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Schulinternes Curriculum zum Lehrbuch „Cursus brevis“ (Latein ab Klasse 8) 

                                                                                                                 Jahrgangsstufe 9             

 

 

 

 

 

 

Kompetenzerwartungen Jgst. 9, 1. Halbjahr 
Lektion Inhalt Kompetenzen (Die Schülerinnen und Schüler können … ) 
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11 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre  
Verben: Konjunktiv Präs/Perf Akt/Pass 
Substantive: PPA 
 
Verwendung des Konjuktivs in Haupt- und 
Gliedsatz; syntaktische Funkntion der 
Gliedsätze; PPA als pc;  
Brief als Textgattung 

Sprachkompetenz 
● 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: 
- Formen des PPA erkennen und im 
Satzzusammenhang angemessen und korrekt 
übersetzen unter Beachtung der 
Zeitverhältnisse 
-behrreschen die formen des PPA und des 
Konj. Präs/Perf Akt/Pass 
-Funktionen des PPA im pc 

Textkompetenz 
● 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 

Methodenkompetenz 
● Wortschatz: 
- das alphabetische Verzeichnis der 
Lernvokabeln und der Eigennamen 
des Lehrwerks eigenständig nutzen 
- unterschiedliche Methoden  zur 
Erlernung und Sicherung des Wort-
schatzes (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 
Übersetzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren) 
- eine Visualisierungstechnik zur 
Strukturanalyse anwenden 
(Kästchenmethode, Einrückmethode) 
- einige Textkonstituenten (zentrale 
Begriffe) erkennen, beschreiben 
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Themenkreis 

Kulturkompetenz   

Wo Menschen in besonderem Maße 
Menschen sind: griechisch-römische 
Zivilisation 

- griech.-röm. Berührungspunkte benennen und Menschsein aus röm. Sicht beleuchten 
(Griechenland als Wiege der Kultur); Relevanz altgriech. Kultur bis heute hin erkennen 
- 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 
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12 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
Verb: Fut II Akt/Pass; posse 
 
Abl.abs: Konsturktion, syntaktische Funktion, 
Übersetzung unter Berücksichtigung der 
Zeitverhältnisse (Vz/Gz) 
 
Dativus commodi und finalis 

● 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: 
- erkennen Tempus Fut II als Vergangenheit in 
der Zukunft und finden adäquate Übersetzung 
-beherrschen die Formen des Fut II 
-Verstehen doppelten Dativ und können 
kontrastiv-vergleichend eine angemessene 
Wiedergabe im Deutschen finden 

● 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 
 

● Wortschatz: 
- das alphabetische Verzeichnis der 
Lernvokabeln und der Eigennamen 
des Lehrwerks eigenständig nutzen 
- unterschiedliche Methoden  zur 
Erlernung und Sicherung des Wort-
schatzes (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 
Übersetzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren) 
- eine Visualisierungstechnik zur 
Strukturanalyse anwenden 
(Kästchenmethode, Einrückmethode) 
- einige Textkonstituenten (zentrale 
Begriffe) erkennen, beschreiben 

Themenkreis Kulturkompetenz  
Raubstaat Rom? Imperialismus in der Kritik - erkennen und bewerten unterschiedliche Positionen und Sichtweisen zum 

römischen Imperialismus;  
- kennen Vertreter der „Romidee“ (Tacitus, Sallust, Cicero, Vergil) 
- Pax Romana als Selbstbild der Römer in der Kaiserzeit 
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13 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
Konjunktiv Imperf/Plqpf Akt/Pass 
Adverb: Bildung und Verwendung im Satz 
Verwendung des Konj. Imp/Plpf im Haupt- und 
Gliedsatz 
Rhetorische Texte (– und ihre Funktion in 
Geschichtswerken) 

● 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: 
- erkennen Konjunktiv Imp/Plpf und finden 
adäquate Überrsetzung 
-Verstehen doppelten Dativ und können 
kontrastiv-vergleichend eine angemessene 
Wiedergabe im Deutschen finden 
- können die entsprechenden Formen 
selbständig korrekt bilden bzw. analysieren 

