
 

Unterrichtsplan LATEIN I 
 

Die Ziffern in Klammern beziehen sich auf die jeweiligen Seitenzahlen im Kerncurriculum. 
 

Jahrgang 5 (als Frühlatein) und Jahrgang 6 
 

Lektion 1 
In der Schule 

Sprachkompetenz • (19) identifizieren als syntaktisches Minimum des Satzes den Satzkern (Subjekt 
und Prädikat) unter Beachtung der SP-Kongruenz. 

• (15) erläutern die Bedeutung einiger Fremd- und Lehnwörter im Deutschen im 
Rückgriff auf das lateinische Ursprungswort (Intra I, Übung 6). 

• (15) entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im Deutschen, Englischen und 
ggf. in anderen Fremdsprachen (Intra I, Übung 7). 

• (18) 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. 

• (18) bestimmen mit Hilfe der jeweiligen gezielten Frage Satzglieder, benennen 
sie und visualisieren sie (Intra I, Übung 5). 

• (13) sortieren die gelernten Wörter nach (...) Wortarten (Intra I, Übung 2). 
• (21) wenden Betonungsregeln an und beachten die Quantitäten (s. Begleit- 

grammatik zur Aussprache, Längenzeichen über den Wörtern). 

Formen 
Substantive: Nom. Sg. 
Verben: 3. P. Präs. Sg. 

 

Syntax	
Satzgliedfunktionen:	Subjekt,	
Prädikat	

 

 Textkompetenz • (25) gehen bei der Übersetzung systematisch vor. 
• (25) wenden lexikalisches, morphologisches und syntaktisches Regelwissen an. 
• (26) lösen Strukturdifferenzen zielsprachlich angemessen auf (Wortstellung, 

Kasusgebrauch, narratives Perfekt). 
• (28) vergleichen moderne Problemstellungen und Problemlösungen mit antiken. 

 Kulturkompetenz • (30) Schule 
• (32) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der 

eigenen Erfahrungswelt. 



 
 Methodische 

Kompetenz 
z.B.Erfragen von Satzgliedfunktionen 

 
Lektion 2 
Wo ist die Spange? 

Sprachkompetenz • (16) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder (Intra I, Übung 2, 3, 5). 
• (15) erläutern die Bedeutung einiger Fremd- und Lehrwörter im Deutschen im 

Rückgriff auf das lateinische Ursprungswort (Intra I, Übung 9). 
• (15) entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im Deutschen, Englischen und 

ggf. in anderen Fremdsprachen (Intra I, Übung 10). 
• (18) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: 

Objekt ! Akkusativobjekt (Substantiv). 
Adverbialbestimmung ! Substantiv im Akkusativ (mit und ohne Prä- 
position). 

• (18) bestimmen mit Hilfe der jeweiligen gezielten Frage Satzglieder, benennen 
sie und visualisieren sie (Intra I, Übung 8). 

Formen 
Substantive: Akk. Sg. 
Verben: Infinitiv Präsens 

 

Syntax	
Satzgliedfunktionen:	Akkusativ-	
Objekt,	Apposition,	Adverbiale	
Bestimmung	

 

 Textkompetenz • (24) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt. 
• (27) arbeiten Merkmale der Personencharakterisierung heraus. 

 Kulturkompetenz • (30) Sklaven 
• (32) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der 

eigenen Erfahrungswelt. 
• (33) beschreiben Lebenswirklichkeiten in der römischen Welt aus einer 

vorgegebenen Perspektive (Intra I, S. 21) 
 Methodische 

Kompetenz 
• (31) nutzen das Lehrbuch als Informationsquelle. 



