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Schulinternes Curriculum zum Lehrbuch „Cursus brevis“ (Latein ab Klasse 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenzerwartungen Jgst. 8, 1. Halbjahr 
Lektion Inhalt Kompetenzen (Die Schülerinnen und Schüler können … ) 
1 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
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● Formenlehre: 
- Verb: 3. Ps. Sg./Pl. Indikativ 
Präsens Aktiv (a-/e-/i-/kons. 
Konjugation/esse) 
- Nomen: Substantive der a-/o-/kons. 
Dekl.: Nominativ/Akkusativ Sg./Pl.; 
Adjektive der a-/o-Deklination 
(Nom./Akk. Sg./Pl.) 
● Satzlehre: 
Der einfache und der erweiterte Satz: 
Subjekt – Prädikat – Objekt – 
Adverbiale 

● Wortschatz: 
- wesentlichen Bedeutungen der 
lateinischen Wörter nennen 
- Wortarten und Flexionsklassen 
unterscheiden 
- die im Vokabelverzeichnis 
angegebenen grammatischen 
Eigenschaften der Wörter 
benennen 
- flektierte (konjugierte bzw. 
deklinierte) Formen auf ihre 
lexikalische Grundform zurückführen 
● Grammatik: 
- Verben und Nomina ihren 
entsprechenden Flexionsklassen 
(Konjugationen bzw. Deklinationen) 
zuordnen 
- die typischen Elemente des 
lateinischen Formenaufbaus (z. B. 
Personalendungen, 
Kasusendungen) und deren Funktion 
benennen 
- bei der Arbeit an didaktisierten 
Texten die jeweiligen Formen 
hinsichtlich Person bzw. Kasus, 
Numerus und Genus bestimmen 
- aus der Bestimmung der Formen 
Rückschlüsse auf die jeweilige 
Funktion der Formen im Satz ziehen 
- die Satzteile Prädikat, Subjekt, 
Objekt und Adverbiale benennen 

● Vorerschließung: 
- Texte anhand von Leitfragen und 
durch Hörverstehen in zentralen 
Aussagen erfassen 
● Dekodieren: 
- semantische und syntaktische 
Phänomene weitgehend 
sachgerecht bestimmen 
- einzelne Sätze unter Beachtung 
ihrer Syntax und Semantik 
weitgehend sach- und 
kontextgerecht erschließen 
● Rekodieren: 
- ihr Verständnis didaktisierter 
Texte in einer sprachlich und 
sachlich angemessenen 
Übersetzung dokumentieren 
● Aussprache: 
- die lateinischen Texte weitgehend 
mit richtiger Aussprache unter 
Beachtung der Wortblöcke 
vortragen 
● Interpretation: 
- didaktisierte Texte unter 
Anleitung zu interpretieren 
(gliedern, inhaltlich zusammen-
fassen, zentrale Begriffe heraus-
arbeiten) 
● Historische Kommunikation: 
- Textaussagen reflektieren und sie 
mit heutigen Lebens- und 
Denkweisen vergleichen 

● Wortschatz: 
- unterschiedliche Methoden  
zur Erlernung und Sicherung 
des Wortschatzes (z. B. 
Vokabelheft, Vokabelkartei, 
Lernprogramme) anwenden 
● Grammatik: 
- Deklinations- und 
Konjugationstabellen für die 
Formenbestimmung nutzen 
● Texte und Medien: 
- grundlegende methodische 
Elemente der Satz- und 
Textgrammatik zur 
Erschließung und Über-
setzung von didaktisierten 
Texten anwenden 
(Konstruieren, Analysieren, 
Semantisieren, Klassifizieren) 
- einige Textkonstituenten 
(zentrale Begriffe) erkennen, 
beschreiben 
und ansatzweise zur 
Untersuchung sowie Deutung 
von Texten anwenden 
- Übersetzungen vortragen 
und erläutern 
- Texte paraphrasieren 

Themenkreis Kulturkompetenz  
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Circus Maximus; die zwölf 
olympische Götter 

- Merkmale der römischen Gesellschaft benennen (Freizeitgestaltung: 
Circus Maximus; Mythologie: Olympische Götter) 
- zu den genannten Bereichen eine begründete Haltung formulieren 
und sie mit der eigenen Lebenswelt vergleichen 
- über die Kenntnisse in den genannten Bereichen Verständnis und 
Toleranz für die Andersartigkeit anderer Kulturen entwickeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Kultur und Geschichte: 
- verschiedene Quellen (z. B. 
Lexika)  zum zusätzlichen 
Informationserwerb nutzen 
(Olympische Götter) 

2 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
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● Formenlehre: 
- Verb: 1./2. Person Sg./Pl. Indikativ 
Präsens Aktiv (a-/e-/i-/kons. 
Konjugation/esse); 
Infinitiv Präsens Aktiv; 
- Nomen: Ablativ/Vokativ Sg./Pl. (a-
/o-/kons. Dekl.) 
● Satzlehre: 
Ablativ in präpositionaler 
Verbindung: Grundfunktionen; 
Akkusativ in präpositionaler 
Verbindung 
● Textlehre: Formen der Frage 

