
 
Schulinternes Curriculum Latein  am Missionsgymnasium St. Antonius – International College of Science and the Arts 

 
Eingeführtes, gerade auslaufendes  Lehrbuch Klasse 6-9: Felix neu Textband und Begleitband, Bamberg 2008 (Verlag C.C.Buchner) 
 
Klasse 10: Caesar, Bellum Gallicum (alternativ: Bellum Civile in verschiedenen Textausgaben (Der Fachlehrer entscheidet individuell über die Textausgabe 
seiner Lerngruppe/Klasse.) 
 
Kursstufenunterricht: Jahrgangsstufen 11 und 12: Vergleichen Sie jeweils die Hinweise zur schriftlichen Abiturprüfung im Fach Latein, herausgegeben vom 
Niedersächsischen Kultusministerium sowie: Kerncurriculum für das Gymnasium etc. Latein. Niedersachsen (www.cuvo.nibis.de) 
 

1.) Klasse 6 
SPRACHKOMPETENZ: 

- Die Schüler verfügen über einen Wortschatz von etwa 350-400 Vokabeln und Redewendungen. 
- Sie archivieren, lernen und wiederholen die Felix neu - Vokabeln entweder mit Hilfe des Begleitbandes, durch ein Vokabelheft, das PC-Programm oder 

eine Lernbox. 
- Sie sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen (Wortarten, Deklinationen, Konjugationen) und semantischen Gruppen (Wortfamilien, Wort- und 

Sachfelder). 
- Sie entnehmen dem lateinisch-deutschen Wörterverzeichnis von Felix neu die Wortbedeutungen. 
- Sie nennen als Wortbildungsbausteine bei den Nomina den Stamm und die Endung, bei Verben den Wortstamm, die Endung und ggf. den Sprechvokal. 
- Sie differenzieren anfanghaft und kontextbezogen Bedeutungen einiger polysemer Wörter, z.B. petere in L5 und L19, colere in L10 und später in L39. 
- Sie entdecken anfanghaft lateinische Wörter im Deutschen und in den modernen europäischen Sprachen, vgl. z.B. L7 dubitare, engl. to doubt 
- Sie erläutern die Bedeutung einiger Lehnwörter im Deutschen im Rückgriff auf das lateinische Ursprungswort. 
- Sie erklären bei signifikanten Wörtern die im Lateinischen und Deutschen unterschiedlichen Konzepte; vgl. z.B. L 12 villa (rustica) im Vergleich mit einer 

Villa heute. 
- Sie verwenden zunehmend ein metasprachliches Vokabular zur Beschreibung vorhandener sprachlicher Phänomene. 
- Sie geben die morphologischen Paradigmen wieder (Substantive der a-/o- und kons. Deklination, die Adjektive der a-/o-Deklination, die Verben der a-, e-

, i- und kons. Konjugation sowie Formen von esse und posse; Imperative aller Konjugationen) 
- Sie zerlegen die oben genannten Formen in ihre Bausteine. 
- Sie können eigenständig Formen bilden. 
- Sie können die Einzelformen bestimmen. 
- Sie unterscheiden mehrdeutige Endungen. 
- Sie ordnen aufgrund der optisch und akustisch erkennbaren Quantitäten die flektierbaren Wörter den Deklinationen und Konjugationen zu und 

bestimmen die Formen. 
- Sie identifizieren, benennen und visualisieren Satzglieder ( Subjekt, Prädikat, Objekt, Adverbialbestimmung, Attribut als Satzteil und Prädikatsnomen.. 
- Sie stellen als syntaktisches Minimum den Satzkern unter Beachtung der SP-Kongruenz. 
- Sie unterscheiden Aussage, Frage- und Befehlssätze. 
- Sie benennen den Sammelkasus Ablativ  als Kasus der Adverbialbestimmung und differenzieren zwischen Ablativus loci, temporis, separativus und 

instrumentalis) 



- Sie vergleichen das narrative Perfekt des Lateinischen mit dem deutschen Erzähltempus Präteritum und übersetzen mit Präteritum. 
- Sie nennen die Thematik kurzer lateinischer Sätze auf Deutsch. 
- Sie übersetzen lateinische Wendungen und Sätze unmittelbar nach dem Hören (Hörverstehen). 
- Sie bilden ggf. kurze lateinische Sätze und Begrüßungsformeln. 
- Sie benennen signifikante Abweichungen vom Lateinischen im Englischen oder Deutschen (Artikel, Deklination, Wortstellung, Genus). 
- Sie führen einfache Beispiele für die Entwicklung von Sprache an, z.B. Genitivumschreibung mit „von“. 
- Sie erklären an einfachen deutschen und lateinischen Worten die Bildhaftigkeit der lateinischen Sprache, vgl. z.B. Lektion 4 pecunia. 
TEXTKOMPETENZ: 
- Die Schüler erschließen und übertragen die Lehrbuchtexte Felix L 1-12 angemessen ins Deutsche und interpretieren sie anfanghaft. 
- Sie gewinnen einen ersten Einblick in die römische Welt wie Forum Romanum und in Rom. 
- Sie finden einen ersten Zugang zum lateinischen Text, indem sie Informationsträger wie Überschriften, Bilder heranziehen und ausgehend von 

Informationen Fragen und Erwartungen zum Textinhalt formulieren. 
- Sie erarbeiten ein vorläufiges Textverständnis und überprüfen es, indem sie den Texten Einzelinformationen zum Inhalt entnehmen (Handlungsträger, 

Ort, Zeit), Textmerkmale wie Morpheme herausarbeiten, einfache Textstrukturen anhand von Konnektoren analysieren und einfache visuelle 
Analysetechniken benutzen, z.B. Unterstreichen und Markieren. 

- Sie  produzieren eine Übersetzung, indem sie bei der Übersetzung systematisch vorgehen, z.B. nach der SPO-Methode oder Pendelmethode und ihr 
morphologisches, lexikalisches und syntaktisches Regelwissen anwenden. 

- Sie vertreten eine Übersetzung argumentativ, indem sie sie vorstellen und begründen, zu Übersetzungsvorschlägen der Mitschüler wichtige Hinweise 
geben und selbst Verbesserungen aufgreifen und schließlich zu einer sachlich korrekten und sprachlich angemessenen Version gelangen. 

- Sie geben den Inhalt eines Textes wieder, indem sie das Textthema benennen, den Text in Abschnitte einteilen können, passende Überschriften zu 
Abschnitten geben und den Inhalt des Textes mit eigenen Worten wiedergeben. 

- Sie untersuchen in Grundzügen die sprachliche und literarische Form eines Textes, indem sie textsortenspezifische Merkmale anführen (Dialog, 
Erzähltexte) und Merkmale der Personencharakterisierungen herausarbeiten. 

- Sie beschreiben die Intention eines Textes, indem sie Texte mit Bildern und anderen Texten vergleichen, den Inhalt gestalterisch umsetzen (z.B. durch 
eine szenische Darstellung) und moderne mit antiken Problemstellungen vergleichen (vgl. z.B. Sklavenproblematik). 

KULTURKOMPETENZ: 
Privater und öffentlicher Raum:  
- Forum Romanum  
- Tagesablauf und Geschäfte  
- Topographie der Stadt Rom: . 
-  Kapitol und andere Stadtviertel 
Künstlerisch-kultureller Raum: keine Angaben 
- Kultisch- religiöser Raum: Die Vestalinnen 
JAHRGANGSÜBERGREIFENDE KOMPETENZEN IM BEREICH KULTUR: 
- Die Schüler erwerben kulturhistorisches Orientierungswissen und stellen es sachrichtig dar, indem sie das Lehrbuch Felix als Informationsquelle nutzen 

und thematisch relevante Sachinformationen herausfiltern. 
- Sie begegnen den Kulturerscheinungen historisch-kritisch, indem sie Bereiche der römischen Lebenswelt mit der eigenen Erfahrungswelt vergleichen, 

z.B.  Markt damals und heute. 



- Sie grenzen eigene und fremde Wertvorstellungen voneinander ab, überprüfen und modifizieren sie, indem sie fremdes  Verhalten von Römern 
benennen, römische Lebenswirklichkeiten aus der Perspektive z.B. eines Sklaven beschreiben und Andersartigkeiten und Unterschiede zur eigenen 
Kultur benennen. 

- Sie entwickeln in der Begegnung mit römischer Kunst ästhetische Maßstäbe, indem sie die Beispiele auf sich wirken lassen und unter Anleitung 
Kunstwerke beschreiben können. 

- Sie stellen das Fortwirken der römischen Antike fest anhand von Namen, Produkten, Inschriften und leiten die gegenwärtige touristische Bedeutung 
Roms aus der Bedeutung der antiken Weltmetropole her. 

 
2.) Klasse 7: 

SPRACHKOMPETENZ: 
- Die Schüler verfügen über einen Wortschatz von etwa 700-750 Vokabeln und Redewendungen. 
- Sie intensivieren das Vokabellernen neben dem Begleitband anhand von Vokabelkasten und PC-Programm (fakultativ). 
- Die neu gelernten Wörter sortieren sie nach grammatischen und semantischen Gruppen. 
- Sie differenzieren kontextbezogen und intensiv Bedeutungen polysemer Wörter. 
- Sie identifizieren als erste satzwertige Konstruktion den AcI und übersetzen den AcI angemessen ins Deutsche. 
- Sie benennen beim AcI die Grenzen der wörtlichen Übersetzung. 
- Sie entdecken lateinische Wörter in ihrer Muttersprache und im Englischen und sind in der Lage, mögliche Bedeutungsunterschiede festzustellen. 
- Sie kennen jetzt alle Deklinationen, Imperative, sind in der Lage, Formen in ihre Bestandteile zu zerlegen. 
- Diese Kompetenz zeigen sie auch gegenüber den Deklinationen, die sie jetzt allesamt kennen. 
- Sie bestimmen anhand gezielter Fragestellung die Satzglieder, benennen und visualisieren sie (S,P, AO, AB, Attr.) 
- Sie unterscheiden Aussage, Befehls- und Fragesätze. 
- Sie können den unterschiedlichen Tempusgebrauch im Lateinischen und im Deutschen nachvollziehen. 
- Sie reflektieren, dass nicht nur eine Übersetzung adäquat sein muss. 
- Sie wenden die Betonungsregeln korrekt an. 
- Sie  können den Inhalt eines Textes grob skizzieren. 
- Sie erklären an einfachen deutsch-lateinischen Beispielen die Bildhaftigkeit der Sprache. 

