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Für die Punkte 1,   und    2.2    bis    4  
verweisen wir auf das schulinterne Curriculum des EFG für Latein in der Sek.I. 

2  Entscheidungen zum Unterricht 

Das Emil-Fischer-Gymnasium fördert die Schülerinnen und Schüler gezielt im 
Hinblick auf den Fremdsprachenerwerb. Latein als „Basissprache“ hat am EFG einen 
hohen Stellenwert. Daher sollen möglichst alle SuS das Latinum erwerben können. 
Aufgrund des Wahlverhaltens für den Differenzierungsbe-reich - gerade auch unter 
Berücksichtigung des bilingual-französischen Zweigs in der Sek. I - können die 
Belegungszahlen in einzelnen Jahren so niedrig sein, dass sich die Einrichtung eines 
jahrgangsstufenübergreifenden Kurses anbietet.  
Neben der langfristigen Sicherstellung eines hochwertigen Bildungsangebots für alle 
SuS fördert die besondere Unterrichtssituation in diesem Kurs einerseits die 
Sozialkompetenz der SuS, andererseits ermöglicht und verlangt sie auch kreative 
und binnendifferenziert-flexible Unterrichtsarrangements. Für die SuS des Jahrgangs 
9 liegen Aspekte z.B. auf der Vermittlungskompetenz der SuS (Unterstützung des 
jüngeren Jahrgangs, LdL...) und besonders auf der regelmäßigen Wiederholung und 
vertiefenden Einübung des Basiswissens.   
Für die SuS des Jahrgangs 8 kann die Lernprogression unter Umständen zügiger 
erfolgen als im „normalen“ L3 - Kurs. Vernetzendes Denken, Flexibilität und der Blick 
auf Strukturen und Sprachsysteme werden in hohem Maße gefördert, wobei die eher 
kleine Anzahl an KursteilnehmerInnen eine intensive Betreuung und Förderung der 
einzelnen SuS gewährleistet.  
Bei den folgenden Unterrichtsvorhaben werden diese Aspekte im Mittelpunkt stehen.  

 

Das verwendete Lehrwerk ist „prima“ - Latein als 3. Fremdsprache Ausgabe 
C.C.C. Buchners Verlag Bamberg 2008. 

 

2.1 Unterrichtsvorhaben (siehe nächste Seite). 



2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 

Jahrgangsstufe 8 

	 Zentrale Kompetenzerwartungen  
Die Schülerinnen und Schüler…	

Hinweise auf paralleles Lernen/ 
Material im Lehrwerk	

Unterrichtsvorhaben I/ 
1. Halbjahr 
 
Thema 
Treffpunkte im alten 
Rom (Lektionen 1-4) 
 
Themenfelder gem. 
KLP 
Römische Alltagskultur/ 
Rezeption und Tradition 
 
Sprachl. Schwerpunkt 
Formen 
- Substantive: Nom., 
Akk., Abl., Vok. (a-, o-
Deklination) 
- Verben: alle Pers. Ind. 
Präs. akt. (a-, e-, i- und 
kons. Konj., esse)  
	
Syntax 
- Subjekt und Prädikat 
- Subjekt im Prädikat 
- Substantiv als 
Prädikatsnomen  
- Akkusativ als Objekt 
- Präpositionalausdruck 
als Adverbiale  

Sprachkompetenz 
 
• geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder.  
• bilden Wortfamilien und Sachfelder. 
• geben die Paradigmen wieder: der Substantive der 1.–3. 

Dekl. (Nom. Sg. und Pl.) und der Verben der a-, e- und 
kons. Konj. (3. P. Präs. Sg. und Pl.). 

• unterscheiden Wortarten und Flexionsklassen. 
• beschreiben die Verwandtschaft einzelner lateinischer 

Wörter mit den Wörtern moderner Fremdsprachen und 
erschließen die Bedeutung unbekannter Wörter dieser 
Sprachen, sofern sie noch in deutlich erkennbarer Nähe 
zum lateinischen Ursprungswort stehen. 

• führen flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform 
zurück. 

• ordnen Verben und Nomina ihren entsprechenden 
Flexionsklassen zu. 

• 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	

• ordnen zusammengehörige Wörter nach Wortfamilien und 
Sachfeldern. 

• kennen typische Elemente der Zusammensetzung 
lateinischer Wörter und können sie zur Aufschlüsselung 
neuer Wörter anwenden. 

• unterscheiden und nennen einige typische semantisch-

  
 
Wortschatzarbeit an bekannte Vokabeln,  
Fremdwörter sowie Wortmaterial aus dem Englischen 
und Französischen anknüpfen. 
  