● Wortschatz: 
- wesentlichen Bedeutungen der 
lateinischen Wörter nennen 
- Wortarten und Flexionsklassen 
unterscheiden 
- die im Vokabelverzeichnis 
angegebenen grammatischen 
Eigenschaften der Wörter 
benennen 
- flektierte (konjugierte bzw. 
deklinierte) Formen auf ihre 
lexikalische Grundform zurückführen  
● Grammatik: 
- bei der Arbeit an didaktisierten 
Texten die jeweiligen Formen 
hinsichtlich Person bzw. Kasus, 
Numerus und Genus bestimmen 
- aus der Bestimmung der Formen 
Rückschlüsse auf die jeweilige 
Funktion der Formen im Satz ziehen 
- die Satzteile Prädikat, Subjekt, 
Objekt und Adverbiale benennen 
- signifikante vom Deutschen 
abweichende Kasusfunktionen 
(Ablativ/Akkusativ) beschreiben und 
in einer zielsprachengerechten 
Übersetzung wiedergeben 
- Aussagen und Fragen unterscheiden 

● Vorerschließung: 
- Texte anhand von Leitfragen und 
durch Hörverstehen in zentralen 
Aussagen erfassen 
● Dekodieren: 
- semantische und syntaktische 
Phänomene weitgehend 
sachgerecht bestimmen 
- einzelne Sätze unter Beachtung 
ihrer Syntax und Semantik 
weitgehend sach- und 
kontextgerecht erschließen 
● Rekodieren: 
- ihr Verständnis didaktisierter 
Texte in einer sprachlich und 
sachlich angemessenen 
Übersetzung dokumentieren 
● Aussprache: 
- die lateinischen Texte weitgehend 
mit richtiger Aussprache unter 
Beachtung der Wortblöcke 
vortragen 
● Interpretation: 
- didaktisierte Texte unter 
Anleitung zu interpretieren, indem 
sie verschiedene Textsorten 
(Dialog) typische Struktur-
merkmale herausarbeiten 
● Historische Kommunikation: 
- Textaussagen reflektieren und sie 
mit heutigen Lebens- und 
Denkweisen vergleichen 

● Wortschatz: 
- das alphabetische 
Verzeichnis der Lernvokabeln 
und der Eigennamen des 
Lehrwerks eigenständig 
nutzen 
- unterschiedliche Methoden  
zur Erlernung und Sicherung 
des Wortschatzes (z. B. 
Vokabelheft, Vokabelkartei, 
Lernprogramme) anwenden 
- einfache Elemente der 
Wortbildungslehre zur 
Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die 
Erschließung neuer Wörter 
nutzen 
- zentrale Wort- und 
Sachfelder zur Festigung des 
Wortschatzes einsetzen 
● Grammatik: 
- Deklinations- und 
Konjugationstabellen für die 
Formenbestimmung nutzen 
- einzelne neue sprachliche 
Erscheinungen aus erlernten 
Regeln ableiten und in das 
sprachliche System einordnen 
● Texte und Medien: 
- grundlegende methodische 
Elemente der Satz- und 
Textgrammatik zur 
Erschließung und Über-
setzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren)- gattungsspezifische 
Elemente erkennen, beschreiben 
und ansatzweise zur 
Untersuchung sowie Deutung 
von Texten anwenden 
- Übersetzungen vortragen 
und erläutern 
- Texte paraphrasieren 
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Themenkreis Kulturkompetenz  
Forum Romanum - Merkmale der römischen Gesellschaft benennen (römisches Alltagsleben) 

- zu den genannten Bereichen eine begründete Haltung formulieren 
und sie mit der eigenen Lebenswelt vergleichen 
- über die Kenntnisse in den genannten Bereichen Verständnis und 
Toleranz für die Andersartigkeit anderer Kulturen entwickeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Kultur und Geschichte: 
- aus Texten Informationen 
sachgerecht entnehmen und 
wiedergeben 

3 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
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● Formenlehre: 
- Verb: Imperativ Präsens Aktiv (a-
/e-/i-/kons. Konjugation/esse) 
● Satzlehre: 
Ablativ ohne Präposition: die 
wichtigsten Sinnrichtungen 
● Textlehre: Satzreihe – Satzgefüge 

● Wortschatz: 
- wesentlichen Bedeutungen der 
lateinischen Wörter nennen 
- Wortarten und Flexionsklassen 
unterscheiden 
- die im Vokabelverzeichnis 
angegebenen grammatischen 
Eigenschaften der Wörter 
benennen 
- flektierte (konjugierte bzw. 
deklinierte) Formen auf ihre 
lexikalische Grundform zurückführen 
● Grammatik: 
- Aussagen, Fragen und 
Aufforderungen unterscheiden 
- Gliedsätze in ihrer Sinnrichtung 
und Funktion benennen und 
unterscheiden 
- die Struktur überschaubarer 
Satzgefüge beschreiben 
- signifikante vom Deutschen 
abweichende Kasusfunktionen 
(Ablativ) beschreiben und in einer 
zielsprachengerechten Übersetzung 
wiedergeben 
- bei der Arbeit an didaktisierten 
Texten die jeweiligen Formen 
hinsichtlich Person bzw. Kasus, 
Numerus und Genus bestimmen 
- aus der Bestimmung der Formen 
Rückschlüsse auf die jeweilige 
Funktion der Formen im Satz ziehen 
- die Satzteile Prädikat, Subjekt, 
Objekt und Adverbiale Bestimmung 
benennen 

● Vorerschließung: 
- Texte anhand von Leitfragen und 
durch Hörverstehen in zentralen 
Aussagen erfassen 
● Dekodieren: 
- semantische und syntaktische 
Phänomene weitgehend 
sachgerecht bestimmen 
- einzelne Sätze unter Beachtung 
ihrer Syntax und Semantik 
weitgehend sach- und 
kontextgerecht erschließen 
● Rekodieren: 
- ihr Verständnis didaktisierter 
Texte in einer sprachlich und 
sachlich angemessenen 
Übersetzung dokumentieren 
● Aussprache: 
- die lateinischen Texte weitgehend 
mit richtiger Aussprache unter 
Beachtung der Wortblöcke 
vortragen 
● Interpretation: 
- didaktisierte Texte unter 
Anleitung zu interpretieren 
(gliedern, inhaltlich zusammen-
fassen, zentrale Begriffe heraus-
arbeiten) 
● Historische Kommunikation: 
- Textaussagen reflektieren und sie 
mit heutigen Lebens- und 
Denkweisen vergleichen 

