
 
 

UNTERRICHTSPLAN Latein II         
 
 

Jahrgang 7 (als Frühlatein) 
 

Lektion 16 
De Nioba 

Sprachkompetenz • (17) identifizieren Formen im Indikativ Imperfekt 
• (17) identifizieren Formen im Indikativ Perfekt 
• (19) identifizieren als syntaktisches Minimum des Satzes den Satzkern (Subjekt 

und Prädikat) unter Beachtung der SP-Kongruenz. 
• (20) benennen den Sammelkasus Ablativ als Kasus der Adverbialbestimmung, 

differenzieren die Funktionen und verwenden dafür im Deutschen einen 
Präpositionalausdruck. 

• (15) verwenden zunehmend ein metasprachliches Vokabular (Intra I; Übung 6). 
• (15) entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im Deutschen, Englischen 

und ggf. in anderen Fremdsprachen (Intra I, Übung 7). 
• (20) vergleichen die Funktionen der Tempora im Lateinischen und Deutschen 

und benennen Unterschiede zum Deutschen 
• (16) geben die Paradigmen wieder: der 4. Deklination 

Formen 
Substantive: e-Dekl. 
Verben: Imperfekt 

 

Syntax 
Unterschied Perfekt – Imperfekt 

 

 Textkompetenz • (27) teilen den Text unter vorgegebenen Kategorien in Abschnitte ein. 
• (28) setzen den Inhalt gestaltend um. 

 Kulturkompetenz • einzelne Mythen: Niobe 
 Methodische Kompetenz  

vor 
z.B.stellen ein gemeinsam erarbeitetes Ergebnis (z.B. Übersetzung) kontrovers 



 
Lektion 17 
De Narcisso 

Sprachkompetenz • (16) geben die Paradigmen wieder: des Demonstrativpronomens is, ea, id. 
• (19) identifizieren als syntaktisches Minimum des Satzes den Satzkern (Subjekt 

und Prädikat) unter Beachtung der SP-Kongruenz. 
• (13) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen od. semantischen 

Gruppen (Intra I, Übung 4). 
• (19) geben das Reflexivpronomen im lateinischen aci in der deutschen Sprache 

mit dem Personalpronomen wieder (z.B. Intra I, Übung 4). 
• (15) entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im Deutschen, Englischen 

und ggf. in anderen Fremdsprachen (Intra I, Übung 7). 

Formen 
is, ea, id 

 

Syntax 
reflexive und nicht-reflexive 
Besitzverhältnisse 

 

 Textkompetenz • (27) teilen den Text in Sinnabschnitte ein. 
• (27) finden zu Abschnitten passende Überschriften. 
• (24) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt 

(Haupthandlung, Handlungsmotive, Begleitumstände). 
 Kulturkompetenz • einzelne Mythen: Narziss und Echo 
 Methodische Kompetenz nutzen Abbildungen (z.B. S. 145) als Möglichkeit des Textverständnisses 

 
Lektion 18 
De Prometheo 

 
Formen 
Verben: Plusquamperfekt 

Sprachkompetenz • (17) identifizieren Formen im Indikativ Plusquamperfekt 
• (13) sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen od. semantischen 

Gruppen (Intra I, Übung 4). 
Textkompetenz • (24) arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus. 

• (24) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt 
(Haupthandlung, Handlungsmotive, Begleitumstände). 

• (28) setzen den Inhalt gestaltend um. 
Kulturkompetenz • einzelne Mythen: Sisyphus, Tantalus 
Methodische Kompetenz z.B.diskutieren (z.T. kontovers ) Un-/Sinn von Strafen 



 
Lektion 19 
Die Hochzeit von Peleus und 
Thetis 

 
Formen 
Verben: ferre 

 
Syntax	
Adverbiale	Gliedsätze	

Sprachkompetenz • (17) ordnen neue Formen in das Gesamtsystem der Formen ein und 
strukturieren so ihr Wissen (ferre). 

• (19) trennen in überschaubaren Satzgefügen Haupt- und Nebensätze und 
benennen die semantische Funktion der Nebensätze fachsprachlich richtig. 

• (13) unterscheiden bei- und unterordnende Konjunktionen. 
Textkompetenz • (24) arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus. 

• (24) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt 
(Haupthandlung, Handlungsmotive, Begleitumstände). 