 
Hörverstehen (E => L), Orientierung an vertrautem 
Spracherwerb 
  
 
Text-Bild-Vergleiche 
=> Illustration als Hilfe zur Textvorerschließung und 
Herstellung eines Grundverständnisses  
 
Wort– und Sachfelder beachten 
 
 
Satzglieder abfragen, Satzbauplan beachten, 
übersetzen  
 
Parallele Gestaltung von Einführungs- und 
Wiederholungsphasen (Akkusative: Objekt, Adverb) 
 
 
 
 
 
 



- Ablativ als Adverbiale: 
Ablativ des Mittels und 
des Grundes 
Verwendung der 
Präpositionen  
 
Zeitbedarf 
30 Std. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

syntaktische Umfelder von Wörtern. 
• wählen für lateinische Wörter die jeweils sinngerechte   

Entsprechung im Deutschen. 
• können sprachkontrastiv Strukturen im Lateinischen und 

im Deutschen vergleichen. 
• identifizieren und nennen als Füllungsmöglichkeiten der 

Satzglieder:    Objekt → Akkusativobjekt (Substantiv), 
Adverbialbestimmung → Substantiv im Akkusativ (mit 
und ohne Präp.)	

• führen im Deutschen häufig gebrauchte Fremd- und 
Lehnwörter auf die lateinische Ausgangsform zurück.	

• unterscheiden Wortarten und Flexionsklassen.	
• ordnen Ablativformen nach Deklinationsklassen.	
• ziehen aus der Bestimmung der Formen Rückschlüsse 

auf die jeweilige Funktion der Formen im Satz.	
• beschreiben signifikante vom Deutschen abweichende 

Kasusfunktionen (Ablativ) und geben sie in einer 
zielsprachengerechten Übersetzung wieder.	

 
Textkompetenz	

• benennen signifikante Strukturelemente 
(Handlungsträger / Personenkonstellation / 
Satzarten) eines Textes.	

• arbeiten Merkmale der Personencharakterisierung 
heraus. 	

• können didaktisierte lat. Texte vorerschließen.	
• reflektieren Textaussagen.	
• tragen die lateinischen Texte weitgehend mit 

richtiger Aussprache unter Beachtung der 
Wortblöcke vor.	

• erfassen Texte anhand von Leitfragen in zentralen 
Aussagen.	

• arbeiten zentrale Begriffe im lat.  Text heraus.	
 
	

 
Wörter lernen : an Bekanntes anknüpfen. 
Lerntechniken zum Vokabellernen kennenlernen . 
SuS wenden die Methoden des Erlernens und 
wiederholenden Festigens von Vokabeln unter 
Nutzung unterschiedlicher Medien (z.B. Vokabelheft, 
Vokabelkartei etc.) an.  
 
 
 
Parallele Einführung  des Prädikatsnomens (Nomen 
und Adjektiv) 
 
Unterschiedliche Funktionen des Akkusativs in 
parallelem Lernen (Objekt, Adverb, AcI) 
 
 
Parallele Gestaltung von Erfolgskontrollen (Vokabular- 
und Grammatikwiederholungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprachbewusstheit: Rhetorische Mittel (Fokussierung 
auf textbegründbare Auswahl). 
 
 
 
 
 
 



Kulturkompetenz	
• kennen die Topographie der Stadt Rom (L 1–4)	
• vergleichen Bereiche der griechisch-römischen Welt 

mit der eigenen Lebenswelt, erläutern die 
Andersartigkeit wie auch die Nähe (Vergleich Forum 
Romanum – moderne Stadtzentren).	

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

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

 
 

Unterrichtsvorhaben II/ 
1. Halbjahr 
 
Thema 
Römisches Alltagsleben  
(Lektionen 5 - 8) 
 
Themenfelder gem. 
KLP 
Römische Alltagskultur/ 
Rezeption und Tradition 
 
Sprachl. Schwerpunkt 
Formen	
- Substantive: Gen., Dat. 
(a-, o- und kons. Dekl.) 
- Substantive der 3. 
Dekl. Neutra 
- Verben der gem. Konj. 
- Verben: velle, nolle 
- Verben: Imperativ	
 
 

Sprachkompetenz	
• beschreiben die Verwandtschaft einzelner lateinischer 

Wörter mit den Wörtern aus anderen Fremdsprachen 
und erschließen die Bedeutung unbekannter Wörter 
dieser Sprachen durch die erkennbare Nähe zum 
lateinischen Ursprungswort. 

• ordnen Verben ihren entsprechenden Flexionsklassen 
zu. 

• benennen typische Elemente des lateinischen 
Formenaufbaus und deren Funktion. 

• führen flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform 
zurück. 

• benennen Prädikat, Subjekt, Objekt, Adverbiale und 
erläutern die jeweiligen Füllungsarten. 

• beschreiben und erläutern signifikante sprachstrukturelle 
Unterschiede im Lateinischen und im Deutschen 
(Kasusrektion bei Präpositionen).  

• geben die Paradigmen wieder: velle, nolle. 
• ·nennen einige typische semantisch-syntaktische 

Umfelder von Wörtern (hier: contendere und parare).       
• wählen für lateinische Wörter die jeweils sinngerechte 

Entsprechung im Deutschen. 
• unterscheiden Aussagen, Fragen und Aufforderungen.  

