
GBG – Schulinternes Curriculum G8 Latein (Sek I): L5 – Latein ab Klasse 5 [Sprachenklasse Plus] (Lehrbuch Prima)  
 

Schul-
jahr 

Lehrbuch-Sequenzen 
und Lektionen bzw. 
Lektüre 

Kulturkompetenz: Sachthemen 
[in eckigen Klammern: Nr. des jeweiligen Themen-
felds des KLP und zugeordnete Teilaspekte] 

Sprachkompetenz 

Text- und Metho-
denkompetenz (Schwer-
punkte) und fachüber-
greifende Vorschläge 

Anzahl, Verteilung 
und Dauer der 
Klassenarbeiten 

Kl. 5 Sequenz 1 (L1-5) Öffentliches Alltagsleben im alten Rom  
[1: Rom als Lebensraum, das Leben verschiedener 
sozialer Schichten...] 

Nomina: Kasuslehre I (alle Kasus mit ihren 
Grundfunktionen), a-, o- und 3. Deklination, 
Adjektive I, Personal-, Possessiv- und Rela-
tivpronomina 
Verben: alle Konjugationen, Präsens Aktiv 
(Infinitiv, Indikativ, Imperativ), Perfekt Ak-
tiv Indikativ I, esse, velle/nolle, posse (I) 
Syntax: einfacher und komplexer Satz (Ne-
bensätze I: indikativische Attributivsätze), 
relativer Satzanschluss, AcI (I) 
Wortschatz: L1-14 

Methodenschw.: satz-
bezogene Formen der 
Texterschließung 
FÜ Vorschläge: 
Deutsch (Satzglieder) 

Anzahl: 4 
Verteilung: 2/2 
Dauer: bis zu 1 US 
  Sequenz 2 (L6-10) Privates Alltagsleben im alten Rom  

[1: römische familia, Sitten und Bräuche, das Leben 
verschiedener sozialer Schichten...] 

 Sequenz 3a (L11-14) Geschichte Roms: Königszeit und frühe 
Republik  
[2: Gründungssage Roms, römische Sagen, 3: Ent-
wicklung des Imperium Romanum, zentrale Ereignis-
se und bedeutende Persönlichkeiten..., 4: res publica: 
Verfassung, Strukturen, Persönlichkeiten] 

Kl. 6 Sequenz 3b (L15-16) Geschichte Roms: späte Republik 
[3: Entwicklung des Imperium Romanum, zentrale 
Ereignisse und bedeutende Persönlichkeiten...,  
4: res publica: Verfassung, Strukturen, Persönlichkei-
ten] 

Nomina: Adjektive II, Reflexivpronomen, 
Demonstrativpronomina is, hic und ille 
Verben: Perfekt Aktiv Indikativ II, Infinitiv 
Perfekt Aktiv, Imperfekt (Indikativ), Plus-
quamperfekt (Indikativ), Futur I, Passiv, 
Partizip Perfekt Passiv, Simplex und Kom-
positum, ire 
Sonstiges: Adverbbildung 
Syntax: Nebensätze II (Adverbialsätze), AcI 
(II), Tempusprofil in Erzähltexten, 
Konnektoren, P.c. 
Wortschatz: L15-25 

Methodenschw.: satz-
bezogene und  satz-
übergreifende Formen 
der Texterschließung 
FÜ Vorschläge: 
Deutsch (Nebensätze, 
Abenteuergeschichten), 
Religion (Mythen) 

Anzahl: 6 
Verteilung: 3/3 
Dauer: 1 US 
 

 Sequenz 4 (L17-20) Abenteuergeschichte aus der späten Repub-
lik (Reisen, Schifffahrt, Piraterie)  
[3: zentrale Ereignisse und Personen...] 

 Sequenz 5 (L21-25) Die Römer und die Götter, Mythologie 
[2: Götter, Göttinnen und Götterkult, römische und 
griechische Sagen, 4: Prinzipat: Verfassung, Struktu-
ren, Persönlichkeiten, 5: Kunst] 

Kl. 7 Sequenz 6 (L26-31) Die Römer und der Einfluss der geistigen 
Welt der Griechen  
[2: römische und griechische Sagen, 4: römische 
Wertbegriffe] 

Nomina: u- und e-Deklination, Steigerung 
der Adjektive, Kasuslehre II (Gen. subi./obi. 
und weitere Sonderfunktionen der Kasus), 
Interrogativpronomina, Indefinitpronomen 
aliquis/aliqui, Pronomina ipse, idem, iste 
Verben: Partizip Präsens Aktiv, posse (II), 
ferre, Konjunktiv (Präsens, Imperfekt, Per-
fekt, Plusquamperfekt) 
Sonstiges: Steigerung der Adverbien 
Syntax: Abl. abs., dir. Wort- u. Satzfragen, 
Prädikativum, konjunktivische Konjunktio-
nalsätze, indirekte Fragen 
Wortschatz: L26-40 

Methodenschw.: satz-
bezogene und  satz-
übergreifende Formen 
der Texterschließung 
FÜ Vorschläge: 
Erdkunde (Ursprung 
Europas, Erdbeben) 

Anzahl: 6 
Verteilung: 3/3 
Dauer: 1 US 
 

 Sequenz 7 (L32-35) Die Römer und der Einfluss des Orients 
(Provinz Kleinasien)  
[3: Provinzverwaltung, 5: Architektur] 

 Sequenz 8 (L36-40) Die Römer in Gallien 
[3: Entwicklung des Imperium Romanum, zentrale 
Ereignisse und bedeutende Persönlichkeiten..., Ro-
manisierung, Provinzverwaltung, 5: Kunst, Literatur] 

 



 
Kl. 8.1 Sequenz 9 (L41-45) Die Römer und die Germanen 

[3: Entwicklung des Imperium Romanum, Römer in 
Deutschland, Romanisierung, 5: Sprache] 

Verben: Partizip und Infinitiv Futur Aktiv, 
nd-Formen, fieri, Deponentien 
Syntax: Konjunktiv im Hauptsatz 
Wortschatz: L41-50 

Methodenschw.:  
satzbezogene und  satz-
übergreifende Formen 
der Texterschließung 
FÜ Vorschläge: 
Religion (Rom und die 
Christen) 

Anzahl: 5 
Verteilung: 3/2 
Dauer: 1 US 

Sequenz 10 (L46-50) Das römische Weltreich und die Religionen 
(bsd. Christentum)  
[2: Götter, Göttinnen und Götterkult, Christianisie-
rung] 

Kl. 8.2 Kontinuierliche Lek-
türe erleichterter und 
leichterer lateinischer 
Originaltexte 

Übergangslektüre: 
Historia Apollonii regis Tyri  
[2: römische und griechische Sagen, 5. Literatur] 
und ggf. 
Asterix gladiator 
[3: bedeutende Persönlichkeiten…, 5: Sprache, 
Kunst]  

Gezielter Ausbau der Übersetzungskom-
petenz und Systematisierung 
Verben: Futur II, Semideponentien 
Wortschatz: Wortfelder (Gefühle, Reisen, 
Wahrnehmung und Denken), Konnektoren  
 
 

Methodenschw.: satz-
übergreifende Formen 
der Texterschließung 
FÜ Vorschläge: 
Deutsch (Abenteuerro-
man) 

Kl. 9 Kontinuierliche Lek-
türe mittelschwerer 
lateinischer Original-
texte  

Lektüre*: 
• Caesar, De bello Gallico 

[3: zentrale Ereignisse und bedeutende Persön-
lichkeiten…, 5: Sprache, Literatur, Technik] 

• weitere Lektüre: z.B. 
- Dichtung (leichtere poetische Texte; zusammen 
mit den parallel unterrichtenden Kollegen frei° zu 
wählen, z.B. Catulls Lesbia-Gedichte) 
[z.B. 1: das Leben verschiedener sozialer 
Schichten..., 5: Sprache, Literatur und Kunst] 

° Bei der Wahl sind Werke auszusparen, die für einen 
späteren Zeitpunkt (auch Qualifikationsphase) vorgesehen 
sind. 

Gezielter Ausbau der Übersetzungskom-
petenz, Systematisierung und Arrondie-
rung 
Nomina: Neutra der u-Deklination  
Syntax: Konjunktiv im Relativsatz, indirekte 
Rede 
Wortschatz: Wortfelder (Kriegsführung, 
Politik, Kultur), Konnektoren 

Methodenschw.: satz-
übergreifende Formen 
der Texterschließung 
FÜ Vorschläge: 
Deutsch (Bericht, Lie-
besdichtung, Rhetorik), 
Geschichte (Imperia-
lismus, Gerechter 
Krieg), Kunst (Colla-
gen)  

Anzahl: 4-5* 
Verteilung: 2/2 
Dauer: 1-2 US, in 
der Regel 1 US 
 
* Bei Bedarf kann eine 
fünfte KA geschrieben 
werden. 