● Wortschatz: 
- das alphabetische 
Verzeichnis der Lernvokabeln 
und der Eigennamen des 
Lehrwerks eigenständig 
nutzen 
- unterschiedliche Methoden  
zur Erlernung und Sicherung 
des Wortschatzes (z. B. 
Vokabelheft, Vokabelkartei, 
Lernprogramme) anwenden 
- einfache Elemente der 
Wortbildungslehre zur 
Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die 
Erschließung neuer Wörter 
nutzen 
- zentrale Wort- und 
Sachfelder zur Festigung des 
Wortschatzes einsetzen 
● Grammatik: 
- Deklinations- und 
Konjugationstabellen für die 
Formenbestimmung nutzen 
- einzelne neue sprachliche 
Erscheinungen aus erlernten 
Regeln ableiten und in das 
sprachliche System einordnen 
● Texte und Medien: 
- grundlegende methodische 
Elemente der Satz- und 
Textgrammatik zur 
Erschließung und Über-
setzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren)- eine Visualisierungs-
technik zur Strukturanalyse 
anwenden (Kästchenmethode, 
Einrückmethode) 
- logische Zusammenhänge 
(durch das Heraussuchen von 
Konnektoren) erkennen, 
beschreiben 
und ansatzweise zur 
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Themenkreis Kulturkompetenz  
Gladiatorenkämpfe; Kolosseum - Merkmale der römischen Gesellschaft benennen (Gladiatorenspiele) 

- zu den genannten Bereichen eine begründete Haltung formulieren 
und sie mit der eigenen Lebenswelt vergleichen 
- über die Kenntnisse in den genannten Bereichen Verständnis und 
Toleranz für die Andersartigkeit anderer Kulturen entwickeln 

● Kultur und Geschichte: 
- verschiedene Quellen (z. B. 
Lexika)  zum zusätzlichen 
Informationserwerb nutzen 
(Gladiatoren) 
- die gewonnenen 
Informationen auswerten 
und in Form von kleinen 
Referaten präsentieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
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● Formenlehre: 
Nomen: Genitiv/Dativ Sg./Pl. (a-/o-
/kons. Dekl.); Interrogativ-, Personal- 
und Possessiv-Pronomen 
● Satzlehre: 
Genitiv als Attribut; Dativ-Objekt; 
Prädikativum 

● Wortschatz: 
- wesentlichen Bedeutungen der 
lateinischen Wörter nennen 
- Wortarten und Flexionsklassen 
unterscheiden 
- die im Vokabelverzeichnis 
angegebenen grammatischen 
Eigenschaften der Wörter 
benennen 
- flektierte (konjugierte bzw. 
deklinierte) Formen auf ihre 
lexikalische Grundform zurückführen 
● Grammatik: 
- die typischen Elemente des 
lateinischen Formenaufbaus (Kasus-
endungen) und deren Funktion 
benennen 
- bei der Arbeit an didaktisierten 
Texten die jeweiligen Formen 
hinsichtlich Kasus, Numerus und 
Genus bestimmen 
- aus der Bestimmung der Formen 
Rückschlüsse auf die jeweilige 
Funktion der Formen im Satz ziehen 
- die Satzteile Prädikat, Subjekt, 
Objekt und Attribut benennen 

● Vorerschließung: 
- Texte anhand von Leitfragen und 
durch Hörverstehen in zentralen 
Aussagen erfassen 
● Dekodieren: 
- semantische und syntaktische 
Phänomene weitgehend 
sachgerecht bestimmen 
- einzelne Sätze unter Beachtung 
ihrer Syntax und Semantik 
weitgehend sach- und 
kontextgerecht erschließen 
● Rekodieren: 
- ihr Verständnis didaktisierter 
Texte in einer sprachlich und 
sachlich angemessenen 
Übersetzung dokumentieren 
● Aussprache: 
- die lateinischen Texte weitgehend 
mit richtiger Aussprache unter 
Beachtung der Wortblöcke 
vortragen 
● Interpretation: 
- didaktisierte Texte unter 
Anleitung zu interpretieren 
(gliedern, inhaltlich zusammen-
fassen, zentrale Begriffe heraus-
arbeiten) 
● Historische Kommunikation: 
- Textaussagen reflektieren und sie 
mit heutigen Lebens- und 
Denkweisen vergleichen 

● Wortschatz: 
- das alphabetische 
Verzeichnis der Lernvokabeln 
und der Eigennamen des 
Lehrwerks eigenständig 
nutzen 
- unterschiedliche Methoden  
zur Erlernung und Sicherung 
des Wortschatzes (z. B. 
Vokabelheft, Vokabelkartei, 
Lernprogramme) anwenden 
- einfache Elemente der 
Wortbildungslehre zur 
Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die 
Erschließung neuer Wörter 
nutzen 
- zentrale Wort- und 
Sachfelder zur Festigung des 
Wortschatzes einsetzen 
● Grammatik: 
- Deklinations- und 
Konjugationstabellen für die 
Formenbestimmung nutzen 
- einzelne neue sprachliche 
Erscheinungen aus erlernten 
Regeln ableiten und in das 
sprachliche System einordnen 
● Texte und Medien: 
- grundlegende methodische 
Elemente der Satz- und 
Textgrammatik zur 
Erschließung und Über-
setzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren)- eine Visualisierungs-
technik zur Strukturanalyse 
anwenden (Kästchenmethode, 
Einrückmethode) 
- einige Textkonstituenten 
(zentrale Begriffe) erkennen, 
beschreiben 
und ansatzweise zur 
Untersuchung sowie Deutung 



