
Schulinternes Curriculum im Fach Latein  
 
Jahrgang 6:  Cursus  L 1- ca. L 16  
 
 Wortschatz Wortbedeutung Formenlehre Syntax Sprachtransfer 
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Die SuS  
 
- beherrschen einen  
  Wortschatz im Umfang von  
  ca. 430 Wörtern.  
 
- unterscheiden Wortarten,  
  um flektierte Formen auf ihre  
  Grundform zurückführen zu können.  
 
- können Wortfamilien erkennen  
  und erweitern 

 
Die SuS  
 
- können wesentliche  
  Bedeutungen, bei  
  einigen Wörtern schon  
  unterschiedliche  
  Bedeutungen nennen.  
 
- können die Mehrdeutig 
  keit einiger lateinischer  
  Wörter anhand von Bei 
  spielen erklären.   

 
Die SuS  
 
- können bei grundlegenden Wortarten  
  Eigenschaften und Zusammensetzun- 
  gen erkennen, beschreiben u. angeleitet 
  im Textzusammenhang  im Überset- 
  zungsprozess anwenden: Formenlehre 
   von Verben, Substantiven, Adjektiven 
  (Konjugations-/ Deklinationsklassen,  
  Personalendungen, Tempusmorpheme) 
  ;AcI , 
 
- kennen die Vergangenheitstempora und 
  deren Verwendung, 
 
- können die vorkommenden sprach- 
  lichen Phänomene fachsprachlich kor- 
  rekt benennen, 
 
- können bei der Übersetzung sprach 
  kontrastiv erste Gemeinsamkeiten und  
  Unterschiede zwischen Ausgangs- und  
  Zielsprache berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die SuS  
 
- können einfache Sätze  
  (Satzreihen, Satzgefüge) 
  erstellen.  
 
- können den AcI modellhaft 
  als satzwertige Konstruktion  
  erkennen und im Deutschen  
  wiedergeben.  
 
- erwerben erste Erkenntnisse zum 
  Zeitverhältnis. 
 
- kennen den unterschiedlichen 
  Gebrauch der lateinischen Ver- 
  gangenheitstempora.  
 
- können zwischen Wortarten  
  u. Satzgliedern unterscheiden. 
 
- können Kasusfunktionen  
  unterscheiden, erkennen u. 
  umsetzen.  
 
- können die vorkommenden  
  sprachlichen Phänomene fach- 
  sprachlich korrekt benennen u. 
  Satzarten unterscheiden.  

 
Die SuS  
 
- lernen zunehmend 
  lat. Lehn- u. Fremd- 
  wörter kennen, die sie 
  auf  lat. Vokabeln zurück- 
  führen können, 
 
- beschäftigen sich mit  
  Wortgeschichte  
  (Antike – Gegenwart) .  
 
- können Elemente sprach- 
  licher Systematik im Latei- 
  nischen benennen und mit  
  denen anderer Sprachen  
  (insbes. des Englischen u. 
  des Deutschen) vergleichen.   
 
 
 

6.1 



 Vorerschließung  Dekodierung/ 
Rekodierung 

Textvortrag Interpretation Historische  
Kommunikation 
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Die SuS  
 
- können nach Hörverstehen, Lesen 
  oder Überfliegen aus Personen 
  namen, Verwandtschafts- 
  konstellationen, Verstehensinseln  
  usw. erste Vermutungen über den 
  Textinhalt äußern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die SuS  
 
- kennen grundlegende  
  Formen der Überset- 
  zungstechnik  
  (W-Fragen, Suche nach 
   Prädikat u. Subjekt,  
  Textlogik), 
 
- können auf der Grundla- 
  ge  sprach-kontrastiven  
  Arbeitens einfache latei- 
  nische Texte unter Be- 
  achtung ihres Sinngehal- 
  tes und ihrer sprachlchen 
  Struktur ins Deutsche 
  übersetzen.   

 
Die SuS  
 
- können mit Hilfen/nach Übung lateini 
  sche Texte mit richtigen Wort- 
  betonungen, Ausspracheregeln und  
  Vokallängen vorlesen.    