 
* KLP, S. 14: "Innerhalb der Sequenzen sind in der Jahrgangsstufe 9 Texte und Autoren der klassischen römischen Literatur (etwa 1. Jh. v. Chr. bis 1. Jh. n. Chr.) mindestens im 

Umfang eines halben Lektürejahres vertreten. Dabei können auch leichtere poetische Texte berücksichtigt werden. Innerhalb eines Schuljahres erscheint die Durchführung in 
zwei bis vier thematischen Sequenzen sinnvoll." 

 
Hinweise: (1) Die Zuordnung der im Kernlehrplan Latein aufgeführten Kompetenzen zu den einzelnen Lektionen und Lektüre-Einheiten ist der 

Anlage (s.u.) zu entnehmen. 
(2) Die obenstehende Zuordnung der Sequenzen/Lektürephasen zu den Schuljahren ist als idealtypisch zu verstehen; je nach Lerngruppe 

und Erfordernissen können sich Abweichungen davon ergeben; die Sequenz 10 des Lehrbuchs Prima kann bei Bedarf entfallen – 
Vokabular und Grammatik der Lektionen werden dann im Rahmen der Lektürephase vermittelt. 

 

Stand: 23.06.2014 

 



 

 

Zuordnung der Kompetenzen 
des Kernlehrplans Latein (verkürzter Bildungsgang) 

zu den Lektionen des Lehrbuchs Prima 
Die blauen Ziffern beziehen sich auf die jeweiligen Seitenzahlen im KLP. 

 
Klasse 5 

Lektionen 1 – 14 
 
1. Kompetenzvermittlung lektionsübergreifend 
 
Folgende Kompetenzen des KLP werden in den Lektionen 1 – 14 durchgängig gefördert: 
 

Sprachkompetenz 
 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• (21) verfügen nach Maßgabe des Lehrbuches über den geforderten Wortschatz. 
• (25) archivieren, lernen und wiederholen Wörter unter Anleitung (z.B. Vokabelkasten, Vokabelheft, 

PC-Programm). 
• (21) unterscheiden veränderliche von unveränderlichen Wortarten und benennen diese Wortarten. 
• (21) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen (Wortarten, Deklinationen, Konjugatio-

nen) und semantischen Gruppen (Wortfamilien, Wort- / Sachfelder). 
• (25) entnehmen dem Wörterverzeichnis des Lehrbuches Wortbedeutungen. 
• (21) entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im Deutschen, Englischen und ggf. in anderen 

Fremdsprachen. 
• (21) erläutern die Bedeutung einiger Fremd- und Lehnwörter im Dt. im Rückgriff auf das lat. Ur-

sprungswort, wenn ihnen der Zusammenhang bekannt ist. 
• (21) erklären bei signifikanten Wörtern die im Lateinischen und Deutschen unterschiedlichen Kon-

zepte (z.B. villa – Villa; familia – Familie) (s. dazu die Prima-Rubriken: „Wortschatz“ / „Latein 
lebt“). 

• (24) wenden Betonungsregeln an und beachten Quantitäten. 
• (24) sprechen den Konsonanten s stimmlos, -ti als „ti“, c / ch als „k“. 
 

Textkompetenz 
 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• (23/24) erschließen Lehrbuchtexte, indem sie ein vorläufiges Textverstehen entwickeln und die 
Texte dekodieren. Sie übersetzen sie adäquat ins Deutsche und interpretieren sie. 

• (24) werden durch Rezitation der Lektionstexte durch den Lehrer dazu angeleitet, Texte anhand 
von Leitfragen durch Hörverstehen in zentralen Aussagen zu erfassen. 

• (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, zielsprachlich angemessene Version. 
• (24) reflektieren einfache Textaussagen und setzen sie im Sinne einer historischen Kommunikati-

on in Beziehung zu heutigen Lebens- und Denkweisen. 
 

Kulturkompetenz 
 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• (27) nutzen das Lehrbuch als Informationsquelle (Eigennamenverzeichnis, Abbildungen, Karten). 

ANLAGE 
 

 

• (27) filtern angeleitet aus erklärenden Darstellungen und Medien (z.B. Lehrervortrag, Texte, Bil-
der, Filme) thematisch relevante Sachinformationen heraus. 

• (27) stellen gemeinsam erarbeitete Inhalte nach sachlichen Gesichtspunkten verständlich vor. 
• (24/25) werden durch Aufgabenstellungen zu einem Vergleich zwischen Antike und Gegenwart 

angeleitet. 
• (23) gewinnen einen ersten Einblick in die griechisch-römische Welt und in Themen der lateini-

schen Literatur. 
 

Methodische Kompetenz 
 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• gehen sicher mit dem Lehrwerk um (Vokabel-, Personen-, Grammatikverzeichnis). 
• wenden ausgewählte Methoden des Vokabellernens an: Vokabelheft, Lernkartei, Lernsoftware 

(Projekttag). 
• nutzen lernökonomisch die Wortbildungslehre zum Vokabellernen. 
• werden durch Aufgabenstellungen zu selbstständigem und kooperativem Dokumentieren und 

Präsentieren von Arbeitsergebnissen angeleitet. 
 

 

2. Kompetenzvermittlung anhand der einzelnen Lektionen (Schwerpunkte) 
 

Die im Folgenden vorgenommene Zuordnung einzelner Kompetenzen des KLP zu den Lektionen des 
Lehrbuchs Prima dient der Orientierung aller am Lehr-Lernprozess Beteiligten. Nicht in allen Lektio-
nen wird sich die gesamte Menge der hier aufgeführten Kompetenzen vermitteln lassen – der/die 
Fachlehrer/in muss in dem gesetzten Rahmen je nach Lernbedarf der jeweiligen Lerngruppe auch 
eigene Schwerpunkte setzen; es ist dabei darauf zu achten, dass an der einen Stelle ausgelassene 
Kompetenzen an anderer Stelle nachgeholt werden. 
 

  Die Schülerinnen und Schüler ... 

Lektion 1 
Auf dem Weg zur Kurie 
 
F o r m e n  
1) Substantive: Nom. Sg. 
2) Verben: 3. P. Präs. Sg. 
3) Verben: Infinitiv Präsens 

Sprach-
kompetenz 

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

• entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im 
Deutschen, Englischen und ggf. in anderen Fremd-
sprachen (Prima: S. 18). 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

• (27) ... Topographie der Stadt Rom (L 1-5). 
• (27) identifizieren Elemente aus der eigenen Um-

welt (z.B. Namen, Produktnamen, ...) als Rezepti-
onszeugnisse („Latein lebt“). 



 

 

Lektion 2 
Sieg im Circus Maximus 
 
F o r m e n  
1) Substantive: Nom. Pl. 
2) Verben: 3. P. Präs. Pl. 
3) Kons. Konjugation: 3. P. 
Präs. 
 
S y n t a x  
1) Subjekt und Prädikat 
2) Subjekt im Prädikat 
3) Substantiv als Prädikats-
nomen 

Sprach-
kompetenz 

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

• (22) zerlegen die o. g. Formen in ihre Bausteine. 
• (22/23) bestimmen Einzelformen unter Verwendung 

der Metasprache. 
• (22) identifizieren und benennen als Füllungsmög-

lichkeiten der Satzglieder: 
- Subjekt � Substantiv im Nom. | Subjekt aus 

vorhergehendem Satz in Personalendung 
ausgedrückt. 

- Prädikat � einteiliges Prädikat als Vollverb | 
zweiteiliges Prädikat aus esse und Prädikats-
nomen. 

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

Textkom-
petenz 

• (23) ziehen vorgegebene Informationsträger heran 
(Einleitungstext, Illustrationen) (Prima: Informations-
text) und entwickeln so ein vorläufiges Textver-
ständnis. 

Kultur-
kompetenz 

• (27) filtern angeleitet aus erklärenden Darstellungen 
und Medien (z.B. Lehrervortrag, Texte, Bilder) the-
matisch relevante Sachinformationen heraus) (Pri-
ma: Informationstext, Abbildungen). 

• (27) vergleichen in ausgewählten Bereichen die 
römische Lebenswelt mit der eigenen Erfahrungs-
welt (z.B. Circus - Zirkus). 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

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

Lektion 3 
Aufregung in der Basilika 
 
F o r m e n  
Substantive: Akkusativ 
 
S y n t a x  
1) Akkusativ als Objekt 
2) Präpositionalausdruck 
als Adverbiale 

 

Sprach-
kompetenz 

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

• (22) identifizieren und benennen als Füllungsmög-
lichkeiten der Satzglieder: 

- Objekt � Akkusativobjekt (Substantiv). 
- Adverbialbestimmung � Substantiv im Akku-

sativ (mit und ohne Präposition). 
• (22) bestimmen mit Hilfe der jeweils gezielten Frage 

Satzglieder, benennen sie und visualisieren sie. 
Textkom-
petenz 

• (23/24) entnehmen dem Text aufgabenbezogene 
vorherrschende Einzelinformationen zum Inhalt 
(Prima: Aufgabe zu T). 

