert, in 

den Klassen 8–10 bis zu 75 Minuten.2 Übungszeiten zur Aufarbeitung von Lücken sind nicht inbegriffen. 

In der Sekundarstufe I werden von einem Langtag auf den darauffolgenden Tag keine Hausaufgaben 

aufgegeben. Insbesondere Vokabeln können deshalb schon vorher über mehrere Tage hinweg 

aufgegeben werden. Alternative Formen der Hausaufgaben, wie z.B. Wochenplanarbeit, können 

altersentsprechend eingesetzt werden, sind aber im Fremdsprachenunterricht nur bedingt sinnvoll. 

Förderung 
Der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler wird im regulären Unterricht dadurch 

Rechnung getragen, dass die Lernenden nach Möglichkeit Übungen, Textabschnitte und Sachthemen 

nach Interesse und Neigung, Anspruchsniveau und Umfang der Hilfen wählen können und unterschied-

liche Methoden der Texterschließung und Übersetzung sowie (Vokabel-)Lernstrategien kennen und 

anwenden lernen. 

Darüber hinaus bietet sich besonders begabten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, an ver-

schiedenen Wettbewerben der Alten Sprachen teilzunehmen (s.u.Fehler! Verweisquelle konnte nicht g

efunden werden.). 

Leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern kann die Teilnahme am schulischen Förderprogramm. 

Dies sollte insbesondere geschehen, wenn die Gesamtleistung nicht ausreichend ist, d.h. ab der Note 

„ausreichend minus“. Detaillierte Informationen sind dem Förderkonzept der Schule auf der Home-

page zu entnehmen. 

 

Spezielle Regelungen für die Sekundarstufe I 

Leistungsbewertung 

Anzahl und Dauer der Kursarbeiten 

Die Dauer der Kursarbeiten wird in Minuten angegeben. Die letzte Arbeit der Klasse 9 dauert in An-

lehnung an die Oberstufe 90 Minuten. 

Die jeweils letzte Kursarbeit der Klassen 6 bis 8 soll nach Möglichkeit parallel geschrieben werden. 

Halbjahr Anzahl Dauer  Halbjahr Anzahl Dauer 

6.1 3 45  8.1 3 45 

6.2 3 45  8.2 2 45 

7.1 3 45  9.1 2 45 

7.2 3 45  9.2 2 45, 90 

 

 
2 Gemäß BASS 12-63 Nr. 3 („Hausaufgabenerlass“). 
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Schulinterner Lehrplan 

Förderung der Medienkompetenz 

Das Fach Latein fördert mit seiner kritischen Textbetrachtung und dem starken Fokus auf Arbeits-

techniken und Lernstrategien im täglichen Unterricht die Medienkompetenzen der Lernenden. 

Darüber hinaus trägt es mit verschiedenen Unterrichtsvorhaben explizit zum Mediencurriculum des 

OHG bei. Obligatorisch durchgeführt werden: 

Nr. Zeit-
punkt 

Thema Beschreibung MKR 

L_8.1 2. Lern-
jahr 

PPP Elemente der 
römischen Stadt 

Die SuS nutzen das Internet zur Recherche und 
PowerPoint zur Strukturierung und Präsentation 
einzelner Elemente einer römischen Stadt 
(Wasserleitungen, Grundriss, Thermen etc.) 

1.3, 
2.1, 2.2, 
3.1, 
4.1 

L_9.1 3. Lern-
jahr 

Digitale Satzstruk-
turierung mit der 
Einrückmethode 

Die SuS visualisieren syntaktische Strukturen 
eines Lektionstextes mithilfe von Word oder 
OneNote weitgehend selbstständig. 

1.2 

L_10.1 4. Lern-
jahr 

Erklärvideos Die SuS erstellen Erklärvideos zu grammatischen 
Phänomenen und bewerten diese 
kriteriengeleitet. 

4.1, 4.2 

 

Fakultativ ist folgendes Unterrichtsvorhaben: 

Nr. Zeit-
punkt 

Thema Beschreibung MKR 

L_11.1 5. Lern-
jahr 

digitale Präsen-
tation zu Ovids 
Metamorphosen 

Die SuS nutzen das Internet zur Recherche und 
digitale Medien zur Strukturierung und Präsen-
tation einer Verwandlungsgeschichte (Metrik mit 
Audios, lat. Text mit Strukturierungshilfen, 
Stilmittel, Rezeption u.ä.) 

1.2,  
2.1, 2.2, 
3.1, 
4.1, 4.2 

 

Lernjahr 1 (Klasse 6): Prima nova 

Die Kompetenzerwartungen am Ende der Klassen 6, 8 und 9 können im Kernlehrplan G8 Sek. I (S. 21–

41) nachgelesen werden und werden hier nicht explizit aufgeführt. Im Folgenden werden die 

Unterrichtsvorhaben mit konkretisierten Kompetenzerwartungen aufgelistet. Die Kompetenzen sind 

in die Bereiche Sprache, Text, Kultur und Methoden unterteilt. 

1 Auf dem Weg zur Kurie 

F o r m e n  

1) Substantive: Nom. Sg. 

2) Verben: 3. P. Präs. Sg. 

3) Verben: Infinitiv Präsens 

• geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder. 

• benennen textsortenspezifische Merkmale (Dialog) 

•  arbeiten Merkmale der Personencharakterisierung heraus. 

• Topographie der Stadt Rom (L 1-5). 

• Begleitband (S. 10): Lerntechniken zum Vokabellernen kennen 

 



 Fachvereinbarungen Latein G8 (13.10.2022)  Seite 8 von 23 

2 Sieg im Circus Maximus 

 

F o r m e n  

1) Substantive: Nom. Pl. 

2) Verben: 3. P. Präs. Pl. 

3) Kons. Konjugation: 3. P. 

Präs. 

 

S y n t a x  

1) Subjekt und Prädikat 

2) Subjekt im Prädikat 

3) Substantiv als 

Prädikatsnomen 

• geben die Paradigmen wieder: der Substantive der 1.-3. Dekl. (Nom. Sg. und Pl.) und 
der Verben der a-, e- und kons. Konjug. (3. P. Präs. Sg. und Pl.). 

• zerlegen die o. g. Formen in ihre Bausteine. 

• können die im Unterricht behandelten sprachlichen Phänomene fachsprachlich korrekt 
benennen. 

• bestimmen mit Hilfe der jeweils gezielten Frage Satzglieder, benennen sie und 
visualisieren sie. 

• identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: 
- Subjekt → Substantiv im Nom. | Subjekt aus vorhergehendem Satz in 

Personalendung ausgedrückt. 
- Prädikat → einteiliges Prädikat als Vollverb | zweiteiliges Prädikat aus esse und 

Prädikatsnomen. 

• identifizieren als syntaktisches Minimum des Satzes den Satzkern (Subjekt und 
Prädikat) unter Beachtung der SP-Kongruenz. 

• ziehen vorgegebene Informationsträger heran (Einleitungstext, Illustrationen) (S. 12: 
Informationstext) und entwickeln so ein vorläufiges Textverständnis. 

• entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen  

• filtern angeleitet aus erklärenden Darstellungen und Medien (z.B. Lehrervortrag, Texte, 
Bilder) thematisch relevante Sachinformationen heraus) (Informationstext, 
Abbildungen). 

• vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der eigenen 
Erfahrungswelt (z.B. circus - Zirkus). 

• stellen gemeinsam erarbeitete Inhalte verständlich vor. 

• Begleitband (S. 13): Grundsätze des Lernens beachten 

 

3 Aufregung in der Basilika 

 

F o r m e n  

Substantive: Akkusativ 

 

S y n t a x  

1) Akkusativ als Objekt 

2) Präpositionalausdruck als 

Adverbiale 

 

• bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch Formen. 

• identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: 
- Objekt  Akkusativobjekt (Substantiv). 
- Adverbialbestimmung  Substantiv im Akkusativ (mit und ohne Präp.). 

• bestimmen mit Hilfe der jeweils gezielten Frage Satzglieder, benennen sie und 
visualisieren sie. 

• werden sich durch die Subjekt- / Objektbeziehungen innerhalb eines Satzgefüges 
bereits der unterschiedlichen Handlungsarten eines Geschehens (Genus verbi) in 
einfachen Sätzen bewusst und können diese beschreiben. 