Kulturkompetenz • Troja 
Methodische Kompetenz z.B.recherchieren über H.Schliemann und präsentieren Ergebnisse in 

Plakatform 
 

Lektion 20 
De equo ligneo 

 
Formen 
Relativpronomen 
Interrogativpronomen 
quidam, quaedam, quoddam 

 
Syntax	
rel. Satzanschluss 

Sprachkompetenz • (19) erkennen und übersetzen indikativische Relativsätze und relative 
Satzanschlüsse. 

• (13) unterscheiden Pronomina 
Textkompetenz • (24) ziehen vorgegebene Informationsträger heran (Überschrift, 

Einleitungstext, Illustrationen). 
• (24) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt 

(Haupthandlung, Handlungsmotive, Begleitumstände). 
Kulturkompetenz • Troja 
Methodische Kompetenz z.B.entnehmen selbstständig Informationen aus Sachliteratur (z.B. 

Stadtbücherei) zu 
heute vermuteten Thesen zum Thema Trojauntergang 

 
Lektion 21 
De Didone et Aenea 

 
Formen 
Verben: Futur I 

Sprachkompetenz • (17) identifizieren Formen im Futur I anhand der Signale für 
Person/Numerus/Genus verbi und Tempus und Modus 

• (20) vergleichen die Funktionen der Tempora im Lateinischen und Deutschen 
und benennen Unterschiede zum Deutschen 

Textkompetenz • (28) setzen den Inhalt gestaltend um. 
• (24) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt 

(Haupthandlung, Handlungsmotive, Begleitumstände). 



 
 Kulturkompetenz • Aeneas und Vergil 

Methodische Kompetenz z.B.referieren (mediengestützt) Inhalt der Äneis und führen ein „Interview“ mit 
Vergil 

 

Jahrgang 8 
 
 

Lektion 22 
De delphino mansueto 

 
Plateaulektion 

Sprachkompetenz • (19) trennen in überschaubaren Satzgefügen Haupt- und Nebensätze und 
benennen die semantische Funktion der Nebensätze fachsprachlich richtig. 

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

• (13) sortieren die gelernten Wörter nach (...) Wortarten (Intra I, Übung 5). 
• (19) unterscheiden bei den Infinitiven die Zeitverhältnisse (Intra I, Übung 6) 

Textkompetenz • (24) analysieren einfache Textstrukturen anhand von Konnektoren. 
• (25) fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen Textverständnis 

zusammen und belegen diese. 
• (28) setzen den Inhalt gestaltend um. 

Kulturkompetenz • Opfertiere 
Methodische Kompetenz z.B.überdenken die lat.Vokabel für Tier:animal 

 
Lektion 23 
De Romulo et Remo 

 
Formen 
Adjektive der Mischdeklination 

Sprachkompetenz • (16) geben die Paradigmen wieder: Adjektive der 3. Deklination 
Textkompetenz • (27) geben den Inhalt des übersetzten Textes in eigenen Worten wieder. 

• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 
Kulturkompetenz • Romulus und Remus; Stadtgründung 
Methodische Kompetenz z.B.vergleichen story mit Moses-Geschichte / Kain-Abel 

 

Jahrgang 8 (als Frühlatein) 



 
Lektion 24 
De Gaio Mucio Scaevola 

Sprachkompetenz • (16) geben die Paradigmen wieder: der Zwei-Wort-Formen (Perfekt / 
Plusquamperfekt Passiv) 

• (16) geben die Paradigmen wieder: der Partizipien (PPP) 
• (19) unterscheiden bei den Infinitiven und Partizipien die Zeitverhältnisse 
• (19) identifizieren die satzwertigen Konstruktionen (pc), benennen ihre 

Bestandteile und übersetzen sie adäquat. 
• (20) vergleichen weitere satzwertige Konstruktionen im Lateinischen mit 

Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen. 