• (24) gehen bei der Übersetzung systematisch vor. 
• (24) wenden lexikalisches, morphologisches und 

syntaktisches Regelwissen (häufig als Faustregel 
formuliert) an. 

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

 

 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

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

• visualisieren Satzstrukturen (verschiedene Farben, 
Kästchen). 

Lektion 4 
Streit in den Thermen 
 
F o r m e n  
Substantive: Ablativ 
 
S y n t a x  
1) Ablativ als Adverbiale 
2) Verwendung der Präpo-
sitionen 

Sprach-
kompetenz 

• (22) identifizieren und benennen als Füllungsmög-
lichkeiten der Satzglieder: Adverbialbestimmung: � 
Adverb | � Substantiv im Ablativ (mit und ohne 
Präposition). 

• (23) benennen den Sammelkasus Ablativ als Kasus 
der Adverbialbestimmung, differenzieren die Funkti-
onen und verwenden dafür im Deutschen einen 
Präpositionalausdruck. 

Textkom-
petenz 

• (23/24) analysieren einfache Textstrukturen anhand 
von Konnektoren (Prima: Aufgabe zu T) und unter-
scheiden Sprech- und Erzählsituationen in Texten 
(sprechende, angesprochene und besprochene 
Person). 

Kultur-
kompetenz 

• (25) vergleichen in ausgewählten Bereichen die 
römische Lebenswelt mit der eigenen Erfahrungs-
welt (z.B. Thermen – Spaßbad). 

Lektion 5 
Jubel auf dem Forum 
 
F o r m e n  
Verben: 1. und 2. P. Präs. 
 
S y n t a x  
Ablativ als Adverbiale 

 

Sprach-
kompetenz 

• (22) identifizieren und benennen als Füllungsmög-
lichkeiten der Satzglieder: Adverbialbestimmung: � 
Adverb | � Substantiv im Ablativ (mit und ohne 
Präposition). 

• (23) benennen den Sammelkasus Ablativ als Kasus 
der Adverbialbestimmung, differenzieren die Funkti-
onen (sep., temp.) und verwenden dafür im Deut-
schen einen Präpositionalausdruck. 

Textkom-
petenz 

• (23/24) arbeiten aufgabenbezogen vorherrschende 
Textmerkmale heraus (Prima: Aufgabe zu T). 

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

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

• (24) unterscheiden Sprech- und Erzählsituationen in 
Texten (sprechende, angesprochene und bespro-
chene Person (Prima: Z-Text). 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

• beherrschen zunehmend einfache Analysetechni-
ken. 



 

 

Lektion 6 
Vorbereitung eines großen 
Festes 
 
F o r m e n  
1) Verben: Imperativ 
2) Substantive: Vokativ 
3) Substantive der o-Dekl. 
auf -er 

Sprach-
kompetenz 

• (22) bilden die Imperative der ersten drei Deklinati-
onen. 

• (22) zerlegen die bekannten Formen in ihre Bau-
steine. 

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

• (22) bestimmen Einzelformen unter Verwendung 
der Metasprache und in der vorgegebenen Reihen-
folge der Identifizierungsmerkmale. 

• (22) unterscheiden mehrdeutige Endungen. 
• (21) nennen als Wortbildungsbausteine bei Verben 

Stamm, Endung und ggf. Sprechvokal (Bindevokal). 
• (22) ordnen die Einzelformen in das Gesamtsystem 

der Formen ein und bestimmen sie sicher. 
• (22) unterscheiden Aussage- und Befehlssätze. 
• (22) verstehen einfache lateinische Aufforderungen, 

Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale. 
• (24) nennen die Thematik kurzer, lateinisch vorge-

tragener parataktischer Sätze auf Deutsch. 
Textkom-
petenz 

• (24) arbeiten Merkmale der Personencharakterisie-
rung heraus (Prima: Aufgabe 1 zu T). 

Kultur-
kompetenz 

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

• (25) ... Stellung der Frau. 
Methodi-
sche Kom-
petenz 

• (26) setzen den Inhalt des übersetzten Textes ge-
staltend um, z.B. durch Umwandlung in eine andere 
Textsorte, szenische Darstellung, Umsetzung von 
Text in Bild (Prima: Aufgabe 2 zu T). 

Lektion 7 
Eine Toga für Publius 
 
F o r m e n  
1) Substantive: Genitiv 
2) Verben: velle, nolle 
 
S y n t a x  
Genitiv als Attribut: 
Genitiv der Zugehörigkeit 

Sprach-
kompetenz 

• (22) identifizieren und benennen als Füllungsmög-
lichkeiten der Satzglieder: Attribut (als Satzgliedteil) 
� Genitivattribut. 

• (22) ordnen neue Formen (einschließlich velle, nolle) 
in das Gesamtsystem der Formen ein und struktu-
rieren so ihr Wissen. 

Textkom-
petenz 

• (23/24) benennen das Thema des Textes (Prima: 
Aufgabe 1 zu T) 

• (24) nehmen aufgabenbezogen Stellung (Prima: 
Aufgabe 2 zu T). 

• (24) lösen Strukturdifferenzen zielsprachlich ange-
messen auf (Wortstellung) (Prima: Rubrik „Überset-
zung“). 

Kultur-
kompetenz 

• (25) ... Kleidung. 
• (27) beschreiben angeleitet antike Kunstgegenstän-

de (Prima: S. 45). 

Lektion 8 
Das große Fest (I) 
 
F o r m e n  
1) Verben: i-Konjugation 
2) Substantive der 3. Dekli-
nation: Erweiterung 
3) Substantive der 3. Dekli-

Sprach-
kompetenz 

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

der 3. Dekl. auch Abweichungen vom Nor-
malschema und ordnen diese an der richti-
gen Stelle in das Schema ein). 

- der Verben der a-, e-, i- und kons. Konjug. 
Textkom-
petenz 

• (24) vergleichen moderne Problemstellungen und 
Problemlösungen mit antiken (Prima: Z-Text: antike 
Wohnverhältnisse). 

 

 

nation: Wortstamm Kultur-
kompetenz 

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

• (27) ... Leben in der villa rustica. 
Methodi-
sche Kom-
petenz 

• (27) setzen den Inhalt des übersetzten Textes ge-
staltend um, z.B. durch Umwandlung in eine andere 
Textsorte, szenische Darstellung, Umsetzung von 
Text in Bild (Prima: Aufgabe 2 zu T). 

Lektion 9 
Das große Fest (II) 
 
F o r m e n  
Substantive: Dativ 
 
S y n t a x  
1) Dativ als Objekt 
2) Dativ als Prädikatsno-
men: Dativ des Besitzers 

Sprach-
kompetenz 

• (22) identifizieren und benennen als Füllungsmög-
lichkeiten der Satzglieder: Objekt � Dativobjekt. 

• (22) unterscheiden weitere Kasusfunktionen: Da-
tivus possessivus. 

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

Textkom-
petenz 

• (23/24) vergleichen und bewerten andere Materia-
lien in Hinblick auf Textbezug und Abbildung der in-
haltlichen Aussagen (z.B. Bilder, Texte) (Prima: 
Aufgabe zu T). 

Kultur-
kompetenz 

• (25) benennen das Fremde in den Verhaltenswei-
sen und Regeln der Römer. 

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



 

 

Lektion 10 
Im Buchladen 
 
F o r m e n  
1) Verben: kons. Konjug. (i-
Erweiterung) 
2) Substantive der 3. Dekl. 
(Zusammenfassung) 

Sprach-
kompetenz 

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

der 3. Dekl. auch Abweichungen vom Nor-
malschema und ordnen diese an der richti-
gen Stelle in das Schema ein). 

- der Verben der a-, e-, i- und kons. Konjug. 
(inkl. kurzvokalischer i-Konjug.) und esse im 
Indikativ Präsens. 

• (22) zerlegen die o.g. Formen in die bekannten 
Bausteine. 

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

• (22) bestimmen Einzelformen unter Verwendung 
der Metasprache und in der vorgegebenen Reihen-
folge der Identifizierungsmerkmale. 

• (22) unterscheiden mehrdeutige Endungen. 
• (22) ordnen aufgrund der optisch und akustisch 

erkennbaren Quantitäten die flektierbaren Wörter 
den bekannten Deklinations- und Konjugationsklas-
sen zu und bestimmen die Formen. 

• (23) entnehmen bei der Textarbeit den Endungen 
die bedeutungs- und syntaxrelevanten Informatio-
nen. 

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

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

• (20) bestimmen mehrdeutige Formen aus dem 
Satzzusammenhang eindeutig. 

• (23) erklären an einfachen deutschen und lateini-
schen Wörtern die Bildhaftigkeit der Sprache (Pri-
ma: Z-Text: Bücherkauf heute). 