 
  
 
 
  
 
SuS erstellen gemeinsam Hausaufgaben- und 
Lernpläne für Klausuren. 
	
SuS nutzen ausgewählte Methoden des Erlernens und 
wiederholenden Festigens von Vokabeln (Antonyme, 
Synonyme und Wortfamilien). 
 
Darauf basierend: differenzierte Überprüfungen des 
gelernten Wortschatzes und der Methodenkompetenz. 
 
 
 
 
 
 
Die SuS ermitteln den Inhalt eines Satzes durch W-
Fragen. 



Syntax	
- Genitiv der 
Zugehörigkeit,  Genitivus 
partitivus 
- Dativ als Objekt, Dativ 
des Besitzers  
 
Zeitbedarf 
30 Std.	

• benennen Prädikat, Subjekt, Objekt, Adverbiale und 
Attribut, erläutern die jeweiligen Füllungsarten und 
unterscheiden dabei auch einige besondere 
Füllungsarten.  

• beschreiben die Verwandtschaft einzelner lateinischer 
Wörter mit den Wörtern aus den ihnen bekannten 
Fremdsprachen. 

• erschließen die Bedeutung unbekannter Wörter dieser 
Sprachen, sofern sie noch in deutlich erkennbarer Nähe 
zum lateinischen Ursprungswort stehen. 

• vergleichen Grundregeln der lateinischen 
Formenbildung mit denen in anderen Sprachen und 
benennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede.  

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

• beschreiben signifikante vom Deutschen abweichende 
Kasusfunktionen (Dativus possessivus) und geben sie in 
einer zielsprachengerechten Übersetzung wieder.  

• ordnen Verben ihren entsprechenden Flexionsklassen 
zu. 

• benennen die typischen Elemente des lateinischen 
Formenaufbaus und deren Funktion. 

• bestimmen die jeweiligen Formen hinsichtlich Person, 
Numerus, Kasus, Numerus und Genus. 

• führen im Deutschen häufig gebrauchte Fremd- und 
Lehnwörter auf die lateinische Ausgangsform zurück. 

• unterscheiden Satzarten und ihre Funktionen  
 
Textkompetenz	
• benennen signifikante semantische Merkmale des Textes 

und formulieren anhand dieser Merkmale begründete 
Erwartungen an die Thematik und die Grobstruktur des 
Textes. 

• erschließen unter Anleitung und selbstständig – von 
einem Sinnvorentwurf ausgehend – didaktisierte Texte 

Die SuS bestimmen Handlungsträger und ermitteln 
die Personenkonstellation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwerpunktsetzungen und Methoden beim Erkennen 
und Bestimmen von Gliedsätzen auf beide Lern- und 
Kompetenzniveaus abstimmen und schrittweise 
angleichen.  
 
Anknüpfen an Bekanntem aus Deutsch und FS - 
Unterricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



satzübergreifend und satzweise. 
• reflektieren Textaussagen und vergleichen sie mit 

heutigen Lebens- und Denkweisen. 
• überprüfen ihre Sinnerwartungen anhand der 

Untersuchung von Lexemen und Morphemen.  
 
Kulturkompetenz 

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

• besitzen Grundkenntnisse auf kulturellen und 
historischen Gebieten der griechisch-römischen Antike 
und sind in der Lage, zu den angesprochenen Themen 
eine eigene begründete Haltung zu formulieren (z.B. 
Stellung der römischen Frau) 

Themenbereich: Kleidung  
• vergleichen Bereiche der griechisch-römischen Welt mit 

der eigenen Lebenswelt, erläutern die Andersartigkeit 
wie auch die Nähe (Kleidung, Erziehung). 

Themenbereich: Anlegen der toga virilis, Wohnen in der Subura 
• vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische 

Lebenswelt mit der eigenen Erfahrung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Recherchieren: Texten Informationen entnehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die SuS präsentieren Arbeitsergebnisse selbstständig 
und kooperativ in unterschiedlichen Formen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Unterrichtsvorhaben 
III/ 
2. Halbjahr 
 
Thema 
Aus der Geschichte 
Roms 
(Lektionen 9 - 13) 
Themenfelder gem. 
KLP 
Staat und Gesellschaft/ 
Röm. Geschichte 
 
Sprachl. Schwerpunkt 
Formen	
- Verben: Perfekt samt 
Bildung: v-, u-, s-Perfekt, 
Dehnungs-, 
Reduplikationsperfekt	
- Verben: posse	
- Adjektive der a-, o-
Dekl.	
 
Syntax 
-Verwendung des 
Perfekts	
- Adjektive: KNG-
Kongruenz, Adjektiv als 
Attribut und 
Prädikatsnomen 
  
 
Zeitbedarf 
30 Std. 
 

Sprachkompetenz 
• benennen die typischen Elemente des lateinischen 

Formenaufbaus und deren Funktion (hier: Perfektstamm 
+ Endung). 

• bestimmen die jeweiligen Formen hinsichtlich Person, 
Numerus, Tempus  

• ordnen zusammengehörige Wörter nach Wortfamilien 
und Sachfeldern.  