● 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 
 

● Wortschatz: 
- das alphabetische Verzeichnis der 
Lernvokabeln und der Eigennamen 
des Lehrwerks eigenständig nutzen 
- unterschiedliche Methoden  zur 
Erlernung und Sicherung des Wort-
schatzes (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 
Übersetzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren) 
- eine Visualisierungstechnik zur 
Strukturanalyse anwenden 
(Kästchenmethode, Einrückmethode) 
- einige Textkonstituenten (zentrale 
Begriffe) erkennen, beschreiben 
- Textgliederung nach sprachl. u. 
inhaltl. Gescihtspunkten 
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Themenkreis 

Kulturkompetenz  

„Ihr habt es doch gut bei uns!“ Romische 
Provinzialverwaltung 
Röm. Geschichtsschreibung 

-setzen sich kritisch mit der römischen Kolonialpolitik auseinander;  
-kennen den Einfluss der Römer in Deutschland 
-kennen das römische Provinzialverwaltungsprinzip 

 

 

14 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
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Gerundium und Gerundivum: Bildung und 
Verwendung 
Ordnungszahlen 
Erzählende Texte 
 

● 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: 
- erkennen Verbaladjektive und 
Verbalsubstantive und finden adäquate 
Übersetzung für Gerundium und Gerundivum 
- Gerundivum als Vorgang 
- bilden Gerundium und Gerundivum korrekt 

● 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 
 

● Wortschatz: 
- das alphabetische Verzeichnis der 
Lernvokabeln und der Eigennamen 
des Lehrwerks eigenständig nutzen 
- unterschiedliche Methoden  zur 
Erlernung und Sicherung des Wort-
schatzes (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 
Übersetzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren) 
- eine Visualisierungstechnik zur 
Strukturanalyse anwenden 
(Kästchenmethode, Einrückmethode) 
- einige Textkonstituenten (zentrale 
Begriffe) erkennen, beschreiben 
- Wort- und Textfelder erstellen 

Themenkreis Kulturkompetenz  
Ein grauenvoller Ort –  
die Schlacht im Teutoburger Wald 

- kennen die Geschichte des Arminius und können kritisch dessen Vereinnahmung 
durch nationalistische Kreise beleuchten 

- kennen die Wirkungsgeschichte/Rezeptionsgeschichte (H.Heine) 
- bewerten den Begriff „Furor Teutonicus“ und die Motive Caesars, den Rehin als 

Grenze zu halten, und die Motive des Augustus, weiter hinaus zu wollen 
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15 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
Verb: Inf.Fut Akt 
Steigerung der Adjektive und der Adverbien 
Indefinitpronomina (aliquis, quisquam, aliqui, 
quisque) 
Part Fut Akt (PFA) Bildung 
Gerundiv-V: Vertiefung 
Reflexivpronomina im AcI;  
PFA: Verwendung, Zeitverhältnis im AcI und in 
Partizipialkonstruktionen 
 
Beschreibende Texte und Zusammenfassung 
Textsorten 

● 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: 
- erkennen Zusammenhänge der 
Partizipialkonstruktionen und des AcI und 
finden eine das Zeitverhältnis korrekt 
berücksichtigende Übersetzung 
- bilden die Formen der Indefinit-Pronomina 
korrekt und wissen sie auch semantisch zu 
unterscheiden 

● 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 
 

● Wortschatz: 
- das alphabetische Verzeichnis der 
Lernvokabeln und der Eigennamen 
des Lehrwerks eigenständig nutzen 
- unterschiedliche Methoden  zur 
Erlernung und Sicherung des Wort-
schatzes (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 
Übersetzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren) 
- eine Visualisierungstechnik zur 
Strukturanalyse anwenden 
(Kästchenmethode, Einrückmethode) 
- einige Textkonstituenten (zentrale 
Begriffe) erkennen, beschreiben 
Wort- und Textfelder erstellen 