9 

 

Themenkreis Kulturkompetenz  
Sklaven; Römisches Essen - Merkmale der römischen Gesellschaft benennen (römisches Alltagsleben, 

Sklaverei) 
- zu den genannten Bereichen eine begründete Haltung formulieren 
und sie mit der eigenen Lebenswelt vergleichen 
- über die Kenntnisse in den genannten Bereichen Verständnis und 
Toleranz für die Andersartigkeit anderer Kulturen entwickeln 

● Kultur und Geschichte: 
- verschiedene Quellen (z. B. 
Lexika)  zum zusätzlichen 
Informationserwerb nutzen 
(Sklaverei in der Antike) 

5 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
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● Formenlehre: 
- Verb: Indikativ Imperfekt Aktiv (a-
/e-/i-/kons. Konjugation/esse); 
Indikativ Perfekt Aktiv (alle 
Bildungsweisen: v-, u-, s-, 
Dehnungs-, Reduplikations-, 
Stammperfekt); Infinitiv Perfekt 
Aktiv 
● Textlehre: Verwendung von 
Imperfekt und Perfekt; Elemente der 
Textkohärenz 

● Wortschatz: 
- wesentlichen Bedeutungen der 
lateinischen Wörter nennen 
- Wortarten und Flexionsklassen 
unterscheiden 
- die im Vokabelverzeichnis 
angegebenen grammatischen 
Eigenschaften der Wörter 
benennen 
- flektierte (konjugierte bzw. 
deklinierte) Formen auf ihre 
lexikalische Grundform zurückführen 
● Grammatik: 
- die Bedeutung der lateinischen 
Vergangenheitstempora bestimmen 
und bei der Übersetzung eine dem 
deutschen Tempusgebrauch 
entsprechende Form der Wiedergabe 
wählen 

● Vorerschließung: 
- signifikante syntaktische 
Strukturelemente eines Textes 
(Konnektoren) benennen 
- anhand dieses Merkmals 
begründete Erwartungen an die 
Thematik und die Grobstruktur 
des Textes formulieren 
● Dekodieren: 
- semantische und syntaktische 
Phänomene weitgehend 
sachgerecht bestimmen 
- einzelne Sätze unter Beachtung 
ihrer Syntax und Semantik 
weitgehend sach- und 
kontextgerecht erschließen 
● Rekodieren: 
- ihr Verständnis didaktisierter 
Texte in einer sprachlich und 
sachlich angemessenen 
Übersetzung dokumentieren 
● Aussprache: 
- die lateinischen Texte weitgehend 
mit richtiger Aussprache unter 
Beachtung der Wortblöcke 
vortragen 
● Interpretation: 
- didaktisierte Texte unter 
Anleitung zu interpretieren 
(gliedern, inhaltlich zusammen-
fassen, zentrale Begriffe heraus-
arbeiten) 
● Historische Kommunikation: 
- Textaussagen reflektieren und sie 
mit heutigen Lebens- und 
Denkweisen vergleichen 

● Wortschatz: 
- das alphabetische 
Verzeichnis der Lernvokabeln 
und der Eigennamen des 
Lehrwerks eigenständig 
nutzen 
- unterschiedliche Methoden  
zur Erlernung und Sicherung 
des Wortschatzes (z. B. 
Vokabelheft, Vokabelkartei, 
Lernprogramme) anwenden 
- einfache Elemente der 
Wortbildungslehre zur 
Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die 
Erschließung neuer Wörter 
nutzen 
- zentrale Wort- und 
Sachfelder zur Festigung des 
Wortschatzes einsetzen 
● Grammatik: 
- Deklinations- und 
Konjugationstabellen für die 
Formenbestimmung nutzen 
- einzelne neue sprachliche 
Erscheinungen aus erlernten 
Regeln ableiten und in das 
sprachliche System einordnen 
● Texte und Medien: 
- grundlegende methodische 
Elemente der Satz- und 
Textgrammatik zur 
Erschließung und Über-
setzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren)- eine Visualisierungs-
technik zur Strukturanalyse 
anwenden (Kästchenmethode, 
Einrückmethode) 
- Vordergrund- und 
Hintergrundhandlung durch 
die Erstellung eines 
Tempusprofils erkennen, 
beschreiben und ansatzweise 
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Themenkreis Kulturkompetenz  
Thermen - Merkmale der römischen Gesellschaft benennen (römisches Alltagsleben) 

- zu den genannten Bereichen eine begründete Haltung formulieren 
und sie mit der eigenen Lebenswelt vergleichen 
- über die Kenntnisse in den genannten Bereichen Verständnis und 
Toleranz für die Andersartigkeit anderer Kulturen entwickeln 

● Kultur und Geschichte: 
- aus Texten Informationen 
sachgerecht entnehmen und 
wiedergeben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenzerwartungen Jgst. 8, 2. Halbjahr 
Lektion Inhalt Kompetenzen (Die Schülerinnen und Schüler können … ) 
6 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
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● Formenlehre: 
- Verb: Indikativ Perfekt Passiv; 
- Nomen: Partizip Perfekt Passiv 
(PPP); Demonstrativ-, Personal-
Pronomen is/ea/id; Substantive (o-
Dekl.) und Adjektive (o-Dekl.) auf  -
(e)r 
● Satzlehre: 
Akkusativ der zeitlichen 
Ausdehnung; Urheber-Ablativ; PPP 
(Partizip Perfekt Passiv) als 
Adverbiale: Participium coniunctum 
(PC); PPP als Attribut; 
● Textlehre: Verwendung von 
is/ea/id 