• lesen die Lehrbuchtext nach sprachlicher, formaler und inhaltlicher Klärung und 
Vertiefung flüssig und sinnadäquat.  

• formulieren ausgehend von den im Textumfeld gegebenen Informationen Fragen und 
Erwartungen zum Inhalt (Aufgabe zu T: Vorerwartungen formulieren). 

• entnehmen dem Text aufgabenbezogene vorherrschende Einzelinformationen zum 
Inhalt (Aufgabe zu T: Informationen entnehmen; Textverständnis anwenden). 

• gehen bei der Übersetzung systematisch vor. 

• wenden lexikalisches, morphologisches und syntaktisches Regelwissen (häufig als 
Faustregel formuliert) an. 

 

• beherrschen zunehmend verschiedene Übersetzungsmethoden (Pendelmethode, Drei-
Schritt-Methode). 

• visualisieren Satzstrukturen (verschiedene Farben, Kästchen). 

• Begleitband (S. 16): Memotechniken kennenlernen. 

 

4 Streit in den Thermen 

 

F o r m e n  

Substantive: Ablativ 

 

S y n t a x  

• identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: 
Adverbialbestimmung:  Adverb |  Substantiv im Ablativ (mit und ohne Präposition). 

• benennen den Sammelkasus Ablativ als Kasus der Adverbialbestimmung, differenzieren 
die Funktionen (instr., lok.) und verwenden dafür im Deutschen einen 
Präpositionalausdruck. 

• erläutern die Bedeutung einiger Fremd- und Lehnwörter im Deutschen im Rückgriff auf 
das lateinische Ursprungswort. 
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1) Ablativ als Adverbiale 

2) Verwendung der 

Präpositionen 

• analysieren einfache Textstrukturen anhand von Konnektoren (Aufgabe zu T) und 
unterscheiden Sprech- und Erzählsituationen in Texten (sprechende, angesprochene 
und besprochene Person). 

• nennen nach dem ersten Lesen ihre Vermutungen zum Inhalt und belegen diese 
(Aufgabe zu Z). 

• vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der eigenen 
Erfahrungswelt (z. B. Thermen – Spaßbad). 

• Begleitband (S. 19): Hausaufgaben planen. 

 

5 Jubel auf dem Forum 

 

F o r m e n  

Verben: 1. und 2. P. Präs. 

 

S y n t a x  

Ablativ als Adverbiale 

 

• identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: 
Adverbialbestimmung: → Adverb | → Substantiv im Ablativ (mit und ohne Präp.). 

• benennen den Sammelkasus Ablativ als Kasus der Adverbialbestimmung, differenzieren 
die Funktionen (sep., temp.) und verwenden dafür im Deutschen einen 
Präpositionalausdruck. 

• sortieren die gelernten Wörter nach semantischen Gruppen (Wortfeld) (Aufgabe zu T). 

• arbeiten aufgabenbezogen vorherrschende Textmerkmale heraus (Aufgabe zu T). 

• vertreten eine Übersetzung argumentativ und optimieren sie im Diskurs (s. 
Vorbemerkungen). 

• unterscheiden Sprech- und Erzählsituationen in Texten (sprechende, angesprochene 
und besprochene Person (Z-Text). 

• beschreiben stilistische Gestaltungsmittel und ihre Wirkung (Aufgabe zu T) 

• vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der eigenen 
Erfahrungswelt (Forum). 

• beherrschen zunehmend einfache Analysetechniken. 

• Begleitband (S. 22): Texterschließung 

• Wort- und Sachfelder unter Anleitung zur Strukturierung und Festigung des 
Wortschatzes einsetzen.  

• verwenden einfache visuelle Analysetechniken (Unterstreichen, Markieren, 
Abtrennen). 

 

6 Vorbereitung eines großen 

Festes 

 

F o r m e n  

1) Verben: Imperativ 

2) Substantive: Vokativ 

3) Substantive der o-Dekl. 

auf -er 

• bilden die Imperative der ersten drei Deklinationen. 

• zerlegen die bekannten Formen in ihre Bausteine. 

• bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch Formen. 

• können die im Unterricht behandelten sprachlichen Phänomene fachsprachlich korrekt 
benennen. 

• unterscheiden mehrdeutige Endungen. 

• nennen als Wortbildungsbausteine bei Verben Stamm, Endung und ggf. Sprechvokal 
(Bindevokal). 

• ordnen die Einzelformen in das Gesamtsystem der Formen ein und bestimmen sie 
sicher. 

• unterscheiden Aussage- und Befehlssätze. 

• verstehen einfache lateinische Aufforderungen, Begrüßungs- und 
Verabschiedungsrituale. 

• differenzieren kontextbezogen Bedeutungen einiger polysemer Wörter. 

• vergleichen Sprachen hinsichtlich grammatischer Phänomene 

• nennen die Thematik kurzer, lateinisch vorgetragener parataktischer Sätze auf Deutsch. 

• entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt (prima nova: 
Aufgabe zu T: satzübergreifend vorerschließen) 

• Leben in: Peristylhaus, insula, villa rustica, familia und Namensgebung; Tagesablauf. 

• stellen den Lehrbuchtext mit verteilten Rollen szenisch dar.  

• bis Ende Klasse 8: setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um durch 
Wechsel der Erzählperspektive (Aufgabe zu Z) 
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7 Eine Toga für Publius 

 

F o r m e n  

1) Substantive: Genitiv 

2) Verben: velle, nolle 

 

S y n t a x  

Genitiv als Attribut: 

Genitiv der Zugehörigkeit 

• identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: Attribut (als 
Satzgliedteil) → Genitivattribut. 

• bis Ende Klasse 8: ordnen neue Formen (einschließlich velle, nolle) in das 
Gesamtsystem der Formen ein und strukturieren so ihr Wissen. 

• differenzieren kontextbezogen Bedeutungen einiger polysemer Wörter. 

• analysieren aufgabenbezogen Satzarten  

• nehmen aufgabenbezogen Stellung (Aufgabe 2 zu T). 

• lösen Strukturdifferenzen zielsprachlich angemessen auf (Wortstellung) 

• Kleidung. 

• vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der eigenen 
Erfahrung (Fest). 

• Begleitband (S. 29): Gelerntes behalten; Arbeiten mit der Vokabelkartei 

• beschreiben angeleitet antike Kunstgegenstände (S. 39). 

 

8 Das große Fest (I) 

 

F o r m e n  

1) Verben: i-Konjugation 

2) Substantive der 3. 

Deklination: Erweiterung 

3) Substantive der 3. 

Deklination: Wortstamm 

• geben die Paradigmen wieder: 
- der Substantive der 1.-3. Dekl. (erkennen bei der 3. Dekl. auch Abweichungen 

vom Normalschema und ordnen diese an der richtigen Stelle in das Schema 
ein). 

- der Verben der a-, e-, i- und kons. Konj. 

• bilden lateinische Sätze. 

• entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt (prima nova: 
Aufgabe zu T: satzübergreifend vorerschließen). 

• beschreiben Lebenswirklichkeiten in der römischen Welt aus einer vorgegebenen 
Perspektive (Einleitungstext zur Lektion: Sklaven | T gibt Perspektive des 
Freigelassenen vor). 

• Leben in der villa rustica. 

• und familia und Namensgebung. 

• vergleichen angeleitet Elemente der römischen Lebensstruktur mit denen ihres 
eigenen Erfahrungsbereiches (Aufgabe zu Z). 

• setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um, z. B. durch Umwandlung in 
eine andere Textsorte, szenische Darstellung, Umsetzung von Text in Bild (Aufgabe 3 zu 
T). 

• Begleitband (S. 32): Texterschließungsmethoden 

• Begleitband (S. 33): Vorbereitung von Prüfungen 

 

9 Das große Fest (II) 

 

F o r m e n  

Substantive: Dativ 

 

S y n t a x  

1) Dativ als Objekt 

2) Dativ als Prädikatsnomen: 

Dativ des Besitzers 

• identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: Objekt → 
Dativobjekt. 

• zusätzlich am Ende der Jahrgangsstufe 8: vom Deutschen abweichende 
Kasusfunktionen (Dativus possessivus) beschreiben und in der zielsprachen gerechten 
Übersetzung wiedergeben.  