Themenkreis Kulturkompetenz  
„…vieles ist dort anders!“ – die Lebensweise 
der Germanen 

-kennen das römische Germanenbild nach Caesars und Tacitus’ Beschreibungen und können 
es kritisch mit der historischen Realität vergleichen 
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Kompetenzerwartungen Jgst. 9, 2. Halbjahr 
Lektion Inhalt Kompetenzen (Die Schülerinnen und Schüler können … ) 
16 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 

Deponentien aller Konjugationen 
Part.der Dep. verwenden 

● 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: 
- erkennen Deponentien als Verben, die zwar 
passive Formen, aber aktive Bedeutung haben und 
können sie adäquat übersetzen 

● 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 Strukturmerkmale heraus-
arbeiten und einzelne sprachlich-
stilistische Mittel (Chiasmus) 
benennen und ihre Wirkung 
beschreiben 
 

● Wortschatz: 
- das alphabetische Verzeichnis der 
Lernvokabeln und der Eigennamen 
des Lehrwerks eigenständig nutzen 
- unterschiedliche Methoden  zur 
Erlernung und Sicherung des Wort-
schatzes (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 
Übersetzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren) 
- eine Visualisierungstechnik zur 
Strukturanalyse anwenden 
(Kästchenmethode, Einrückmethode) 
- einige Textkonstituenten (zentrale 
Begriffe) erkennen, beschreiben 
Wort- und Textfelder erstellen 
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Themenkreis Kulturkompetenz 
 
 
 

 

Ein Frevler wider Wille: Ödipus - kennen die Ödipus-Sage und setzen sich mit dem Glauben an Orakel auseinander 
- beziehen kritisch Stellung zu dem Wunsch der Menschen, in die Zukunft blicken zu 

können und sich zu vergewissern (Kritiker: Cicero und Cato) in Antike und 
Gegenwart 

 

17 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
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---- ● 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 
 

● 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 Strukturmerkmale heraus-
arbeiten und einzelne sprachlich-
stilistische Mittel (Chiasmus) 
benennen und ihre Wirkung 
beschreiben 
 

● Wortschatz: 
- das alphabetische Verzeichnis der 
Lernvokabeln und der Eigennamen 
des Lehrwerks eigenständig nutzen 
- unterschiedliche Methoden  zur 
Erlernung und Sicherung des Wort-
schatzes (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 
Übersetzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren) 
- eine Visualisierungstechnik zur 
Strukturanalyse anwenden 
(Kästchenmethode, Einrückmethode) 
- einige Textkonstituenten (zentrale 
Begriffe) erkennen, beschreiben 
Wort- und Textfelder erstellen 
- Vergleich antiker mit modernen 
Texten/Dramen und Analyse eines 
Rezeptionsprozesses 

Themenkreis Kulturkompetenz  
Antigone- Antikes Theater -kennen Elemente des antiken Dramas und der Theaterpraxis 

-kennen den Antigone-Mythos und seine Rezeptionsgeschichte in groben Zügen und 
erkennen Parallelen in der modernen Literatur und können sich damit kritisch 
auseinandersetzen 
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18 Formenlehre / Satzlehre / 
 Textlehre 

Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 

Verbformen von: ire, ferre, velle, nolle 
pc: Vertiefung 

● 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: 
- erkennen Zusammenhänge der 
Partizipialkonstruktionen und finden eine das 
Zeitverhältnis und die kontextuelle Sinnrichtung 
korrekt berücksichtigende Übersetzung 
- analysieren und bilden die Formen der neuen 
Verben korrekt 

● 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 Strukturmerkmale heraus-
arbeiten und einzelne sprachlich-
stilistische Mittel (Chiasmus) 
benennen und ihre Wirkung 
beschreiben 
 

● Wortschatz: 
- das alphabetische Verzeichnis der 
Lernvokabeln und der Eigennamen des 
Lehrwerks eigenständig nutzen 
- unterschiedliche Methoden  zur 
Erlernung und Sicherung des Wort-
schatzes (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 Übersetzung von 
didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, Analy-
sieren, Semantisieren, Klassifizieren) 
- eine Visualisierungstechnik zur 
Strukturanalyse anwenden (Kästchen-
methode, Einrückmethode) 
- einige Textkonstituenten (zentrale 
Begriffe) erkennen, beschreiben 
Wort- und Textfelder erstellen 