 
Lektion 3 
In der Subura 

Sprachkompetenz • (13) sortieren die gelernten Wörter nach (...) Konjugationen (Intra I, Übung 2). 
• (15) erläutern die Bedeutung einiger Fremd- und Lehrwörter im Deutschen im 

Rückgriff auf das lateinische Ursprungswort (Intra I, Übung 8). 
• (22) benennen signifikante Abweichungen vom lateinischen im Deutschen oder 

Englischen (Intra I, Übung, 9). 
• (19) identifizieren nach KNG-Kongruenz zusammengehörende Wortgruppen 

(Intra I, Übung 3). 
• (18) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: 

Attribut ! Adjektivattribut 
• (18) bestimmen mit Hilfe der jeweiligen gezielten Frage Satzglieder, benennen 

sie und visualisieren sie (Intra I, Übung 7). 

Formen 
Adjektive d. a-/o-Dekl.. 
Verben: i-Konj. 

 

Syntax	
Attribut	

 

 Textkompetenz • (24) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt. 
• (27) teilen den Text unter vorgegebenen Kategorien in Abschnitte ein. 
• (28) setzen den Inhalt des übersetztes Textes gestaltend um. 

 Kulturkompetenz • Topographie der Stadt Rom (Subura) 
 Methodische 

Kompetenz 
• (31) nutzen das Lehrbuch als Informationsquelle. 



 
Lektion 4 
Ein neuer Besitzer 

Sprachkompetenz • (16) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder (Intra I, Übung 2, 3, 4). 
• (15) erläutern die Bedeutung einiger Fremd- und Lehrwörter im Deutschen im 

Rückgriff auf das lateinische Ursprungswort (Intra I, Übung 10, 11). 
• (18) bestimmen mit Hilfe der jeweiligen gezielten Frage Satzglieder, benennen 

sie und visualisieren sie (Intra I, Übung 7). 
• (19) identifizieren nach KNG-Kongruenz zusammengehörende Wortgruppen 

(Intra I, Übung 5). 
• (13) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen od. semantischen 

Gruppen (Intra I, Übung 9). 

Formen 
Verben: 3. P. Präs. Pl. 
Substantive: Nom. und Akk. Pl. 
esse als Vollverb 

 

 Textkompetenz • (24) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt. 
• (27) arbeiten Merkmale der Personencharakterisierung heraus. 
• (28) setzen den Inhalt des übersetztes Textes gestaltend um. 

 Kulturkompetenz • Landwirtschaft, villa 
• (33) beschreiben Lebenswirklichkeiten in der römischen Welt aus einer 

vorgegebenen Perspektive (Intra I, S. 21). 
 Methodische 

Kompetenz 
• (31) nutzen das Lehrbuch als Informationsquelle. 



 
Lektion 5 
In den Thermen 

Sprachkompetenz • (20) benennen den Sammelkasus Ablativ als Kasus der Adverbialbestimmung, 
differenzieren die Funktionen (lok., sep.) und verwenden dafür im Deutschen 
einen Präpositionalausdruck. 

• (18) bestimmen mit Hilfe der jeweiligen gezielten Frage Satzglieder, benennen 
sie und visualisieren sie (Intra I, Übung 8). 

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

• (16) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder (Intra I, Übung 5). 

Formen 
Substantive: Ablativ 
Verben: Kons. Konj. mit i- 
Erweiterung 

 

 
Syntax	
Ablativ	als	Satzglied	

 

Textkompetenz • (24) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt. 
• (24) analysieren einfache Textstrukturen anhand von Konnektoren. 
• (28) setzen den Inhalt des übersetztes Textes gestaltend um. 
• (26) lösen Strukturdifferenzen zielsprachlich angemessen auf (Wortstellung, 

Kasusgebrauch, narratives Perfekt). 
 Kulturkompetenz • Thermen 

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

 Methodische 
Kompetenz 

• (31) nutzen das Lehrbuch als Informationsquelle. 



 
Lektion 6 
Was nun? 

Sprachkompetenz • (20) benennen den Sammelkasus Ablativ als Kasus der Adverbialbestimmung, 
differenzieren die Funktionen (instr..) und verwenden dafür im Deutschen einen 
Präpositionalausdruck. 