● Wortschatz: 
- wesentlichen Bedeutungen der 
lateinischen Wörter nennen 
- Wortarten und Flexionsklassen 
unterscheiden 
- die im Vokabelverzeichnis 
angegebenen grammatischen 
Eigenschaften der Wörter 
benennen 
- flektierte (konjugierte bzw. 
deklinierte) Formen auf ihre 
lexikalische Grundform zurückführen 
● Grammatik: 
- Zeitverhältnisse (das vorzeitige 
Zeitverhältnis beim PC) bestimmen 
und zielsprachengerecht bei der 
Übersetzung berücksichtigen 
- signifikante vom Deutschen 
abweichende Kasusfunktionen 
(Ablativ/Akkusativ) beschreiben und 
in einer zielsprachengerechten 
Übersetzung wiedergeben 
- bei der Arbeit an didaktisierten 
Texten die jeweiligen Formen 
hinsichtlich Kasus, Numerus und 
Genus bestimmen 
- aus der Bestimmung der Formen 
Rückschlüsse auf die jeweilige 
Funktion der Formen im Satz ziehen 

● Vorerschließung: 
- Texte anhand von Leitfragen und 
durch Hörverstehen in zentralen 
Aussagen erfassen 
● Dekodieren: 
- semantische und syntaktische 
Phänomene weitgehend 
sachgerecht bestimmen 
- einzelne Sätze unter Beachtung 
ihrer Syntax und Semantik 
weitgehend sach- und 
kontextgerecht erschließen 
● Rekodieren: 
- ihr Verständnis didaktisierter 
Texte in einer sprachlich und 
sachlich angemessenen 
Übersetzung dokumentieren 
● Aussprache: 
- die lateinischen Texte weitgehend 
mit richtiger Aussprache unter 
Beachtung der Wortblöcke 
vortragen 
● Interpretation: 
- didaktisierte Texte unter 
Anleitung zu interpretieren, indem 
sie einzelne sprachlich-stilistische 
Mittel (Klimax, Trikolon) 
benennen und ihre Wirkung 
beschreiben 
● Historische Kommunikation: 
- Textaussagen reflektieren und sie 
mit heutigen Lebens- und 
Denkweisen vergleichen 

● Wortschatz: 
- das alphabetische 
Verzeichnis der Lernvokabeln 
und der Eigennamen des 
Lehrwerks eigenständig 
nutzen 
- unterschiedliche Methoden  
zur Erlernung und Sicherung 
des Wortschatzes (z. B. 
Vokabelheft, Vokabelkartei, 
Lernprogramme) anwenden 
- einfache Elemente der 
Wortbildungslehre zur 
Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die 
Erschließung neuer Wörter 
nutzen 
- zentrale Wort- und 
Sachfelder zur Festigung des 
Wortschatzes einsetzen 
● Grammatik: 
- Deklinations- und 
Konjugationstabellen für die 
Formenbestimmung nutzen 
- einzelne neue sprachliche 
Erscheinungen aus erlernten 
Regeln ableiten und in das 
sprachliche System einordnen 
● Texte und Medien: 
- grundlegende methodische 
Elemente der Satz- und 
Textgrammatik zur 
Erschließung und Über-
setzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren)- eine Visualisierungs-
technik zur Strukturanalyse 
anwenden (Kästchenmethode, 
Einrückmethode) 
- einige Textkonstituenten 
(zentrale Begriffe) erkennen, 
beschreiben 
und ansatzweise zur 
Untersuchung sowie Deutung 
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Themenkreis Kulturkompetenz  
Privatleben des Kaiser Augustus; 
Frauen im antiken Rom 

- Merkmale der römischen Gesellschaft benennen (römisches Alltagsleben) 
- zu den genannten Bereichen eine begründete Haltung formulieren 
und sie mit der eigenen Lebenswelt vergleichen 
- über die Kenntnisse in den genannten Bereichen Verständnis und 
Toleranz für die Andersartigkeit anderer Kulturen entwickeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Kultur und Geschichte: 
- aus Texten Informationen 
sachgerecht entnehmen und 
wiedergeben 

7 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
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● Formenlehre: 
- Verb: Indikativ Plusquamperfekt 
Aktiv/Passiv; ĭ-Konjugation; 
- Nomen: Relativ-Pronomen; 
Demonstrativ-Pronomina 
hic/haec/hoc, ille/illa/illud; Reflexiv-
Pronomen 
● Satzlehre: 
Relativsätze als Attribut 
● Textlehre: Verwendung des 
Relativpronomens und der 
Demonstrativpronomina; 
Textzusammenhang (Textkohärenz) 
durch Pronomina 

● Wortschatz: 
- wesentlichen Bedeutungen der 
lateinischen Wörter nennen 
- Wortarten und Flexionsklassen 
unterscheiden 
- die im Vokabelverzeichnis 
angegebenen grammatischen 
Eigenschaften der Wörter 
benennen 
- flektierte (konjugierte bzw. 
deklinierte) Formen auf ihre 
lexikalische Grundform zurückführen 
● Grammatik: 
- die Bedeutung der lateinischen 
Vergangenheitstempora bestimmen 
und bei der Übersetzung eine dem 
deutschen Tempusgebrauch 
entsprechende Form der Wiedergabe 
wählen 