Formen 
Verben: Perfekt Passiv 
Verben: Plusquamperfekt Passiv 

 

Syntax	
Partizip der Vorzeitigkeit als 
Attribut und als pc 

 

Textkompetenz • (26) wählen kontextbezogen passende Wortbedeutungen aus. 
• (25) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab 

und entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen). 
• (25) wägen verschiedene Formen gedanklicher Verknüpfungen ab und 

entscheiden begründet (temporal, kausal, konditional, modal ...) 
 Kulturkompetenz • Scaevola 

• (32) Kernbegriffe: virtus 
 Methodische Kompetenz z.B.diskutieren (z.T. kontrovers) „dulce et decorum ...“ oder Kennedy-Zitat 

 
Lektion 25 
Tiberius Gracchus spricht 

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

 
Formen 
Verben: Passiv 

Textkompetenz • (24) analysieren einfache Textstrukturen anhand von Konnektoren. 
• (24) arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus. 
• (27) benennen stilistische Gestaltungsmittel und beschreiben ihre Wirkung 
• (28) setzen den Inhalt gestaltend um. 

 Kulturkompetenz • Tiberius Gracchus 
• Wirtschaft 

 Methodische Kompetenz z.B.präsentieren Problematik als fingierte Senatsrede 



 
Lektion 26 
De Caesare et Vercingetorige 

 
Formen 
Partizip Präsens Aktiv 
Demonstrativpronomen: ille, illa, 
illud – hic, haec, hoc 

 
Syntax	
Partizip Präsens Aktiv / partizip 
der Gelichzeitigkeit als Attribut 
und als pc 

Sprachkompetenz • (16) geben die Paradigmen wieder: der Pronomina (Personal-, Relativ-, 
Possessiv-, Demonstrativ-, Reflexiv-, Interrogativ-) 

• (16) geben die Paradigmen wieder: der Partizipien (PPA) 
• (19) unterscheiden bei den Infinitiven und Partizipien die Zeitverhältnisse 
• (19) identifizieren die satzwertigen Konstruktionen (pc), benennen ihre 

Bestandteile und übersetzen sie adäquat. 
• (20) vergleichen weitere satzwertige Konstruktionen im Lateinischen mit 

Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen. 
Textkompetenz • (24) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt 

(Haupthandlung, Handlungsmotive, Begleitumstände). 
• (27) benennen stilistische Gestaltungsmittel und beschreiben ihre Wirkung 
• (28) setzen den Inhalt gestaltend um. 
• (24) ziehen vorgegebene Informationsträger heran (Überschrift, 

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

Fragen und Erwartungen zum Inhalt des Textes. 
Kulturkompetenz • Caesar 
Methodische Kompetenz z.B.erstellen eine Wandzeitung zum Thema Caesars Weg zur Alleinherrschaft 

 
 

Lektion 27 
De Augusto principe 

 
Formen 
Infinitv Futur 
ipse 
iste 

Sprachkompetenz • (19) unterscheiden bei den Infinitiven und Partizipien die Zeitverhältnisse 
Textkompetenz • (24) arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus. 

• (27) finden zu vorgegebenen Abschnitten passende Überschriften. 
• (28) setzen den Inhalt des übersetztes Textes gestaltend um. 

Kulturkompetenz • Augustus 
Methodische Kompetenz z.B.recherchieren zum Thema Adoptionspraxis im antiken Rom/ 

referieren antike Äußerungen zum Thema PAX ROMANA 
Syntax 
Lokativ 

  



 
Lektion 28 
In Germania 

Sprachkompetenz • (20) differenzieren sukzessive weitere Kasusfunktionen: ablativus qualitatis. 
• (16) geben die Paradigmen wieder: der 5. Deklination 

Formen 
aliquis 
u-Deklination 

Textkompetenz • (24) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt 
(Haupthandlung, Handlungsmotive, Begleitumstände). 

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

• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung Syntax	
ablativus	qualitatis	

 

Kulturkompetenz • Militärwesen 
Methodische Kompetenz z.B.unternehmen eine geführte Exkursion zum Harzhorn 

 
Lektion 29 
De incendio urbis Romae 

Sprachkompetenz • (16) geben die Paradigmen wieder: Substantive der 4. und 5. Deklination 
• (19) unterscheiden bei den Infinitiven und Partizipien die Zeitverhältnisse 
• (19) identifizieren die satzwertigen Konstruktionen (abl. abs.), benennen ihre 

Bestandteile und übersetzen sie adäquat. 
• (20) vergleichen weitere satzwertige Konstruktionen im Lateinischen mit 

Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen. 

Formen 
domus 

 

Syntax	
abl.	abs.	

 

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. 