 
Die SuS  
 
- können angeleitet Vergleiche  
  zwischen besprochenen Texten  
  und anderen Medien herstellen 
  (z.B. Bild, Zeichnungen, Comic,  
  Karten, Reliefe) und diese ggf. zu 
  einem erweiterten Verständnis 
  nutzen, indem sie Gemeinsam 
  keiten und Unterschiede in der 
  inhaltlichen Schwerpunktsetzung 
  und der stilistischen Gestaltung  
  benennen.  

 
Die SuS  
 
- können bei einfachen Texten 
  die Textaussage reflektieren 
  und diese mit heutigen Denk-  
  und Lebensweisen in Bezie 
  hung setzen (z.B. Rolle der  
  Sklaven, antiker Schulunter 
  richt, Götterpantheon etc.).  
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 



 Vergleich des Alltags im alten 
Rom mit dem Alltag der 
Schüler heute 

    
 Antike Lebensformen: frei – 

unfrei; Bürger- Barbaren   
Familie  

Landleben und 
Stadtleben,Thermen, 
Reisen Freizeit: Zir-
kus, Spiele 

Provinzen,  
Römische Religion 

Erste Mythen: Europa, 
Daedalus und Ikarus 

Trojasage  
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Entwicklung eines ersten Verständnis-
ses für die Welt der Antike:  
 
Die SuS  
 
- können die zentralen Gemeinsamkei- 
  ten  und Unterschiede, wichtige  
  Personen und  Ereignisse nennen und 
  beschreiben. 
 
 
 
 
 
 

  
Die SuS  
 
-  versuchen, sich ansatz- 
   weise in die damaligen  
   Lebensumstände hinein- 
   zuversetzen und diese 
   zu erklären.  

 
Die SuS 
 
- kennen die wichtigen Gottheiten der  
  Römer und Griechen und deren 
  gegenwartsbezogene Verwendung, 
 
- kennen das System der Provinzverwal 
  tung im römischen Reich. 
 
 

 
Die SuS 
 
-  kennen wichtige antike Mythen 
    und erkennen ihre Bedeutung 
    sowie ihren Gegenwartsbezug. 

 
Die SuS 
 
-  kennen die Trojasage, 
 
-  können Begriffe wie Zank- 
    apfel oder Trojanerviren auf  
    ihre Herkunft zurückführen 
    und Gegenwartsbezüge her- 
    stellen. 
 

 Wortschatzarbeit Vokabellernen  Grammatiklernen Texte und Medien Kultur und Geschichte  
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Die SuS  
 
- können auf Grundlage des Lehrwer 
  kes einen  Grundwortschatz aufbau 
  en und einüben, 
 
- können die Vokabelangaben des  
  Lehrwerkes  nutzen.  

 
Die SuS  
 
- verfügen zunehmend 
  über unterschiedliche 
  Formen des Lernens, 
 
- können angeleitet Wort- 
  und Sachgruppen bilden, 
 
- können deusche/ engli- 
  sche Wörter lateinischen  
  Ursprungs als Esels- 
  brücke nutzen. 

 
Die SuS  
 
- können grundlegende sprachliche Er- 
  scheinungen ihren Kategorien zuordnen 
   (Konjugation, Deklination) und das  
  diesen immanente System zum Verste 
  hen und Behalten grammatischer Phä 
  nomene nutzen (Personalendungen,  
  Neutrumregel) . 

 
Die SuS  
 
- können in einfachen Formen  
  Arbeitsergebnisse in Mindmaps,  
  Standbildern und als Kurzreferat  
  darstellen,  
 
- können einfache Satzbilder an 
  Texten entwickeln.  

 
Die SuS  
 
- können unter Anleitung u. zu 
  überschaubaren Sachverhal- 
  ten Informationen sammeln  
  (z.B. zum Limes in Lexika,  
  Internet, Informationstexte), 
 
- können Vermutungen zu anti- 
  ken Gegenständen und ihrer  
  Verwendung äußern und diese  
  mit dem heute üblichen Gegen 
  stück vergleichen ( z.B.  
  Schreibtafeln) . 
. 

 
 

6.3 



Jahrgang 7: Cursus L 17- ca. L 28  
 
 Wortschatz Wortbedeutung Formenlehre Syntax Sprachtransfer 
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Die SuS 
 
- beherrschen einen 
  Wortschatz im Umfang 
  von ca. 730 Wörtern. 
 