• (13) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen od. semantischen 
Gruppen (Intra I, Übung 9). 

• (15) erläutern die Bedeutung einiger Fremd- und Lehrwörter im Deutschen im 
Rückgriff auf das lateinische Ursprungswort (Intra I, Übung 10). 

• (15) verwenden zunehmend ein metasprachliches Vokabular (Intra I; Übung 6). 
• (16) geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder (Intra I, Übung 4). 

Formen 
Substantive: Kons. Dekl. auf -x 

 

Syntax	
ablativus	modi,	ablativus	
instrumenti	

 

 Textkompetenz • (24) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt. 
• (28) nehmen aufgabenbezogen Stellung. 
• (28) vergleichen moderne Problemstellungen und Problemlösungen mit antiken. 
• (26) lösen Strukturdifferenzen zielsprachlich angemessen auf (Wortstellung, 

Kasusgebrauch, narratives Perfekt): aci. 
 Kulturkompetenz • Forum Romanum 

• (35) leiten die gegenwärtige touristische Bedeutung Roms aus der Bedeutung der 
antiken Weltmetropole her. 

 Methodische 
Kompetenz 

• (31) nutzen das Lehrbuch als Informationsquelle. 
• (31) filtern angeleitet aus erklärenden Medien thematisch relevante 

Sachinformation heraus. 
• (31) stellen gemeinsam erarbeitete Inhalte nach sachlichen Gesichtspunkten 

verständlich vor. 



 
Lektion 7 
Was ist denn hier los? 

Sprachkompetenz • (16) geben die Paradigmen wieder: 
der Verben der a-, e-, i- und kons. Konjug. und esse im Indikativ Präsens 

• (16) zerlegen die bekannten Formen in ihre Bausteine (Intra I, Übung 3). 
• (14) nennen als Wortbildungsbausteine bei Verben Stamm, Endung und ggf. 

Sprechvokal (Bindevokal). 
• (16) bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und übersetzen ggf. auch 

Formen (Intra I, Übung 4, 5). 
• (16) bestimmen Einzelformen unter Verwendung der Metasprache und in der 

vorgegebenen Reihenfolge der Identifizierungsmerkmale (Intra I, Übung 3) 
• (17) ordnen die Einzelformen in das Gesamtsystem der Formen ein und 

bestimmen sie sicher. 
• (16) bilden Imperative aller Konjugationen (Intra I, Übung 5). 
• (19) unterscheiden Aussage- und Befehlssätze. 
• (13) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen od. semantischen 

Gruppen (Intra I, Übung 8). 
• (15) entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im Deutschen, Englischen und 

ggf. in anderen Fremdsprachen (Intra I, Übung 9). 

Formen 
Verben: 1. + 2. P. Sg. + Pl. 
Imperativ 
esse und prodesse 
Vokativ 
Personalpronomen im Nom. und 
Akk. (ego, tu, nos, vos) 

 

 Textkompetenz • (24) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt. 
• (25) gehen bei der Übersetzung systematisch vor. 

 Kulturkompetenz • Kalender 
• (33) benennen das Fremde in den Verhaltensweisen und Regeln der Römer 
• (33) stellen die Andersartigkeit der römischen Kultur heraus und benennen die 

Unterschiede zur eigenen Kultur (Intra I, Aufgabe 2.5) 
 Methodische 

Kompetenz 
z.B.erstellen / füllen Konjugations- und Deklinationsmuster 

 

 
  



Jahrgang 6 (als Frühlatein) 
 

Lektion 8 
Unter Nachbarn 

Sprachkompetenz • (20) benennen den Sammelkasus Ablativ als Kasus der Adverbialbestimmung, 
differenzieren die Funktionen (temp.) und verwenden dafür im Deutschen einen 
Präpositionalausdruck. 

• (16) bestimmen Einzelformen unter Verwendung der Metasprache und in der 
vorgegebenen Reihenfolge der Identifizierungsmerkmale (Intra I, Übung 3). 