• verwenden zunehmend ein metasprachliches Vokabular zur Beschreibung von 
behandelten sprachlichen Phänomenen und fachspezifischen Verfahren. 

• sortieren die gelernten Wörter nach semantischen Gruppen (Wortfelder) (Aufgabe 1 zu 
T). 

• erkennen Parallelen zwischen der lateinischen und italienischen Sprache. 

•  

• benennen das Fremde in den Verhaltensweisen und Regeln der Römer. 

• stellen die Andersartigkeit der römischen Kultur heraus und benennen die 
Unterschiede zur eigenen Kultur (T-Stück und Aufgaben zu T in Lektion 8 und 9). 

• setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um (Aufgabe zu Z). 

• filtern angeleitet aus Bildern thematisch relevante Sachinformationen heraus (Aufg.2 
zu Z). 

• Begleitband (S. 40): Übersetzungsmethode: Satzglieder erfragen 

• Begleitband (S. 41): Informationen recherchieren und entnehmen 
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10 Bücher und Besichtigung 

 

F o r m e n  

1) Verben: kons. Konjug. (i-

Erweiterung) 

2) Substantive der 3. Dekl. 

(Zusammenfassung) 

• geben die Paradigmen wieder: 
- der Subst. der 1.-3. Dekl. (erkennen bei der 3. Dekl. auch Abweichungen vom 

Normalschema u. ordnen diese an richtiger Stelle in das Schema ein). 
- der Verben der a-, e-, i- und kons. Konjug. (inkl. kurzvokalischer i-Konjug.) und 

esse im Indikativ Präsens. 

• zerlegen die o.g. Formen in die bekannten Bausteine. 

• bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch Formen. 

• bestimmen Einzelformen unter Verwendung der Metasprache und in der 
vorgegebenen Reihenfolge der Identifizierungsmerkmale. 

• unterscheiden mehrdeutige Endungen. 

• ordnen aufgrund der optisch und akustisch erkennbaren Quantitäten die flektierbaren 
Wörter den bekannten Deklinations- und Konjugationsklassen zu und bestimmen die 
Formen. 

• entnehmen bei der Textarbeit den Endungen die bedeutungs- und syntaxrelevanten 
Informationen. 

• nennen als Wortbildungsbausteine bei Nomina Stamm und Endung, bei Verben Stamm, 
Endung und ggf. Sprechvokal (Bindevokal). 

• bestimmen mehrdeutige Formen aus dem Satzzusammenhang eindeutig. 

• benennen Lehn- und Fremdwörter (Aufgabe 1 zu Z). 

• benennen textsortenspezifische Merkmale (Aufgabe 1 zu T). 

• leiten die gegenwärtige touristische Bedeutung Roms aus der Bedeutung der antiken 
Weltmetropole her (T-Stück: Kapitol, Aufgaben der Senatoren). 

• erlernen, festigen und wiederholen die Formen nach Anleitung mit verschiedenen 
Methoden und Medien (z. B. Tabelle, Karteikarten, PC-Programm). 

 

11 Ein Anfang mit Schrecken 

 

F o r m e n  

1) Verben: Perfekt 

2) Perfektbildung: 

v- / u-Perfekt 

3) posse 

 

S y n t a x  

Verwendung des Perfekts 

• geben die Paradigmen wieder: der Verben der a-, e-, i- und kons. Konjug. (inkl. 
kurzvokalischer i-Konjug.) und esse im Indikativ Präsens und Perfekt Aktiv. 

• vergleichen das narrative Perfekt des Lateinischen mit dem deutschen Erzähltempus 
Präteritum und übersetzen mit Präteritum. 

• lösen Strukturdifferenzen zielsprachlich angemessen auf (narratives Perfekt). 

• entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt (Aufgabe 2 zu 
T). 

• benennen textsortenspezifische Merkmale (Aufgabe 1 zu T). 

• Inhaltsbereich: politisch-historische Ereignisse (Lektion 11-17). 

• Inhaltsbereich: römische Mythen der Frühzeit (Romulus und Remus, Raub der 
Sabinerinnen) (T- und Z-Text). 

• filtern angeleitet aus Bildern thematisch relevante Sachinformationen heraus (Aufgabe 
4 zu T, Aufgabe 1 zu Z) 

• beschaffen zunehmend selbstständig Informationen und werten sie aus. 

• stellen gemeinsam erarbeitete Inhalte nach sachlichen Gesichtspunkten verständlich 
vor. 

 

12 Einer für alle 

 

F o r m e n  

Infinitiv Perfekt 

 

S y n t a x  

Akkusativ mit Infintiv 

• identifizieren die satzwertige Konstruktion AcI, benennen den Auslöser und die 
notwendigen Bestandteile und übersetzen die Konstruktion adäquat. 

• vergleichen das Phänomen AcI im Lateinischen und Deutschen und benennen die 
Grenzen der wörtlichen Übertragung. 

• lesen die Lehrbuchtexte nach sprachlicher, formaler und inhaltlicher Klärung und 
Vertiefung unter Beachtung der Betonungsregeln flüssig und sinnadäquat (Aufgabe 1 
zu T).  

• lösen Strukturdifferenzen zielsprachlich angemessen auf. 

• Inhaltsbereich: altrömische Persönlichkeiten als Exempla (T-Stück: Horatius Cocles). 

• Handlungsträger bestimmen und die Personenkonstellation ermitteln (Aufgabe 2 zu T). 

• beschaffen zunehmend selbstständig Informationen und werten sie aus. 

• stellen gemeinsam erarbeitete Inhalte nach sachlichen Gesichtspunkten verständlich 
vor. 

• Begleitband (S. 45): Wortschatz mit Wortbildungselementen erweitern 
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13 Das Maß ist voll 

 

F o r m e n  

Adjektive der a- und o-Dekl. 

 

S y n t a x  

1) Adj.: KNG-Kongruenz 

2) Adj. als Attribut 

3) Adj. als Prädikatsnomen 

• geben die Paradigmen wieder: der Adjektive der 1./2. Dekl. 

• identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: Attribut → 
Adjektivattribut. 

• identifizieren nach KNG-Kongruenz zusammengehörende Wortgruppen. 

• formulieren ausgehend von den im Textumfeld gegebenen Informationen Fragen und 
Erwartungen zum Inhalt des Textes (Aufgabe 1 zu T). 

• entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt (Aufgabe 2 zu 
T). 

• nehmen aufgabenbezogen Stellung (Z-Text). 

• Inhaltsbereich: einzelne politische Ämter. 

• verwenden einfache visuelle Analysetechniken (Aufgabe 3 zu T). 

• setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um (Bild) (Aufgabe 4 zu T). 

 

Lernjahr 2 (Klasse 7): Prima nova 
 

14 Hannibal ante portas 

 

F o r m e n  

1) Perfektbildung: 

s- und Dehnungsperfekt 

2) Personalpronomen 

 

S y n t a x  

Personalpronomen: 

Verwendung 

• geben die Paradigmen der Personalpronomina wieder. 

• benennen einfache Beispiele für die Entwicklung von Sprache (vom Lateinischen zum 
Französischen). 

• formulieren ausgehend von den im Textumfeld gegebenen Informationen Fragen und 
Erwartungen zum Inhalt des Textes (Aufgabe1 zu T). 

• entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt (Aufgabe 2 zu 
T). 

• arbeiten aufgabenbezogen vorherrschende Textmerkmale heraus (Sachfelder) 
(Aufgabe 5 zu T). 

• nehmen aufgabenbezogen Stellung (Aufgabe 1 zu Z). 

• lassen Beispiele römischer Kunst und deren Rezeption auf sich wirken und benennen 
ihre Eindrücke (S. 69: Tellerbild).  

• stellen Inhalte szenisch dar.  

• filtern angeleitet aus erklärenden Darstellungen und Medien (Bild) thematisch 
relevante Sachinformationen heraus.  

• (präsentieren mediengestützt selbstständig erarbeitete und nach sachlichen 
Gesichtspunkten geordnete Inhalte (Aufgabe 7 zu T). 

 

15 Wer besiegte Hannibal? 

 

F o r m e n  

Relativpronomen 

 

S y n t a x  

Relativsatz als Attribut 

Relativer Satzanschluss 

• geben die Paradigmen wieder: der Relativpronomen. 