Themenkreis Kulturkompetenz  
Orpheus und Euridyke -kennen die Orpheus-Sage nach Ovid in groben Zügen 

kennen antike Vorstellungen vom Jenseits, insbesondere von der Unterwelt 
-setzen sich mit eigenen Jenseitsvorstellungen ansatzweise auseinander 
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19 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
fieri – Formen und Verwendung 
e-Deklination: Formen 
Relativsätze (Zusfass.) - konjunktivische 
Relativsätze 
Abl. comparationis,  
Gen. pretii 
Gen. nach Verben der Gerichtssprache 

● 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: 
- erkennen konjunktivische Relativsätze und ihre 
semantische Aussage und können sie angemessen 
übersetzen 
- können lat. Vergleiche erkennen 
- kennen die Besonderheiten des Gebrauches des 
Genitivs im Lateinischen 

● 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 Strukturmerkmale heraus-
arbeiten und einzelne sprachlich-
stilistische Mittel (Chiasmus) 
benennen und ihre Wirkung 
beschreiben 
 

● Wortschatz: 
- das alphabetische Verzeichnis der 
Lernvokabeln und der Eigennamen 
des Lehrwerks eigenständig nutzen 
- unterschiedliche Methoden  zur 
Erlernung und Sicherung des Wort-
schatzes (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 
Übersetzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren) 
- eine Visualisierungstechnik zur 
Strukturanalyse anwenden 
(Kästchenmethode, Einrückmethode) 
- einige Textkonstituenten (zentrale 
Begriffe) erkennen, beschreiben 
Wort- und Textfelder erstellen 
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Themenkreis Kulturkompetenz  
 
 
 

 

„Der Tod schreckt mich nicht“ – Sokrates und 
die Frage nach dem Tod des Gerechten 

- kennen einige zentrale Grundpositionen eines der bedeutendsten griechischen 
Philosophen (Sokrates) 

- setzen sich mit antiken Vorstellungen vom Tod und der Unsterblichkeit der Seele 
auseinander und bringen sie in Beziehung zur Gegenwart 

- setzen sich mit der Frage nach Gerechtigkeit auseinander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Formenlehre / Satzlehre / Textlehre Sprachkompetenz Textkompetenz Methodenkompetenz 
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Gliedsätze (Zusfass.) 
mehrdeutige Konjunktionen 
Reihende und periodisierende Satzfolge 

● 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: 
- erkennen Nebensätze und ihre semantische 
Richtung trotz mehrdeutiger Konjunktionen und 
können sie angemessen übersetzen 
 

● 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 Strukturmerkmale heraus-
arbeiten und einzelne sprachlich-
stilistische Mittel (Chiasmus) 
benennen und ihre Wirkung 
beschreiben 
 

● Wortschatz: 
- das alphabetische Verzeichnis der 
Lernvokabeln und der Eigennamen 
des Lehrwerks eigenständig nutzen 
- unterschiedliche Methoden  zur 
Erlernung und Sicherung des Wort-
schatzes (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 
Übersetzung von didaktisierten 
Texten anwenden (Konstruieren, 
Analysieren, Semantisieren, 
Klassifizieren) 
- eine Visualisierungstechnik zur 
Strukturanalyse anwenden 
(Kästchenmethode, Einrückmethode) 
- einige Textkonstituenten (zentrale 
Begriffe) erkennen, beschreiben 
- Wort- und Textfelder erstellen 

Themenkreis Kulturkompetenz  
Dem unbekannten Gott – die Anfänge des 
Christentums 

-kennen einige wichtige Entwicklungsschritte der jungen christlichen Kirche (Paulus) 
-wissen um die Auseinandersetzung des Christentums mit der griechisch-römischen 
Philosphie 

 

 