• erkennen parallele Gesetzmäßigkeiten im Wortschatz 
des Lateinischen und dem anderer Sprachen und 
nutzen sie für dessen Verständnis und Erlernen; sie 
erschließen die Bedeutung unbekannter Wörter dieser 
Sprachen, sofern sie noch in erkennbarer Nähe zum 
lateinischen Ursprungswort stehen. 

• unterscheiden zwischen attributiver und prädikativer 
Verwendung von Adjektiven. 

• führen flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform 
zurück. 

• vergleichen Grundregeln der lateinischen 
Formenbildung mit denen in anderen Sprachen und 
benennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 

 
Textkompetenz 

• tragen die lateinischen Texte weitgehend mit richtiger 
Aussprache unter Beachtung der Wortblöcke vor. 

• benennen signifikante semantische und syntaktische 
Strukturelemente des Textes und formulieren anhand 
dieser Merkmale begründete Erwartungen an die 
Thematik und Grobstruktur des Textes. 

• reflektieren Textaussagen und vergleichen sie mit 
heutigen Lebens- und Denkweisen. 

• formulieren anhand signifikanter semantischer und 
syntaktischer Merkmale begründete Erwartungen an die 
Thematik und die Grobstruktur des Textes. 

• arbeiten zentrale Begriffe im lateinischen Text heraus. 

 
Die SuS setzen zentrale Wort- und Sachfelder zur 
Festigung des Wortschatzes ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die SuS ermitteln den Inhalt eines Satzes durch W-
Fragen, bestimmen Handlungsträger und ermitteln die 
Personenkonstellation.  
 
Schwerpunktsetzungen und Methoden beim Erkennen 
und Bestimmen von Gliedsätzen  
 
Sprachbewusstheit: Rhetorische Mittel (Fokussierung 
auf textbegründbare Auswahl) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• benennen einzelne sprachlich-stilistische Mittel und 
beschreiben ihre Wirkung.  

• arbeiten Merkmale der Personencharakterisierung 
heraus. 

• gliedern die Texte und fassen sie inhaltlich zusammen.  
 

Kulturkompetenz 
Themenbereich: altrömische Persönlichkeiten als Exempla 
(Romulus) 

• benennen und erläutern Wertvorstellungen der 
römischen Gesellschaft und vergleichen diese Bereiche 
der griechisch-römischen Welt mit der eigenen 
Lebenswelt (antike vs. moderne Vorbilder). 

Themenbereich: Das Ende der Königsherrschaft 
• benennen und erläutern auffällige Merkmale der 

römischen Gesellschaft, Beispiele für die Bedeutung von 
Mythos und Religion im Alltag und einige Aspekte des 
Fortlebens der römischen Kultur in Deutschland. 

Themenbereich: Hannibal – der gefürchtetste Feind der Römer  
• benennen und erläutern die Bedeutung Hannibals in der 

römischen Historiographie als „großer Gegner“, der 
sowohl über virtutes als auch über vitia als positive und 
negative Folie verfügt.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Die SuS erkennen und beschreiben einige 
Textkonstituenten und wenden sie ansatzweise zur 
Untersuchung sowie Deutung von Texten an (hier: 
Handlungsträger bestimmen und die 
Personenkonstellation ermitteln). 
 
Die SuS bestimmen Tempora und erstellen daraus ein 
Tempusprofil. 
 
 
 
Die SuS nutzen verschiedene Quellen zum 
zusätzlichen Informationserwerb und tauschen sich 
über Recherchemethoden aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Unterrichtsvorhaben 
IV/ 
2. Halbjahr 
 
Thema 
Abenteuerliche Reisen 
(Lektionen 14 - 17) 
 
Formen 
- Adjektive der 3. Dekl.	
- Relativpronomen	
- Pronomen is, ea, id 
 
Syntax 
- Relativsatz als Attribut 
und 
relativer Satzanschluss  
- Pronomen is, ea, id: 
Verwendung 
- Gliedsätze als 
Adverbiale		
- Akkusativ mit Infinitiv 
(AcI)  
 
 
 
Themenfelder gemäß 
KLP 
Alltagskultur und 
 Privatleben 
 
Zeitbedarf	
30 Std.	

Sprachkompetenz 
• geben die Paradigmen der Relativpronomina wieder. 
• nennen einige typische semantisch-syntaktische 

Umfelder von Wörtern (z.B. petere mit verschiedenen 
Konnotationen) 

• erkennen Relativsätze. 
• beschreiben signifikante sprachstrukturelle Unterschiede 

im Lateinischen und im Deutschen (Verben mit 
unterschiedlichem Objektskasus im Deutschen und 
Lateinischen). 

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

• benennen und unterscheiden Gliedsätze in ihrer 
Sinnrichtung und Funktion. 

• kennen typische Elemente der Zusammensetzung 
lateinischer Wörter und können sie zur Aufschlüsselung 
neuer Wörter anwenden. 