TEXTKOMPETENZ: 
- Die Schüler ziehen Überschriften und Infotexte als Informationsträger heran. 
- Sie nennen nach erstem Hören den groben Inhalt eines Textes (vgl. Sprachkompetenz). 
- Sie entnehmen einem Text Einzelinformationen. 
- Sie berücksichtigen zunehmend Konnektoren als Textstrukturgeber. 
- Sie verwenden einfache visuelle Analysetechniken. 
- Sie berücksichtigen die Pendelmethode als probates Übersetzungsmodell. 
- Sie wählen unter Anleitung kontextbezogen die richtige Bedeutung bei polysemen Wörtern. 
- Sie sind in der Lage ihre Übersetzung argumentativ zu begründen und greifen Verbesserungsvorschläge der Mitschüler auf. 
- Sie gliedern sicherer Texte und finden passende Überschriften. 
- Sie geben den Inhalt eines Textes mit eigenen Worten wieder. 

KULTURKOMPETENZ: 
Privater und öffentlicher Raum: 



- Das Kapitol 
- Treiben auf dem Forum 
- Reisen  
- Wein- und Weinbau im römischen Reich 
- Straßen- und Straßenbau 
- Feuerwehr in Rom 
- Landleben und Landflucht 
- Pompeji 

Künstlerisch-kultureller Raum: 
- Sklaverei in der Antike 
- Römische Spiele 

Kultisch-religiöser Raum: 
- Das Kapitol und die Götter 
- Römische Tempel 

 
3.) Klasse 8: (Erst vorläufig!) 

SPRACHKOMPETENZ: 
- Die Schüler beherrschen ca. 80% des Vokabelschatzes von „Felix neu“. 
- Sie wenden eigenverantwortlich Erschließungs-, Lern- und Wiederholungstechniken an. 
- Sie unterscheiden Konjunktionen und Pronomina. 
- Sie entnehmen dem Wort- und Sachverzeichnis des Lehrbuches selbstständig Informationen. 
- Sie unterscheiden zwischen Komposita und Simplex, erkennen Wörter trotz Lautveränderung und ordnen sie Wortfamilien zu. 
- Hinsichtlich der Polysemie erschließen sie sich Übersetzungen aus dem Kontext, die über das angelernte Vokabelwissen hinausgehen (Bsp. aus dem 

alten Lehrbuch Lumina L 30: lex: Verhaltensregel, Gesundheitstipp) 
- Sie lernen zentrale römische Wertbegriffe kennen (z.B. pietas, gloria) und verwenden in der deutschen Übersetzung angemessene Begriffe. 
- Sie identifizieren mit noch größerer Sicherheit deutsche (und englische: fakultativ) Lehnwörter aus dem Lateinischen. 
- Sie geben jetzt auch die Paradigmen von u- und i-Deklination wieder sowie der 3 lateinischen Partizipien und der Pronomina als auch der 

„Zweiwortformen“ des lateinischen Passivs. 
- Sie lernen die Konjunktivformen kennen (Präs., Ipf., Perf. Plpf.) und die Funktion des Konjunktivs im Hauptsatz. 
- Sie ordnen „unregelmäßige Verben“ wie „ire, ferre, velle etc.“ in das Gesamtsystem der Formen ein, erschließen die Formen anhand der Bildungsregeln 

und wiederholen die gelernten selbstständig. 
- Sie identifizieren und benennen weitere Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder, z.B. AcI als S, substantivierte Adjektive und Pronomina) 
- Sie geben das Reflexivpronomen in der deutschen Sprache mit dem Personalpronomen wieder. 
- Sie trennen in überschaubaren Satzgefügen Haupt- und Nebensätze, erkennen und übersetzen indikativische Relativsätze und relative Satzanschlüsse. 
- Sie bestimmen mehrdeutige Konjunktionen. 
- Sie kennen weitere Kasusfunktionen, z.B. Genitivus partitivus und Ablativus comparationis) 
- Sie vergleichen die Funktionen der Tempora im Lateinischen und Deutschen und benennen Unterschiede. 
- Sie lesen Lektionstexte nach vorgehender Klärung unter Beachtung der Betonungsregeln flüssig und dem Sinn angemessen. 

TEXTKOMPETENZ: 



- Die Schüler benennen nach Lesen oder Hören zentrale Begriffe eines Textes und geben einen Überblick über den Inhalt. 
- Sie arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus. 
- Sie verwenden graphische Analysetechniken (fakultativ). 
- Sie können den Inhalt eines Textes anhand von Leitbegriffen belegen. 
- Sie wägen nach vorheriger Erarbeitung verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen wie Partizipialkonstruktionen ab und wählen 

begründet passende gedankliche Fügungen, z.B. konzessive Übersetzung bei Substantivierung des Partizips. 
- Sie vergleichen ihre Übersetzung mit anderen Schülerübersetzungen und nehmen Stellung dazu. 
- Sie teilen einen Text in Sinnabschnitte ein und analysieren einen Text unter einer übergeordneten Fragestellung. 
- Sie benennen erste stilistische Gestaltungsmittel (z.B. Anapher, Alliteration, Asyndeton) und beschreiben ihre Wirkung, indem sie sie auf den Textinhalt 

beziehen. 
- Sie lernen weitere Textgattungen kennen (Fabel, Rede, Epigramm) und benennen zentrale Merkmale der jeweiligen Textsorte. 
- Sie setzen sich kritisch mit einem Text auseinander, indem sie z.B. einen Inhalt weiterschreiben, zu Ende denken oder begründet Stellung zu zentralen 

Aussagen des Textes nehmen. 
KULTURKOMPETENZ: 
Privater und öffentlicher Raum: 

- Kunst- und Bauwerke verstehen 
Künstlerisch-kultureller Raum: 

- Sport in der Antike 
- Kunst und Bauwerke verstehen 
- Vergil und seine Aeneis 

Kultisch-religöser Raum: 
- Einzelmythen: Troja, Gründungssage Roms 
- Einzelgötter sowie Heroen und Heroinen: Apoll, griechische und römische Götter, Europa, Herkules, Odysseus 

 
4.) Klasse 9: 

SPRACHKOMPETENZ: 
- Die Schüler beherrschen den LWS von Felix neu. 
- Sie lernen die Demonstrativpronomina hic, ille, iste sowie die Pronomina idem und ipse  und ihre Deklination kennen. 
- Sie lernen die nd-Formen kennen und gehen angemessen mit ihnen um. 
- Sie können mit dem Wort- und Eigennamenverzeichnis des Lehrbuches umgehen und sind in der Lage, dies auf eine Übergangslektüre zu übernehmen. 
- Sie kennen die zentralen Wertbegriffe der Römer wie virtus, fides, gloria, honor. 
- Sie lernen als letzte Verbgruppen fieri, Deponentien und Semideponentien kennen und beherrschen Bildungsregeln und Übersetzungsmöglichkeiten. 
- Sie können mit Irrealis und Potentialis sowie den indirekten Fragesätzen umgehen und sie adaequat übersetzen. 
- Sie lernen die Regeln der oratio obliqua kennen und überblicken das Gesamtsystem der Verbformen. 
- Mit Abl.abs. und PC als Konstruktionen gehen sie angemessen um und nutzen die verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten ins Deutsche. 

TEXTKOMPETENZ: 
- Die Schüler erschließen Lehrbuchtexte, die sich immer mehr Originaltexten annähern oder ihnen entsprechen, und übersetzen sie adäquat ins Deutsche. 
- Zunehmend gelingt ihnen eine Textgliederung mit Überschriften. 
- Ihre Textbeobachtungen fassen sie dahingehend zusammen, dass sie den Inhalt fremder Texte zumindest ansatzweise wiedergeben können. 



- Sie vergleichen Übersetzungsvorschläge hinsichtlich ihrer Plausibilität und sprachlichen Angemessenheit. 
- Sie können verschiedene literarische Formen benennen, z.B. Fabel, Rede, Dialog. 

KULTURKOMPETENZ: 
Privater und öffentlicher Raum: 

- Leben der römischen Kaiser 
- Leben in der Provinz 
- Aus der Frühzeit Roms 
- Germanien 
- Die Dichterin Sappho 
- Alexander der Große 
- Cicero 
- Cäsar 

Künstlerisch-kultureller Raum: 
- Karl der Große und die Bildung 
- Paestum: Griechenland in Italien 

Kultisch-religiöser Raum: 
- Orakel 
- Erziehung durch Provokation 

 
5.) Klasse 10: 

SPRACHKOMPETENZ: 
- Die Schüler beherrschen einen GWS von 1200 Wörtern und Wendungen. 
- Sie beherrschen einen lektürebezogenen Wortschatz, Cäsarvokabeln. 
- Sie erstellen Wortfelder zu bestimmten Themen, z.B. Krieg, Verhandlungen 
- Sie nutzen nach einer Einführungsphase zum Beispiel das Adeo-Vokabularium oder das Lernvokabular zu Cäsars Bellum Gallicum kundig und 

sachgerecht, wobei nach wie vor autorenbezogene Lernkontrollen neben den Klassenarbeiten geschrieben werden. 
- Sie nutzen die Systemgrammatik Compendium zur Wiederholung, Festigung und Ergänzung ihrer Sprachkenntnisse. 
- Sie übersetzen das lateinische Passiv kontextbezogen und möglichst elegant. 

TEXTKOMPETENZ: 
- Die Schüler erschließen und übersetzen anspruchsvollere Originaltexte und interpretieren sie. 
- Sie lernen die Stilfigurenliste für die Oberstufe Latein kennen und begründen anfanghaft die inhaltliche Funktion der vom Autor benutzten Stilfigur(en). 
- Sie gewinnen einen vertieften Einblick in die Zeit der ausgehenden römischen Republik. 
- Sie verwenden graphische Analysetechniken zur Darstellung komplexer Satzgefüge bzw. können sie zutreffend erklären. 
- Sie treten in eine Diskussion über verschiedene Übersetzungsvorschläge ein. 
- Sie benennen zentrale Problemstellungen eines Textes. 