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

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

• (25) wägen verschiedene Formen gedanklicher Verknüpfungen ab und 
entscheiden begründet (temporal, kausal, konditional, modal ...) 

 Kulturkompetenz • Nero 
 Methodische Kompetenz z.B.recherchieren selbstständig über Pisonische Verschwörung 



 
Lektion 30 
P. Aelius Brocchus fratri 
salutem dicit 

Sprachkompetenz • (19) unterscheiden bei den Infinitiven und Partizipien die Zeitverhältnisse 
• (19) identifizieren die satzwertigen Konstruktionen (abl. abs.), benennen ihre 

Bestandteile und übersetzen sie adäquat. 
 
Syntax	
nominaler abl. abs. 

Textkompetenz • (27) benennen Merkmale weiterer Textsorten 
• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 
• (25) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab 

und entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen). 
• (25) wägen verschiedene Formen gedanklicher Verknüpfungen ab und 

entscheiden begründet (temporal, kausal, konditional, modal ...) 
 Kulturkompetenz • Leben in der Provinz 
 Methodische Kompetenz z.B.erstellen ein Plakat zum Thema („über 62 % des Englischen sind 

lat.Ursprungs“) 
 

Lektion 31 
De eruptione Vesuvii 

 
Plateaulektion	

Sprachkompetenz • (20) vergleichen weitere satzwertige Konstruktionen im Lateinischen mit 
Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen. 

• (16) geben die Paradigmen wieder: der Pronomina 
Textkompetenz • (24) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt 

(Haupthandlung, Handlungsmotive, Begleitumstände). 
• (24) arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus. 
• (27) nennen zentrale Begriffe und belegen diese. 
• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 

Kulturkompetenz • Pompeji 
Methodische Kompetenz z.B.interviewen den Erdkundelehrer zum Thema „Vulkanismus“ 

 
Lektion 32 
Pater noster 

Sprachkompetenz • (17) identifizieren Formen im: Konjunktiv Präsens 
• (19) identifizieren Aufforderungs- und Wunschsätze (Konjunktiv im 

Hauptsatz) und übersetzen diese adäquat. Formen 
Verben: Konjunktiv Präsens 

Syntax	

 

Textkompetenz • (27) benennen stilistische Gestaltungsmittel und beschreiben ihre Wirkung 
• (28) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes. 

Kulturkompetenz • (33) setzen sich mit ihnen fremden Verhaltensweisen und Regeln auseinander. 



 
sem. Funktion des Konjunktiv 
Präsens im Hauptsatz: optativ, 
iussiv, deliberativ, adhortativ 

Methodische Kompetenz z.B.informieren sich (z.B. beim Religionslehrer) über Anfänge des 
Christentums 

 
Jahrgang 9 (als Frühlatein) 
und Jahrgang 9 

  

Lektion 33 
Aus einem Brief Ciceros 

Sprachkompetenz • (19) trennen in überschaubaren Satzgefügen Haupt- und Nebensätze und 
benennen die semantische Funktion fachsprachlich richtig (Final-, 
Konsekutivsätze). 

Syntax	
sem. Funktion des Konjunktiv 
Präsens im Gliedsatz: final, 
konsekutiv 

 

Textkompetenz • (24) arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus. 
• (25) fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen Textverständnis 

zusammen und belegen diese. 
• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 

 Kulturkompetenz • Rechtswesen 
 Methodische Kompetenz z.B.informieren sich über den Begriff Bürgerrecht /Vorzüge des römischen 

Bürgerrechts 
 

Lektion 34 
Plinius Traiano imperatori 

 
Formen 
Verben: Konjunktiv Imperfekt 

 
Syntax	
indirekte Fragesätze 
Gliedsätze im Konjunktiv 

Sprachkompetenz • (17) identifizieren Formen im: Konjunktiv Imperfekt 
• (19) erkennen und übersetzen indirekte Fragesätze. 
• (19) trennen in überschaubaren Satzgefügen Haupt- und Nebensätze und 

benennen die semantische Funktion der Nebensätze fachsprachlich richtig 
(Kausal-, Konzessiv, Temporalsätze). 

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

Textkompetenz • (24) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt 
(Haupthandlung, Handlungsmotive, Begleitumstände). 