Kultur-
kompetenz 

• (27) leiten die gegenwärtige touristische Bedeutung 
Roms aus der Bedeutung der antiken Weltmetropo-
le her (Prima: T-Stück: Kapitol, Aufgaben der Sena-
toren). 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

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

Lektion 11 
Ein Anfang mit Schrecken 
 
F o r m e n  
1) Verben: Perfekt 
2) Perfektbildung: 
v- / u-Perfekt 
3) posse 
 
S y n t a x  
Verwendung des Perfekts 

Sprach-
kompetenz 

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

• (23) vergleichen das narrative Perfekt des Lateini-
schen mit dem deutschen Erzähltempus Präteritum 
und übersetzen mit Präteritum. 

Textkom-
petenz 

• (24) lösen Strukturdifferenzen zielsprachlich ange-
messen auf (narratives Perfekt). 

Kultur-
kompetenz 

• (25) ... politisch-historische Ereignisse (Prima: L 11-
16). 

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

 

 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

• beschaffen zunehmend selbstständig Informationen 
und werten sie aus. 

• stellen gemeinsam erarbeitete Inhalte nach sachli-
chen Gesichtspunkten verständlich vor. 

Lektion 11 plus 
Einer für alle 
 
F o r m e n  
Infinitiv Perfekt 
 
S y n t a x  
Akkusativ mit Infintiv 
 

Sprach-
kompetenz 

• (22) können den AcI modellhaft als satzwertige 
Konstruktion erkennen und im Deutschen wieder-
geben. 

• (23) können Zeitstufen und die Bedeutung lateini-
scher Tempora (Präsens / Perfekt) bestimmen und 
bei der Übersetzung eine dem deutschen Tempus-
gebrauch entsprechende Form der Wiedergabe 
wählen. 

Textkom-
petenz 

• (24) nehmen aufgabenbezogen Stellung. 

Kultur-
kompetenz 

• (25) lernen berühmte Persönlichkeiten der römi-
schen Geschichte kennen (prima: T-Stück: Horatius 
Cocles) und vergleichen Bereiche der römischen 
Welt mit der eigenen Lebenswelt. 

Lektion 12 
Das Maß ist voll 
 
F o r m e n  
Adjektive der a- und o-Dekl. 
 
S y n t a x  
1) Adj.: KNG-Kongruenz 
2) Adj. als Attribut 
3) Adj. als Prädikatsnomen 

Sprach-
kompetenz 

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

• (22) identifizieren und benennen als Füllungsmög-
lichkeiten der Satzglieder: Attribut � Adjektivattri-
but. 

• (22) identifizieren nach KNG-Kongruenz zusam-
mengehörende Wortgruppen. 

Textkom-
petenz 

• (23/24) teilen den Text unter vorgegebenen Katego-
rien in Abschnitte ein (Prima: Aufgabe zu T). 

• (24) nehmen aufgabenbezogen Stellung (Prima: Z-
Text). 

Kultur-
kompetenz 

• (27) beschreiben angeleitet antike Kunstgegenstän-
de (Prima: S. 67). 

Lektion 13 
Hannibal ante portas 
 
F o r m e n  
1) Perfektbildung: 
s- und Dehnungsperfekt 
2) Personalpronomen 
 
S y n t a x  
Personalpronomen: 
Verwendung 

Sprach-
kompetenz 

• (22) geben die Paradigmen wieder: der Personal-
pronomina. 

Kultur-
kompetenz 

• (27) lassen Beispiele römischer Kunst und deren 
Rezeption auf sich wirken und benennen ihre Ein-
drücke (Prima: S. 69 Tellerbild). 



 

 

Lektion 14 
Scipio contra Hannibalem 
 
F o r m e n  
Relativpronomen 
 
S y n t a x  
Relativsatz als Attribut 
Relativer Satzanschluss 

Sprach-
kompetenz 

• (22) geben die Paradigmen wieder: der Relativpro-
nomen. 

• (22) trennen in überschaubaren Satzgefügen 
Haupt- und Nebensätze und benennen die semanti-
sche Funktion der Nebensätze fachsprachlich rich-
tig. 

• (22) erkennen und übersetzen indikativische Rela-
tivsätze und relative Satzanschlüsse. 

• (22) differenzieren kontextbezogen Bedeutungen 
einiger polysemer Wörter (Prima: Wortschatz). 

Textkom-
petenz 

• (24) benennen textsortenspezifische Merkmale 
(Dialog) (Prima: T-Stück). 

• (24) arbeiten Merkmale der Personencharakterisie-
rung heraus (Prima: Aufgabe zu T). 

• (24) wählen kontextbezogen die passende Bedeu-
tung häufig anzutreffender polysemer Wörter aus 
(Prima: Wortschatz). 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

• visualisieren Satzstrukturen (Einrückmethode, Käst-
chenmethode). 

• beherrschen das lineare Dekodieren. 
 

 

 

 

Klassen 6 – 8.1 
Lektionen 15 – 50 

 
 
1. Kompetenzvermittlung lektionsübergreifend 
 
Folgende Kompetenzen des KLP werden in den Lektionen 15-50 durchgängig gefördert: 
 

Sprachkompetenz 
 

Die Schülerinnen und Schüler … 
• (27-29) beherrschen den Lernwortschatz ihres Lehrbuches. 
• (27-29) wenden Techniken des Erschließens, Archivierens, Lernens, Wiederholens von Wörtern 

und Wendungen selbstständig und eigenverantwortlich an. 
• (27-29) entnehmen dem Wörter- und Eigennamenverzeichnis des Lehrbuches selbstständig In-

formationen (z.B. Bedeutungen, Genitiv, Genus, Stammformen, Sacherläuterungen). 
• (27-29) benennen grundlegende Regeln der Lautveränderung (Vokalschwächung, Assimilation). 
• (27-29) wenden ihr Wissen um die Wortbildung auf parallele Beispiele bei anderen Wörtern an. 
• (27-29) beschreiben das Konzept von Kernbegriffen, die in der Welt der Römer verankert sind 

(z.B. virtus, imperium, fides, pietas, gloria, honor), und wählen bei der Übersetzung zunehmend 
selbstständig kontextbezogen entsprechende deutsche Begriffe. 

• (27-29) erläutern die Bedeutung einiger Fremd- und Lehnwörter im Deutschen im Rückgriff auf 
das lat. Ursprungswort, wenn ihnen der Zusammenhang bekannt ist. 

• (27-29) führen häufig verwendete Fremd- und Lehnwörter auf das lateinische Ursprungswort zu-
rück und beschreiben den Bedeutungswandel (Prima: Latein lebt). 

• (27-29) erschließen Formen mit Hilfe der grundlegenden Bildungsprinzipien. 
• (27-29) erlernen, festigen und wiederholen die Formen eigenständig, auch mit Hilfe der Begleit-

grammatik. 
• (27-29) lesen die Lehrbuchtexte nach sprachlicher, formaler und inhaltlicher Klärung und Vertie-

fung unter Beachtung der Betonungsregeln flüssig und sinnadäquat. 
 

Textkompetenz 
 

Die Schülerinnen und Schüler … 
• (29-33) nennen die Thematik lateinisch vorgetragener parataktischer und überschaubarer hypo-

taktischer Sätze, wenn sie strukturiert vorgetragen werden und die Vokabeln überwiegend be-
kannt sind. 

• (29-33) erläutern zunehmend selbstständig sprachliche Bilder. 
• (29-33) erschließen Lehrbuchtexte, übersetzen sie adäquat ins Deutsche und interpretieren sie. 
• (29-33) gewinnen einen ersten Einblick in die römische Welt und in Themen der lateinischen Lite-

ratur. 
• (29-33) benennen und belegen nach dem Hören und / oder Lesen eines Textes wesentliche 

Merkmale (z.B. zentrale Begriffe, gliedernde Strukturelemente) und stellen Bezüge her. 
• (29-33) erklären Funktion und Bedeutung einzelner Wortgruppen und Wörter aufgabenbezogen. 
• (29-33) arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus. 
• (29-33) fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen Textverständnis zusammen und belegen 

diese. 
• (29-33) vergleichen ihre Vorschläge mit anderen Übersetzungen und nehmen Stellung dazu. 
• (29-33) prüfen die Übersetzbarkeit lateinischer Strukturen und Wendungen.  
• (29-33) benennen stilistische Gestaltungsmittel des Textes (Anapher, Alliteration, Polysyndeton, 

Asyndeton) und beschreiben ihre Wirkung. 
• (29-33) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes. 
 



 

 

Kulturkompetenz 
 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• (34) vergleichen angeleitet Elemente der römischen Gesellschafts- und Lebensstruktur mit denen 
ihres eigenen Erfahrungs- und Erlebensbereiches (z.B. Erziehung, Schulbildung, politisches Han-
deln, Ehe). 

• (34) setzen sich mit ihnen fremden Verhaltensweisen und Regeln auseinander. 
• (34) erkennen sich selbst im Kontinuum von Wertetraditionen. 
• (34) erfassen die Einheit von Pragmatik / Funktionalität und Ästhetik als ein Wesensmerkmal rö-

mischer Architektur. 
 