• benennen Prädikat, Subjekt, Objekt, Adverbiale und 
Attribut, erläutern die jeweiligen Füllungsarten und 
unterscheiden dabei auch einige besondere 
Füllungsarten (AcI). 

• erkennen den AcI modellhaft als satzwertige 
Konstruktion und geben ihn im Deutschen wieder. 

• benennen Bestandteile des AcI und wenden bei der 
Übersetzung der Konstruktion mögliche Varianten an.  

 
Textkompetenz 

• tragen die lateinischen Texte weitgehend mit richtiger 
Aussprache unter Beachtung der Wortblöcke vor. 

• benennen signifikante semantische und syntaktische 
Strukturelemente des Textes und formulieren anhand 
dieser Merkmale begründete Erwartungen an die 
Thematik und Grobstruktur des Textes. 

• reflektieren Textaussagen und vergleichen sie mit 
heutigen Lebens- und Denkweisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die SuS nutzen einfache Elemente der 
Wortbildungslehre zur Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die Erschließung neuer Wörter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die SuS erkennen und beschreiben einige 
Textkonstituenten und wenden sie ansatzweise zur 
Untersuchung sowie Deutung von Texten an (hier: 
Handlungsträger bestimmen und die 
Personenkonstellation ermitteln).  
 



• formulieren anhand signifikanter semantischer und 
syntaktischer Merkmale begründete Erwartungen an die 
Thematik und die Grobstruktur des Textes. 

• arbeiten zentrale Begriffe im lateinischen Text heraus. 
• benennen einzelne sprachlich-stilistische Mittel und 

beschreiben ihre Wirkung.  
• arbeiten Merkmale der Personencharakterisierung 

heraus. 
• gliedern die Texte und fassen sie inhaltlich zusammen.  

 
Kulturkompetenz 

Themenbereich: Cäsar und Kleopatra, die Ermordung Cäsars 
Themenbereich: Scipios Sieg über Hannibal; Kernbegriff gloria 

• benennen und erläutern auffällige Merkmale der 
römischen Gesellschaft und vergleichen diese Bereiche 
mit der eigenen Lebenswelt (römische familia vs. 
heutige Familien).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die SuS recherchieren mit unterschiedlichen 
Methoden und stellen sich gegenseitig ihre Ergebnisse 
zur Verfügung. 
 
Die SuS werten die gewonnenen Informationen in 
gemischten Arbeitsgruppen aus und präsentieren sie 
in Form von kleinen Referaten. 
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	 Zentrale Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler...	
Hinweise auf paralleles Lernen/ 
Material im Lehrwerk	

Unterrichtsvorhaben V/ 
1. Halbjahr 
 
Thema 
Der Mensch und die Götter 
(Lektionen 18-22) 
 
Themenfelder gem. KLP 
Römisches Alltagsleben  
Mythologien und Religion 
 
Form 
- Plusquamperfekt, Futur  - 
- Alle Tempora im Aktiv 
und Passiv (ohne Futur II) 
- PPP 
- Adverbbildung 
- Demonstrativpronomina 
hic, ille, iste 
 
Syntax 
- Verwendung des 
Plusquamperfekts 
- Adverb als Adverbiale 
- Verwendung des Futurs 
- Verwendung des Passivs  
- Verwendung des PPP 
- Verwendung des Passivs 
(Perfekt, Plusquamperfekt) 
- Demonstrativpronomina 
hic, ille: Verwendung 

Sprachkompetenz 
•  erkennen parallele Gesetzmäßigkeiten im Wortschatz des 

Lateinischen und dem anderer Sprachen und nutzen sie für 
dessen Verständnis und Erlernen. 

•  bestimmen die Bedeutung lateinischer Tempora und wählen 
bei der Übersetzung eine dem deutschen Tempusgebrauch 
entsprechende Form der Wiedergabe. 

•  erläutern die Struktur komplexerer Satzgefüge. 
•  unterscheiden besondere Füllungsarten (Adjektiv vs. 

Adverb). 
•  bestimmen Zeitstufen und Zeitverhältnisse und 

berücksichtigen sie zielsprachengerecht bei der 
Übersetzung  

•  wenden grundlegende Regeln der Ableitung und 
Zusammensetzung lateinischer Wörter gezielt zur 
Aufschlüsselung neuer Wörter an. 

•  bestimmen sicher Formen in unterschiedlichen Tempora. 
•  analysieren unbekannte Formen mit Hilfe grammatischer 

Übersichten. 
•  geben die Paradigmen der Verben im Indikativ Präsens, 

Imperfekt und Futur Passiv wieder. 
•  wenden ihre erworbenen Kenntnisse fremdsprachlichen 

Vokabulars gezielt zur Aufschlüsselung und zum 
Verständnis lateinischer Vokabeln an. 

•  bestimmen die Bedeutung lateinischer Tempora und wählen 
bei der Übersetzung eine dem deutschen Tempusgebrauch 
entspr. Form der Wiedergabe.  