● Vorerschließung: 
- signifikante syntaktische 
Strukturelemente eines Textes 
(Personenkonfiguration) benennen 
- anhand dieses Merkmals 
begründete Erwartungen an die 
Thematik und die Grobstruktur 
des Textes formulieren 
● Dekodieren: 
- semantische und syntaktische 
Phänomene weitgehend 
sachgerecht bestimmen 
- einzelne Sätze unter Beachtung 
ihrer Syntax und Semantik 
weitgehend sach- und 
kontextgerecht erschließen 
● Rekodieren: 
- ihr Verständnis didaktisierter 
Texte in einer sprachlich und 
sachlich angemessenen 
Übersetzung dokumentieren 
● Aussprache: 
- die lateinischen Texte weitgehend 
mit richtiger Aussprache unter 
Beachtung der Wortblöcke 
vortragen 
● Interpretation: 
- didaktisierte Texte unter 
Anleitung zu interpretieren, indem 
sie verschiedene Textsorten 
(Erzählung) typische Struktur-
merkmale herausarbeiten und 
einzelne sprachlich-stilistische 
Mittel (Chiasmus) benennen und 
ihre Wirkung beschreiben 
● Historische Kommunikation: 
- Textaussagen reflektieren und sie 
mit heutigen Lebens- und 
Denkweisen vergleichen 

● Wortschatz: 
- das alphabetische 
Verzeichnis der Lernvokabeln 
und der Eigennamen des 
Lehrwerks eigenständig 
nutzen 
- unterschiedliche Methoden  
zur Erlernung und Sicherung 
des Wortschatzes (z. B. 
Vokabelheft, Vokabelkartei, 
Lernprogramme) anwenden 
- einfache Elemente der 
Wortbildungslehre zur 
Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die 
Erschließung neuer Wörter 
nutzen 
- zentrale Wort- und 
Sachfelder zur Festigung des 
Wortschatzes einsetzen 
● Grammatik: 
- Deklinations- und 
Konjugationstabellen für die 
Formenbestimmung nutzen 
- einzelne neue sprachliche 
Erscheinungen aus erlernten 
Regeln ableiten und in das 
sprachliche System einordnen 
● Texte und Medien: 
- grundlegende methodische 
Elemente der Satz- und 
Textgrammatik zur 
Erschließung und Über-
setzung von didaktisierten 
Texten anwenden 
(Konstruieren, Analysieren, 
Semantisieren, Klassifizieren) 
- eine Visualisierungstechnik 
zur Strukturanalyse anwenden 
(Kästchenmethode, 
Einrückmethode) 
- gattungsspezifische 
Elemente erkennen, 
beschreiben und ansatzweise 

h i
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Themenkreis Kulturkompetenz  
Römische Gründungssagen I: Äneas‘ 
Flucht aus Troja (Äneas-Sage); 
Irrfahrten des Odysseus (Vergleich: 
Äneas – Odysseus) 

- Merkmale der römischen Gesellschaft benennen (Gründungsmythen) 
- zu den genannten Bereichen eine begründete Haltung formulieren 
und sie mit der eigenen Lebenswelt vergleichen 
- über die Kenntnisse in den genannten Bereichen Verständnis und 
Toleranz für die Andersartigkeit anderer Kulturen entwickeln 

● Kultur und Geschichte: 
- verschiedene Quellen (z. B. 
Lexika)  zum zusätzlichen 
Informationserwerb nutzen 
(Äneas, Odysseus, Homer, 
Vergil) 
- die gewonnenen Infor-
mationen auswerten und in 
Form von kleinen 
Referaten präsentieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
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● Formenlehre: 
- Verb: Futur I Aktiv (a-/e-/i-/ĭ-/kons. 
Konjugation/esse); 
- Nomen: Neutra der kons. 
Deklination; Besonderheiten der 
kons. Deklination (Beispiele: vis; 
turris, moenia) 
● Satzlehre: 
Ablativ der Eigenschaft; relativischer 
Satzanschluss 

● Wortschatz: 
- wesentlichen Bedeutungen der 
lateinischen Wörter nennen 
- Wortarten und Flexionsklassen 
unterscheiden 
- die im Vokabelverzeichnis 
angegebenen grammatischen 
Eigenschaften der Wörter 
benennen 
- flektierte (konjugierte bzw. 
deklinierte) Formen auf ihre 
lexikalische Grundform zurückführen 
● Grammatik: 
- die typischen Elemente des 
lateinischen Formenaufbaus (Kasus-
endungen) und deren Funktion 
benennen 
- signifikante vom Deutschen 
abweichende Kasusfunktionen 
(Ablativ) beschreiben und in einer 
zielsprachengerechten Übersetzung 
wiedergeben 

● Vorerschließung: 
- signifikante syntaktische 
Strukturelemente eines Textes 
(Personenkonfiguration) benennen 
- anhand dieses Merkmals 
begründete Erwartungen an die 
Thematik und die Grobstruktur 
des Textes formulieren 
● Dekodieren: 
- semantische und syntaktische 
Phänomene weitgehend 
sachgerecht bestimmen 
- einzelne Sätze unter Beachtung 
ihrer Syntax und Semantik 
weitgehend sach- und 
kontextgerecht erschließen 
● Rekodieren: 
- ihr Verständnis didaktisierter 
Texte in einer sprachlich und 
sachlich angemessenen 
Übersetzung dokumentieren 
● Aussprache: 
- die lateinischen Texte weitgehend 
mit richtiger Aussprache unter 
Beachtung der Wortblöcke 
vortragen 
● Interpretation: 
- didaktisierte Texte unter 
Anleitung zu interpretieren, indem 
sie einzelne sprachlich-stilistische 
Mittel (Anaphern, Parallelismen) 
benennen und ihre Wirkung 
beschreiben 
● Historische Kommunikation: 
- Textaussagen reflektieren und sie 
mit heutigen Lebens- und 
Denkweisen vergleichen 