 
Die SuS 
 
- können durch einige Wortbildungs- 
  gesetze auf die Bedeutung neuer 
  lateinischer Wörter Rückschlüsse 
  ziehen (Komposita von esse), 
 
- verfügen zunehmend über eine 
  differenzierte Ausdrucksfähigkeit 
  und einen erweiterten Wortschatz 
  im Deutschen (kontextbezogen). 
 

 
Die SuS 
 
- erweitern ihre Kenntnisse im 
  Bereich der Konjugationen:  
  Futur I   ( L17), Futur II (L19), 
  Passiv   (L23,24,26) und  
  können sie bei der  
  Textarbeit anwenden, 
 
- erweitern ihre Kenntnisse im 
  Bereich der Deklinationen   
   (L 21,27 ) 
 
- erweitern ihre Kenntnisse im 
  Bereich der Pronomina 
   ( L 27, 28 ), 
 
- kennen Bildung und Verwen- 
  dung des Adverbs und nutzen 
  dies beim Übersetzungs- 
  vorgang, 
 
- können ihre Kenntnisse 
  zunehmend selbstständig bei 
  der Arbeit an mittelschweren 
  didaktisierten Texten 
  anwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die SuS 
 
-  können satzwertige Konstruktionen; ( PC ) 
   erkennen, beschreiben und kontext- 
   bezogen  übersetzen ( L 25 ), 
 
-  können zunehmend zwischen lateinischen  
   und deutschen Satzstrukturen unter-  
   scheiden, 
 
-  können zunehmend Art und Funktion von 
   Gliedsätzen bestimmen, 
 
-  können komplexere Satzbilder erstellen, 
 
-  können Satzteile mit häufig verwendeten 
   Füllungsarten bestimmen, 
   (Zusammenhang von Wortart – Wortform  
    –   Wortfunktion), 
 
-  können signifikante, sprachstrukturelle 
   Unterschiede im Lateinischen und  
   Deutschen beschreiben, erläutern und bei 
   der Übersetzung berücksichtigen, 
 
-  können die vorkommenden sprachlichen 
   Phänomene fachsprachlich korrekt  
   benennen, 
 
-  vertiefen ihre Kenntnisse der Zeit- 
   verhältnisse im AcI. 
  

 
Die SuS 
 
- können auf die Bedeu- 
  tun  von englischen,  
  französischen,  
  italienischen und  
  spanischen Begriffen  
  schließen gemäß 
  Trainingsheft zum  
  Lehrwerk. 
 
- können Elemente sprach- 
  licher Systematik im  
  Lateinischen benennen 
  und mit denen anderer  
  Sprachen  (insbesondere  
 des  Englischen und des  
  Deutschen) vergleichen. 
 

7.1 



 
 

Vorerschließung Dekodierung/Rekodierung Textvortrag Interpretation Historische Kommu-
nikation 
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Die Sus 
 
-  beherrschen zunehmend 
   Techniken der 
   Vorerschließung 
   durch Leitfragen nach  
   Personenkonstellation, 
   Zeit, Ort,    
   zentralen Begriffen. 
 

 
Die SuS 
 
-  können bei der Dekodierung von 
   dem erarbeiteten Sinnvorentwurf 
   ausgehen, 
 
- beherrschen zunehmend Techniken 
  des Übersetzens: „klassisches“ 
  Konstruieren,  
 
- können die behandelten Texte 
  zunehmend selbstständig unter 
  Beachtung ihres Sinngehaltes in 
  sprachlich und sachlich  
  angemessener Weise ins Deutsche  
  übersetzen, 
 
- erweitern durch das sprach- 
  kontrastive  Arbeiten im  
  Übersetzungsprozess 
  ihre Ausdrucks- und 
  Kommunikationsfähigkeit im  
  Deutschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die SuS 
 
- können lateinische Texte unter  
  Berücksichtigung der  
  Quantitäten annähernd korrekt 
  lesen. 

 
Die SuS 
 
- interpretieren unter Anleitung 
  Brief, Dialog /Szene/Debatte, Erzählung  
   /Sage, Rede mit Blick auf Merkmale 
  von Textsorten, Tempusprofil, Textstruktur 
  und Wirkung von Stilmitteln;  
  Charakterisierungen der besprochenen  
  Personen, 
 
 
 
-  können zunehmend selbstständig  
   Vergleiche zwischen besprochenen Texten 
   und anderen Medien herstellen (z.B.  
   Mosaik, Skulpturen, Architektur, Comic,  
   Filmsequenzen) und diese  
   ggf. zu einem erweiterten Verständnis 
   nutzen. 
 