•  bestimmen flektierte Formen, auch in schwieriger zu 
erkennenden Fällen, sicher und führen sie auf ihre 
lexikalische Grundform zurück. 

•  vergleichen Regeln der lateinischen Formenbildung mit  

 
Wortschatzarbeit, Wort- und Sachfelder 
  
 
Reaktivierung historischen 
Orientierungswissens (Geschichtsunterricht!) 
 
 
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zeitbedarf 
30 Std.	

denen in anderen Sprachen und benennen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 

•  ordnen und erweitern ihren Wortschatz durch Einbeziehung 
der Wortbildungslehre. 

•  nutzen Elemente der Wortbildungslehre zur Lernökonomie 
bei der Wiederholung und für die Erschließung neuer 
Wörter.  

•  bestimmen Tempora und erstellen daraus ein Tempusprofil 
(z.B. Vordergrund-/Hintergrundhandlung). 

•  suchen gattungsspezifische Elemente heraus und 
bestimmen die Textsorte. 

•  Formen unterscheiden: das Hilfsverb „werden“ 
•  Texte erschließen: Textsorten beachten 
•  geben die Paradigmen der Zwei-Wort-Formen (Perfekt / 

Plusquamperfekt Passiv) wieder. 
•  ordnen Wörter einander thematisch oder pragmatisch zu, d. 

h. sie bilden Wortfamilien, Wortfelder, Sachfelder. 
•  isolieren Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen aufgrund 

ihrer typischen Merkmale und lösen sie auf. 
•  geben die Paradigmen wieder: Demonstrativpronomina hic 

und ille. 
•  führen	im Deutschen häufig gebrauchte Fremdwörter auf die 

lateinische Ausgangsform zurück und erklären ihre 
Bedeutungsentwicklung in Fällen, in denen das Fremdwort 
seinen ursprünglichen Sinn verändert hat. 

 
Textkompetenz 
• geben die Thematik und den Inhalt des Textes mit eigenen 

Worten wieder und beschreiben den Aufbau nach 
grundlegenden, vor allem satz- und textgrammatischen 
Merkmalen. 

• unterscheiden verschiedene Textsorten anhand signifikanter 
Merkmale. 

• weisen zentrale Begriffe und sinntragende Wendungen im 
lat. Text nach. 

 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Textpräsentation: 
-Wendungen des Lektionstextes als Hilfe 
übersetzt vorgeben;  
-Text visuell vorstrukturieren 
-	Texte erschließen: Textsorten beachten 
	



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

• reflektieren und bewerten Textaussagen. 
• arbeiten textsemantische Merkmale und textsyntaktische 

Merkmale weitgehend selbstständig aus den Texten heraus. 
• lösen	sich von ausgangssprachlichen Ausdrücken, 

Wendungen und Strukturen und wählen treffende 
Formulierungen in der deutschen Sprache. 

• untersuchen auffällige sprachlich-stilistische Mittel und 
erklären ihre Funktion.  

 
Kulturkompetenz 
• erläutern zentrale Ideen und Wertvorstellungen sowie den 

Einfluss der Antike auf die europäische Kultur an markanten 
Beispielen.  

• Themenbereich: Äneas und die Äneis; Der Mensch und die 
Götter; Einfluss der Götter auf das Leben der Menschen; 
Priester und Orakel; Aberglaube; göttliche Abkunft des 
Augustus; Vorstellung von Göttern, Funktion und Bedeutung 
des Mythos; Triumphzug; Kernbegriffe gloria und honor; 
Vergöttlichung Cäsars 

• beschreiben die sich in den Texten äußernde Andersartigkeit 
verschiedener antiker Lebensformen und nehmen dazu 
Stellung. 

• beschreiben Unterschiede zwischen Antike und Moderne 
und nehmen dazu Stellung. 

• erläutern typische Strukturmerkmale des politischen und 
gesellschaftlichen Systems, zentrale Ideen und 
Wertvorstellungen sowie den Einfluss der Antike auf die 
europäische Kultur an markanten Beispielen. 

• beschreiben die Andersartigkeit verschiedener antiker 
Lebensformen 

• und nehmen dazu Stellung.	



Unterrichtsvorhaben VI/ 
1. Halbjahr 
 
Thema 
Die Griechen erklären die 
Welt 
(Lektionen 23-27) 
 
Themenfelder gem. KLP 
Römische Philosophie/ 
Rezeption und Tradition 
 
Formen 
- Partizip Präsens Aktiv 
(PPA) 
- Deponentien 
- Substantive: e-Deklination 
- Substantive: u-Deklination 
- Pronomina ipse und idem 
 
Syntax 
- Verwendung des Partizip 
Präsens Aktiv 
- Partizip als Adverbiale  
- Ablativus absolutus 
- Genitivus subiectivus und 
obiectivus 
 
 
Zeitbedarf 
30 Std.	

Sprachkompetenz	
• geben die Paradigmen der Partizipien wieder. 
• erschließen die Bedeutung unbekannter Wörter anderer 

Sprachen, sofern sie noch in erkennbarer Nähe zum 
lateinischen Ursprungswort stehen. 