• bis Ende Klasse 8: trennen in überschaubaren Satzgefügen Haupt- und Nebensätze und 
benennen die semantische Funktion der Nebensätze fachsprachlich richtig. 

• bis Ende Klasse 8: erkennen und übersetzen indikativische Relativsätze und relative 
Satzanschlüsse. 

• differenzieren kontextbezogen Bedeutungen einiger polysemer Wörter. 

• arbeiten Merkmale der Personencharakterisierung heraus (Aufgabe 3 und 4 zu T). 

• wählen kontextbezogen die passende Bedeutung häufig anzutreffender polysemer 
Wörter aus. 

•  bis Ende Klasse 8: analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten 
Fragestellung (Aufgabe 1 zu Z). 

• Kernbegriff gloria. 

• lassen Beispiele römischer Kunst und deren Rezeption auf sich wirken und benennen 
ihre Eindrücke (Aufgabe 2 zu T). 

• visualisieren Satzstrukturen (Einrückmethode, Kästchenmethode). 

• beherrschen das lineare Dekodieren. 

 

16 Anschlag auf den Konsul 

Cicero 

• geben die Paradigmen des Demonstrativpronomens is, ea, id wieder. 

• identifizieren Formen im Indikativ Perfekt anhand der Signale für Person / Numerus / 
Genus Verbi / Tempus. 



 Fachvereinbarungen Latein G8 (13.10.2022)  Seite 13 von 23 

 

F o r m e n & S y n t a x  
1) Perfektbildung: 

Reduplikation und ohne 
Stammveränderung 

2) Pronomen is: Verwendung 
Ablativ als Adverbiale: 

Ablativ der Zeit 

•  erklären Funktion und Bedeutung einzelner Wortgruppen und Wörter 
aufgabenbezogen (Aufgabe 2 zu T). 

• arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus (Aufgabe 3 zu T). 

• teilen den Text in Sinnabschnitte ein (s. o. und Aufgabe 2 zu Z). 

• erklären die Funktion der Wortwahl (Wortfelder) (Aufgabe 1 zu T) 

• lernen Kernbegriffe kennen: cursus honorum (s. dazu: Begleitband S. 57). 

 

 

17 Cäsar im Banne 

Kleopatras 

 

F o r m e n & S y n t a x  

Adjektive der 3. Deklination 

(einendige) 

1) Satzgefüge 

2) Gliedsätze als Adverbiale 

3) Gliedsätze: Sinnrichtungen 

der Adverbialsätze 

• geben die Paradigmen wieder: die Adjektive der 3. Deklination. 

• unterscheiden bei- und unterordnende Konjunktionen / Konjunktionen und 
Subjunktionen. 

• leiten die Bedeutung von Wörtern in den neuen Sprachen vom lateinischen Basiswort 
ab. 

• erkennen Wortfamilien. 

• arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus (Aufgabe 1 zu T). 

• entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt (Aufgabe 4 zu T). 

• analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung (Aufgabe 2 
und 3 zu T). 

• lernen Kernbegriffe kennen: Cäsar. 

• filtern aus unterschiedlichen Medien zunehmend selbstständig thematisch relevante 
Sachinformationen heraus (Aufgabe 4 zu T und Aufgabe 1 zu Z). 

 

18 Aufregung im Hause des 

Senators 

 

 

S y n t a x  

Akkusativ mit Infinitiv: 

Erweiterung 

• identifizieren Formen im Indikativ Perfekt anhand der Signale. 

• identifizieren und benennen weitere Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder (Infinitive, 
AcI). 

• unterscheiden bei den Infinitiven die Zeitverhältnisse. 

• vergleichen die Funktionen der Tempora im Lateinischen und Deutschen und benennen 
Unterschiede zum Deutschen. 

• beschreiben das Phänomen AcI im Lateinischen, Englischen und Deutschen. 

• entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt (Aufgaben 1 und 2 
zu T). 

• fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen Textverständnis zusammen und 
belegen diese (Aufgabe 5 zu T). 

•  vergleichen ihre Vorschläge mit anderen Übersetzungen und nehmen Stellung dazu. 

• nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes (Aufgabe 6 und 7 zu T. 

• lernen Kernbegriffe kennen: Straßensystem. 

• lernen Kernbegriffe kennen: patria potestas, pater familias. 

• gehen systematisch nach analytischen Satzerschließungsverfahren vor.  

• setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um (Aufgabe 8 zu T). 

 

19 Den Entführern auf der 

Spur 

 
F o r m e n & S y n t a x  
Reflexivpronomen 
Pronomen im AcI 
 

T e x t  
Konnektoren 

• geben die Paradigmen wieder: der Reflexivpronomina. 

• analysieren die Textstruktur anhand von Konnektoren und deren logischem Verhältnis 
(Aufgabe 1 zu T). 

• Kernbegriffe: Straßensystem. 

• einzelne Mythen: Herkules. 

• verwenden grafische Analysetechniken zur Darstellung einfacher Satzgefüge. 

• beschaffen sich eigenständig Informationen aus zugänglichen Quellen (Aufgabe 1 zu Z).  

• beschreiben antike Kunstgegenstände (Aufgabe 2 zu Z). 

 

20 Auf hoher See 

 

• identifizieren Formen im Indikativ Imperfekt anhand der Signale. 

• vergleichen die Funktionen der Tempora im Lateinischen und Deutschen und benennen 
Unterschiede zum Deutschen. 
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F o r m e n & S y n t a x  

Verben: Imperfekt 

Verwendung des Imperfekts 

 

T e x t  

Tempora in erzählenden 

Texten 

• identifizieren den Tempusgebrauch in einzelnen Textabschnitten und können so den 
Text strukturieren (Aufgabe 1 und 2 zu T). 

• nennen zentrale Begriffe und belegen diese (Aufgabe 1 zu Z). 

•  

• Texterschließung: Tempusrelief eines Textes ermitteln (Begleitband S. 68) 

• Wörter wiederholen: vergessene Vokabeln sichern (Begleitband S. 68)  

• filtern aus unterschiedlichen Medien selbstständig thematisch relevante 
Sachinformationen heraus (Aufgabe 2 zum Informationstext). 

 

21 Ein glückliches Ende? 

 

F o r m e n  

1) Adjektive der 3. 

Deklination (zweiendige 

und dreiendige) 

2) Verben: ire 

 

• geben die Paradigmen wieder: Adjektive der 3. Deklination. 

• ordnen neue Formen (ire) in das Gesamtsystem der Formen ein und strukturieren so ihr 
Wissen. 

• analysieren einen Textabschnitt oder den Gesamttext unter einer übergeordneten 
Fragestellung (Aufgabe 1 zu T). 

• arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus (Aufgabe 3 zu T). 

• nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes (Aufgabe 6 zu T). 

• identifizieren angeleitet kulturelle Zeugnisse (z. B. aus der Literatur) als Fortwirken der 
römischen Antike (Aufgaben 1 und 2 zum Informationstext). 

• reflektieren Erscheinungen und Fragestellungen in ihrer zeitübergreifenden und 
zeitgebundenen Dimension (Aufgabe 3 zu Z).  

• wenden Kriterien zur Bewertung einer Umgestaltung an (Aufgabe 5 zu T). 

 

22 Äneas folgt dem Willen 

der Götter 
 

F o r m e n & S y n t a x  
1) Verben: Plusquamperfekt 
2) Adverbbildung 
1) Verwendung des 

Plusquamperfekts 
2) Adverb als Adverbiale 

• identifizieren Formen im Indikativ Plusquamperfekt anhand der Signale 

• identifizieren die Adverbien. 

• erfassen den Text durch Leitfragen in seiner zentralen Aussage. 

• nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes. 

• lernen Kernbegriffe kennen: Äneas; einzelne römische und griechische Götter. 

• lernen Kernbegriffe kennen: Do, ut des. 

• lernen Kernbegriffe kennen: pietas. 

• nutzen Wortbildungselemente zur Wortschatzerweiterung (Begleitband S. 73). 

 

23 Wer deutet den Willen 

der Götter? 

 

F o r m e n & S y n t a x  

Verben: Futur 

Verwendung des Futurs 

• zerlegen Komposita in ihre Bausteine: Simplex, Präfix, Suffix. 