● Wortschatz: 
- das alphabetische 
Verzeichnis der Lernvokabeln 
und der Eigennamen des 
Lehrwerks eigenständig 
nutzen 
- unterschiedliche Methoden  
zur Erlernung und Sicherung 
des Wortschatzes (z. B. 
Vokabelheft, Vokabelkartei, 
Lernprogramme) anwenden 
- einfache Elemente der 
Wortbildungslehre zur 
Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die 
Erschließung neuer Wörter 
nutzen 
- zentrale Wort- und 
Sachfelder zur Festigung des 
Wortschatzes einsetzen 
● Grammatik: 
- Deklinations- und 
Konjugationstabellen für die 
Formenbestimmung nutzen 
- einzelne neue sprachliche 
Erscheinungen aus erlernten 
Regeln ableiten und in das 
sprachliche System einordnen 
● Texte und Medien: 
- grundlegende methodische 
Elemente der Satz- und 
Textgrammatik zur 
Erschließung und Über-
setzung von didaktisierten 
Texten anwenden 
(Konstruieren, Analysieren, 
Semantisieren, Klassifizieren) 
- eine Visualisierungstechnik 
zur Strukturanalyse anwenden 
(Kästchenmethode, 
Einrückmethode) 
- einige Textkonstituenten 
(zentrale Begriffe) erkennen, 
beschreiben 

d i
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Themenkreis Kulturkompetenz  
Römische Gründungssagen II: 
Prophezeiung über die zukünftige 
Größe Roms; Romulus-Sage; 
Unterweltsvorstellung der Römer 

- Merkmale der römischen Gesellschaft benennen (Gründungsmythen) 
- zu den genannten Bereichen eine begründete Haltung formulieren 
und sie mit der eigenen Lebenswelt vergleichen 
- über die Kenntnisse in den genannten Bereichen Verständnis und 
Toleranz für die Andersartigkeit anderer Kulturen entwickeln 

● Kultur und Geschichte: 
- verschiedene Quellen (z. B. 
Lexika)  zum zusätzlichen 
Informationserwerb nutzen 
(Romulus, Unterwelt) 
- die gewonnenen Infor-
mationen auswerten und in 
Form von kleinen 
Referaten präsentieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
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● Formenlehre: 
- Verb: Infinitiv Perfekt Passiv; 
- Nomen: Adjektive der 3. Dekl. 
(celer, utilis, prudens); Grundzahlen 
● Satzlehre: 
Richtungs-Akkusativ; Akkusativ mit 
Infinitiv (AcI): Konstruktion, 
syntaktische Funktion, Übersetzung; 
Zeitverhältnis im AcI: Gleich-
zeitigkeit, Vorzeitigkeit 

● Wortschatz: 
- wesentlichen Bedeutungen der 
lateinischen Wörter nennen 
- Wortarten und Flexionsklassen 
unterscheiden 
- die im Vokabelverzeichnis 
angegebenen grammatischen 
Eigenschaften der Wörter 
benennen 
- flektierte (konjugierte bzw. 
deklinierte) Formen auf ihre 
lexikalische Grundform zurückführen 
● Grammatik: 
- signifikante vom Deutschen 
abweichende Kasusfunktionen 
(Akkusativ) beschreiben und in einer 
zielsprachengerechten Übersetzung 
wiedergeben 
- den AcI modellhaft als satzwertige 
Konstruktion 
erkennen und im Deutschen 
wiedergeben 
- Bestandteile der AcI-Konstruktion 
benennen 
- Zeitverhältnisse (im AcI) 
bestimmen und zielsprachengerecht 
bei der Übersetzung berücksichtigen 
 

● Vorerschließung: 
- Texte anhand von Leitfragen und 
durch Hörverstehen in zentralen 
Aussagen erfassen 
● Dekodieren: 
- semantische und syntaktische 
Phänomene weitgehend 
sachgerecht bestimmen 
- einzelne Sätze unter Beachtung 
ihrer Syntax und Semantik 
weitgehend sach- und 
kontextgerecht erschließen 
● Rekodieren: 
- ihr Verständnis didaktisierter 
Texte in einer sprachlich und 
sachlich angemessenen 
Übersetzung dokumentieren 
● Aussprache: 
- die lateinischen Texte weitgehend 
mit richtiger Aussprache unter 
Beachtung der Wortblöcke 
vortragen 
● Interpretation: 
- didaktisierte Texte unter 
Anleitung zu interpretieren 
(gliedern, inhaltlich zusammen-
fassen, zentrale Begriffe heraus-
arbeiten) 
● Historische Kommunikation: 
- Textaussagen reflektieren und sie 
mit heutigen Lebens- und 
Denkweisen vergleichen 
 
 
 
 
 
 

● Wortschatz: 
- das alphabetische 
Verzeichnis der Lernvokabeln 
und der Eigennamen des 
Lehrwerks eigenständig 
nutzen 
- unterschiedliche Methoden  
zur Erlernung und Sicherung 
des Wortschatzes (z. B. 
Vokabelheft, Vokabelkartei, 
Lernprogramme) anwenden 
- einfache Elemente der 
Wortbildungslehre zur 
Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die 
Erschließung neuer Wörter 
nutzen 
- zentrale Wort- und 
Sachfelder zur Festigung des 
Wortschatzes einsetzen 
● Grammatik: 
- Deklinations- und 
Konjugationstabellen für die 
Formenbestimmung nutzen 
- einzelne neue sprachliche 
Erscheinungen aus erlernten 
Regeln ableiten und in das 
sprachliche System einordnen 
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Themenkreis Kulturkompetenz  
Römische Stände: Patrizier und 
Plebejer; Römisches Recht 