KULTURKOMPETENZ: 
Privater und öffentlicher Raum: 

- Biographie Cäsars und seiner wesentlichen Gegenspieler in der ausgehenden römischen Republik 
- Sklavenfrage 



- Romanisierung Galliens; gallische und römische Sitten und Götter im Vergleich 
Künsterlerisch-kultureller  Raum: 

- Staatsarchitektur 
- Kriegswesen: Bewaffnung, militärische Ränge, das Heer auf dem Marsch, Lagerbau, die römische Flotte 
- Römische Porträts (Büsten) und die Deutung von Physiognomie 
- Sie erfahren die Begegnung mit der römischen Kunst als persönliche Bereicherung. 

 
6.) Kursstufe: Klassen 11 und 12: 

- Im Kursstufenunterricht gibt es künftig 12 Leitthemen, die vom Niedersächsischen Kultusministerium jedes Jahr neu (4 in Klasse 11 und 12) vorgegeben 
werden und vom Fachlehrer individuell (eigene Textauswahl; Lesetempo von Lerngruppe abhängig; Sekundärtexte vom Fachlehrer) gestaltet werden. 
- Diese Leitthemen sind: 

1.) Römische Liebesdichtung (Ovid, Amores) 
2.) Römische Briefliteratur (Plinius, Epistulae) 
3.) Wandel als Grundprinzip der Natur (Ovid, Metamorphosen) 
4.) Umgang mit der Zeit und Freizeit (Seneca, Epistulae Morales) 
5.) Aeneas, Sinnbild römischen Selbstverständnisses (Vergil, Aeneis) 
6.) Die Rede als Mittel der Politik (Cicero, Orationes Philippicae) 
7.) Römische Geschichte an Persönlichkeiten (Livius, Ab Urbe Condita, 1. Dekade) 
8.) Römische Geschichte und ihre Deutung (Sallust, Coniuratio Catilinae) 
9.) Prinzipat und Freiheit (Tacitus, Agricola) 
10.) Römische Staatsphilosophie (Cicero, De Re Publica) 
11.) Die Ethik Epikurs in den philosophischen Schriften Ciceros (Cicero, De Finibus) 
12.) Die Philosophie der Stoa (Seneca, Epistulae Morales) 

- Den einzelnen Leitthemen sind verbindliche Kultur- und Textkompetenzen zugeordnet. Diese müssen dem Kerncurriculum Latein des Landes Niedersachsen 
entnommen werden. 
- Es wird den Lehrern, die in der Kursstufe unterrichten, dringend empfohlen, sich das Kerncurriculum Latein zu zu legen, z.B. indem sie es sich aus dem Internet 
laden, und nach diesem zu unterrichten. 
- Bei Nachfrage sind den Schülern zu Beginn des Oberstufenunterrichts die verbindlichen Themen ihres Lateinunterrichts in der Oberstufe (Klasse 11 und 12) 
mitzuteilen. 
- Die 4 verpflichtenden Leitthemen müssen in der Reihenfolge unterrichtet bzw. bearbeitet werden, die vom Niedersächsischen Kultusministerium vorgegeben 
wird.  
- Das 4. Kurshalbjahr dient nicht der Wiederholung, sondern hat ein eigenes Thema, das aber nicht im schriftlichen Abitur vorkommt, wohl aber in einer 
mündlichen Prüfung oder Nachprüfung eine Rolle spielen kann. 
- Nach Möglichkeit wird den Schülern vor Beginn des neuen Themas eine Textausgabe vom Fachlehrer angegeben, die diese sich dann verpflichtend zuzulegen 
haben. 
- Die Stilmittelliste des Kerncurriculums gilt als verbindlich für das Abitur und kann vom Fachlehrer durch weitere Stilmittel ergänzt werden, die entweder 
Besonderheiten des zu lesenden Autors und seines Werks darstellen oder vom Fachlehrer als oberstufen- und abiturrelevant erachtet werden. 
- Bei der Erstellung von Oberstufenklausuren ist die Nutzung der Operatoren für das Fach Latein unerlässlich, um die Schüler gut auf das Abitur vorzubereiten. 
- Bei der Erstellung der Oberstufenklausuren müssen die drei Anforderungsbereiche zur Anwendung kommen. 



- Unmittelbar mit Beginn der Klasse 11 setzt die 10%-Regelung bei der Korrektur der Oberstufenklausuren ein. Empfohlen wird allerdings, zu Beginn des 
Oberstufenunterrichts den Korrekturschlüssel (des Kerncurriculums Latein) großzügig, also zu Beginn des Oberstufenunterrichts nicht zu streng zu verwenden. 
- Die Schüler schreiben die Klausuren mit Hilfe des Wörterbuchs Stowasser als zulässigem Hilfsmittel. 
- Die Vorabiturklausuren sind so zu gestalten, dass sie dem realen Abitur möglichst nahekommen. Also sind zwei Vorschläge vonnöten und mindestens eine 
Aufgabe muss themenübergreifend sein. 
- Unabhängig vom Thema der Lerngruppe gelten für alle Themen und Autoren die folgenden Sprach-, Text- und Kulturkompetenzen (die restlichen und 
autorenbezogenen sind den Kerncurricula zu entnehmen): 
SPRACHKOMPETENZ: 

- Die Schüler beherrschen den jeweiligen autoren- und themenspezifischen Wortschatz. 
- Sie identifizieren lektürebezogene Besonderheiten der Formenlehre. 

TEXTKOMPETENZ: 
- Sie erschließen die anspruchsvollen Originaltexte und übersetzen sie angemessen ins Deutsche und interpretieren sie. 
- Sie gewinnen einen vertieften Einblick in Themen, Gattungen und Epochen der lateinischen Literatur. 
- Sie beherrschen die Grundregeln der Prosodie, den dichterischen Plural (römische Dichtung: Vergil, Ovid) sowie die Stilfigurenliste. 

KULTURKOMPETENZ: 
- Sie beschreiben Leben und Werk des jeweiligen Autors in Grundzügen. 
- Sie beschreiben exemplarisch Nachwirkungen römischer Themen und Ideen und setzen sich mit ihnen kritisch auseinander. 
- Sie stellen exemplarische Inhalte aus den Bereichen Sprache/Literatur, Gesellschaft/Kultur, Geschichte/Philosophie und Philosophie/Religion dar und 

setzen sich mit diesen kritisch auseinander. 
 
 
 
 
 
Das schulinterne Curriculum Latein des Missionsgymnasiums St. Antonius wurde vom Fachobmann des Faches Latein Thomas Bickmann im Schuljahr 2010/11 
erstellt, am 27. Juni 2011 abgeschlossen, vom Kollegen Christoph Kröger kritisch gesichtet, mit Verbesserungsvorschlägen versehen  und am 05. September 
2011 
von der Fachkonferenz Latein genehmigt. 
 



Mittlerweile ist im Fach Latein ein neues Lehrbuch eingeführt, nämlich ROMA Ausgabe A aus dem Verlag C.C. Buchner. 
Aus diesem Grund ergeben sich neben der Änderung, dass das Fach LATEIN in der 7. Jahrgangsstufe beginnt, weitere Änderungen . 
Der Verlag C.C. Buchner hat eine Synopse des Buches mit dem KC Latein in Niedersachsen entwickelt, das im Folgenden bis Lektion 16 hier angeführt wird. 
Die 8.Jahrgangsstufe wird voraussichtlich am Ende des Schuljahres bis Lektion 16 gelangen. 
 



Lehrbuch ROMA Ausgabe A, am Missionsgymnasium St. Antonius eingeführt seit dem Schuljahr 2019/2020 

Sprachkompetenz 
 

am Ende von Schuljahrgang 7 zu erwerbende Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler … 
• (11) verfügen nach Maßgabe des Lehrbuches über einen Wortschatz von ca. 500 Wörtern und Wendungen. 
• (12) nutzen ihre Lexikkenntnisse in modernen Fremdsprachen zur Erschließung lateinischer Wörter. 
• (12) unterscheiden veränderliche von unveränderlichen Wortarten und benennen diese. 
• (12) entnehmen dem Wörterverzeichnis des Lehrbuches Wortbedeutungen. 
• (12) entnehmen dem Wörter- und Eigennamenverzeichnis des Lehrbuches selbstständig Informationen (z.B. Genitiv, Genus, Stammformen, 

Sacherläuterungen). 
• (13) verwenden zunehmend ein metasprachliches Vokabular zur Beschreibung von behandelten sprachlichen Phänomenen und fachspezifischen Verfahren.   
• (14) bestimmen Einzelformen unter Verwendung der Metasprache und in der vorgegebenen Reihenfolge der Identifizierungsmerkmale.  
• (15) ordnen aufgrund der optisch und akustisch erkennbaren Quantitäten die flektierbaren Wörter den bekannten Deklinations- und Konjugationsklassen 

zu, bestimmen die Formen und rekodieren sie.  
• (15) entnehmen bei der Textarbeit den Endungen die bedeutungs – und syntaxrelevanten Informationen. 
• (15) erlernen, festigen und wiederholen die Formen nach Anleitung mit verschiedenen Methoden und Medien.  
• (18) bestimmen mehrdeutige Formen aus dem Satzzusammenhang heraus eindeutig. 
• (19) wenden Betonungsregeln an und beachten Quantitäten. 
• (19) sprechen den Konsonanten s stimmlos, -ti als [ti], c un ch als [k].  
 

zusätzlich am Ende von Jahrgang 9 zu erwerbende Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler … 
• (11) beherrschen den Lernwortschatz ihres Lehrbuches (ca. 80% des Grundwortschatzes). 
• (11) wenden Techniken des Erschließens, Archivierens, Lernens und Wiederholens von Wörtern und Wendungen selbstständig an. 
• (12) benennen grundlegende Regeln der Lautveränderung (Vokalschwächung, Assimilation). 
• (12) erkennen, dass Wörter über mehr Bedeutungen verfügen als die gelernten, und wählen bei der Übersetzung zunehmend selbstständig kontextbezogen 

das passende deutsche Wort. 
• (15) erschließen Formen mithilfe der grundlegenden Bildungsprinzipien. 
• (15) erlernen, festigen und wiederholen die Formen eigenständig, auch mithilfe der Begleitgrammatik. 
• (19) lesen die Lehrbuchtexte nach sprachlicher, formaler und inhaltlicher Klärung und Vertiefung unter Beachtung der Betonungsregeln flüssig und 

sinnadäquat. 