 
Die SuS 
 
- können einige lateinische 
  Städtenamen mit den 
  heutigen Bezeichnungen 
  in Verbindung bringen, 
 
 
 
- können bei mittel- 
  schweren  Texten die  
  Textaussage  reflektieren  
  und diese mit heutigen  
  Denk- und  Lebensweisen 
   in Beziehung  setzen  
  (z.B.   Herrschafts- 
  anspruch einer Nation). 
 

 
 
 
 7.2 



 
 Griechische und römische Sagen Staat und Politik 
 Odysseus ( L 22 ) Aeneas,  ( L 23 ) Gesellschaftsstruktur 

und Ständekämpfe 
Römische Frühgeschichte 
(res publica, cursus honorum ) 
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Die SuS erweitern ihre Kenntnisse auf kulturelle und historische Gebiete der römischen Antike und entwickeln eine eigene, begründete Haltung dazu: 
Sie setzen sich mit ausgewählten Themen aus der Politik der Antike auseinander ( u.a. Gründung der Stadt Rom (L 24), Tarquinius Superbus (L 25), Perserkriege (L 27). 
Sie können die zentralen Gemeinsamkeiten und Unterschiede, wichtige Personen und Ereignisse beschreiben 
Sie versetzen sich in die damaligen Lebensumstände hinein. Sie reflektieren und erklären diese unter Anleitung. Sie versuchen zunehmend, allgemeingültige menschliche Verhaltens-
weisen abzuleiten und Parallelen in der Gegenwart zu suchen. 
Sie können einige „sprichwörtliche Redensarten“ herleiten und erklären (z.B. Veto einlegen, Pyrrhussiege ) 
 
 
 
 

 Wortschatzarbeit Vokabellernen Grammatiklernen Texte und Medien Kultur und Ge-
schichte 
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Die SuS  
 
- können auf der 
  Grundlage des 
  Lehrwerkes den 
  Grundwortschatz 
  erweitern und 
  einüben, 
 
- können die  
  Vokabelangaben 
  des Lehrwerkes 
   nutzen 
 

Die SuS 
 
- verfügen über spielerische 
  und systematische Formen 
  des Lernens, die zunehmend 
  ihrer Lernerpersönlichkeit 
  entsprechen, 
 
- können weitgehend 
  Selbstständig Wortgruppen,  
  Sachgruppen bilden, 
 
- suchen deutsche/englische 
  Wörter lateinischen   
  Ursprungs als Eselsbrücke, 
 
- nutzen Ableitungsmöglich- 
  keiten zur Erschließung 
  neuer Vokabeln. 
 

Die SuS 
 
- beherrschen die Zuordnung 
  sprachlicher Erscheinungen  
  zu ihren Kategorien  
  (Konjugation, 
  Deklination) und können die 
  bekannten Systeme zum 
  Verstehen und Behalten  
  neuer grammatischer  
  Phänomene nutzen  
  (Personalendungen, 
  Endungen der Pronomina, 
  Bildungen des Passivs …). 
 

Die SuS 
 
- können visualisierte Textdarstellungen (Einrückmethode,  
  Satzbild…) als Strukturhilfen für längere Satzstrukturen nut  
  zen  und unter Anleitung selbst erstellen, 
 
- können zunehmend selbstständig und kooperativ  
  Arbeitsergebnisse in Mindmaps, Standbildern, Plakat und  
  als Kurzreferat darstellen 
 

Die SuS 
 
- können zu den  
  angesprochenen 
  Sagenkreisen, den 
  römischen Provinzen 
  usw. weiteres Material 
  aus (Sagen) 
  Büchern, Internet- 
  recherche, Lexika …  
  sammeln und  
  präsentieren, 
 
- kennen einzelne  
  Methoden, um Texte 
  und Gegenstände 
  aus Antike und  
  Gegenwart 
  vergleichend in 
  Beziehung zu setzen. 
 