• (27) nennen zentrale Begriffe und belegen diese. 
Kulturkompetenz Provinzverwaltung in der Kaiserzeit 
Methodische Kompetenz z.B.recherchieren Gründe für antichristliche Einstellung römischer Obrigkeit 



 
Lektion 35 
De Christianis 

Sprachkompetenz • (17) identifizieren Formen im: Konjunktiv Plusquamperfekt 
• (19) trennen in überschaubaren Satzgefügen Haupt- und Nebensätze und 

benennen die semantische Funktion der Nebensätze fachsprachlich richtig. 
• (20) bestimmen mehrdeutige Konjunktionen (ut, cum) jeweils aus dem Kontext 

eindeutig. 
Formen 
Verben: Konjunktiv 
Plusquamperfekt 
Adjektive der Mischdeklination 

 

Textkompetenz • (24) arbeiten aufgabenbezogen vorherrschende Textmerkmale heraus. 
• (25) fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen Textverständnis 

zusammen und belegen diese. 
• (27) benennen stilistische Gestaltungsmittel und beschreiben ihre Wirkung 
• (28) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes. 
• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 

Syntax	
Irrealis 
Gliedsätze im Konjunktiv 

 

 Kulturkompetenz Was ist die Wahrheit ? 
 Methodische Kompetenz • (24) verwenden grafische Analysetechniken zur Darstellung einfacher 

Satzgefüge. 
 

Lektion 36 
E regula Benedicti 

 
Formen 
Verben: Verben: Konjunktiv 
Perfekt 

 
Syntax	
verneinter Befehl 

Sprachkompetenz • (17) identifizieren Formen im: Konjunktiv Perfekt 
Textkompetenz • (27) benennen stilistische Gestaltungsmittel und beschreiben ihre Wirkung 

• (28) nehmen aufgabenbezogen Stellung. 
• (27) geben den Inhalt des übersetzten Textes in eigenen Worten wieder. 

Kulturkompetenz • (32) Kernbegriffe: humanitas 
• Erziehung und Bildung 
• (33) setzen sich mit ihnen fremden Verhaltensweisen und Regeln auseinander. 

Methodische Kompetenz z.B.interviewen Mitschüler zum Thema „Was ist Bildung?“ 



 
Lektion 37 
E vita sancti Martini 

 
Plateaulektion	

Sprachkompetenz • (19) trennen in überschaubaren Satzgefügen Haupt- und Nebensätze und 
benennen die semantische Funktion der Nebensätze fachsprachlich richtig 
(Konditionalsätze, Finalsätze, Konsekutivsätze). 

• (19) erkennen und übersetzen indirekte Fragesätze. 
Textkompetenz • (24) ziehen vorgegebene Informationsträger heran (Überschrift, 

Einleitungstext, Illustrationen). 
• (24) entnehmen dem Text aufgabenbezogen Einzelinformationen zum Inhalt. 
• (28) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes. 
• (28) setzen den Inhalt gestaltend um. 

Kulturkompetenz • Christentum in Germanien 
• (33) erkennen sich selbst im Kontinuum von Wertetraditionen 

Methodische Kompetenz z.B.erstellen eine schematisierte Gedankengliederung zum Text 
 
 

Lektion 38 
De homine sano 

 
Formen 
Deponentien 
fieri 
idem 

Sprachkompetenz • (16) erweitern sukzessive ihre Formenkenntnis um: Deponentien 
Textkompetenz • (27) geben den Inhalt des übersetzten Textes in eigenen Worten wieder. 

• (27) benennen stilistische Gestaltungsmittel und beschreiben ihre Wirkung 
• (28) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes. 
• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 

Kulturkompetenz • Medizin 
• (32) vergleichen angeleitet Elemente der römischen Gesellschafts- und 

Lebensstruktur mit denen ihres eigenen Erfahrungs- und Erlebensbereiches. 
Methodische Kompetenz z.B.nutzen das Internet für sachinformationen zum Thema Antike Medizin(er) 



 
Lektion 39 
Tödliche Rasur 

Sprachkompetenz • (17) ordnen neue Formen in das Gesamtsystem der Formen ein und 
strukturieren so ihr Wissen (nolle, malle, velle). 

 
Formen 
Verben: velle, nolle, malle 

Textkompetenz • (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) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes. 
• (28) setzen den Inhalt gestaltend um. 