• unterscheiden verwechselbare Formen. 
• ordnen Wörter einander thematisch oder pragmatisch zu, d. 

h. sie bilden Wortfamilien, Wortfelder, Sachfelder. 
• erkennen parallele Gesetzmäßigkeiten im Wortschatz des 

Lateinischen und dem anderer Sprachen und nutzen sie für 
dessen Verständnis und Erlernen.  

• isolieren Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen aufgrund 
ihrer typischen Merkmale und lösen sie auf; sie treffen bei 
der Übersetzung jeweils eine begründete Auswahl zwischen 
möglichen Übersetzungsvarianten. 

• reduzieren die syntaktische Mehrdeutigkeit von satzwertigen 
Konstruktionen 
auf die für den Kontext zutreffende Funktion.  

• bestimmen Zeitverhältnisse und berücksichtigen sie 
zielsprachengerecht bei der Übersetzung. 

• bestimmen flektierte Formen genau und erklären aus der 
Bestimmung die jeweilige Funktion der Formen im Satz. 
 

Textkompetenz	
•  tragen die lateinischen Texte mit richtiger Aussprache und 

Betonung der sinntragenden Wörter und Wortblöcke vor. 
• geben die Thematik und den Inhalt des Textes mit eigenen 

Worten wieder und beschreiben seinen Aufbau nach 
grundlegenden, v.a. satz- und textgr. Merkmalen. 

• arbeiten textsemantische Merkmale und textsyntaktische 
Merkmale weitgehend selbstständig aus den Texten heraus 
und formulieren anhand dieser Merkmale begründete 
Erwartungen an Inhalt und Struktur des Textes. 

• untersuchen auffällige sprachlich-stilistische Mittel und 
erklären ihre Funktion.	

  
 
	



 
Kulturkompetenz	

Themenbereich: Mythen 
• lernen einzelne Mythen kennen: Narziss und Echo 
• lernen den Kernbegriff amor kennen 
• erläutern typische Strukturmerkmale des politischen und 

gesellschaftlichen Systems, zentrale Ideen und 
Wertvorstellungen sowie den Einfluss der Antike auf die 
europäische Kultur an markanten Beispielen.  

Themenbereich: Römer und Philosophie 
• erkennen das Fortleben der Antike  

Unterrichtsvorhaben VII/ 
2. Halbjahr 
 
Thema 
Die „Wunderprovinz“ 
Kleinasien 
(Lektionen 28-30)	
 
Themenfelder gem. KLP 
Röm. Alltagskultur und 
Privatleben/ 
Röm. Geschichte 
 
Formen 
- Adjektive: Steigerung 
- Adverbien: Steigerung 
- Indefinitpronomen 
(ali)quis 
  
Syntax 
- Verwendung der 
Steigerungsformen 

Sprachkompetenz	
• geben die Paradigmen wieder: der regelmäßigen 

Komparation der Adjektive. 
• vergleichen sprachkontrastiv Strukturen im Lateinischen und 

im Deutschen (hier: Diminutiv- und Steigerungsformen). 
• bestimmen flektierte Formen, auch in schwieriger zu 

erkennenden Fällen wie bei gesteigerten Adjektiven, sicher 
und führen sie auf ihre lexikalische Grundform zurück. 

• erklären vom Deutschen abweichende Kasusfunktionen 
(Ablativus comparationis) und geben sie in einer 
zielsprachenadäquaten Übersetzung wieder.  

• führen im Deutschen gebrauchte Fremdwörter auf die 
lateinische Ausgangsform zurück. 

• bestimmen die Bedeutung lateinischer Tempora und wählen 
bei der Übersetzung eine dem deutschen Tempusgebrauch 
entsprechende Form der Wiedergabe.  

• erklären vom Deutschen abweichende Kasusfunktionen 
(Dativ des Zwecks / des Vorteils, Genitivus obiectivus / 
partitivus, Genitiv der Zugehörigkeit, Ablativus temporis / 
causae etc.) und geben sie in einer zielsprachenadäquaten 
Übersetzung wieder.  

 

 
 
 
- Wortschatzarbeit, grammatische 
Strukturierung des Wortschatzes und dabei 
Wiederholung/Vertiefung der aus Jgst. 8 
bekannten Wortarten 
 
- Wortschatzarbeit, Erstellen/Ergänzung von 
Wortfamilien, Sachfeldern, Wortfeldern  
  
 
- Reduktion der Grammatikfülle auf praktische 
Grundregeln/ Beschränkung auf 
übersetzungsrelevante Anwendung 
  
 
 
 
 
 
 



- Vergleich mit quam / 
Ablativ des Vergleichs 
- Genitivus possessivus, 
qualitatis und partitivus 
- Dativ als Prädikatsnomen: 
Dativ des Zwecks 
- Doppelter Akkusativ  
 
Zeitbedarf 
30 Std. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textkompetenz	
•    arbeiten textsemantische Merkmale und textsyntaktische 

Merkmale weitgehend selbstständig aus den Texten heraus.	
• untersuchen auffällige sprachlich-stilistische Mittel und 

erklären ihre Funktion.  
• erweitern durch das sprachkontrastive Arbeiten im 

Übersetzungsprozess zunehmend ihre Ausdrucks- und 
Kommunikationsfähigkeit im Deutschen. 