• (18) bestimmen mit Hilfe der jeweiligen gezielten Frage Satzglieder, benennen 
sie und visualisieren sie (Intra I, Übung 8). 

• (16) geben die Paradigmen der Formen wieder (Intra I, Übung 5, 6). 
• (13) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen od. semantischen 

Gruppen (Intra I, Übung 9). 
• (15) erläutern die Bedeutung einiger Fremd- und Lehrwörter im Deutschen im 

Rückgriff auf das lateinische Ursprungswort (Intra I, Übung 10). 
• (15) entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im Deutschen, Englischen und 

ggf. in anderen Fremdsprachen (Intra I, Übung 11). 
• (17) Klasse 8: ordnen neue Formen in das Gesamtsystem der Formen ein und 

strukturieren so ihr Wissen (posse). 

Formen 
posse 
Mischdeklination: Neutrum 

 

Syntax	
ablativus	temporis	

 

 
FÄCHERÜBERGRIFF	
möglich,	z.B.	
Mobilität	in	Pompeji	

 

 Textkompetenz • (24) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt. 
• (27) arbeiten Merkmale der Personencharakterisierung heraus. 
• (28) setzen den Inhalt des übersetztes Textes gestaltend um. 

 Kulturkompetenz • Arm und reich 
 Methodische 

Kompetenz 
z.B.versetzen sich in / vergleichen die Nöte der Bewohner einer antiken Stadt 



 
Lektion 9 
In amphitheatro 

Sprachkompetenz • (19) identifizieren die satzwertige Konstruktion AcI, benennen den Auslöser und 
die notwendigen Bestandteile und übersetzen die Konstruktion adäquat (Intra I, 
Übung 3, 4, 5, 7). 

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

• (15) erläutern die Bedeutung einiger Fremd- und Lehrwörter im Deutschen im 
Rückgriff auf das lateinische Ursprungswort (Intra I, Übung 8). 

• (15) entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im Deutschen, Englischen und 
ggf. in anderen Fremdsprachen (Intra I, Übung 9). 

Syntax	
Aci	

 

 Textkompetenz • (24) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt. 
• (24) analysieren einfache Textstrukturen anhand von Konnektoren. 
• (24) arbeiten aufgabenbezogen vorherrschende Textmerkmale heraus. 
• (28) setzen den Inhalt des übersetztes Textes gestaltend um. 
• (28) nehmen aufgabenbezogen Stellung. 
• (28) vergleichen moderne Problemstellungen und Problemlösungen mit antiken. 

 Kulturkompetenz • Spiele 
• (33) benennen das Fremde in den Verhaltensweisen und Regeln der Römer 
• (33) stellen die Andersartigkeit der römischen Kultur heraus und benennen die 

Unterschiede zur eigenen Kultur (Intra I, Aufgabe 2.7) 
• (32) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der 

eigenen Erfahrungswelt (z.B. Gladiatorenkämpfe: Intra I, Aufgabe 2.8) 
 Methodische 

Kompetenz 
z.B.bringen ihr (vielfältiges) Vorwissen in den Unterricht ein und vergleichen 



 
Lektion 10 
Besuch aus der Provinz 

Sprachkompetenz • (18) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: 
Attribut: ! Genitivattribut 

• (18) bestimmen mit Hilfe der jeweiligen gezielten Frage Satzglieder, benennen 
sie und visualisieren sie (Intra I, Übung 8). 

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

• (16) unterscheiden mehrdeutige Endungen (Intra I, Lektionstext, Übung 4) . 
• (16) geben die Paradigmen der Formen wieder (Intra I, Übung 2). 

Formen 
Substantive: Genitiv 

 

Syntax	
sem.	Funktionen	des	Genitivs:	
poss.,	subiectivus,	obiectivus	

 

Textkompetenz • (24) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt. 
• (28) setzen den Inhalt des übersetztes Textes gestaltend um. 
• (28) nehmen aufgabenbezogen Stellung. 
• (28) vergleichen moderne Problemstellungen und Problemlösungen mit antiken. 