- Merkmale der römischen Gesellschaft benennen (Verfassung, Stände) 
- zu den genannten Bereichen eine begründete Haltung formulieren 
und sie mit der eigenen Lebenswelt vergleichen 
- über die Kenntnisse in den genannten Bereichen Verständnis und 
Toleranz für die Andersartigkeit anderer Kulturen entwickeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Kultur und Geschichte: 
- aus Texten Informationen 
sachgerecht entnehmen und 
wiedergeben 

10 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
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● Formenlehre: 
- Verb: Indikativ 
Präsens/Imperfekt/Futur I Passiv; 
Infinitiv Präsens Passiv 
- Nomen: u-Deklination 
● Satzlehre: 
Teilungs-Genitiv; Genitivus 
subiectivus/ obiectivus, Besitzer-
Dativ; 
● Textlehre: Textgestaltung durch 
die Tempora (Tempusrelief) 

● Wortschatz: 
- wesentlichen Bedeutungen der 
lateinischen Wörter nennen 
- Wortarten und Flexionsklassen 
unterscheiden 
- die im Vokabelverzeichnis 
angegebenen grammatischen 
Eigenschaften der Wörter 
benennen 
- flektierte (konjugierte bzw. 
deklinierte) Formen auf ihre 
lexikalische Grundform zurückführen 
● Grammatik: 
- signifikante vom Deutschen 
abweichende Kasusfunktionen 
(Genitiv, Dativ) beschreiben und in 
einer zielsprachengerechten 
Übersetzung wiedergeben 
- bei der Arbeit an didaktisierten 
Texten die jeweiligen Formen 
hinsichtlich Kasus, Numerus und 
Genus bestimmen 
- aus der Bestimmung der Formen 
Rückschlüsse auf die jeweilige 
Funktion der Formen im Satz ziehen 

● Vorerschließung: 
- signifikante syntaktische 
Strukturelemente eines Textes 
(Tempusgebrauch) benennen 
- anhand dieses Merkmals 
begründete Erwartungen an die 
Thematik und die Grobstruktur 
des Textes formulieren 
● Dekodieren: 
- semantische und syntaktische 
Phänomene weitgehend 
sachgerecht bestimmen 
- einzelne Sätze unter Beachtung 
ihrer Syntax und Semantik 
weitgehend sach- und 
kontextgerecht erschließen 
● Rekodieren: 
- ihr Verständnis didaktisierter 
Texte in einer sprachlich und 
sachlich angemessenen 
Übersetzung dokumentieren 
● Aussprache: 
- die lateinischen Texte weitgehend 
mit richtiger Aussprache unter 
Beachtung der Wortblöcke 
vortragen 
● Interpretation: 
- didaktisierte Texte unter 
Anleitung zu interpretieren 
(gliedern, inhaltlich zusammen-
fassen, zentrale Begriffe heraus-
arbeiten) 
● Historische Kommunikation: 
- Textaussagen reflektieren und sie 
mit heutigen Lebens- und 
Denkweisen vergleichen 

● Wortschatz: 
- das alphabetische 
Verzeichnis der Lernvokabeln 
und der Eigennamen des 
Lehrwerks eigenständig 
nutzen 
- unterschiedliche Methoden  
zur Erlernung und Sicherung 
des Wortschatzes (z. B. 
Vokabelheft, Vokabelkartei, 
Lernprogramme) anwenden 
- einfache Elemente der 
Wortbildungslehre zur 
Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die 
Erschließung neuer Wörter 
nutzen 
- zentrale Wort- und 
Sachfelder zur Festigung des 
Wortschatzes einsetzen 
● Grammatik: 
- Deklinations- und 
Konjugationstabellen für die 
Formenbestimmung nutzen 
- einzelne neue sprachliche 
Erscheinungen aus erlernten 
Regeln ableiten und in das 
sprachliche System einordnen 
● Texte und Medien: 
- grundlegende methodische 
Elemente der Satz- und 
Textgrammatik zur 
Erschließung und Über-
setzung von didaktisierten 
Texten anwenden 
(Konstruieren, Analysieren, 
Semantisieren, Klassifizieren) 
- eine Visualisierungstechnik 
zur Strukturanalyse anwenden 
(Kästchenmethode, 
Einrückmethode) 
- Vordergrund- und 
Hintergrundhandlung durch 
die Erstellung eines 

il k
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Themenkreis Kulturkompetenz  
Roms Beziehung zu Karthago, 
Hannibal; Ämterlaufbahn im 
römischen Staat 

- Merkmale der römischen Gesellschaft benennen (Politik, Ämterlaufbahn) 
- zu den genannten Bereichen eine begründete Haltung formulieren 
und sie mit der eigenen Lebenswelt vergleichen 
- über die Kenntnisse in den genannten Bereichen Verständnis und 
Toleranz für die Andersartigkeit anderer Kulturen entwickeln 

● Kultur und Geschichte: 
- verschiedene Quellen (z. B. 
Lexika)  zum zusätzlichen 
Informationserwerb nutzen 
(Cicero, cursus honorum) 
- die gewonnenen Infor-
mationen auswerten und in 
Form von kleinen 
Referaten präsentieren 

 