• erkennen Wörter trotz Lautveränderung wieder und ordnen sie Wortfamilien zu. 

• identifizieren Formen im Futur I anhand der Signale. 

• erkennen die Aussageabsicht eines Textes (Aufgabe 1 zu T). 

• benennen Merkmale der Textsorte Fabel (Aufgabe 2 zu Z). 

• lernen Kernbegriffe kennen: Priester und Orakel. 

• erkennen sich selbst im Kontinuum von Wertetraditionen (Aufgabe 1 zu Z). 

• filtern aus unterschiedlichen Medien zunehmend selbstständig thematisch relevante 
Sachinformationen heraus (Aufgabe 4 zu T). 

 

24 Keine Angst vor 

Gespenstern 

 

F o r m e n & S y n t a x  

Verben: Passiv (Präsens, 

Imperfekt, Futur) 

Verwendung des Passivs  

• geben die Paradigmen der Verben im Indikativ Präsens, Imperfekt und Futur Passiv 
wieder. 

• vergleichen Sprachen miteinander (französische Verbformen). 

• benennen und belegen nach dem Lesen eines Textes wesentliche Merkmale und stellen 
Bezüge her (Aufgabe 1 zu T). 

• benennen Merkmale der Textsorte Brief (Aufgabe 3 zu T). 

• erklären die Funktion des Tempusgebrauchs (Aufgabe 4 zu T). 

• vergleichen angeleitet Elemente der röm. Gesellschafts- und Lebensstruktur mit denen 
ihres eigenen Erfahrungs- und Erlebnisbereiches (Aufgabe 5 zu T). 

• Formenunterscheidung üben (Begleitband S. 80). 

• Textsorten unterscheiden lernen (Begleitband S. 81). 
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25 Von Venus zu Augustus 

 

F o r m e n  

1) Verben: Partizip Perfekt 

Passiv (PPP) 

2) Verben: Passiv (Perfekt, 

Plusquamperfekt)  

 

S y n t a x  

1) Verwendung des Partizip 

Perfekt Passiv 

2) Verwendung des Passivs 

(Perfekt, Plusquamperfekt) 

• geben die Paradigmen der Zwei-Wort-Formen (Perfekt / Plusquamperfekt Passiv) 
wieder. 

• unterscheiden bei den Partizipien die Zeitverhältnisse. 

• identifizieren die satzwertige Konstruktion PC, benennen ihre Bestandteile und 
übersetzen sie adäquat.  

• wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab und 
entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen). 

• wägen verschiedene Formen gedanklicher Verknüpfung ab und entscheiden begründet. 

• lernen Kernbegriffe kennen: Priester. 

• Vorstellung von Mythen und Göttern (Aufgabe 1 und 3 zu T). 

• setzen sich mit ihnen fremden Verhaltensweisen und Regeln auseinander (Aufgabe 1 zu 
Z). 

• gehen systematisch nach analytischen Satzerschließungsverfahren vor (Begleitband S. 
86 und Textband: Übung E).  

• vergleichen einen erarbeiteten Text mit Rezeptionszeugnissen (Aufgabe 2 zu T).  

• beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen Quellen 
(Aufgabe 4 zu T). 

 

26 Der Triumph des Paullus 

 

F o r m e n & S y n t a x  

Demonstrativpronomina hic, 

ille 

Demonstrativpronomina hic, 

ille (Verwendung) 

• geben die Paradigmen wieder: Demonstrativpronomina hic und ille. 

• unterscheiden Pronomina. 

• benennen stilistische Gestaltungsmittel des Textes und beschreiben ihre Wirkung 
(Aufgabe 3 zu T). 

• lernen Kernbegriffe kennen: Triumphzug. 

• lernen Kernbegriffe kennen: gloria, honor. 

• setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um (Aufgabe 2 zu T) 

• filtern aus unterschiedlichen Medien selbstständig thematisch relevante 
Sachinformationen heraus (Aufgabe 5 zu T). 

 

Lernjahr 3 (Klasse 8): Prima nova 

Beitrag L_9.1 zum Mediencurriculum (Einrückmethode) 

 

27 Der Mythos von Narziss 

und Echo 

 

F o r m e n  

Partizip Präsens Aktiv (PPA) 

 

S y n t a x  

Verwendung des Partizip 

Präsens Aktiv 

• geben die Paradigmen der Partizipien wieder. 

• bestimmen und unterscheiden die lateinischen Formen sicher, indem sie insbesondere 
auch schwierige flektierte Formen auf ihre Grundform zurückführen. 

• identifizieren die satzwertige Konstruktion PC, benennen ihre Bestandteile und 
übersetzen sie adäquat. 

• unterscheiden bei Partizipien die Zeitverhältnisse.  

• wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab. 

• lesen die Lehrbuchtexte nach sprachlicher, formaler und inhaltlicher Klärung unter 
Beachtung der Betonungsregeln flüssig und sinnadäquat (Aufgabe 1 zu T) und 
entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen). 

• wägen verschiedene Formen gedanklicher Verknüpfung ab und entscheiden begründet. 

• nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes und präsentieren 
kooperativ ihre Arbeitsergebnisse (Aufgabe 2 zu T). 

• lernen einzelne Mythen kennen: Narziss und Echo; Phaethon. 

• lernen Kernbegriffe kennen: amor. 

• versetzen sich in Denk- und Verhaltensweisen der Menschen der Antike hinein 
(Aufgabe 1 zu Z). 

• wenden Visualisierungstechniken zur Strukturanalyse an.  

• setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um (Aufgabe 2 zu T). 
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28 Penelope vermisst 

Odysseus 

 

F o r m e n  

Pronomen ipse 

 

S y n t a x  

1) Pronomen ipse: 

Verwendung 

2) Partizip als Adverbiale 

(Überblick) 

• geben die Paradigmen der Formen wieder: Pronomen ipse. 

• beherrschen den lat. Formenbestand durch die Synopse ähnlicher Paradigmen.  

• erweitern ihre Ausdrucksfähigkeit im Deutschen durch die Auswahl treffender 
Formulierungen für ipse.  

• wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab und 
entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen) (Begleitband S. 95 f.). 

• erschließen den Text vor, indem sie Erwartungen an die Thematik und die Grobstruktur 
des Textes formulieren (Aufgabe 1 zu T). 

• fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen Textverständnis zusammen und 
belegen diese (Aufgabe 2 zu T). 

• wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab und 
entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen (Aufgabe 1 zu Z). 

• lernen einzelne Mythen kennen: Odysseus. 

• beschaffen sich selbstständig weitere Informationen (Odysseus) und präsentieren diese 
kooperativ (Informationstext Aufgabe 1 bis 4).  

• bestimmen die Handlungsträger und gewinnen so einen ersten Zugang zum Text 
(Aufgabe 3 zu T). 

• nutzen das Weiterleben lat. Wörter im Deutschen zur Vokabelfestigung.  

 

29 Was steckt hinter den 
Naturgewalten? 
 

F o r m e n & S y n t a x  

1) Substantive: u-Deklination 

(4. Deklination) 

2) Pronomen idem 

Gen. subi. / obiectivus 

• geben die Paradigmen wieder: der Substantive der 4. Deklination. 

• geben die Paradigmen wieder: Demonstrativpronomen idem. 

• unterscheiden Pronomina. 

• unterscheiden weitere Kasusfunktionen: Genitivus subiectivus und obiectivus. 

• erklären Funktion und Bedeutung einzelner Wortgruppen und Wörter 
aufgabenbezogen (Aufgabe 1 und 2 zu T). 

• Kernbegriffe: Poseidon / Neptun. 

• vergleichen das antike Weltbild mit der eigenen Lebenswelt. 

• lernen philosophische Grundbegriffe kennen. 

 

 

30 Römer und Philosophie? 

 

S y n t a x  

Ablativus absolutus (1)  

• identifizieren die satzwertige Konstruktion AmP / Abl. abs., benennen ihre Bestandteile 
und übersetzen sie adäquat. 

• unterscheiden bei den Partizipien die Zeitverhältnisse. 

• arbeiten anhand von Konnektoren die Struktur eines Textes heraus (Aufgabe 3 zu T). 