 Kulturkompetenz • Sport 
• (33) benennen das Fremde in den Verhaltensweisen und Regeln der Römer 

 Methodische 
Kompetenz 

• (31) nutzen das Lehrbuch als Informationsquelle. 



 
Lektion 11 
Eine römische Hochzeit 

Sprachkompetenz • (18) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: 
Objekt: ! Dativobjekt 

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

• (20) bestimmen mehrdeutige Formen aus dem Satzzusammenhang heraus 
eindeutig (Intra I, Übung 3, 5). 

• (15) verwenden zunehmend ein metasprachliches Vokabular (Intra I; Übung 5). 
• (16) geben die Paradigmen der Formen wieder (Intra I, Übung 4). 
• (16) geben die Paradigmen wieder: 

der Substantive der 1.-3. Dekl. (erkennen bei der 3. Dekl. auch Abweichungen 
vom Normalschema und ordnen diese an der richtigen Stelle in das Schema ein). 
der Adjektive der 1./2. Deklination. 

• (19) identifizieren die satzwertige Konstruktion AcI, benennen den Auslöser und 
die notwendigen Bestandteile und übersetzen die Konstruktion adäquat (Intra I, 
Übung 6). 

Formen 
Substantive: Dativ 

 

Syntax	
sem.	Funtkionen	des	Dativs:	
poss.,	commodi	
Reflexivpronomen	"se"	im	aci	

 

 Textkompetenz • (24) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt. 
• (27) teilen den Text unter vorgegebenen Kategorien in Abschnitte ein. 
• (27) finden zu vorgegebenen Abschnitten passende Überschriften. 
• (28) vergleichen moderne Problemstellungen und Problemlösungen mit antiken. 

 Kulturkompetenz • (32) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der 
eigenen Erfahrungswelt (z.B. Gladiatorenkämpfe: Intra I, Aufgabe 2.4) 

• (33) benennen das Fremde in den Verhaltensweisen und Regeln der Römer 

 Methodische 
Kompetenz 

• (31) nutzen das Lehrbuch als Informationsquelle. 

 
 
  



Jahrgang 7 
 

Lektion 12 
Der Fuchs und der Rabe 

 
Plateaulektion 

Sprachkompetenz • (17) entnehmen bei der Textarbeit den Endungen die bedeuutungs- und 
syntaxrelevanten Informationen. 

• (16) bestimmen Einzelformen unter Verwendung der Metasprache und in der 
vorgegebenen Reihenfolge der Identifizierungsmerkmale (Intra I, Übung 4). 

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

• (21) wenden Betonungsregeln an und beachten die Quantitäten. 
Textkompetenz • (24) ziehen vorgegebene Informationsträger heran (Überschrift, Einleitungstext, 

Illustrationen). 
• (24) formulieren ausgehend von den im Textumfeld gegebenen Informationen 

Fragen und Erwartungen zum Inhalt des Textes 
• (24) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt. 
• (27) benennen das Thema des Textes. 
• (27) teilen den Text unter vorgegebenen Kategorien in Abschnitte ein. 
• (27) finden zu vorgegebenen Abschnitten passende Überschriften. 
• (27) geben den Inhalt des übersetzten Textes in eigenen Worten wieder. 
• (27) arbeiten Merkmale der Personencharakterisierung heraus. 
• (28) setzen den Inhalt des übersetztes Textes gestaltend um. 
• (28) nehmen aufgabenbezogen Stellung. 

Kulturkompetenz lernen literarische Gattung FABEL kennen 
Methodische 
Kompetenz 

• z.B.überprüfen theoretisches Wissen zur FABEL an konkretem Beispiel 



 
Lektion 13 
De Daedalo et Icaro 

Sprachkompetenz • (16) geben die Paradigmen der Formen wieder (Intra I, Übung 5). 
• (20) benennen den Sammelkasus Ablativ als Kasus der Adverbialbestimmung, 

differenzieren die Funktionen (causae) und verwenden dafür im Deutschen einen 
Präpositionalausdruck. 