Syntax	
nci 

 

 Kulturkompetenz • römisches Recht 
• (33) setzen sich mit ihnen fremden Verhaltensweisen und Regeln auseinander. 
• (32) vergleichen angeleitet Elemente der römischen Gesellschafts- und 

Lebensstruktur mit denen ihres eigenen Erfahrungs- und Erlebensbereiches. 
 Methodische Kompetenz • (24) üben Visualisierungstechniken zur Strukturanalyse. 

 
Lektion 40 
Plinius Maximo suo 

Sprachkompetenz • (16) erweitern sukzessive ihre Formenkenntnis um: Futur II 
• (20) erweitern sukzessive ihre Sprachkenntnisse, indem sie Futur II 

identifizieren und zielsprachlich angemessen übersetzen. 
Formen 
Futur II 
quisque 
Adverb 

 

Textkompetenz • (27) nennen zentrale Begriffe und belegen diese. 
• (27) benennen stilistische Gestaltungsmittel und beschreiben ihre Wirkung 

Kulturkompetenz • (33) erkennen sich selbst im Kontinuum von Wertetraditionen 
• (32) Kernbegriffe: humanitas 

 Methodische Kompetenz z.B.recherchieren selbstständig den Begriff BILDUNG in europ.Sprachen (z.B. 
durch 

Einbindung der anderen Fremdsprachenlehrkräfte) 



 
Lektion 41 
E Senecae litteris 

Sprachkompetenz • (16) geben die Paradigmen wieder: der regelmäßigen Komparation der 
Adjektive 

• (16) erweitern sukzessive ihre Formenkenntnis um: unregelmäßige Steigerung 
der Adjektive 

• (20) unterscheiden weitere Kasusfunktionen: ablativus comparationis. 
Formen 
Steigerung 

 

Syntax	
ablativus comparationis 

Textkompetenz • (24) analysieren einfache Textstrukturen anhand von Konnektoren. 
• (25) fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen Textverständnis 

zusammen und belegen diese. 
• (27) teilen den Text in Sinnabschnitte ein. 
• (27) benennen stilistische Gestaltungsmittel und beschreiben ihre Wirkung 
• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 
• (28) setzen den Inhalt gestaltend um. 

 Kulturkompetenz Römische Philosophie 
 Methodische Kompetenz • (31) präsentieren mediengestützt selbstständig erarbeitete und nach sachlichen 

Gesichtspunkten geordnete Inhalte. 
 

Lektion 42 
Die Einflüsse des Klimas 

Sprachkompetenz • (19) identifizieren die satzwertigen Konstruktionen (nd-Konstruktionen 
benennen ihre Bestandteile und übersetzen sie adäquat. 

• (20) vergleichen weitere satzwertige Konstruktionen im Lateinischen mit 
Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen. Formen 

Gerundium 

 

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

• (27) benennen stilistische Gestaltungsmittel und beschreiben ihre Wirkung 
• (28) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes. 

Syntax	
Gerundium 

 

 Kulturkompetenz Kulturvergleich 
 Methodische Kompetenz • (31) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen 

Quellen (z.B. Sachwörterbuch, Bibliotheken, Internet). 



 
Lektion 43 
Aus der Verteidigungsrede des 
Sokrates 

Sprachkompetenz • (19) identifizieren die satzwertigen Konstruktionen (nd-Konstruktionen 
benennen ihre Bestandteile und übersetzen sie adäquat. 

• (20) vergleichen weitere satzwertige Konstruktionen im Lateinischen mit 
Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen. 

Formen 
Gerundivum 

 
Syntax	
Gerundivum als Attribut und als 
Prädikativum 

 

Textkompetenz • (27) finden zu vorgegebenen Abschnitten passende Überschriften. 
• (24) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt. 
• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 
• (28) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes. 

Kulturkompetenz • Sokrates 
Methodische Kompetenz • (31) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen 

Quellen (z.B. Sachwörterbuch, Bibliotheken, Internet). 
 
 

Lektion 44 
De iustitia 

Sprachkompetenz • (20) differenzieren sukzessive weitere Kasusfunktionen: dativus auctoris, 
genitivus qualitatis. 

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

• (24) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt 
• (28) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes.. 