• erklären Funktion und Bedeutung einzelner Wortgruppen und Wörter 
aufgabenbezogen (Sachfelder) (Aufgabe 1 zu T). 

• Kernbegriffe: das römische Porträt (Aufgabe 4 zu T). 

• gehen systematisch nach analytischen Satzerschließungsverfahren vor (Aufgabe 1 zu Z).  

• beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen Quellen 
(Aufgabe 2 zu Z).  

• ziehen von ihnen selbstständig recherchierte Informationen zum Kontext heran 
(Aufgabe 2 zu T). 

 

31 Die Tragödie der Antigone  

 

S y n t a x  

1) Ablativus absolutus (2) 

2) Ablativus absolutus (3)  

 

• identifizieren die satzwertige Konstruktion AmP / Abl. abs., benennen ihre Bestandteile 
und übersetzen sie adäquat. 

• unterscheiden bei den Partizipien die Zeitverhältnisse. 

• vergleichen weitere satzwertige Konstruktionen im Lateinischen und 
Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen.  

• wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab und 
entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen). 

• entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt (Aufgabe 1 zu T). 

• benennen zentrale Problemstellungen des Textes (Aufgabe 2 zu T). 
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• lernen Kernbegriffe kennen: Theater. 

• setzen sich mit ihnen fremden Verhaltensweisen auseinander. 

• bis Ende Klasse 10: identifizieren angeleitet kulturelle Zeugnisse als Fortwirken der 
römischen Antike (Übungen C und D). 

• Übersetzungstechniken anwenden (Begleitband S. 103).  

• setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um (Aufgabe 3 zu T) 

 

32 Phädra zwischen Vernunft 

und Wahnsinn 

 

F o r m e n  

1) Substantive: e-Deklination 

(5. Deklination) 2) 

Interrogativpronomen 

(Fragepronomen) 

 

S y n t a x  

1) Wort- und Satzfragen 

• geben die Paradigmen wieder: die Substantive der 5. Deklination und des 
Interrogativpronomens. 

• erlernen, festigen und wiederholen die Formen eigenständig, auch mit Hilfe der 
Begleitgrammatik.  

• erweitern durch das sprachkontrastive Arbeiten ihre Ausdrucks- und 
Kommunikationsfähigkeit im Deutschen. 

• benennen bei der Vorerschließung von T signifikante semantische Merkmale und 
syntaktische Strukturelemente des Textes und ermitteln so den inneren Konflikt der 
Hauptfigur. 

• interpretieren durch die Beschreibung von Aufbau und Thematik und das 
Herausarbeiten zentraler Begriffe und Wendungen den anspruchsvollen Text.  

• reflektieren im Sinne historischer Kommunikation die Textaussage. 

• weisen auffällige sprachlich-stilistische Mittel nach und erklären ihre Wirkung (Aufgabe 
1 zu Z). 

• lernen einzelne Mythen kennen: Phaedra und Hippolytos. 

• werden in die Lage versetzt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Behandlung eines 
Stoffes durch verschiedene Autoren zu erläutern (Tradition und Rezeption) 
(Einführungstext). 

• werden mit wesentlichen Merkmalen der röm. Gesellschaft konfrontiert (Aufgabe 2 zu 
Z). 

• kombinieren bei der Texterschließung verschiedene methodische Elemente 
miteinander. 

• wenden zur Untersuchung und Deutung des Textes verschiedenartige 
Textkonstituenten an. 

• dokumentieren und präsentieren in einer Neufassung des Dialogs aus T kooperativ ihre 
Arbeitsergebnisse (Aufgabe 4 zu T). 

 

33 Äneas verliert seine Frau 

 

F o r m e n  

1) Adjektive: Steigerung (1) 

2) Adverbien: Steigerung (1) 

 

S y n t a x  

1) Verwendung der 

Steigerungsformen 

2) Vergleich mit quam / 

Ablativ des Vergleichs 

3) Doppelter Akkusativ 

• geben die Paradigmen wieder: der regelmäßigen Komparation der Adjektive. 

• bestimmen und unterscheiden die lateinischen Formen sicher, indem sie insbesondere 
auch schwierige flektierte Formen (gesteigerte Adjektive) auf ihre Grundform 
zurückführen. 

• unterscheiden weitere Kasusfunktionen: Ablativus comparationis. 

• erklären aufgabenbezogen Funktion und Bedeutung einzelner Wortgruppen und 
Wörter (Aufgabe 1 zu T). 

• nehmen begründet Stellung zu zentralen Aussagen des Textes (Aufgaben 2 bis 4 zu T). 

• wählen kontextbezogen passende Wortbedeutungen aus. 

• benennen stilistische Gestaltungsmittel des Textes und beschreiben ihre Wirkung 
(Aufgabe 1 zu Z). 

• lernen Kernbegriffe kennen: Äneas. 

• lernen Kernbegriffe kennen: pietas und fatum. 

• vergleichen einen erarbeiteten Text mit Rezeptionszeugnissen (Aufgabe 3 zu Z). 
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34 Kaufleute feilschen in 

Ephesos! 

 

F o r m e n  

1) Adjektive: Steigerung (2) 

2) Adverbien: Steigerung (2) 

 

S y n t a x  

1) Dativ als Prädikatsnomen: 

Dativ des Zwecks 

2) Dativ als Adverbiale: Dativ 

des Vorteils 

• erkennen, dass Wörter über mehr Bedeutungen verfügen als die gelernten, und wählen 
bei der Übersetzung zunehmend selbstständig kontextbezogen das passende deutsche 
Wort. 

• führen häufig verwendete Fremd- und Lehnwörter auf das lateinische Ursprungswort 
zurück und beschreiben den Bedeutungswandel. 

• bestimmen und unterscheiden die lateinischen Formen sicher, indem sie insbesondere 
auch schwierige flektierte Formen (gesteigerte Adjektive und Adverbien) auf ihre 
Grundform zurückführen.  

• identifizieren die Adverbien (auch in der Komparation). 

• unterscheiden weitere Kasusfunktionen beim Dativ. 

• erklären die Funktion der Wortwahl in Bezug auf die Intention der Aussage (Aufgabe 2 
zu T). 

• lernen Kernbegriffe kennen: Versorgung und Wirtschaft; Romanisierung. 

• lernen lateinische Inschriften und deren Intention kennen. 

• erkennen Elemente der römischen Gesellschafts- und Lebensstruktur und vergleichen 
sie mit der eigenen Lebenswelt (Aufgaben 4 und 5 zu T). 

• vertreten argumentativ eine Übersetzung und optimieren sie im Diskurs. 

 

35 Leben wie Lukull 

 

F o r m e n  

Indefinitpronomen: (ali)quis 

 

S y n t a x  

1) Genitiv als 

Prädikatsnomen: Genitiv der 

Zugehörigkeit 

2) Genitiv als Attribut: 

Genitivus partitivus 

• unterscheiden weitere Kasusfunktionen: Genitivus partitivus. 

• bestimmen und unterscheiden die lat. Formen sicher, indem sie insbesondere auch 
schwierige flektierte Formen (Pronomina) auf ihre Grundform zurückführen.  

• untersuchen sprachkontrastiv Strukturen im Lateinischen und im Deutschen und 
gebrauchen reflektiert die Ausdrucksformen der dt. Sprache  

• ordnen Wörter einander thematisch oder pragmatisch zu, indem sie selbstständig 
Sachfelder erstellen.  

• formulieren begründete Erwartungen an Thematik und Grundstruktur des Textes. 

• erschließen von einem Sinnvorentwurf ausgehend den Text zunächst satzübergreifend 
und dann satzweise (Aufgabe 1 zu T). 

• interpretieren unter Anleitung den Text und kommen zu einer abschließenden 
Reflektion der Textaussage (Aufgabe 2 zu T). 

• vergleichen die gegenwärtige Begrifflichkeit („lukullische Freuden“) mit ihrem antiken 
Ursprung (Aufgabe 3 zu T). 

• lernen Biografien wichtiger antiker Persönlichkeiten (Lukull) und ihr Fortleben in der 
Gegenwart kennen (Aufgabe 4 zu T). 

• kombinieren bei der Texterschließung unterschiedliche Methoden.  

• setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend fort durch Verwendung der 
vorgegebenen literarischen Gattungskriterien (Aufgabe 2 zu Z).  