 
 
 
 
 

 

7.3 



 
Jahrgang 8: Cursus L 29- ca. L 40  
 
 Wortschatz Wortbedeutung Formenlehre Sytax Sprachtransfer 
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Die SuS 
 
- beherrschen einen 
  Wortschatz im Umfang  
  von  ca.1100 Wörtern, 
 
- finden ( auch durch das  
  Trainingsheft zum  
  Lehrwerk )  über das  
  Lateinische  Zugänge  
  zum Wortschatz anderer,  
  insbesondere der 
  romanischen Sprachen. 
 

 
Die SuS 
 
- können vermehrt durch Wort- 
  bildungsgesetze auf neue  
  lateinische Wörter  
  Rückschlüsse ziehen, 
 
- entwickeln ein Gespür für den 
  Unterschied zwischen Grund- 
  Bedeutung, abgeleiteter Bedeutung 
  und  okkasioneller Bedeutung, 
 
- verfügen über eine differenzierte  
  und reflektierte Ausdrucksfähigkeit 
  und einen erweiterten Wortschatz 
  im Deutschen  
  (kontextbezogen). 
 

 
Die SuS 
 
- kennen die lat. Konjunktiv- 
  formen  ( L 29, 30, 31 ) sowie  
  die  Steigerungsformen, 
 
- beherrschen den lateinischen 
  Formenbestand und können 
  ihre Kenntnisse überwiegend 
  selbstständig bei der Arbeit an 
  anspruchsvollen didaktisierten 
  Texten anwenden. 
 

 
Die SuS 
 
- erweitern ihre Kenntnisse um:konjunkti- 
  vische  Gliedsätze, Wiedergabe des Kon- 
  junktivs, Wiedergabe von Deponentien, 
  kontextbezogene Wiedergabe von  
  Pronomina, 
 
- können Satzteile mit komplexeren 
  Füllungsarten bestimmen, 
 
- können die Struktur auch von komplexen 
  Satzgefügen erläutern und graphisch  
  darstellen  ( insbesondere Infiniitiv- und 
  Partizipialkonstruktionen), 
 
- können sprachkontrastiv Strukturen im  
  Lateinischen und Deutschen vergleichen  
  und bei der Übersetzung die Ausdrucks- 
  formen der deutschen Sprache zunehmend 
  reflektiert  gebrauchen, 
 
- können die für die Grammatik relevante 
  Fachterminologie in der Regel korrekt  
  Anwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die SuS 
 
-  stellen Vergleiche des  
   Lateinischen mit 
   englischen,  
   französischen, 
   italienischen und 
   spanischen  Begriffen  
   an. 
 
 
 
 
 

 

8.1 



 Vorerschließung Dekodierung/Rekodierung Textvortrag Interpretation Historische Kommu-
nikation 
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Die SuS 
 
- nutzen weitere  
  Konstituenten wie  
  Wortfelder, Sachfelder,  
  Konnektoren und  
  Tempusprofile zur  
  Vorerschließung. 
 

 
Die SuS 
 
- können bei der Dekodierung von  
  dem erarbeiteten Sinnvorentwurf  
  ausgehen, 
 
- beherrschen sicherer die 
  Techniken des Übersetzens 
  (z.B. Bilden von Verstehensinseln, 
  Pendelmethode, Konstruktions- 
  methode,  analytisches Verfahren), 
 
- können die behandelten Texte 
  selbstständig unter Beachtung ihres  
  Sinngehaltes in sprachlich und  
  sachlich angemessener Weise ins 
  Deutsche übersetzen. 
 

 
Die SuS 
 
- können lateinische Texte mit 
  richtiger Aussprache und  
  Betonung der sinntragenden  
  Wörter und Wortblöcke vor- 
  Tragen  (Dialog, Rede,  
  Erzählung). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die SuS 
 
- kennen unterschiedliche Textarten ( Dia- 
  loge, Erzählungen, Berichte, Reden ), 
 
- können die Thematik und den Inhalt der 
  Texte mit eigenen Worten wiedergeben, 
 
- können die Texte sinnvoll gliedern, 
 
- können Charakterisierungen der auftre- 
  tenden   Personen aus dem lat. Text  
  herausarbeiten, 
 
- können zentrale Begriffe und Aussage- 
  absichten aus den Texten herausarbeiten, 
 
- können Texte in sachliche und histori-  
   sche  Zusammenhänge einordnen, 
 
- nutzen zunehmend Kenntnisse über den 
  Entstehungskontext zur Deutung von 
  Intention,  Adressatenkreis,  
  Wirkungsgeschichte, 
 
- schärfen ihren Blick für die Wirkungen  
  und Verwendungen von rhetorischen  
  Mitteln, 
 
- können durch den Vergleich verschiede- 
  ner Übersetzungen derselben Text- 
  vorlage   (Schülerübersetzungen,  
  Internet) Kategorien und Kriterien für  
  eine gelungene Übersetzung 
  ableiten, benennen und unter Anleitung  
  anwenden. 
 