• unterscheiden verschiedene Textsorten anhand signifikanter 
Merkmale.  

• geben die Thematik und den Inhalt der Texte mit eigenen 
Worten wieder.  

 
Kulturkompetenz	

Themenbereich: Pius Aeneas 
• lernen die Kernbegriffe pietas und fatum kennen 
• besitzen Kenntnisse auf kulturellen und historischen 

Gebieten der griechisch-römischen Antike und sind in der 
Lage, zu den in den Texten angesprochenen Problemen 
begründet Stellung zu nehmen.  

Themenbereich: die Sieben Weltwunder 
• unterscheiden griechische Kunst / Architektur grundsätzlich 

von römischer (Tempel).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergleich der lat. Texte mit      
Rezeptionszeugnissen - 
jahrgangsübergreifende Kurzreferate.  
 
 
 
 
 
	



Unterrichtsvorhaben VIII/ 
2. Halbjahr 
 
Thema 
Die Römer in Gallien und 
Germanien 
(Lektionen 31-34) 
 
Themenfelder gem. KLP 
Röm. Geschichte/ 
Staat und Gesellschaft	
 
Formen 
- Verben: Konjunktiv 
Präsens, Imperfekt, Perfekt 
und Plusquamperfekt 
- Partizip Futur Aktiv (PFA) 
- Infinitiv Futur Aktiv 
- nd-Formen: Gerundium 
nd-Formen: Gerundiv(um) 
  
Syntax 
- Konjunktiv als Irrealis 
- Konjunktiv in Gliedsätzen 
- Konjunktiv im Hauptsatz: 
Hortativ, Jussiv, Optativ, 
Prohibitiv  
- Gliedsätze als Adverbiale 
(Übersicht) 
- Verwendung des Partizip 
Futur Aktiv 
- Verwendung des Infinitiv 
Futur Aktiv 
- Verwendung des 
Gerundiums 

Sprachkompetenz 
• nennen und erklären typische semantisch-syntaktische 

Umfelder von Wörtern. 
• führen im Deutschen häufig gebrauchte Fremdwörter auf die 

lateinische Ausgangsform zurück. 
•  unterscheiden besondere Füllungsarten (hier für den 

Satzteil Adverbiale: Adverb, Ablativ der Zeit, Gliedsatz ...). 
• identifizieren Formen im Konjunktiv (Präsens, Imperfekt, 

Perfekt und Plusquamperfekt) anhand der Signale. 
• reduzieren die syntaktische Mehrdeutigkeit von Gliedsätzen 

und satzwertigen Konstruktionen auf die für den Kontext 
zutreffende Funktion (hier: cum-Sätze). 

• bestimmen Zeitstufen und Zeitverhältnisse und 
berücksichtigen sie zielsprachengerecht bei der 
Übersetzung 

• ordnen Wörter einander thematisch oder pragmatisch zu.	
• unterscheiden verwechselbare Formen (hier: -nt- vs. -nd- bei 

PPA und Gerundium/Gerundivum).	
• erschließen mehrdeutige Wörter (hier: ut).	
• identifizieren die satzwertigen nd-Formen, benennen ihre 

Bestandteile und übersetzen sie adäquat. 	
 

Textkompetenz 
• gliedern den Text und arbeiten textsemantische Merkmale 

und textsyntaktische Merkmale weitgehend selbstständig 
aus den Texten heraus und formulieren anhand dieser 
Merkmale begründete Erwartungen an Inhalt und Struktur 
des Textes. 

• weisen zentrale Begriffe und sinntragende Wendungen im 
lateinischen Text nach. 

• erklären Texte vor ihrem sachlichen und historischen 
Hintergrund.  

 
 
 



- Verwendung des 
Gerundivums: attributives 
Gerundiv(um) 
- Verwendung des 
Gerundivums: prädikatives 
Gerundiv(um)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Kulturkompetenz 
Themenbereich: Leben in der Provinz (Germania Romana) 

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

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

Themenbereich: Militärwesen, Eroberung Galliens, Cäsar vs. 
Vercingetorix 

• lernen Kernbegriffe kennen: imperium, bellum iustum. 
• vergleichen angeleitet Elemente der Gesellschafts- und 

Lebensstruktur mit denen ihres eigenen Erfahrungs- und 
Erlebensbereiches. 

Themenbereich: die Auseinandersetzungen zw. Römern und 
Germanen; die Seherin Veleda 

• entwickeln Verständnis für die eigene Kultur sowie 
insbesondere für das Miteinander von Antike und Gegenwart 
in ihrer Umgebung. 	

	

	