• filtern aus unterschiedlichen Medien selbstständig thematisch relevante 
Sachinformationen heraus (Aufgabe 3 zu Z) 

 

36 Groß ist die Artemis von 

Ephesos! 

 

F o r m e n  

1) Verben: ferre 

 

S y n t a x  

1) Abl. der Beschaffenheit 

2) Gen. der Beschaffenheit 

• ordnen neue Formen (ferre) in das Gesamtsystem der Formen ein und strukturieren so 
ihr Wissen. 

• erschließen die Formen mit Hilfe der grundlegenden Bildungsprinzipien. 

• differenzieren sukzessive weitere Kasusfunktionen:  
Ablativus und Genitivus qualitatis. 

• benennen Merkmale weiterer Textsorten (Brief) (Aufgabe 1 zu T). 

• erklären die Funktion der Tempora (Aufgabe 2 zu T). 

• unterscheiden griechische Kunst / Architektur grundsätzlich von römischer (Tempel). 

• präsentieren mediengestützt selbstständig erarbeitete und nach sachlichen 
Gesichtspunkten geordnete Inhalte (z.B. die sieben Weltwunder).  

• setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um, z.B. durch Verwendung 
zentraler Aspekte des Textes in Auseinandersetzung mit anderen Positionen (Aufgabe 5 
zu T). 
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Lernjahr 4 (Klasse 9): Prima Nova und Übergangslektüre 

Beitrag L_10.1 zum Mediencurriculum (Erklärvideos) 

 

37 Luxus an der Mosel 

 

F o r m e n  

Verben: Konjunktiv 

Imperfekt und 

Plusquamperfekt 

 

S y n t a x  

Konjunktiv als Irrealis 

• identifizieren Formen im Konj. Impf. und Plusqpf. anhand der Signale. 

• trennen Haupt- und Nebensätze und benennen die semantische Funktion der 
Nebensätze fachsprachlich richtig (Konditionalsätze). 

• arbeiten an ihrem lateinischen Formenbestand (Übung F Memory). 

• führen im Deutschen häufig gebrauchte Fremdwörter auf die lateinische Ausgangsform 
zurück (Übung G). 

• formulieren begründete Erwartungen an die Grobstruktur des Textes. 

• setzen sich in historischer Kommunikation mit der Textaussage auseinander und 
gestalten eine eigene Version (Aufgabe 2 und 5 zu T). 

• vergleichen die Aussagen des Textes mit einer wissenschaftlichen Darstellung (Aufgabe 
3 zu T). 

• lernen Kernbegriffe kennen: Leben in der Provinz (Germania Romana).  

• zeigen die Romanisierung Europas (Stadtgrundrisse / Kulturdenkmäler, z.B. Trier) auf. 

• zeigen an Bauformen (z.B. Basilica, Amphitheater, Thermen) Kontinuität und 
Veränderungen ihrer Funktion auf. 

• befassen sich mit wesentlichen Merkmalen der röm. Gesellschaft (Z-Text). 

• wenden mit dem linearen Dekodieren und dem Bilden einzelner Verstehensinseln 
methodische Elemente textadäquat an. 

• präsentieren ihre Arbeitsergebnisse durch zeichnerische Gestaltung (Aufgabe 2 zu T). 

 

38 Bevor Cäsar kam 

F o r m e n & S y n t a x  

1) Verben: esse 

(Zusammenfassung) 

2) Verben: posse 

(Erweiterung) 

Prädikativum 

• erschließen die Formen mit Hilfe der grundlegenden Bildungsprinzipien. 

• erlernen, festigen und wiederholen die Formen eigenständig, auch mit Hilfe der 
Begleitgrammatik. 

• vergleichen das lateinische Prädikativum mit der deutschen Übersetzung. 

• nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes (Aufgabe 5 zu T). 

• vergleichen Elemente antiker Gesellschaftsstruktur mit denen ihrer eigenen 
Erfahrungswelt (Aufgabe 3 zu T). 

• beschaffen sich Informationen aus zugänglichen Quellen und setzen diese grafisch um 
(Aufgabe 2 zu T).  

• präsentieren selbstständig erarbeitete und nach sachlichen Gesichtspunkten geordnete 
Inhalte (Aufgabe 4 zu T). 

 

39 Teile und herrsche! 

 

F o r m e n & S y n t a x  

Verben: Konjunktiv Präsens 

1) Konjunktiv in Gliedsätzen 

2) Gliedsätze als Adverbiale 

(Übersicht) 

• identifizieren Formen im Konjunktiv Präsens anhand der Signale. 

• trennen in überschaubaren Satzgefügen Haupt- und Nebensätze und benennen die 
semantische Funktion der Nebensätze fachsprachlich richtig (z.B. Konsekutiv-, 
Finalsätze). 

• bestimmen mehrdeutige Subjunktionen (ut, cum) jeweils aus dem Kontext eindeutig. 

• bestimmen semantische und syntaktische Phänomene in der Regel sachgerecht, 

• erschließen die einzelnen Sätze unter Beachtung ihrer Syntax und Semantik in der Regel 

• sach- und kontextgerecht 

 

• nutzen Ordnungsschemata für die Identifikation von Formen und Satzteilen in 
unterschiedlichen Kontexten 

 

40 Welch ein großartiger 

Kaiser 

 

• identifizieren Formen im Konjunktiv Perfekt anhand der Signale.  

• erkennen und übersetzen indirekte Fragesätze.  

• trennen in überschaubaren Satzgefügen Haupt- und Nebensätze und benennen die 
semantische Funktion der Nebensätze fachsprachlich richtig. 
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F o r m e n & S y n t a x  
Verben: Konjunktiv Perfekt  
1) Gliedsätze als Objekt: 

Indirekte Fragesätze 
2) Tempusgebrauch in 

konjunktivischen 
Gliedsätzen 

• erklären Funktion und Bedeutung einzelner Wortgruppen und Wörter 
aufgabenbezogen (Aufgabe 2 zu T). 

• nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes (Aufgabe 3 zu T). 

• benennen stilistische Gestaltungsmittel des Textes (Aufgabe 4 und 5 zu T). 

 

• erstellen Satzbaupläne (s. Begleitband S. 133). 

• erkennen rhetorische Mittel (s. Begleitband S. 133). 

 

Nach Abschluss der Arbeit mit dem Lehrbuch Prima nova befassen sich die SchülerInnen mit 

Originaltexten lateinischer Autoren. Als Übergang zur Lektüre längerer und anspruchsvollerer 

Originale werden zunächst sprachlich einfachere bis mittelschwere und ggf. adaptierte Texte 

behandelt. Die Wahl und Ausgestaltung der Übergangslektüre orientieren sich an den Interessen, 

Bedürfnissen und sprachlichen Kompetenzen der Lerngruppe. Grundsätzlich können Textpassagen aus 

einem Einzelwerk oder auch Anthologien zu einem übergreifenden Thema behandelt werden. Dazu 

zählen beispielsweise: 

• Plautus, Mostellaria (Gespensterkomödie) 

• Caesar, De Bello Gallico 

• Phaedrus und Hygin, Fabeln 

• Apuleius, Der goldene Esel 

• Historia Apollonii Regis Tyri 

• Vulgata (lateinische Fassung der Bibel) 

• Einhard, Vita Caroli Magni 

• die Entdeckung der Neuen Welt: Amerigo Vespucci (1502) u.a. 

• … 

Je nach Lektüre liegen die inhaltlichen Schwerpunkte auf Fragen nach der eigenen Identität, Rollen-

verständnissen, nach einem glücklichen Leben, dem Umgang mit Fremdem uvm. Die Beschäftigung mit 

den Inhalten der gelesenen Texte regt die Jugendlichen an, über die angesprochenen Probleme 

nachzudenken und Lösungsansätze zu entwickeln. Neben der inhaltlichen Textarbeit werden die 

bereits erworbenen sprachlichen Kompetenzen gefestigt und zum Teil lektürebezogen erweitert (z.B. 

weitere Kasusfunktionen oder nd-Formen). 

 

Spezielle Regelungen für Sekundarstufe II 

Leistungsbewertung 
Abweichend zur Sekundarstufe I gelten folgende Vorgaben (vgl. Kernlehrplan Sek. II (G8), S. 45–51): 

• Es wird ein unbekannter lateinischer Originaltext übersetzt, bei dem 1 Wort pro Übersetzungs-
minute anzusetzen ist. 