Syntax	
Gerundivum als Prädikatsnomen 
dativus auctoris 
genitivus qualitatis 

 

Kulturkompetenz • Philosophie 
 Methodische Kompetenz • (31) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen 

Quellen (z.B. Sachwörterbuch, Bibliotheken, Internet). 



 
Lektion 45 
De moribus 

 
Plateaulektion 

Sprachkompetenz • (19) identifizieren die satzwertigen Konstruktionen (nd-Konstruktionen 
benennen ihre Bestandteile und übersetzen sie adäquat. 

• (20) differenzieren sukzessive weitere Kasusfunktionen: genitivus qualitatis. 
• (15) verwenden zunehmend ein metasprachliches Vokabular (Intra I; Übung 5). 
• (14) zerlegen Komposita in ihre Bausteine 

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

• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 
Kulturkompetenz Werte 
Methodische Kompetenz • (31) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen 

Quellen (z.B. Sachwörterbuch, Bibliotheken, Internet). 
 

Lektion 46 
De Karolo Magno 

Sprachkompetenz • (16) geben die Paradigmen wieder: der Pronomina (Personal-, Relativ-, 
Possessiv-, Demonstrativ-, Refelxiv-, Interrogativ-) 

• (16) erweitern sukzessive ihre Formenkenntnis um: verba defectiva 
Formen 
uterque 
Verba defectiva 
Zahlwörter 

 

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

• (27) arbeiten Merkmale der Personencharakterisierung heraus. 
• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 
• (28) setzen den Inhalt gestaltend um. 

 Kulturkompetenz Europa 
 Methodische Kompetenz z.B.vergleichen Ausdehnung des modernen mit karoling. Europa 

 
Lektion 47 
Ex epistula Abaelardi 

Sprachkompetenz • (19) trennen in überschaubaren Satzgefügen Haupt- und Nebensätze und 
benennen die semantische Funktion fachsprachlich richtig (Konditionalsätze). 

 
Syntax	
Konditionalsätze 

Textkompetenz • (24) arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus. 
• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 
• (28) setzen den Inhalt gestaltend um. 

 Kulturkompetenz Scholastik 
 Methodische Kompetenz • (31) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen 

Quellen (z.B. Sachwörterbuch, Bibliotheken, Internet). 



 
Lektion 48 
De amatoria epistula 

Sprachkompetenz • (16) erweitern sukzessive ihre Formenkenntnis um: Indefinitppronomina 
• (20) erweitern sukzessive ihre Sprachkenntnisse, indem sie konjunktivische 

Relativsätze identifizieren und zielsprachlich angemessen übersetzen. 
Formen 
quivis 
quisquam 

 

Textkompetenz • (27) finden zu vorgegebenen Abschnitten passende Überschriften. 
• (27) benennen stilistische Gestaltungsmittel und beschreiben ihre Wirkung 
• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 
• (25) wägen verschiedene Formen gedanklicher Verknüpfungen ab und 

entscheiden begründet (temporal, kausal, konditional, modal ...) 
Syntax	
Konjunktiv im Relativsatz 

 

Kulturkompetenz Humanismus 
 Methodische Kompetenz z.B.recherchieren Gründe für Renaissance 

 
Lektion 49 
Aus einem Brief des 
Kolumbus 

 
Syntax	
oratio obliqua 

Sprachkompetenz • (20) erweitern sukzessive ihre Sprachkenntnisse, indem sie die oratio obliqua 
identifizieren und zielsprachlich angemessen übersetzen. 

Textkompetenz • (27) finden zu vorgegebenen Abschnitten passende Überschriften. 
• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 
• (28) setzen den Inhalt gestaltend um. 

Kulturkompetenz Erweiterung des Weltbildes durch Erprobung 
Methodische Kompetenz • (31) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen 

Quellen (z.B. Sachwörterbuch, Bibliotheken, Internet). 
 

Lektion 50 
Kümmern sich die Götter um 
die Menschen? 

Sprachkompetenz  
Textkompetenz • (24) analysieren einfache Textstrukturen anhand von Konnektoren. 

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

• (27) analysieren einen Textabschnitt unter einer übergeordneten Fragestellung 
• (27) benennen stilistische Gestaltungsmittel und beschreiben ihre Wirkung 

Plateaulektion	  

 Kulturkompetenz Philosophie 
 Methodische Kompetenz (31) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen 

Quellen (Bibliotheken, Internet). 



 