 
 
 
 

 
Die SuS 
 
- können bei anspruchs- 
  volleren didaktisierten  
  Texten die Textaussage 
  reflektieren und diese mit 
  heutigen Denk- und   
  Lebensweisen in  
  Beziehung setzen 
  ( z.B. Auswirkungen der 
  politischen Macht auf das  
  Leben ( Damokles )). 
 
 
 
 
 

8.2 



 Die Entwicklung Roms von der Früh-bis zur Kai-
serzeit 

Bedeutende Persönlichkeiten 
der Griechen 

Die Auseinandersetzung 
mit den Germanen 

Olympia 
Ausbruch des Vesuvs, l 
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Die SuS 
 
- erwerben Kenntnisse auf kulturellen und historischen Gebieten 
  der römischen Antike und nehmen zu den angesprochenen  
  Problemen begründet Stellung, 
 
- setzen sich mit den antiken Lebensumständen in reflektierter  
  Weise Auseinander und versetzen sich in die Denk- und  
  Verhaltensweisen der  Menschen der  Antike hinein. 
 

Die SuS 
 
- lernen Verhaltens- und  Denkweisen 
  verschiedener  Persönlichkeiten der 
  griechischen Welt ( z.B. Alexander,  
  Alkibiades,) kennen und vergleichen  
  sie mit römischen   Helden, 
 
- setzen sich am Beispiel des Sokrates 
  mit Grundfragen menschlichen 
  Handelns auseinander. 
 

Die SuS 
 
- kennen Ursachen, Abläufe und 
  Folgen der Konfrontation der 
  Römer und Germanen an Rhein 
  und Lippe. 

Die SuS 
 
- kennen die Bedeutung des antiken 
  Olympia und stellen Gegenwarts- 
  bezüge zum heutigen Olympia- 
  gedanken her, 
 
- kennen die Ereignisse um den Aus- 
  bruch des Vesuvs und wissen um die 
  Bedeutung der Ausgrabungen von 
  Pompeji für unser Wissen vom röm. 
  Alltagsleben, 
 

 
 Wortschatzarbeit Vokabellernen Grammatiklernen Texte und Medien Kultur und Geschichte 
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Die SuS 
 
- nutzen Methoden 
  wie  Sammeln,  
  Ordnen,  
  Systematisieren, 
  Visualisieren zur  
  wiederholenden  
  Festigung und  
  Erweiterung des 
  Vokabulars. 
 

 
Die SuS 
 
- können unter Einbeziehung 
  verschiedener Medien und 
  Methoden (Kartei, PC- 
  Programme, 
  Wortfelder, Lernspiele…) 
  Vokabeln weitgehend 
  selbstständig und nach ihren 
  Bedürfnissen lernen und  
  wiederholen. 
 

 
Die SiuS 
 
- beherrschen die Zuordnung 
  sprachlicher Erscheinungen zu 
  ihren Kategorien (Konjugation, 
  Deklination) und können die 
  bekannten Systeme zum Verstehen 
  und Behalten neuer 
  grammatischer Phänomene 
  nutzen (Endungen, Bildungsgesetze, 
  Ähnlichkeiten bei anderen 
  Sprachen, z.B. Spanisch), 
 
- benutzen unter Anleitung eine 
  Systemgrammatik. 