Methodische Kompetenz 
 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• (32-33) verwenden grafische Analysetechniken zur Darstellung einfacher Satzgefüge (z.B. Ein-
rückmethode). 

• (32-33) gehen systematisch nach analytischen Satzerschließungsverfahren vor. 
• (32-33) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen Quellen (z.B. 

Sachwörterbuch, Bibliotheken, Internet). 
• (32-33) filtern aus unterschiedlichen Medien zunehmend selbstständig thematisch relevante 

Sachinformationen heraus. 
• (32-33) präsentieren mediengestützt selbstständig erarbeitete und nach sachlichen Gesichtspunk-

ten geordnete Inhalte. 
 
 
2. Kompetenzvermittlung anhand der einzelnen Lektionen (Schwerpunkte) 
 

Die im Folgenden vorgenommene Zuordnung einzelner Kompetenzen des KLP zu den Lektionen des 
Lehrbuchs Prima dient der Orientierung aller am Lehr-Lernprozess Beteiligten. Nicht in allen Lektio-
nen wird sich die gesamte Menge der hier aufgeführten Kompetenzen vermitteln lassen – der/die 
Fachlehrer/in muss in dem gesetzten Rahmen je nach Lernbedarf der jeweiligen Lerngruppe auch 
eigene Schwerpunkte setzen; es ist dabei darauf zu achten, dass an der einen Stelle ausgelassene 
Kompetenzen an anderer Stelle nachgeholt werden. 
 

  Die Schülerinnen und Schüler ... 

Lektion 15 
Anschlag auf den Konsul 
Cicero 
 
F o r m e n  
1) Perfektbildung: Redupli-
kation und ohne Stamm-
veränderung 
2) Pronomen is: Verwen-
dung 

 
S y n t a x  
Ablativ als Adverbiale: Ab-
lativ der Zeit 

Sprach-
kompetenz 

• (29) geben die Paradigmen wieder: des Demonstra-
tivpronomens is, ea, id. 

• (29) identifizieren Formen im Indikativ Perfekt an-
hand der Signale für Person / Numerus / Genus 
Verbi / Tempus. 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: cursus hono-
rum. 

• (31-32) vergleichen angeleitet Elemente der römi-
schen Gesellschafts- und Lebensstruktur mit denen 
ihres eigenen Erfahrungs- und Erlebensbereiches 
(politisches Handeln). 

 

 

Lektion 16 
Cäsar im Banne Kleopatras 
 
F o r m e n  
Adjektive der 3. Deklination 
(einendige) 
 
S y n t a x  
1) Satzgefüge 
2) Gliedsätze als Adverbia-
le 
3) Gliedsätze: Sinnrichtun-
gen der Adverbialsätze 

Sprach-
kompetenz 

• (29) unterscheiden bei- und unterordnende Konjunk-
tionen / Konjunktionen und Subjunktionen. 

• (28-29) geben die Paradigmen wieder: die Adjektive 
der 3. Deklination. 

Textkom-
petenz 

• (30) arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus 
(Prima: T Aufgabe 1). 

• (30) entnehmen aufgabenbezogen komplexere In-
formationen zum Inhalt (Prima: T Aufgabe 3). 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: Cäsar. 
 

Lektion 17 
Aufregung im Hause des 
Senators 
 
 
S y n t a x  
Akkusativ mit Infinitiv 

Sprach-
kompetenz 

• (28-29) identifizieren Formen im Indikativ Perfekt 
anhand der Signale. 

• (29) identifizieren und benennen weitere Füllungs-
möglichkeiten der Satzglieder (Infinitive, AcI). 

• (29) unterscheiden bei den Infinitiven die Zeitver-
hältnisse. 

• (29-30) vergleichen die Funktionen der Tempora im 
Lateinischen und Deutschen und benennen Unter-
schiede zum Deutschen. 

• (30) beschreiben das Phänomen AcI im Lateini-
schen, Englischen und Deutschen. 

Textkom-
petenz 

• (31) vergleichen ihre Vorschläge mit anderen Über-
setzungen und nehmen Stellung dazu (Prima: Über-
setzung). 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: Straßensystem. 
• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: patria potestas, 

pater familias. 
Methodi-
sche Kom-
petenz 

• (33) gehen systematisch nach analytischen Satzer-
schließungsverfahren vor. 

Lektion 18 
Den Entführern auf der 
Spur 
 
F o r m e n  
Reflexivpronomen 
 
S y n t a x  
Pronomen im AcI 
 
Text 
Konnektoren 

Sprach-
kompetenz 

• (29) geben die Paradigmen wieder: der Reflexivpro-
nomina. 

• (29) geben das Reflexivpronomen im lateinischen 
AcI in der deutschen Sprache mit dem Personalpro-
nomen wieder. 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

• (33) verwenden grafische Analysetechniken zur 
Darstellung einfacher Satzgefüge. 



 

 

Lektion 19 
Auf hoher See 
 
F o r m e n  
Verben: Imperfekt 
 
S y n t a x  
Verwendung des Imper-
fekts 
 
Text 
Tempora in erzählenden 
Texten 

Sprach-
kompetenz 

• (29) identifizieren Formen im Indikativ Imperfekt 
anhand der Signale. 

• (29-30) vergleichen die Funktionen der Tempora im 
Lateinischen und Deutschen und benennen Unter-
schiede zum Deutschen. 

Textkom-
petenz 

• (29-30) identifizieren den Tempusgebrauch in ein-
zelnen Textabschnitten und können so den Text 
strukturieren (Prima: Aufgabe 1 und 2). 

Lektion 20 
Ein glückliches Ende? 
 
F o r m e n  
1) Adjektive der 3. Deklina-
tion (zweiendige und drei-
endige) 
2) Verben: ire 

Sprach-
kompetenz 

• (28-29) geben die Paradigmen wieder: Adjektive der 
3. Deklination. 

• (28) ordnen neue Formen (ire) in das Gesamtsys-
tem der Formen ein und strukturieren so ihr Wissen. 

Textkom-
petenz 

• (31) analysieren einen Textabschnitt oder den Ge-
samttext unter einer übergeordneten Fragestellung 
(Prima: T Aufgabe 1) 

Lektion 21 
Äneas, Vater der Römer 
 
F o r m e n  
1) Verben: Plusquamper-
fekt 
2) Adverbbildung 
 
S y n t a x  
1) Verwendung des Plus-
quamperfekts 
2) Adverb als Adverbiale 

Sprach-
kompetenz 

• (29) identifizieren Formen im Indikativ Plusquamper-
fekt anhand der Signale 

• (28) identifizieren die Adverbien. 
Textkom-
petenz 
 

• erfassen den Text durch Leitfragen in seiner zentra-
len Aussage. 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: Äneas; einzelne 
römische und griechische Götter. 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: do, ut des. 
• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: pietas. 

Lektion 22 
Ein Götterspruch aus Del-
phi 
 
F o r m e n  
Verben: Futur 
 
S y n t a x  
Verwendung des Futurs 

Sprach-
kompetenz 

• (28) zerlegen Komposita in ihre Bausteine: Simplex, 
Präfix, Suffix (Prima: Wortschatz). 

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

• (28) identifizieren Formen im Futur I anhand der 
Signale. 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: Priester und 
Orakel. 

 

Lektion 23 
Keine Angst vor Gespens-
tern 
 
F o r m e n  
Verben: Passiv (Präsens, 
Imperfekt, Futur) 
 
S y n t a x  
Verwendung des Passivs  

Sprach-
kompetenz 

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

Textkom-
petenz 

• (31) benennen Merkmale weiterer Textsorten (Pri-
ma: T Aufgabe 1 / Brief). 

 

 

 

Lektion 24 
Ein Opfer für Mars 
 
F o r m e n  
1) Verben: Partizip Perfekt 
Passiv (PPP) 
2) Verben: Passiv (Perfekt, 
Plusquamperfekt)  
 
S y n t a x  
1) Verwendung des Partizip 
Perfekt Passiv 
2) Verwendung des Passivs 
(Perfekt, Plusquamperfekt) 

Sprach-
kompetenz 

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

• (29-30) unterscheiden bei den Partizipien die Zeit-
verhältnisse. 

• (29-30) identifizieren die satzwertige Konstruktion 
PC, benennen ihre Bestandteile und übersetzen sie 
adäquat. 

Textkom-
petenz 

• (29-30) wägen verschiedene Übersetzungsmöglich-
keiten komplexer Strukturen ab und entscheiden 
begründet (Partizipialkonstruktionen). 

• (29-30) wägen verschiedene Formen gedanklicher 
Verknüpfung ab und entscheiden begründet. 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: Priester. 
 