 
 
	
 

Textkompetenz 
 

am Ende von Schuljahrgang 7 zu erwerbende Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler … 
• (21) erschließen Lehrbuchtexte, übersetzen sie adäquat ins Deutsche und 

interpretieren sie.  
• (21) gewinnen einen ersten Eindruck in die römische Welt und in Themen 

der lateinischen Literatur. 
• (22) ziehen vorgegebene Informationsträger heran (Überschrift, 

Einleitungstext, Illustrationen). 
• (22) verwenden einfache visuelle Analysetechniken (z.B. Unterstreichen, 

Markieren). 
• (24) stellen eine von ihnen erarbeitete Übersetzung vor und begründen 

diese.  
• (24) geben zu Übersetzungsvorschlägen der Mitschülerinnen und 

Mitschüler erkenntnisleitende Hinweise. 
• (24) greifen Verbesserungen auf. 
• (24) formulieren eine sachlich korrekte und zielsprachlich angemessene 

Version. 
• (25) nehmen aufgabenbezogen Stellung zu Aussagen des Textes. 
 
zusätzlich am Ende von Jahrgang 9 zu erwerbende Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler … 
• (22) verwenden grafische Analysetechniken zur Darstellung einfacher 

Satzgefüge (z.B. Einrückmethode). 
• (24) prüfen die Übersetzbarkeit lateinischer Strukturen und Wendungen.  
• (25) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes. 

 

Kulturkompetenz 
 

am Ende von Schuljahrgang 7 zu erwerbende Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler … 
• (27) nutzen das Lehrbuch als Informationsquelle 

(Eigennamenverzeichnisse, Abbildungen, Karten). 
• (27) filtern angeleitet aus erklärenden Darstellungen und Medien (z.B. 

Lehrervortrag, Text, Bilder, Filme) thematisch relevante 
Sachinformationen heraus.  

• (29) stellen die Andersartigkeit der römischen Kultur heraus und 
benennen die Unterschiede zur eigenen Kultur.  

 
zusätzlich am Ende von Jahrgang 9 zu erwerbende Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler … 
• (27) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus 

zugänglichen Quellen (z.B. Sachwörterbücher, Fachliteratur aus 
Bibliotheken, Internet).  

• (27) filtern aus unterschiedlichen Medien zunehmend selbstständig 
thematisch relevante Sachinformationen heraus.  

• (29) erkennen sich selbst im Kontinuum von Wertetraditionen. 



 
 
 
 

Lektion 1 
Aufregung um Incitatus 
 
F o r m e n  
1) Substantive: a- / o- Dekl. 

(Nominativ) (A) 
2) Verben: a-Konj. und esse 

(3. Pers. Präsens) (A) 
3) Verben: e- und i-Konj. (3. 

Pers. Präsens) (B) 
4) Verben: Infinitiv Präsens 

(C) 
 
S y n t a x  
1) Subjekt und Prädikat (A) 

2) Subjekt im Prädikat (B) 

 

Sprachkompetenz • (11) archivieren, lernen und wiederholen Wörter unter Anleitung (z.B. Vokabelkasten, Vokabelheft, 
PC-Programm) -> Methodik: Begleitband (Bb), S.15. 

• (12) nennen als Wortbildungsbausteine bei Nomina Stamm und Endung (z.B. domin-us), bei 
Verben Stamm, Endung und ggf. Sprechvokal -> A, Bb. S.13-15. 

• (12) differenzieren kontextbezogen Bedeutungen einiger polysemer Wörter -> S.16, Aufg. 2. 
• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder -> A, B, C. 
• (15) ordnen die Einzelformen (inkl. esse) in das Gesamtsystem der Formen ein und bestimmen sie 

sicher -> Bb. S.15. 
• (16) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: - Subjekt (Substantiv 

im Nominativ, Subjekt in Personalendung ausgedrückt); - Prädikat (einteiliges Prädikat aus einem 
Vollverb) -> B, C, Bb. S.13-15. 

• (17) identifizieren als syntaktisches Minimum des Satzes den Satzkern (Subjekt und Prädikat) unter 
Beachtung der SP-Kongruenz -> B, C, Bb. S.14. 
 



	
 

Textkompetenz • (22) nennen nach dem ersten Hören und/oder Lesen ihre Vermutungen zum Inhalt und belegen 
diese -> S.15, Aufg. 1. 

• (22) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt (z.B. Handlungsträger, 
Ort, Zeit) -> S.15, Aufg. 1. 

• (25) benennen stilistische Gestaltungsmittel des Textes (z.B. Anapher, Alliteration, Polysyndeton, 
Asyndeton) und beschreiben ihre Wirkung (Jg. 9) -> S.15, Aufg. 2.  
 

 
Fächerübergriff 
Deutsch: Personalpronomina 

 
Methodenkompetenz 
Vokabeln lernen: 
Lerntechniken anwenden 

Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (künstlerisch-kultureller Raum): (26) Thermen -> Zusatzmaterial M4;  
Circus -> S.14.  

• (28) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der eigenen 
Erfahrungswelt (z.B. Thermen – Spaßbad, circus – Zirkus/Autorennen) -> S.14, 16f. 

• (29) benennen das Fremde in den Verhaltensweisen und Regeln der Römer -> S.16. 



Lektion 2 
Verbrecher unter sich 
 
F o r m e n  
1) Substantive: a- / o- Dekl. 

(Akkusativ) (A) 
2) Verben: a- / e- / i-Konj. 

und esse (1. und 2. Pers. 
Präsens) (C) 

 
S y n t a x  
1) Akkusativ als Objekt (A) 

2) Präpositionen mit 
Akkusativ (B) 

Sprachkompetenz • (12) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen (Wortarten, Deklinationen, 
Konjugationen) und semantischen Gruppen (Wortfamilien, Wortfelder, Sachfelder)  
-> A, B, C; Bb. S.18, Aufg. 5; Bb. S.20f. 

• (12) differenzieren kontextbezogen Bedeutungen einiger polysemer Wörter. -> S.21, Aufg. 2.  
• (13) entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im Deutschen, Englischen und ggf. in anderen 

Fremdsprachen -> Bb. S.20f. 
• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder -> A, C. 
• (14) zerlegen die o.g. Formen in die bekannten Bausteine -> A, C. 
• (14) bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch Formen -> S.19, A3. 
• (15) ordnen die Einzelformen (inkl. esse) in das Gesamtsystem der Formen ein und bestimmen sie 

sicher -> A, C; Bb. S.20. 
• (16) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder:  

- Objekt: Akkusativobjekt (Substantiv) -> B; Bb. S.19. 
- Adverbialbestimmung: Substantiv im Akkusativ (mit und ohne Präposition) -> B; Bb. S.19. 

• (18) unterscheiden die grundlegenden Kasusfunktionen -> B. 
• (20) benennen signifikante Abweichungen vom Lateinischen im Deutschen oder Englischen 

(Wortstellung) -> S.22 (Deutsch ist anders). 
• (20) erklären an einfachen deutschen und lateinischen Wörtern die Bildhaftigkeit der Sprache (z.B. 

begreifen, pecunia). 
 

 
Fächerübergriff 
Deutsch: Prädikat als Satzglied 
 
Methodenkompetenz 
1) Vokabeln lernen: an 

Bekanntes anknüpfen 
2) Lernen planen: 

Hausaufgaben machen 

Textkompetenz • (22) formulieren ausgehend von den im Textumfeld gegebenen Informationen Fragen und 
Erwartungen zum Inhalt des Textes -> S.21, Aufg. 1. 

• (23) wählen kontextbezogen die passende Bedeutung häufig anzutreffender polysemer Wörter aus 
(z.B. petere, colere) -> S.21, Aufg. 2. 

• (25) benennen textspezifische Merkmale (z.B. dialogische, narrative Passagen). 
• (25) arbeiten Eigenschaften von Personen heraus -> S.21, Aufg. 3.  

 
Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (privater und öffentlicher Raum): (26) römisches Alltagsleben: Tagesablauf -> 

Zusatzmaterial M2; Wohnen (insula) -> S.20. 
• Inhaltsbereich (künstlerisch-kultureller Raum): (26) Circus -> S.22.   
• (29) benennen das Fremde in den Verhaltensweisen und Regeln der Römer -> S.20. 

 



	

	

 

Lektion 3 
Mutige Sklaven 
 
F o r m e n  
1) Verben: a- / e- / i-Konj. 

und esse (Imperativ) (A) 
2) Substantive: a- / o-Dekl. 

(Vokativ) (A) 
3) Substantive: a- / o-Dekl. 

(Dativ) (B) 
 
S y n t a x  
1) Dativ als Objekt (B) 

2) Dativ des Besitzers (C) 

Sprachkompetenz • (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder -> A; B. 
• (14) bilden die Imperative aller Konjugationen -> A; A2, S.25; Bb. S.25. 
• (14) unterscheiden mehrdeutige Endungen -> B.  
• (16) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder:  

- Objekt: Dativobjekt -> C; Bb. S.26. 
• (18) unterscheiden die grundlegenden Kasusfunktionen.  
• (18) unterscheiden Dativobjekt und Dativus possessivus -> B, C; Bb. S.26. 
• (19) verstehen einfache lateinische Aufforderungen, Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale -> A. 
• (19) nennen die Thematik kurzer, lateinisch vorgetragener parataktischer Sätze. 

 

Textkompetenz • (22) formulieren ausgehend von den im Textumfeld gegebenen Informationen Fragen und 
Erwartungen zum Inhalt des Textes -> S.27, Aufg. 1, Bb. S.27. 

• (23) lösen Strukturdifferenzen zielsprachlich angemessen auf (z.B. Wortstellung) -> S.28 (Deutsch 
ist anders). 

• (25) nehmen aufgabenbezogen Stellung zu Aussagen des Textes -> S.27, Aufg. 2 und 3; S.29 2. 
  

Fächerübergriff 
1) Deutsch: Infinitiv 

2) Geschichte: Sklaven 

 

Methodenkompetenz 
1) Sätze erschließen: Pendeln 

2) Texte erschließen: 
Methoden unterscheiden 

Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (privater und öffentlicher Raum): (26) römisches Alltagsleben: Tagesablauf -> 
Zusatzmaterial M1; Stellung der Sklaven -> S.26. 

• (28) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der eigenen 
Erfahrungswelt (hier: z.B. Verbrechen) -> S.28. 