• Als Hilfsmittel steht jedem Schüler ein zweisprachiges Wörterbuch (Pons) zur Verfügung, dessen 
Gebrauch zuvor im Unterricht hinreichend eingeübt wurde. 

• Die Aufgaben des 2. Teils beziehen sich auf den Übersetzungstext und können folgende Bereiche 
abdecken: Sprache, Stilistik, Metrik (bei Dichtung), Inhalt und Aufbau, historisch-kultureller 
Hintergrund, literatur- und geistesgeschichtliche Einordnung, Rezeption (auch in der Kunst) und 
Tradition. 
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• In der Regel kann die Übersetzungsleistung dann ausreichend (05 Punkte) genannt werden, 
wenn sie auf je hundert Wörter nicht mehr als 10 ganze Fehler enthält. 

Der Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ wird dem Beurteilungsbereich „Klausuren“ in der 

Gewichtung gleichgestellt. Zur „Sonstigen Mitarbeit“ gehören alle Leistungen, die eine Schülerin bzw. 

ein Schüler im Zusammenhang mit dem Unterricht mit Ausnahme der Klausuren erbringt. Unter diese 

Leistungen fallen – je nach Ermessen des Fachlehrers- u.a. die mündliche Mitarbeit, Vor- und 

Nachbereitung des Unterrichts, durch Hausaufgaben, Referate, Beteiligung an Gruppenarbeiten, 

schriftliche (Vokabel-)Übungen. 

Anzahl und Dauer der Klausuren (ab dem Schuljahr 2020/21) 

Die Dauer der Klausuren wird in Minuten angegeben. In den Abiturprüfungen gibt es zusätzlich eine 

Auswahlzeit von 30 Minuten. 

Grundkurs: 

EF.I EF.II Q1.1 Q1.2 Q2.1 Vorabitur Abitur 

Anz. Dauer Anz. Dauer Anz. Dauer Anz. Dauer Anz. Dauer Dauer Dauer 

2 90 2 90 2 135 2 135 2 180 210 (+30) 210 (+30) 

 

Leistungskurs: 

Q1.1 Q1.2 Q2.1 Vorabitur Abitur 

Anz. Dauer Anz. Dauer Anz. Dauer Dauer Dauer 

2 135 2 150 2 225 270 (+30) 270 (+30) 

 

Schulinterner Lehrplan 

 

EF (1. Halbjahr) 

Thema:  
Die Rede als Ausdruck der „ars bene dicendi“ und „ars persuadendi“ am Beispiel ausgewählter Reden 
Ciceros, Sallusts „Coniuratio Catilinae“, und/oder Quintilians „Institutio oratoria“ 

Text-

kompetenz 

 

• anhand textsemantischer und textsyntaktischer Merkmale eine begründete Erwartung 
an Inhalt und Struktur formulieren, 

• textadäquat auf der Grundlage der Text-, Satz- und Wortgrammatik dekodieren, 

• sprachlich richtig und sinngerecht rekodieren und ihr Textverständnis in einer 
Übersetzung dokumentieren, 

• Texte anhand signifikanter immanenter Kriterien im Hinblick auf Inhalt, Aufbau, 
gedankliche Struktur und sprachlich-stilistische Gestaltung analysieren und 
exemplarisch den Zusammenhang von Form und Funktion nachweisen,  

• typische Merkmale der jeweiligen Textgattung nennen und an Beispielen deren 
Funktion erläutern, 

• Texte in ihren historisch-kulturellen Zusammenhang einordnen und die Bedeutung von 
Autor und Werk in ihrer Zeit erläutern, 

Sprach-

kompetenz 

• auf Grund ihrer sprach-kontrastiven Arbeit die Ausdrucksmöglichkeiten in der 
deutschen Sprache auf den Ebenen der Idiomatik, der Struktur und des Stils erweitern, 
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 • ihren Wortschatz themen- und autorenspezifisch unter Nutzung ihnen bekannter 
Methoden erweitern und sichern, 

• sinnstiftend und unter Beachtung der Quantitäten lesen, 

• kontextbezogen unbekannte Wörter, spezifische Bedeutungen und grammatische 
Eigenschaften mit Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs ermitteln. 

Kultur-

kompetenz 

 

• themenbezogen Kenntnisse der antiken Kultur und Geschichte sachgerecht und 
strukturiert darstellen,  

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Antike und Gegenwart darstellen und 
deren Bedeutung vor dem Hintergrund kultureller Entwicklungen in Europa 
beschreiben. 

• die gesicherten und strukturierten Kenntnisse für die Erschließung und Interpretation 
anwenden, 

• im Sinne der historischen Kommunikation zu Fragen und Problemen wertend Stellung 
nehmen. 

 

EF (2. Halbjahr) 

Thema:  
Erleben und Empfinden – Der Mensch zwischen Selbst- und Fremdbestimmung am Beispiel der Dichtung 
Ovids, Properz‘, Tibulls und/oder der Carmina Catulls 

Text-

kompetenz 

 

• typische Merkmale der jeweiligen Textgattung nennen und an Beispielen deren Funktion 
erläutern, 

• einen Primärtext mit ausgewählten Rezeptionsdokumenten vergleichen und die Art und 
Weise der Rezeption erläutern, 

Sprach-

kompetenz 

 

• sinnstiftend und unter Beachtung der Quantitäten lesen, 

• die Fachterminologie korrekt anwenden, 

• überwiegend selbstständig die Form und Funktion lektürespezifischer Elemente der 
Morphologie und Syntax (auch mit Hilfe einer Systemgrammatik) erschließen und auf 
dieser Grundlage komplexe Satzstrukturen analysieren, 

• kontextbezogen unbekannte Wörter, spezifische Bedeutungen und grammatische 
Eigenschaften mit Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs ermitteln, 

Kultur-

kompetenz 

 

• themenbezogen Kenntnisse der antiken Kultur sachgerecht und strukturiert darstellen, 

• im Sinne der historischen Kommunikation zu Fragen und Problemen wertend Stellung 
nehmen. 
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In den nachfolgenden Inhaltsfeldern werden die Kompetenzerwartungen weiter konkretisiert. 

Inhaltsfeld Rede und Rhetorik 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Funktion und Bedeutung der Rede im öffentlichen Raum 

• Überreden und Überzeugen in Antike und Gegenwart 

 Die Schülerinnen und Schüler können 

• Arten der antiken Rede, Elemente ihres Aufbaus und Gestaltungsmittel erläutern, 

• unter Berücksichtigung eines Kommunikationsmodells eine Rede in ihrem situativen, bzw. 
historischem Kontext analysieren, 

• die Einflussnahme (persuadere) in der Politik oder vor Gericht als zentrale Funktion der Rede 
kontextbezogen erläutern und ihre Bedeutung für das politische Leben in Rom erklären,  

• das Fortwirken antiker rhetorischer Schemata bis in die Gegenwart anhand einer 
zeitgenössischen Rede nachweisen. 

 

Inhaltsfeld Welterfahrung und menschliche Existenz 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Erfahrung der Lebenswirklichkeit und Lebensgefühl 

- Deutung von Mensch und Welt 

- Ausgewählte Beispiele der Rezeption 

Die Schülerinnen und Schüler können 

• die Subjektivität der Wahrnehmung römischer Lebenswirklichkeit und das daraus 
resultierende Lebensgefühl herausarbeiten, 

• Grundkonstanten und Bedingtheiten der menschlichen Existenz identifizieren, 

• die zustimmende, ablehnende bzw. kritische Haltung des Textes/Autors zu seiner Zeit und das 
Selbstverständnis des Autors erläutern,  

• die sprachlich-stilistische Durchformung und metrische Gestaltung als durchgängige 
Prinzipien dichterischer Sprache nachweisen,  

• die in Texten zum Ausdruck kommende Welt- und Lebensauffassung mit ihrer eigenen 
Lebenswirklichkeit vergleichen und dazu wertend Stellung nehmen, 

• das Fortwirken und die produktive Weiterentwicklung eines Themas oder Motivs anhand 
ausgewählter Beispiele aus Kunst, Musik, oder Poesie erläutern. 

 

 