Lektion 25 
Der Triumph des Paullus 
 
F o r m e n  
Demonstrativpronomina 
hic, ille 
 
S y n t a x  
Demonstrativpronomina 
hic, ille (Verwendung) 

Sprach-
kompetenz 

• (28) geben die Paradigmen wieder: Demonstrativ-
pronomina hic und ille 

• (28) unterscheiden Pronomina. 
Textkom-
petenz 

• (31) setzen den Inhalt des übersetzten Textes ge-
staltend um. 

 
Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: Triumphzug. 
• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: gloria, honor. 

Lektion 26 
Der Mythos von Narziss 
und Echo 
 
F o r m e n  
Partizip Präsens Aktiv 
(PPA) 
 
S y n t a x  
Verwendung des Partizip 
Präsens Aktiv 

Sprach-
kompetenz 

• (28) geben die Paradigmen wieder: der Partizipien. 
• (28) bestimmen und unterscheiden die lateinischen 

Formen sicher, indem sie insbesondere auch 
schwierige flektierte Formen auf ihre Grundform zu-
rückführen. 

• (29) identifizieren die satzwertige Konstruktion PC, 
benennen ihre Bestanteile und übersetzen sie adä-
quat. 

• (29-30) unterscheiden bei Partizipien die Zeitver-
hältnisse. 

• (28) finden vom neu gelernten PPA aus Zugänge 
zum Wortschatz anderer Sprachen (Prima: Latein 
lebt). 

Textkom-
petenz 

• (31) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkei-
ten komplexer Strukturen ab und entscheiden be-
gründet (Partizipialkonstruktionen). 

• (31) wägen verschiedene Formen gedanklicher Ver-
knüpfung ab und entscheiden begründet. 

• (31) setzen den Inhalt des übersetzten Textes ge-
staltend um. 

• (31) wenden Kriterien zur Bewertung einer Umge-
staltung an. 

• (31) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aus-
sage des Textes und (- / 34) präsentieren kooperativ 
ihre Arbeitsergebniss (Prima: T Aufgabe 2). 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen einzelne Mythen kennen: Narziss und 
Echo. 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: amor. 
• (32) versetzen sich in Denk- und Verhaltensweisen 

der Menschen der Antike hinein (Prima: Z). 



 

 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

• (33) ermitteln Handlungsträger und Personenkons-
tellation und finden damit durch eine erste, verkürzte 
szenische Gestaltung einen Einstieg in die Texter-
schließung (Prima: T Aufgabe 1). 

• (33) wenden Visualisierungstechniken zur Struktur-
analyse an). 

Lektion 27 
Penelope vermisst Odys-
seus 
 
F o r m e n  
Pronomen ipse 
 
S y n t a x  
1) Pronomen ipse: Verwen-
dung 
2) Partizip als Adverbiale 
(Überblick) 

Sprach-
kompetenz 

• (29) geben die Paradigmen der Formen wieder: 
Pronomen ipse. 

• (29) beherrschen den lat. Formenbestand durch die 
Synopse ähnlicher Paradigmen (Prima: Üc). 

• (30) erweitern ihre Untersuchung lat. Strukturen 
durch Bestimmung und Übersetzung neuer Sinn-
richtungen des PPA. 

Textkom-
petenz 

• (30) erschließen den Text vor, indem sie Erwartun-
gen an die Thematik und die Grobstruktur des Tex-
tes formulieren. 

• (31) weisen auffällige sprachlich-stilistische Mittel 
nach (Polyptoton, pars pro toto, Anapher) und erklä-
ren ihre Wirkung. 

• (31) arbeiten für die vorliegende Textsorte typische 
Strukturmerkmale heraus. 

• (31) erweitern ihre Ausdrucksfähigkeit im Deutschen 
(Auswahl treffender Formulierungen für ipse) (Pri-
ma: Üb). 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen einzelne Mythen kennen: Odysseus. 
• (34) beschaffen sich selbstständig weitere Informa-

tionen (Odysseus) und präsentieren diese koopera-
tiv (Prima: T Aufgabe 2 und 4). 

• (31-32) vergleichen Elemente der röm. Gesell-
schafts- und Lebensstruktur mit denen ihres eige-
nen Erfahrungs- / Erlebensbereiches (Ehe, Erzie-
hung) (Prima: Z). 

• (32) versetzen sich in die Denkweise des Plinius 
und übertragen seine Situation in ihre Lebenswelt 
(Prima: Z). 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

• (33) bestimmen die Handlungsträger und gewinnen 
so einen ersten Zugang zum Text (Prima: T Aufga-
be 1). 

• (33) ermitteln gattungsspezifische Elemente; be-
stimmen die Textsorte (Brief). 

• (34) sind in der Lage, Formulierungen aus Antike 
und Gegenwart zu vergleichen und Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede zu erläutern (Prima: T Aufga-
be 3). 

• (33) üben Visualisierungstechniken zur Strukturana-
lyse (Prima: Üa). 

• (32) nutzen das Weiterleben lat. Wörter im Deut-
schen zur Vokabelfestigung (Prima: Latein lebt). 

 

 

Lektion 28 
Was steckt hinter den Na-
turgewalten? 
 
F o r m e n  
1) Substantive: u-
Deklination (4. Deklination) 
2) Pronomen idem 
 
S y n t a x  
Genitivus subiectivus / 
obiectivus 
 

Sprach-
kompetenz 

• (28-29) geben die Paradigmen wieder: der Substan-
tive der 4. Deklination. 

• (29) unterscheiden weitere Kasusfunktionen: Geni-
tivus subiectivus und obiectivus. 

Lektion 29 
Römer und Philosophie? 
 
S y n t a x  
Ablativus absolutus (1)  

Sprach-
kompetenz 

• (29-30) identifizieren die satzwertige Konstruktion 
AmP / Abl. abs., benennen ihre Bestandteile und 
übersetzen sie adäquat. 

• (29-30) unterscheiden bei den Partizipien die Zeit-
verhältnisse. 

Lektion 30 
Die Tragödie der Antigone  
 
S y n t a x  
1) Ablativus absolutus (2) 
2) Ablativus absolutus (3)  
 

Sprach-
kompetenz 

• (29-30) identifizieren die satzwertige Konstruktion 
AmP / Abl. abs., benennen ihre Bestandteile und 
übersetzen sie adäquat. 

• (29-30) unterscheiden bei den Partizipien die Zeit-
verhältnisse. 

• (29-30) vergleichen weitere satzwertige Konstrukti-
onen im Lateinischen und Wiedergabemöglichkeiten 
im Deutschen. 

Textkom-
petenz 

• (31) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkei-
ten komplexer Strukturen ab und entscheiden be-
gründet (Partizipialkonstruktionen). 

• (31) wägen verschiedene Formen gedanklicher Ver-
knüpfung ab und entscheiden begründet. 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: Theater. 
• (31-32) setzen sich mit ihnen fremden Verhaltens-

weisen auseinander. 
• (31-32) unterscheiden griechische Kunst und Archi-

tektur grundsätzlich von römischer (Theater). 



 

 

Lektion 31 
Phädra zwischen Vernunft 
und Wahnsinn 
 
F o r m e n  
1) Substantive: e-
Deklination (5. Deklination) 
2) Interrogativpronomen 
(Fragepronomen) 
 
S y n t a x  
1) Wort- und Satzfragen 

Sprach-
kompetenz 

• (28-29) geben die Paradigmen wieder: die Substan-
tive der 5. Deklination und des Interrogativprono-
mens. 

• (28-29) erlernen, festigen und wiederholen die For-
men eigenständig, auch mit Hilfe der Begleitgram-
matik. 

Textkom-
petenz 

• (30) benennen bei der Vorerschließung von T signi-
fikante semantische Merkmale und syntaktische 
Strukturelemente des Textes und ermitteln so den 
inneren Konflikt der Hauptfigur. 

• (31) interpretieren durch die Beschreibung von Auf-
bau und Thematik und das Herausarbeiten zentraler 
Begriffe und Wendungen den anspruchsvollen Text.  

• (31) reflektieren im Sinne historischer Kommunikati-
on die Textaussage. 

• (31) arbeiten typische Strukturelemente der Textsor-
te Tragödie heraus. 

• (31) weisen in Z auffällige sprachlich-stilistische Mit-
tel nach und erklären ihre Wirkung. 

• (31) erweitern durch das sprachkontrastive Arbeiten 
ihre Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit im 
Deutschen (Prima: Z, Ü). 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen einzelne Mythen kennen: Phaedra 
und Hippolytos. 

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

• (32) werden mit wesentlichen Merkmalen der röm. 
Gesellschaft konfrontiert (Prima: Z). 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

• (33) kombinieren bei der Texterschließung ver-
schiedene methodische Elemente miteinander. 

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

• (34) dokumentieren und präsentieren in einer Neu-
fassung des Dialogs aus T kooperativ ihre Arbeits-
ergebnisse (Prima: T Aufgabe 3) – Gleiches gilt für 
die Anfertigung des Bildes unter Üc. 