• (29) benennen das Fremde in den Verhaltensweisen und Regeln der Römer.  
• (29) beschreiben Lebenswirklichkeiten in der röm. Welt aus einer vorgegebenen Perspektive  

-> S.29, Aufg. 3. 
 



 

 

 

 

Lektion 4 
Diana fordert Gerechtigkeit 
 
F o r m e n  
1) Substantive: a- / o-Dekl. 

(Ablativ) (A) 
2) Verben: velle und nolle (B) 
 
S y n t a x  
1) Präpositionen mit Ablativ 

(A) 

2) Ablativ des Mittels (C) 

Sprachkompetenz • (12) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen (Wortarten, Deklinationen, 
Konjugationen) und semantischen Gruppen (Wortfamilien, Wortfelder, Sachfelder)  
-> Bb. S.33. 

• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder -> A, B. 
• (14) zerlegen die o.g. Formen in die bekannten Bausteine -> A, B. 
• (14) bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch Formen -> A 2, S.33. 
• (14) unterscheiden mehrdeutige Endungen -> S.34, Aufg. 1. 
• (16) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder:  

- Adverbialbestimmung: Substantiv im Ablativ (mit und ohne Präposition) -> C; Bb. S.31. 
• (18) unterscheiden die grundlegenden Kasusfunktionen. 
• (18) benennen den Sammelkasus Ablativ als Kasus der Adverbialbestimmung, differenzieren die 

Funktionen und verwenden dafür im Deutschen einen Präpositionalausdruck -> A, C; Bb. S.31-32. 
• (20) benennen signifikante Abweichungen vom Lateinischen oder Englischen (Artikel, Deklination, 

Wortstellung, Genus) -> S.36 (Deutsch ist anders).  
 
Fächerübergriff 
1) Deutsch: Artikel und 

Possessivpronomen 

2) Geschichte / Religion: 
Götter 

 

Methodenkompetenz 

Textkompetenz • (22) formulieren ausgehend von den im Textumfeld gegebenen Informationen Fragen und 
Erwartungen zum Inhalt des Textes -> S.35, Aufg. 1. 

• (23) wählen kontextbezogen die passende Bedeutung häufig anzutreffender polysemer Wörter aus 
(z.B. petere, colere) -> S.34, Aufg. 3. 

• (25) benennen textspezifische Merkmale (z.B. dialogische, narrative Passagen) -> S.35, Aufg. 2. 
• (25) arbeiten Eigenschaften von Personen heraus -> S.35, Aufg. 4; S.37, 1 und 2. 
• (25) vergleichen und bewerten andere Materialien in Hinblick Textbezug und Abbildung der 

inhaltlichen Aussagen (z.B. Bilder, Texte) -> S.35, Aufg. 5. 
 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokabeln lernen: Gruppen 
bilden 

Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (privater und öffentl. Raum): (26) röm. Alltagsleben: Stellung der Sklaven -> S.37. 
• Inhaltsbereich (kultisch-religiöser Raum): (27) Götter, Tempel, Opfer 
• (28) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der eigenen 

Erfahrungswelt (hier: z.B. Traumdeutung) -> S.36. 
• (29) beschreiben Lebenswirklichkeiten in der röm. Welt aus einer vorgegebenen Perspektive  

-> S.36, Aufg. 1. 
• (30) beschreiben angeleitet antike Kunstgegenstände -> S.34. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lektion 5 
Der Menschenfreund 
Prometheus 
 
F o r m e n  
1) Substantive: a- / o-Dekl. 

(Genitiv) (A) 
2) Verben: kons. Konj. (B) 
3) Substantive: o-Dekl. 

(Neutra auf -um) (C) 
 
S y n t a x  
Genitiv als Attribut (A) 

 

Sprachkompetenz • (12) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen (Wortarten, Deklinationen, 
Konjugationen) und semantischen Gruppen (Wortfamilien, Wortfelder, Sachfelder)  
-> A, B, C; Bb. S.37f. 

• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder -> A, B, C. 
• (14) zerlegen die o.g. Formen in die bekannten Bausteine -> A, B, C. 
• (14) bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch Formen -> A, B, C. 
• (14) unterscheiden mehrdeutige Endungen -> A, C.  
• (15) ordnen die Einzelformen (inkl. esse) in das Gesamtsystem der Formen ein und bestimmen sie 

sicher -> Bb. S.37f. 
• (16) bestimmen mithilfe der jeweiligen gezielten Frage Satzglieder, benennen und visualisieren sie  

-> Bb S.39. 
• (16) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder:  

- Attribut: Genitivattribut -> A; Bb. S.37. 
• (18) unterscheiden die grundlegenden Kasusfunktionen -> A. 
• (19) bilden kurze lateinische Sätze (z.B. Begrüßungsformeln, Aufforderungen, ...) -> B2, S.39. 
• (20) benennen einfache Beispiele für die Entwicklung von Sprache (z.B. Umschreibung des Genitivs 

mit „von“ im Deutschen) -> S.42 (Deutsch ist anders); Bb. S.37. 
 

 
Fächerübergriff 



1) Deutsch: Genitiv 

2) Geschichte: Schulalltag in 
Rom 

 

Methodenkompetenz 
Sätze erschließen: Satzglieder 
abfragen 

Textkompetenz • (23) gehen bei der Übersetzung systematisch vor (z.B. nach der Pendelmethode) -> Bb. S.39. 
• (24) formulieren eine sachlich korrekte und zielsprachlich angemessene Version -> S.41,. 3.  
• (25) arbeiten Eigenschaften von Personen heraus -> S.41, Aufg. 3. 
• (25) vergleichen und bewerten andere Materialien in Hinblick Textbezug und Abbildung der 

inhaltlichen Aussagen (z.B. Bilder, Texte) -> S.41, Aufg. 1. 
• (25) setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um, z.B. durch Umwandlung in eine 

andere Textsorte, szenische Darstellung, Umsetzung von Text in Bild -> S.41, Aufg. 4. 
 

Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (künstlerisch-kultureller Raum): (27) Schule -> S.38f. 
• Inhaltsbereich (kultisch-religiöser Raum): (27) Götter, Tempel, Opfer -> S.40-44. 
• (28) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der eigenen 

Erfahrungswelt (hier: z.B. Mythen) -> S.40. 
• (29) beschreiben Lebenswirklichkeiten in der röm. Welt aus einer vorgegebenen Perspektive 

-> S.42, Aufg. 1. 
 

Lektion 6 
Merkur – ein kleiner Gott 
hat große Pläne 
 
F o r m e n  
1) Adjektive: a- / o-Dekl. (auf 

-us, a, um) (A) 
2) Verben: kons. Konj. (i-

Erweiterung) (C) 
3) Substantive: o-Dekl. (auf  

-er) (D) 
4) Adjektive: a- / o-Dekl. (auf  

-er) (D) 
 
S y n t a x  

Sprachkompetenz • (12) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen (Wortarten, Deklinationen, 
Konjugationen) und semantischen Gruppen (Wortfamilien, Wortfelder, Sachfelder)  
-> A, C, D; Bb. S.43-45; S.46, Aufg. 3.  

• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder -> A, C, D. 
• (14) zerlegen die o.g. Formen in die bekannten Bausteine -> A, C, D. 
• (14) bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch Formen -> A, C; D. 
• (15) ordnen die Einzelformen (inkl. esse) in das Gesamtsystem der Formen ein und bestimmen sie 

sicher -> A, C, D; Bb. S.43-45.  
• (16) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder:  

- Prädikat: zweiteiliges Prädikat aus esse und Prädikatsnomen -> A, D; Bb. S.44. 
- Attribut: Adjektivattribut -> A, D; Bb. S.43. 

• (17) identifizieren nach KNG-Kongruenz zusammengehörende Wortgruppen -> A, D; Bb. S.43. 
• (17) unterscheiden Aussage-, Frage- und Befehlssätze -> B; Bb. S.44. 
• (20) benennen einfache Beispiele für die Entwicklung von Sprache (z.B. Umschreibung des Genitivs 

mit „von“ im Deutschen) -> S.48 (Deutsch ist anders). 
 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Adjektive: KNG-Kongruenz 
(A) 

2) Adjektiv als Attribut (A) 

3) Adjektiv als 
Prädikatsnomen (A) 

4) Wort- und Satzfragen (B) 

Textkompetenz • (23) wählen kontextbezogen die passende Bedeutung häufig anzutreffender polysemer Wörter aus 
(z.B. petere, colere) -> S.46, Aufg. 2. 

• (25) arbeiten Eigenschaften von Personen heraus -> S.47, Aufg. 2 und 3, S.48, Aufg. 1 und 2. 
• (25) vergleichen moderne Problemstellungen und Problemlösungen mit antiken -> S.47, 1. 

 
Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (kultisch-religiöser Raum): (27) Götter, Tempel, Opfer -> S.45-49. 

• (28) stellen gemeinsam erarbeitete Inhalte nach sachlichen Gesichtspunkten verständlich vor -> 
S.48 (Inhalt). 

• (28) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der eigenen 
Erfahrungswelt (hier: z.B. Mythen) -> S.47, Aufg. 2. 

• (30) benennen ihre Eindrücke bei der Rezeption römischer Kunst -> S.46. 
 

Fächerübergriff 
1) Deutsch: 

Präpositionalausdrücke 

2) Kunst: Analysieren von 
Statue / Vasenmalerei 

 

Methodenkompetenz 
Lernen planen: Grundsätze 
beachten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektion 7 
Der gesprächige Rabe 
 
F o r m e n  
1) Substantive: 3. Dekl. (auf  

-or, oris und -as, atis) (B) 
2) Verben: posse (C) 
 
S y n t a x  
Akkusativ mit Infinitiv (AcI) (A)	

Sprachkompetenz • (12) wenden ihr Wissen um die Wortbildung auf parallele Beispiele bei anderen Wörtern an (z.B. 
orator – victor) -> B. 

• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder -> B, C. 
• (14) zerlegen die o.g. Formen in die bekannten Bausteine -> B, C; S.54, Aufg. 2. 
• (14) bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch Formen -> B, C; S.53. 
• (15) ordnen die Einzelformen (inkl. esse) in das Gesamtsystem der Formen ein und bestimmen sie 

sicher -> B, C; Bb. S.50f. 
• (17) identifizieren die satzwertige Konstruktion AcI, benennen den Auslöser und die notwendigen 

Bestandteile und übersetzen die Konstruktion adäquat -> A; Bb. S.49. 
• (18) vergleichen das Phänomen AcI im Lateinischen und im Deutschen und benennen die Grenzen 

der wörtlichen Übertragung -> A; Bb. S.49. 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fächerübergriff 
Deutsch: Artikel und Adjektive 
vor Nomen 

 

Methodenkompetenz 
Lernen planen: Prüfungen 
vorbereiten 

• (20) benennen signifikante Abweichungen vom Lateinischen im Deutschen oder Englischen 
(Artikel, Deklination, Wortstellung, Genus) -> S.56 (Deutsch ist anders). 
 

Textkompetenz • (22) nennen nach dem ersten Hören und/oder Lesen ihre Vermutungen zum Inhalt und belegen 
diese -> S.55, Aufg. 1. 

• (22) arbeiten aufgabenbezogen vorherrschende Textmerkmale (hier: Handlungen) heraus -> S.55, 
Aufg. 1. 

• (23) wenden lexikalisches, morphologisches und syntaktisches Regelweissen (häufig als Faustregeln 
formuliert) an -> Bb. S.49. 

• (25) geben den Inhalt des übersetzten Testes in eigenen Worten wieder -> S.55, Aufg. 1. 
• (25) vergleichen und bewerten andere Materialien in Hinblick Textbezug und Abbildung der 

inhaltlichen Aussagen (z.B. Bilder, Texte) -> S.55, Aufg. 3. 
 

Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (privater und öffentlicher Raum): (26) römisches Alltagsleben: Wohnen 
(Peristylhaus) -> S.50-51; familia und Namensgebung -> S.56. 

• Inhaltsbereich (kultisch-religiöser Raum): (27) Götter -> S.52 und 57. 
• (30) beschreiben angeleitet antike Kunstgegenstände -> S.54 und 56.  
 



Lektion 8 
Immer Ärger mit den Fans 
 
F o r m e n  
1) Verben: Imperfekt (A) 
2) Verben: Perfekt (-v-, -u-, 

Hilfsverb) (B) 
3) Substantive: 3. Dekl. 

(Erweiterung) (C) 
 
S y n t a x  
1) Verwendung von 

Imperfekt und Perfekt 

2) Nebensätze als Adverbiale 
(Sinnrichtungen) 

 

Sprachkompetenz • (12) unterscheiden bei-  und unterordnende Konjunktionen -> C. 
• (13) entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im Deutschen, Englischen und ggf. in anderen 

Fremdsprachen -> S.63, Aufg. 7. 
• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder -> A, B, C. 
• (14) zerlegen die o.g. Formen in die bekannten Bausteine -> A, B, C.  
• (14) bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch Formen -> A, B, C. 
• (15) ordnen die Einzelformen (inkl. esse) in das Gesamtsystem der Formen ein und bestimmen sie 

sicher -> A, B, C; Bb. S.55f. 
• (16) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder:  

- Adverbialbestimmung: Adverb -> S.60, Aufg. 3. 
• (18) vergleichen das narrative Perfekt des Lateinischen mit dem deutschen Erzähltempus 

Präteritum und übersetzen im Präteritum -> S.61, Aufg. 1; Bb. S.57. 
• (20) belegen z.B. durch Lehn- und Fremdwörter, dass Sprachen sich beeinflussen -> S.63, Aufg. 7. 

 
Textkompetenz • (22) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt (z.B. Handlungsträger, 

Ort, Zeit) -> S.61, Aufg. 1. 
• (23) lösen Strukturdifferenzen zielsprachlich angemessen auf (z.B. Tempora) -> S.62 (Deutsch ist 

anders). 
• (24) teilen den Text unter vorgegebenen Kategorien in Abschnitte ein (hier: Haupt-, und 

Nebenhandlungen) -> S.61, Aufg. 1.  
• (25) geben den Inhalt des übersetzten Testes in eigenen Worten wieder -> S.61, 1. und 2. 
• (25) setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um, z.B. durch Umwandlung in eine 

andere Textsorte, szenische Darstellung, Umsetzung von Text in Bild -> S.61, Aufg. 3. 
• (25) vergleichen moderne Problemstellungen und Problemlösungen mit antiken -> S.62,  Aufg. 1. 

 

 
Fächerübergriff 
1) Deutsch: Prädikat im 

Satzgefüge 

2) Geschichte: Gladiatoren 

Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (künstlerisch-kultureller Raum): (27) Amphitheater (Jg. 9) -> S.60-62. 
• (28) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der eigenen 

Erfahrungswelt (hier: z.B. Gladiatoren) -> S.62. 
• (29) benennen das Fremde in den Verhaltensweisen und Regeln der Römer.  
• (30) benennen ihre Eindrücke bei der Rezeption römischer Kunst -> S.63. 
• (30) identifizieren Elemente aus der eigenen Umwelt als Rezeptionszeugnisse -> S.62f.  

 



	

Lektion 9 
Flucht aus Pompeji 
 
F o r m e n  
1) Verben: Perfekt (-s-, 

Dehnung, Reduplikation, 
ohne Stammveränderung) 
(B) 

2) Substantive: 3. Dekl. 
(Erweiterung) (C) 

3) Personalpronomen (D) 
 
S y n t a x  
1) AcI: Erweiterungen (A) 

2) AcI: Zeitverhältnisse (A) 

 

Sprachkompetenz • (12) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen (Wortarten, Deklinationen, 
Konjugationen) und semantischen Gruppen (Wortfamilien, Wortfelder, Sachfelder)  
-> C, D; Bb. S.60.  

• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder -> B, C, D. 
• (14) zerlegen die o.g. Formen in die bekannten Bausteine -> B, C, D.  
• (14) bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch Formen -> B, C, D. 
• (17) identifizieren die satzwertige Konstruktion AcI, benennen den Auslöser und die notwendigen 

Bestandteile und übersetzen die Konstruktion adäquat -> A; Bb. S.61. 
• (18) unterscheiden die grundlegenden Kasusfunktionen -> C. 
• (18) vergleichen das Phänomen AcI im Lateinischen und im Deutschen und benennen die Grenzen 

der wörtlichen Übertragung -> A, Bb. S.61. 
 

Textkompetenz • (22) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt (z.B. Handlungsträger, 
Ort, Zeit) -> S.67; S. 69. 

• (22) arbeiten aufgabenbezogen vorherrschende Textmerkmale (hier: Tempora, Länge der Sätze) 
heraus -> S.67, Aufg. 1. 

• (22) analysieren einfache Textstrukturen anhand von Konnektoren -> S.67, Aufg. 1. 
• (24) formulieren eine sachlich korrekte und zielsprachlich angemessene Version.  
• (24) teilen den Text unter vorgegebenen Kategorien in Abschnitte ein -> S.69, Aufg. 1. 
• (24) finden zu vorgegebenen Abschnitten passende Überschriften -> S.69, Aufg. 1. 
• (25) vergleichen und bewerten andere Materialien in Hinblick Textbezug und Abbildung der 

inhaltlichen Aussagen (z.B. Bilder, Texte) -> S.67, Aufg. 2, S.69, Aufg. 4.  
• (25) vergleichen moderne Problemstellungen und Problemlösungen mit antiken -> S.67, Aufg.3. 

 

 
Fächerübergriff 
1) Deutsch: Präteritum 

2) Erdkunde: Vulkanismus 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodenkompetenz 
Texte erschließen: 
Tempusprofil nutzen 

Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (privater und öffentlicher Raum): (26) politisch-historische Ereignisse; Pompeji (Jg. 
9) -> S.66-68. 

• (28) stellen gemeinsam erarbeitete Inhalte nach sachlichen Gesichtspunkten verständlich vor -> 
S.68 (Inhalt) Aufg. 2. 

• (28) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der eigenen 
Erfahrungswelt (hier: Fanstreitereien) -> S.69. 

• (29) benennen das Fremde in den Verhaltensweisen und Regeln der Römer -> S.67, Aufg. 3. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lektion 10 
Das soll ein Gott sein? 
 
F o r m e n  
1) Pronomen is (A) 
2) Verben: Plusquamperfekt 

(B) 
 
S y n t a x  
1) Pronomen is: Verwendung 

(A) 
2) Verwendung des 

Plusquamperfekts (B) 
3) Ablativ der Zeit (C) 

 
 

Sprachkompetenz • (13) entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im Deutschen, Englischen und ggf. in anderen 
Fremdsprachen -> S.77, Aufg. 7. 

• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder -> A, B. 
• (14) zerlegen die o.g. Formen in die bekannten Bausteine -> A, B.  
• (14) bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch Formen -> A, B; Bb. 

S.67f. 
• (17) identifizieren nach KNG-Kongruenz zusammengehörende Wortgruppen -> A. 
• (18) unterscheiden die grundlegenden Kasusfunktionen -> C; S.74, Aufg. 1 und 3. 
• (18) benennen den Sammelkasus Ablativ als Kasus der Adverbialbestimmung, differenzieren die 

Funktionen und verwenden dafür im Deutschen einen Präpositionalausdruck -> C; Bb. S.68. 
• (20) belegen z.B. durch Fremd- und Lehnwörter, dass Sprachen sich beeinflussen -> S.77, Aufg. 7. 

 
Textkompetenz • (22) arbeiten aufgabenbezogen vorherrschende Textmerkmale (hier: Tempora) heraus -> S.75, 

Aufg. 1. 
• (24) formulieren eine sachlich korrekte und zielsprachlich angemessene Version -> S.75, Aufg. 2. 
• (24) teilen den Text unter vorgegebenen Kategorien in Abschnitte ein -> S.75, Aufg. 4. 
• (24) finden zu vorgegebenen Abschnitten passende Überschriften -> S.75, Aufg. 3. 
• (25) vergleichen und bewerten andere Materialien in Hinblick Textbezug und Abbildung der 

inhaltlichen Aussagen (z.B. Bilder, Texte) -> S.75, Aufg. 4b.   
 

 
Fächerübergriff 
1) Deutsch: Wortstellung bei 

zweiteiligen Prädikaten 



2) Geschichte: 
Gründungssage Roms 

 

Methodenkompetenz 
1) Sätze erschließen: Linear 

vorgehen 

2) Erkenntnisse der 
Archäologie nutzen 

Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (privater und öffentlicher Raum): (26) röm. Alltagsleben: Kleidung -> S.72. 
politisch-historische Ereignisse (Gründung Roms, S.76; Pompeji (Jg. 9) -> S.72. 