• (19) identifizieren nach KNG-Kongruenz zusammengehörende Wortgruppen 
(Intra I, Übung 6, 8). 

• (19) identifizieren die satzwertige Konstruktion AcI, benennen den Auslöser und 
die notwendigen Bestandteile und übersetzen die Konstruktion adäquat (Intra I, 
Übung 9, 10). 

Formen 
Verben: ire 
Substantive: turris, mare 

 

Syntax	
ablativus	causae	

 

 Textkompetenz • (24) ziehen vorgegebene Informationsträger heran (Überschrift, Einleitungstext, 
Illustrationen). 

• (24) formulieren ausgehend von den im Textumfeld gegebenen Informationen 
Fragen und Erwartungen zum Inhalt des Textes 

• (24) analysieren einfache Textstrukturen anhand von Konnektoren. 
• (24) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt. 
• (28) setzen den Inhalt des übersetztes Textes gestaltend um. 

 Kulturkompetenz • Mythos 
 Methodische 

Kompetenz 
• (31) nutzen das Lehrbuch als Informationsquelle. 



 
Lektion 14 
Hercules und die Hydra 

Sprachkompetenz • (16) 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. 

• (16) geben die Paradigmen der Formen wieder (Intra I, Übung 4). 
• (20) vergleichen das narrative Perfekt des Lateinischen mit dem deutschen 

Erzähltempus Präteritum und übersetzen mit Präteritum. 
• (15) erläutern die Bedeutung einiger Fremd- und Lehrwörter im Deutschen im 

Rückgriff auf das lateinische Ursprungswort (Intra I, Übung 7, 8). 

Formen 
Verben: Perfekt (v-, u-, s- 
Perfekt) 
Infinitiv Perfekt 

 

Syntax	
Zeitverhältnis	im	aci	

 

Textkompetenz • (24) ziehen vorgegebene Informationsträger heran (Überschrift, Einleitungstext, 
Illustrationen). 

• (25) fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen Textverständnis zusammen 
und belegen diese. 

• (26) lösen Strukturdifferenzen zielsprachlich angemessen auf (Wortstellung, 
Kasusgebrauch, narratives Perfekt). 

• (28) setzen den Inhalt des übersetztes Textes gestaltend um. 
 Kulturkompetenz • Mythos 
 Methodische 

Kompetenz 
• (31) nutzen das Lehrbuch als Informationsquelle. 



 
Lektion 15 
De Hercule et Nesso 

Sprachkompetenz • (15) verwenden zunehmend ein metasprachliches Vokabular (Intra I; Übung 5). 
• (16) 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. 

• (15) entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im Deutschen, Englischen und 
ggf. in anderen Fremdsprachen (Intra I, Übung 8). 

Formen 
Verben: Dehnungsperfekt, 
Stammperfekt, 
Reduplikationsperfekt 
Possessivpronomen 

 

Textkompetenz • (24) ziehen vorgegebene Informationsträger heran (Überschrift, Einleitungstext, 
Illustrationen). 

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

• (24) analysieren einfache Textstrukturen anhand von Konnektoren. 
• (27) geben den Inhalt des übersetzten Textes in eigenen Worten wieder. 
• (28) setzen den Inhalt des übersetztes Textes gestaltend um. 
• (28) nehmen aufgabenbezogen Stellung. 

Syntax	
ablativus	mensurae	

 

 Kulturkompetenz • (35) identifizieren Elemente aus der eigenen Umwelt als Rezeptionszeugnisse 
(erklären Sprichwörter "Entmisten der Augiasställe" anhand ihres Wissens über 
die antike Mythologie) 

 Methodische 
Kompetenz 

z.B.recherchieren selbstständig zum Thema Kanon der Herkulesaufgaben 

 