Lektion 32 
Äneas verliert seine Frau 
 
F o r m e n  
1) Adjektive: Steigerung (1) 
2) Adverbien: Steigerung 
(1) 
 
S y n t a x  
1) Verwendung der Steige-
rungsformen 
2) Vergleich mit quam / 
Ablativ des Vergleichs 
3) Doppelter Akkusativ 

Sprach-
kompetenz 

• (28-29) geben die Paradigmen wieder: der regel-
mäßigen Komparation der Adjektive. 

• (28-29) bestimmen und unterscheiden die lateini-
schen Formen sicher, indem sie insbesondere auch 
schwierige flektierte Formen (gesteigerte Adjektive) 
auf ihre Grundform zurückführen. 

• (29) unterscheiden weitere Kasusfunktionen: Abla-
tivus comparationis. 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: Äneas. 
 

 

 

Lektion 33 
Kaufleute feilschen in 
Ephesos! 
 
F o r m e n  
1) Adjektive: Steigerung (2) 
2) Adverbien: Steigerung 
(2) 
 
S y n t a x  
1) Dativ als Prädikatsno-
men: Dativ des Zwecks 
2) Dativ als Adverbiale: 
Dativ des Vorteils 

Sprach-
kompetenz 

• (28-29) bestimmen und unterscheiden die lateini-
schen Formen sicher, indem sie insbesondere auch 
schwierige flektierte Formen (gesteigerte Adjektive 
und Adverbien) auf ihre Grundform zurückführen.  

• (28-29) identifizieren die Adverbien (auch in der 
Komparation). 

• (29) unterscheiden weitere Kasusfunktionen. 
Textkom-
petenz 

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

 
Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: Versorgung und 
Wirtschaft. 

 

Lektion 34 
Leben wie Lukull 
 
F o r m e n  
Indefinitpronomen: (ali)quis 
 
S y n t a x  
1) Genitiv als Prädikatsno-
men: Genitiv der Zugehö-
rigkeit 
2) Genitiv als Attribut: Geni-
tivus partitivus 

Sprach-
kompetenz 

• (29) unterscheiden weitere Kasusfunktionen: Geni-
tivus partitivus. 

• (29) bestimmen und unterscheiden lat. Formen si-
cher, indem sie insbesondere auch schwierige flek-
tierte Formen (Pronomina) auf ihre Grundform zu-
rückführen (Prima: Üa). 

• (29) untersuchen sprachkontrastiv Strukturen im 
Lateinischen und im Deutschen, gebrauchen reflek-
tiert die Ausdrucksformen der dt. Sprache (Prima: T 
und Ü b, c). 

• (28) ordnen Wörter einander thematisch oder prag-
matisch zu, indem sie selbstständig Sachfelder er-
stellen (Prima: Ü, Wortschatz). 

Textkom-
petenz 

• (30) formulieren begründete Erwartungen an die 
Thematik / Grundstruktur des Textes. 

• (30) erschließen von einem Sinnvorentwurf ausge-
hend den Text zunächst satzübergreifend und dann 
satzweise. 

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

Kultur-
kompetenz 

• (32, 34) erweitern ihre Grundkenntnisse zu antikem 
Handel (Prima: Einführungstext) und nutzen ver-
schiedene Quellen zum zusätzlichen Informations-
erwerb hierüber (Prima: T Aufgabe 2). 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

• (34) vergleichen die gegenwärtige Begrifflichkeit 
(„lukullische Freuden“) mit ihrem antiken Ursprung 
(Prima: T Aufgabe 1). 

• (33) kombinieren bei der Texterschließung unter-
schiedliche Methoden. 

Lektion 35 
Groß ist die Artemis von 
Ephesos! 
 
F o r m e n  
1) Verben: ferre 
 
S y n t a x  
1) Abl. der Beschaffenheit 
2) Gen. der Beschaffenheit 

Sprach-
kompetenz 

• (28) ordnen neue Formen (ferre) in das Gesamtsys-
tem der Formen ein und strukturieren so ihr Wissen. 

• (28) erschließen die Formen mit Hilfe der grundle-
genden Bildungsprinzipien. 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) unterscheiden griechische Kunst und Archi-
tektur grundsätzlich von römischer (Tempel). 

 
Methodi-
sche Kom-
petenz 

• (31) präsentieren mediengestützt selbstständig er-
arbeitete und nach sachlichen Gesichtspunkten ge-
ordnete Inhalte (z. B. die sieben Weltwunder). 



 

 

Lektion 36 
Luxus an der Mosel 
 
F o r m e n  
Verben: Konjunktiv Imper-
fekt und Plusquamperfekt 
 
S y n t a x  
Konjunktiv als Irrealis 

Sprach-
kompetenz 

• (28-29) identifizieren Formen im Konj. Imperf. und 
Plusqpf. anhand der Signale. 

• (29) trennen in überschaubaren Satzgefügen Haupt- 
und Nebensätze und benennen die semantische 
Funktion der Nebensätze fachsprachlich richtig (rea-
le und irreale Konditionalsätze). 

• (28) arbeiten an ihrem lateinischen Formenbestand 
(Prima: Ü b,c, Memory). 

• (28) führen im Deutschen häufig gebrauchte 
Fremdwörter auf die lateinische Ausgangsform zu-
rück (Prima: Ü Wortschatz). 

Textkom-
petenz 

• (30) formulieren begründete Erwartungen an die 
Grobstruktur des Textes. 

• (31) setzen sich in historischer Kommunikation mit 
der Textaussage auseinander und gestalten eine 
eigene Version (Prima: T Aufgabe 3). 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: Leben in der 
Provinz (Germania Romana).  

• (31-32) zeigen die Romanisierung Europas an 
Stadtgrundrissen und Kulturdenkmälern (z.B. Trier) 
auf. 

• (31-32) zeigen an Bauformen (z.B. Basilica, Amphi-
theater, Thermen) Kontinuität und Veränderungen 
ihrer Funktion auf. 

• (32) befassen sich mit wesentlichen Merkmalen der 
röm. Gesellschaft (Prima: Z). 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

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

• (34) präsentieren ihre Arbeitsergebnisse durch 
zeichnerische Gestaltung (Prima: T Aufgabe 1). 

Lektion 37 
Bevor Cäsar kam 
 
F o r m e n  
1) Verben: esse (Zusam-
menfassung) 
2) Verben: posse (Erweite-
rung) 
 
S y n t a x  
Prädikativum 

Sprach-
kompetenz 

• (28-29) ordnen neue Formen (posse) in das Ge-
samtsystem der Formen ein und strukturieren so ihr 
Wissen. 

• (28-29) erschließen die Formen mit Hilfe der grund-
legenden Bildungsprinzipien. 

• (28-29) erlernen, festigen und wiederholen die For-
men eigenständig, auch mit Hilfe der Begleitgram-
matik. 

• (29-30) vergleichen das lateinische Prädikativum mit 
der deutschen Übersetzung. 

Lektion 38 
Teile und herrsche! 
 
F o r m e n  
Verben: Konjunktiv Präsens 
 
S y n t a x  
Konjunktiv in Gliedsätzen 

Sprach-
kompetenz 

• (28-29) identifizieren Formen im Konjunktiv Präsens 
anhand der Signale. 

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

• (29-30) bestimmen mehrdeutige Subjunktionen (ut, 
cum) jeweils aus dem Kontext eindeutig. 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: Militärwesen. 
• (31-32) vergleichen angeleitet Elemente der Gesell-

schafts- und Lebensstruktur mit denen ihres eige-
nen Erfahrungs- und Erlebensbereiches. 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: imperium, Sen-
dungsbewusstsein, bellum iustum. 

 

 

Lektion 39 
Welch ein großartiger Kai-
ser 
 
F o r m e n  
Verben: Konjunktiv Perfekt  
 
S y n t a x  
Gliedsätze als Objekt: Indi-
rekte Fragesätze 

Sprach-
kompetenz 

• (29-30) identifizieren Formen im Konjunktiv Perfekt 
anhand der Signale. 

 
Textkom-
petenz 

• (29-30) erkennen und übersetzen indirekte Frages-
ätze. 

• (29-30) trennen in überschaubaren Satzgefügen 
Haupt- und Nebensätze und benennen die semanti-
sche Funktion der Nebensätze fachsprachlich rich-
tig. 

Lektion 40 
500 Jahre hinterlassen 
Spuren 
 
F o r m e n  
Demonstrativpronomen iste 
 
S y n t a x  
1) Demonstrativpronomen 
iste (Verwendung) 
2) Gliedsätze als Adverbia-
le (Übersicht) 
3) Tempusgebrauch in kon-
junktivischen Gliedsätzen 

Sprach-
kompetenz 

• (28-29) geben die Paradigmen wieder: des De-
monstrativpronomens iste. 

 
Textkom-
petenz 

• (28-29) trennen in überschaubaren Satzgefügen 
Haupt- und Nebensätze und benennen die semanti-
sche Funktion der Nebensätze fachsprachlich richtig 
(Temporal-, Kausal-, Konditional-, Konzessiv-, Kon-
sekutiv-, Final-, Adversativsätze). 