• Inhaltsbereich (kultisch-religiöser Raum): (27) altrömische Persönlichkeiten als Exempla (Brutus) -> 
S.77.; (27) römische Mythen der Frühzeit (Romulus und Remus) -> S.74-76. 

• (28) stellen gemeinsam erarbeitete Inhalte nach sachlichen Gesichtspunkten verständlich vor -> 
S.76 (Inhalt) Aufg. 1. 

• (30) benennen ihre Eindrücke bei der Rezeption römischer Kunst -> S.75, Aufg. 4b. 
• (30) beschreiben angeleitet antike Kunstgegenstände -> S.73, Bb. S.68f. 

 

	

 

Lektion 11 
Ein Mädchen als Vorbild 
 
F o r m e n  
1) Relativpronomen (A) 
2) Verben: Futur (B) 
 
S y n t a x  
1) Relativsatz als Attribut (A) 
2) Verwendung des Futurs 

(B) 
 

Sprachkompetenz • (11) wenden Techniken des Erschließens, Archivierens, Lernens und Wiederholens von Wörtern 
und Wendungen selbstständig an -> Bb. S.75. 

• (13) erklären bei signifikanten Wörtern die im Lateinischen und im Deutschen unterschiedlichen 
Konzepte (z.B. familia – Familie) -> S.80, Aufg. 3. 

• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder -> A, B. 
• (15) ordnen die Einzelformen (inkl. esse) in das Gesamtsystem der Formen ein und bestimmen sie 

sicher -> A, B; Bb. S.73f. 
• (16) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder:  

- Prädikat: zweiteiliges Prädikat aus esse und Prädikatsnomen -> S.80, Aufg. 2. 
• (17) erkennen und übersetzen indik. Relativsätze und relative Satzanschlüsse -> A; Bb. S.73.  
• (18) vergleichen die Funktionen der Tempora im Lateinischen und im Deutschen und benennen 

Unterschiede im Deutschen (Jg. 9) -> S.81, Aufg. 2.  

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fächerübergriff 
1) Deutsch: Genitiv / Dativ 

des Relativpronomens 

2) Religion / Werte und 
Normen: Vorbilder 

 

Methodenkompetenz 
Vokabeln lernen: Vokabeln 
wiederholen 

Textkompetenz • (22) nennen nach dem ersten Hören und/oder Lesen ihre Vermutungen zum Inhalt und belegen 
diese -> S.81, Aufg. 1. 

• (22) arbeiten aufgabenbezogen vorherrschende Textmerkmale (hier: Subjekte, Prädikate, …) 
heraus -> S.81, Aufg. 1. 

• (22) analysieren einfache Textstrukturen anhand von Konnektoren -> S.81, Aufg. 1.  
• (24) stellen eine von ihnen erarbeitete Übersetzung vor und begründen diese -> S.81, Aufg. 3. 
• (24) formulieren eine sachlich korrekte und zielsprachlich angemessene Version -> S.81, Aufg. 3. 
• (25) vergleichen und bewerten andere Materialien in Hinblick Textbezug und Abbildung der 

inhaltlichen Aussagen (z.B. Bilder, Texte) -> S.81, Aufg. 4.   
• (28) Kernbegriffe: familia, matrona, pater familias – gloria, amicitia, fides, „do, ut des“.  

 
Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (privater und öffentlicher Raum): (26) einzelne politische Ämter -> S.83. 

• Inhaltsbereich (kultisch-religiöser Raum): (27) altrömische Persönlichkeiten als Exempla (Cloelia, -> 
S.82; Cincinnatus -> S.83.); (27) römische Mythen der Frühzeit (Romulus und Remus) -> S.80. 

• (28) stellen gemeinsam erarbeitete Inhalte nach sachlichen Gesichtspunkten verständlich vor -> 
S.82 (Inhalt) Aufg. 1. 

• (29) stellen die Andersartigkeit der römischen Kultur heraus und benennen die Unterschiede zur 
eigenen Kultur -> S.83, Aufg. 2. 

• (29) Römische Werte: patria potestas, mos maiorum, honor, virtus, gloria, fides, pietas -> S.80, 83. 



 

 

 

 

 

 

Lektion 12 
Ausweichen oder 
angreifen? 
 
F o r m e n  
1) Adjektive: 3. Dekl. 

(dreiendige, zweiendige, 
einendige) (A) 

2) Reflexivpronomen (B)  
3) Verben: ire (C) 
 
S y n t a x  
AcI: Pronomina (B) 

 
 

Sprachkompetenz • (12) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen (Wortarten, Deklinationen, 
Konjugationen) und semantischen Gruppen (Wortfamilien, Wortfelder, Sachfelder)  
-> A, B, C; Bb. S.79-81.  

• (12) zerlegen Komposita in ihre Bausteine Simplex, Präfix, Suffix und erschließen die 
Wortbedeutungen (Jg.9) -> C; S.88 (Deutsch ist anders). 

• (13) beschreiben das Konzept von Kernbegriffen, die in der Welt der Römer verankert sind (z.B. 
virtus …), und wählen bei der Übersetzung zunehmend selbstständig kontextbezogen 
entsprechende deutsche Begriffe (Jg.9) -> S.87, Aufg. 4; S.88; S.89, Aufg. 8. 

• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder -> A, B, C. 
• (15) ordnen neue Formen (inkl. posse, ferre, ire, velle, nolle) in das Gesamtsystem der Formen ein 

und bestimmen sie sicher (Jg. 9) -> A, B, C; Bb. S.79-81. 
• (17) identifizieren nach KNG-Kongruenz zusammengehörende Wortgruppen -> A. 
• (17) geben das Reflexivpronomen im lateinischen AcI in der deutschen Sprache mit dem 

Personalpronomen wieder (Jg.9) -> B; S.86, Aufg. 2; Bb. S.80f. 
• (18) vergleichen das Phänomen AcI im Lateinischen und im Deutschen und benennen die Grenzen 

der wörtlichen Übertragung -> B; Bb. S.80f. 
• (20) beschreiben das Phänomen AcI im Lateinischen, Englischen und Deutschen (Jg.9). 

 

 
Fächerübergriff 
1) Deutsch: abtrennbares 

Präfix 

2) Geschichte: Hannibal und 
Punische Kriege 

Textkompetenz • (24) teilen den Text unter vorgegebenen Kategorien in Abschnitte ein -> S.87, Aufg.2; S.89, Aufg. 1. 
• (25) erklären die Funktion von Wortwahl (Wort-, Sachfelder) und Grammatik (z.B. Tempusrelief) 

(Jg.9) -> S.87, Aufg. 1. und 3.  
• (25) charakterisieren Personen strukturiert -> S.89, Aufg. 2 und 3.  

 



 

Methodenkompetenz 
Recherchieren: Quellen 
auswählen 

Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (privater und öffentlicher Raum): (26) politisch-historische Ereignisse (2. Pun. Krieg) 
-> S.86-88. 

• Inhaltsbereich (kultisch-religiöser Raum): (27) altrömische Persönlichkeiten als Exempla (Quintus 
Fabius Maximus -> S.88; Manlius Torquatus -> S.89). 

• (29) beschreiben Lebenswirklichkeiten in der römischen Welt aus einer vorgegebenen Perspektive 
(z.B. Sklave, Herr) -> S.87, Aufg. 5. 

• (29) Römische Werte: patria potestas, mos maiorum, honor, virtus, gloria, fides, pietas -> S.87, 
Aufg. 4; S.88; S.89, Aufg. 8. 

• (30) benennen ihre Eindrücke bei der Rezeption römischer Kunst -> S.87, Aufg. 5, S.89. 
	

Lektion 13 
Der Griff nach dem  
Sonnenwagen 
 
F o r m e n  
1) Substantive: e-Dekl.  (A) 
2) Verben: Passiv (Impf.) (B) 
3) Verben: Passiv (Präs.) (C) 
 
S y n t a x  
Verwendung des Passivs (D)	

Sprachkompetenz • (12) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen (Wortarten, Deklinationen, 
Konjugationen) und semantischen Gruppen (Wortfamilien, Wortfelder, Sachfelder) -> A, B, C; Bb. 
S.87-88.  

• (12) differenzieren kontextbezogen Bedeutungen einiger polysemer Wörter -> S.94, Aufg. 3. 
• (13) erläutern die Bedeutung einiger Fremd- und Lehnwörter im deutschen im Rückgriff auf das 

lateinische Ursprungswort, wenn ihnen der Zusammenhang bekannt ist -> Bb. S.86, Aufg.4.  
• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder (Jg.9) -> A, B, C. 
• (14) zerlegen die o.g. Formen in die bekannten Bausteine -> A, B, C.  
• (14) bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch Formen -> A, B, C; Bb. 

S.87f. 
• (18) vergleichen den Gebrauch des Aktivs und Passivs im Lateinischen und Deutschen und 

übersetzen das lateinische Passiv dem Kontext und der Zielsprache angemessen (Jg. 10) -> D; S.95, 
Aufg. 2 und 3; Bb. S.89.  



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fächerübergriff 
1) Deutsch: Futur Aktiv und 

Präsens Passiv 
unterscheiden („werden“) 

2) Religion / Werte und 
Normen: Erwachsen 
werden 

Textkompetenz • (22) arbeiten aufgabenbezogen vorherrschende Textmerkmale (hier: Subjekte, Prädikate, …) 
heraus. -> S.95, Aufg. 1. 

• (22) analysieren einfache Textstrukturen anhand von Konnektoren. -> S.95, Aufg. 1  
• (24) analysieren einen Textabschnitt oder den Gesamttext unter einer übergeordneten 

Fragestellung. -> S.97, Aufg.1. 
• (24) nennen zentrale Begriffe und belegen diese.  
• (25) vergleichen und bewerten andere Materialien in Hinblick Textbezug und Abbildung der 

inhaltlichen Aussagen (z.B. Bilder, Texte). -> S.95, Aufg. 5.   
• (25) vergleichen moderne Problemstellungen und Problemlösungen mit antiken. -> S.95, Aufg.4. 

Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (privater und öffentlicher Raum): (26) Topographie der Stadt Rom (domus aurea) 
-> S.97. 