• (28-29) vergleichen die Funktionen der Tempora im 
Lateinischen und Deutschen und benennen Unter-
schiede zum Deutschen. 

Lektion 41 
Wer will schon nach Ger-
manien?  
 
S y n t a x  
Konjunktiv im Hauptsatz: 
Hortativ, Jussiv, Optativ 

Sprach-
kompetenz 

• (29) bestimmen die Konjunktive im Hauptsatz in 
ihren unterschiedlichen Funktionen, geben sie im 
Deutschen kontextgerecht wieder (Prima: T und Ü 
b,d). 

• (28) unterscheiden leicht verwechselbare Verbfor-
men (Prima: Ü c). 

Textkom-
petenz 

• (30) überprüfen nach dem Aufbau einer Erwar-
tungshaltung bei der Texterschließung ihre Sinner-
wartungen zunehmend selbstständig. 

• (32) arbeiten zentrale Begriffe und Wendungen aus 
dem lat. Text heraus. 

• (28-29) identifizieren Aufforderungs- und Wunschs-
ätze(Konjunktiv im Hauptsatz) und übersetzen diese 
adäquat und (31) ordnen sie innerhalb der Be-
schreibung. des Textaufbaus in die Gesprächsfüh-
rung von Mutter und Sohn ein. 

Kultur-
kompetenz 

• (32) nehmen bei der Auseinandersetzung mit anti-
ken Berichten Unterschiede zwischen der antiken 
und der heutigen Welt wahr und erklären diese mit 
unterschiedlichen Bedingungsfaktoren (Prima: Ein-
führungstext, T und Z). 

• (32) lernen wesentliche Merkmal der röm. Gesell-
schaft kennen (Veteranentum), erhalten Einblick in 
das Fortleben der röm. Kultur in Deutschland (Pri-
ma: T). 



 

 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

• (33) ermitteln die wesentlichen Anliegen der Dialog-
partner und gelangen so zu einer Textdeutung (Pri-
ma: T Aufgabe 1). 

• (34) nutzen verschiedene Quellen zum zusätzlichen 
Informationserwerb („veteranus“. Prima: T Aufgabe 
2). 

• (34) fertigen kooperativ Liedzeilen an, in deren Zent-
rum der Konjunktiv in seiner neuen Funktion steht 
(Prima: Üe). 

Lektion 42 
Die Seherin Veleda 
 
F o r m e n  
1) Partizip Futur Aktiv 
(PFA) 
2) Infinitv Futur Aktiv 
 
S y n t a x  
1) Verwendung des Parti-
zips Futur Aktiv 
2) Verwendung des Infinitiv 
Futur Aktiv 
 

Sprach-
kompetenz 

• (28-29) identifizieren Formen des PFA und des Infi-
nitiv Futur. 

• (29) untersuchen die Zeitverhältnisse der Partizipi-
alkonstruktion und geben sie in einer dem dt. Tem-
pusgebrauch entsprechenden Form wieder (Prima: 
Üa, Üb). 

• (29) erklären aus der Bestimmung der Wortformen 
ihre jew. Funktion im Satz weitgehend sicher (Pri-
ma: Üc). 

• (30) bestimmen die Handlungsarten in den durch 
das PFA komplexeren Sätzen und geben sie in ei-
ner zielsprachengerechten Übersetzung wieder. 

Textkom-
petenz 

• (28-29) unterscheiden bei den Infinitiven und Parti-
zipien die Zeitverhältnisse. 

• (28-29) erweitern sukzessive ihre syntaktischen 
Kenntnisse um den Infinitiv der Nachzeitigkeit Aktiv 
im AcI (ggf. Vorwegnahme Klasse 9/10). 

• (30) gehen von einem Sinnvorentwurf aus, dessen 
Erwartungen sie während der Texterschließung 
selbstständig überprüfen. 

• (31) arbeiten nach Anleitung (Prima: T Aufgabe 1) 
zentrale Begriffe und Wendungen aus dem lat. Text 
heraus. 

Kultur-
kompetenz 

• (32) entwickeln vermehrt Offenheit und Akzeptanz 
gegenüber anderen Kulturen und Verständnis für 
die eigene Kultur sowie insbesondere für das Mitei-
nander von Antike und Gegenwart in ihrer Umge-
bung (Prima: Einführungstext, T, Z). 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

• (34) entnehmen (Prima: Einführungstext, T, Z) 
sachgerecht Informationen über die Auseinander-
setzungen zw. Römern und Germanen und geben 
diese wieder. 

• (33) systematisieren die neue sprachliche Erschei-
nung des PFA und nutzen hierfür die bisher bekann-
ten Paradigmata. 

• (33) kombinieren für die Erschließung und Überset-
zung wesentliche Methoden der Satz- und Text-
grammatik: hier v. a. das Analysieren und das linea-
re Dekodieren nach dem Bilden von Verstehensin-
seln (angeregt durch Prima: T Aufgabe 1).  

 

 

Lektion 43 
Endstation Limes 
 
F o r m e n  
Verben: fieri 
 
S y n t a x  
Verwendung von fieri 
 
Text 
Pronomina als Pro-Formen 

Sprach-
kompetenz 

• (28-29) ordnen die Formen von fieri in das Gesamt-
system der Formen ein (ggf. Vorwegnahme Klasse 
9/10). 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: Leben in der 
Provinz (Limes). 

 

Lektion 44 
Es geht nicht ohne Latein 
 
F o r m e n  
nd-Formen: Gerundium 
 
S y n t a x  
Verwendung des Gerundi-
ums 
  

Sprach-
kompetenz 

• (28-29) identifizieren nd-Formen anhand der Signa-
le. 

• (28) unterscheiden verwechselbare Formen (Prima: 
Üa) und schärfen so ihren Blick für die neuen nd-
Formen. 

• (29) untersuchen die Bestandteile der neuen Kon-
struktion (Prima: Üb). 

• (28) bilden Sachfelder („Schule“) (Prima: Ü Wort-
schatz). 

Textkom-
petenz 

• (28-29) identifizieren die satzwertigen nd-
Konstruktionen (ohne nd + esse), benennen ihr Be-
standteile und übersetzen sie adäquat. 

Kultur-
kompetenz 

• (31-32) lernen Kernbegriffe kennen: Romanisierung. 
• (32) erwerben weitere Kenntnisse über Aspekte des 

Fortlebens der römischen Kultur (Karl der Große), 
insbesondere der lat. Sprache, in Deutschland. 

• (32) reflektieren vermehrt die fremde und die eigene 
Situation und setzen dies (34) in einem kreativen 
Transfer kooperativ um (Prima: Z). 

Methodi-
sche Kom-
petenz 

• (34) präsentieren ihre Arbeitsergebnisse zur Text-
deutung kooperativ durch die Inszenierung der bei-
den Positionen in einer Diskussion (Prima: T Aufga-
be 1). 

• (34) nutzen verschiedene Quellen zum zusätzlichen 
Informationserwerb über die antike Praxis der Ver-
vielfältigung von Schriften (Prima: T Aufgabe 2). 

• (33) reflektieren über Visualisierungstechniken zur 
Strukturanalyse von Sätzen (Prima: Ü Überset-
zung). 

 
Bei der Behandlung der Lektionen 45 – 50 entscheidet der/die Fachlehrer/in je nach Lernstand und 
Lernbedarf der jeweiligen Lerngruppe individuell über die erforderliche Schwerpunktsetzung im Be-
reich der Kompetenzvermittlung. 
 

 
 



 

 

Kompetenzerwerb in Klassen 8.2 – 9 
Phase der kontinuierlichen Lektüre 

 
In der Phase der kontinuierlichen Lektüre erfolgt der Kompetenzausbau anhand der Lektürevorhaben 
umfassend und integrativ; im Rahmen der zwei fest vorgesehenen Lektüre-Einheiten erfolgt dabei eine 
Schwerpunktsetzung, die die vier Kompetenzbereiche angemessen berücksichtigt: 
 

Lektüre-Einheit Schwerpunktsetzung im Kompetenzerwerb  

Übergangslektüre: Historia Apollonii regis Tyri  Textkompetenz (Originallektüre, zügiges Lesen, kur-
sorische Lektüre) 

Methodenkompetenz (Wörterbucharbeit, Texter-
schließung und Übersetzung) 

Caesar, De bello Gallico 
 

Kulturkompetenz (politisch-gesellschaftliches Sys-
tem, zentrale Ideen und Wertvorstellungen, Kontinuität 
und Wandel, Perspektivwechsel) 

Sprachkompetenz (indirekte Rede, Konjunktiv im 
Relativsatz; Periodenbildung, satzwertige Konstruktio-
nen; Wortfelder, Konnektoren) 

 
Die Schwerpunktsetzung im Rahmen weiterer Lektüre-Einheiten erfolgt in Verantwortung des/r Fachleh-
rers/in unter Berücksichtigung der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. 
 
 

Stand: 23.06.2014 