• Inhaltsbereich (kultisch-religiöser Raum): (27) altrömische Persönlichkeiten als Exempla (Porsenna 
und Cloelia -> S.92); einzelne Mythen (Jg.9): Daedalus und Ikarus -> S.94; Phaethon -> S.95;  
Einzelpersönlichkeiten (Jg.9): Nero -> S.97. 

• (29) benennen das Fremde in den Verhaltensweisen und Regeln der Römer. -> S.95, Aufg. 4. 
• (29) stellen die Andersartigkeit der römischen Kultur heraus und benennen die Unterschiede zur 

eigenen Kultur. -> S.94, Aufg. 4. 



Lektion 14 
Jupiters Plan 
 
F o r m e n  
1) Substantive: 3. Dekl. 

(Neutra) (A) 
2) Partizip Perfekt Passiv 

(PPP) (B) 
3) Verben: Passiv (Perfekt) (B) 
4) Verben: Passiv 

(Plusquamperfekt) (C) 
 
S y n t a x  
Verwendung des Perfekt 
Passiv (B) 

Sprachkompetenz • (13) führen häufig verwendete Fremd- und Lehnwörter auf das lateinische Ursprungswort zurück 
und beschreiben den Bedeutungswandel (Jg.9) -> Bb. S.92, Aufg. 3.  

• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder (Jg.9) -> A, B, C. 
• (14) zerlegen die o.g. Formen in die bekannten Bausteine -> A, B, C.  
• (14) bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch Formen -> A, B, C; Bb. 

S.93f. 
• (15) ordnen neue Formen (inkl. posse, ferre, ire, velle, nolle) in das Gesamtsystem der Formen ein 

und bestimmen sie sicher (Jg. 9) -> A, B, C; Bb. S.93f.  
• (17) unterscheiden Aussage-, Frage- und Befehlssätze -> S.100, Aufg. 1.  

 
Textkompetenz • (22) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt (z.B. Haupthandlung, 

Handlungsmotive) (Jg.9) -> S.101, Aufg. 1 und 2.  
• (23) fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen Textverständnis zusammen und belegen 

diese (Jg.9) -> S.101, Aufg. 1.  
• (24) teilen den Text in Sinnabschnitte ein (Jg.9) -> S.103, Aufg. 1.  
• (24) analysieren einen Textabschnitt oder den Gesamttext unter einer übergeordneten 

Fragestellung (Jg.9) -> S.101, Aufg. 3.  
• (24) nennen zentrale Begriffe und belegen diese (Jg.9) -> S.101, Aufg. 3.  
• (25) erklären die Funktion von Wortwahl (Wort-, Sachfelder) und Grammatik (z.B. Tempusrelief) 

(Jg.9) -> S.101, Aufg. 1.  
• (25) setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um, z.B. durch Ausfüllen von Leerstellen, 

Wechsel der Erzählperspektive, interpretierendes Lesen -> S.101, Aufg. 4. 
 

 
Fächerübergriff 
1) Deutsch: Partizip II bilden 

2) Geschichte: Kaiser 
Augustus 

 

Methodenkompetenz 
1) Sätze erschließen: 

Wortblöcke ermitteln 

2) Rezeptionsdokumente 
verstehen 

Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (privater und öffentlicher Raum): (26) politisch-historische Ereignisse (2. Pun. Krieg) 
-> S.98; einzelne politische Ämter -> S.102, Aufg. 2. 

• Inhaltsbereich (kultisch-religiöser Raum): (27) Götter: Jupiter -> S.101; einzelne Mythen: 
trojanischer Krieg (Jg.9) -> S.101; Einzelpersönlichkeiten (Jg.9): Aeneas -> S.100; Augustus -> S.102f. 

• (30) benennen ihre Eindrücke bei der Rezeption römischer Kunst -> S.100, Bb. S.95. 
• (30) beschreiben angeleitet antike Kunstgegenstände -> S.101-103. 
• (30) erkennen die kulturhistorische Bedeutung der antiken Weltmetropole Rom -> S.103. 

 
	



 

Lektion 15 
Herkulestaten 
 
F o r m e n  
1) Substantive: 3. Dekl. 

(i-Stämme) (A) 
2) Adverbien: Bildung (B) 
 
S y n t a x  
1) Adverb als Adverbiale (B) 
2) PPP als Participium 

coniunctum (Pc) (C) 

Sprachkompetenz • (13) führen häufig verwendete Fremd- und Lehnwörter auf das lateinische Ursprungswort zurück 
und beschreiben den Bedeutungswandel (Jg.9) -> Bb. S.98, Aufg. 1 und 4.  

• (14) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder (Jg.9) -> A, B, C. 
• (15) identifizieren die Adverbien (auch in der Komparation) (Jg.9) -> B.  
• (16) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder:  

- Adverbialbestimmung: Adverb -> B; Bb. S.99f. 
• (17) identifizieren die satzwertigen Konstruktionen PC, Abl. Abs., nd-Konstruktionen, benennen 

ihre Bestandteile und übersetzen sie adäquat (Jg.9) -> C; Bb. S.100f. 
• (18) vergleichen weitere satzwertige Konstruktionen im Lateinischen mit 

Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen (Jg.9).  
• (20) benennen signifikante Abweichungen vom Lateinischen im Deutschen oder Englischen 

(Artikel, Deklination, Wortstellung, Genus) -> S.108 (Deutsch ist anders); Bb. S.100.  
 

Textkompetenz • (23) fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen Textverständnis zusammen und belegen 
diese (Jg.9) -> S.107, Aufg. 3; S.109, Aufg. 1. 

• (23) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab und entscheiden 
begründet (z.B. Partizipialkonstruktionen) (Jg.9) -> S.107, Aufg. 2.  

• (23) wägen verschiedene Formen gedanklicher Verknüpfungen ab und entscheiden begründet 
(Jg.9) -> S.107, Aufg.2.  

• (23) lösen Strukturdifferenzen zielsprachlich angemessen auf (z.B. Wortstellung, …) -> S.108.  
• (24) vergleichen die Vorschläge mit anderen Übersetzungen und nehmen Stellung dazu (Jg.9) -> 

S.107, Aufg. 1 und 2. 
• (24) analysieren einen Textabschnitt oder den Gesamttext unter einer übergeordneten 

Fragestellung (Jg.9) -> S.107, Aufg. 3.  
• (24) nennen zentrale Begriffe und belegen diese (Jg.9) -> S.109, Aufg. 1 und 2.  

 

 
Fächerübergriff 
Deutsch: Wortstellung bei 
dreiteiligen Prädikaten 

 

Methodenkompetenz 
Vokabeln lernen: kreative 
Lernhilfen erstellen 



Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (kultisch-religiöser Raum): (27) einzelne Mythen (Jg.9): Odysseus -> S.104; Herkules 
S.106f.; Einzelpersönlichkeiten (Jg.9): Nero -> S.108; Commodus S.109. 

• (29) benennen das Fremde in den Verhaltensweisen und Regeln der Römer -> S.108. 
• (29) stellen die Andersartigkeit der römischen Kultur heraus und benennen die Unterschiede zur 

eigenen Kultur -> S.108. 
 

	

Lektion 16 
Eine Ratgeberin für die 
politische Laufbahn 
 
F o r m e n  
1) Verben: ferre (B) 
2) Substantive: u-Deklination 

(C) 
 
S y n t a x  
Pc als Adverbiale: 
Wiedergabemöglichkeiten (A) 

 

Sprachkompetenz • (12) zerlegen Komposita in ihre Bausteine Simplex, Präfix, Suffix und erschließen die 
Wortbedeutungen -> B; S.112. 

• (14) geben die Paradigmen der u-Deklination wieder -> C; S.113, Bb. S.109. 
• (15) ordnen neue Formen (z.B. ferre) in das Gesamtsystem der Formen ein und strukturieren so ihr 

Wissen -> B; S.112f., B1, B2; Bb. S.107f. 
• (17) unterscheiden bei den Infinitiven und Partizipien die Zeitverhältnisse -> A; S.112, A1, A2; Bb. 

S.107. 
• (17) identifizieren die satzwertige Konstruktion PC, benennen ihre Bestandteile und übersetzen sie 

adäquat -> A; S.112, A1, A2; S.117, Aufg. 4 und Aufg. 5. 
• (18) vergleichen weitere satzwertige Konstruktionen im Lateinischen mit 

Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen -> A.  
• (20) benennen signifikante Abweichungen vom Lateinischen im Deutschen oder Englischen 

(Artikel, Deklination, Wortstellung, Genus) -> S.116 (Deutsch ist anders). 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fächerübergriff 
1) Geschichte (die Gracchen, 

Politik in Rom, die 
Ämterlaufbahn) 

2) Religion/Werte und 
Normen: 
Geschlechterrollen 
 

Methodenkompetenz 
Charakterisierung 

Textkompetenz • (22) benennen und belegen nach dem Lesen eines Textes wesentliche Merkmale (z.B. zentrale 
Begriffe, gliedernde Strukturelemente) und stellen Bezüge her -> S.115, Aufg. 1; S.117, Aufg. 1. 

• (23) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab und entscheiden 
begründet (z.B. Partizipialkonstruktionen) -> A. 

• (23) wägen verschiedene Formen gedanklicher Verknüpfungen ab und entscheiden begründet 
(temporal, kausal, konditional, konzessiv, modal; final – konsekutiv) -> A. 

• (24) analysieren einen Textabschnitt oder den Gesamttext unter einer übergeordneten 
Fragestellung -> S.115, Aufg. 2 und 3. 

• (24) nennen zentrale Begriffe und belegen diese -> S.115, Aufg. 1. 
• (25) erklären die Funktion von Wortwahl (Sachfelder) -> S.114, Aufg. 1. 
• (25) charakterisieren Personen strukturiert -> S.115, Aufg. 4; S.117, Aufg. 2. 

 
Kulturkompetenz • Inhaltsbereich (privater und öffentlicher Raum): (26) Geschlechterrollen -> S.117, Aufg. 6. 

• Inhaltsbereich (privater und öffentlicher Raum): (26) cursus honorum -> S.114, Inhalt. 
• (28) Historischer Diskurs: Kernbegriffe: matrona -> S.116, Aufg. 1. 
• (28) Historischer Diskurs: Kernbegriffe: cursus honorum -> S.114. 



 