 
Die SuS 
 
- können Satzbilder als Hilfe zur 
  De- und Rekodierung anfertigen 
  und damit auch längere Satzstrukturen 
  erklären und analysieren, 
 
- können satzwertige Konstruktionen 
  isolieren und kontextgerecht 
  in angemessenes Deutsch 
  übertragen, 
 
- können weitgehend selbstständig 
  und kooperativ Arbeitsergebnisse 
  in Mindmaps, Standbildern, Plakaten  
  und  Kurzreferaten darstellen 
 
 

 
Die SuS 
 
- können aus Texten Informationen 
  sachgerecht entnehmen 
  und wiedergeben, 
 
- kennen einige Methoden, um 
  Texte und Gegenstände aus  
  Antike u. Gegenwart vergleichend 
  in Beziehung zu setzen, 
 
- können zu den angesprochenen 
  Themenfeldern zunehmend  
  Selbstständig weiteres Material  
  aus Internetrecherchen, Lexika,  
  Fachbüchern, Informationstexten  
  sammeln, strukturiert präsentieren  
  und unter einer leitenden Frage- 
  stellung dazu Position beziehen, 
 
- lernen das Fortleben einzelner 
  Elemente der besprochenen 
  Themenfelder durch   
  fächerübergreifendes 
  Arbeiten kennen. 

8.3 



 
Jahrgang 9: Cursus L 41- 45,  Lektüre :  :Entdeckerliteratur, Caesar, Martial, Nepos, Phaedrus 
 
 Wortschatz Wortbedeutung Formenlehre Sytax Sprachtransfer 
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Die SuS 
 
-  beherrschen einen 
   Wortschatz im Umfang von 
   ca. 1400 Wörtern 
-  erkennen, dass auch die 
   lateinische Sprache neben 
   Alltagsvokabeln über 
   Fachvokabeln in 
   verschiedenen Bereichen 
   verfügte. 
 

 
Die SuS 
 
-  kennen die Verwendung des 
   lat. Konjunktivs in Haupt- 
   sätzen und vermögen ihn  
   adäquat zu übersetzen, 
 
-  erkennen und beherrschen die 
    nd-Formen ( adjektivisch und 
    substantivisch ) , 
 
-  erweitern ihre Kenntnisse im 
   Bereich der Pronomina 
   ( insbes. Indefinitpronomina ), 
 
-  ergänzen das Spektrum der 
   Zeitverhältnisse um die Nach- 
   zeitigkeit in AcI- und  
   Partizipialkonstruktionen, 
 
-  erkennen, dass 
   grammatische Phänomene und 
   Strukturen auch autoren- und 
   zeitabhängig sind und einer 
   geschichtlichen Entwicklung 
   unterliegen . 
 

 
Die SuS 
 
-  können durch 
   Wortbildungsgesetze auf neue 
   lateinische Wörter Rück- 
   schlüsse anstellen, 
 
-  verfügen über eine 
   Differenzierte Ausdrucks- 
   fähigkeit im Deutschen  
   (kontextbezogen), 
 
-  kennen den Unterschied 
   zwischen Grundbedeutung, 
   abgeleiteter Bedeutung und 
   okkasioneller Bedeutung und 
   können diesen bei der 
   Übersetzung berücksichtigen. 

 
Die SuS 
 
-  erkennen typische lateinische 
   Sprachphänomene und  
   wählen gezielt deutsche  
   Übersetzungsvarianten aus. 

 
Die SuS 
 
-  können verstärkt auf 
   Kenntnisse aus den modernen 
   (Fremd-)Sprachen 
   zurückgreifen und 
   wechselseitige Bezüge 
   herstellen. 
 
-  erkennen, wiederholen und 
   vertiefen ihre Kenntnisse, die 
   nicht mehr einer einzigen 
   Schwerpunktsetzung 
   unterliegen, sondern je nach 
   Textnotwendigkeit auftauchen 
   und beherrscht werden 
   müssen. 
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 Vorerschließung Dekodie-
rung/Rekodierung 

Textvortrag Interpretation Historische Kommuni-
kation 

T
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Die SuS 
 
-  können sicher die 
   gelernten satzbezogenen 
   und satzübergreifenden 
   Vorerschließungs- 
   Methoden anwenden. 
 

 
Die SuS 
 
- können sicher die gelernten 
  Übersetzungsmethoden 
  anwenden und kommen 
  dadurch zu einer Übersetzung 
  in angemessenes Deutsch, 
 
- unterscheiden zwischen 
  einer „wörtlichen“, 
  sachgerechten und 
  wirkungsgerechten deutschen 
  Wiedergabe. 

 
Die SuS 
 
- können leichte und 
  mittelschwere Originaltexte 
  mit richtiger Aussprache und 
  Betonung der sinntragenden 
  Wörter und Wortblöcke 
  Vortragen. 

 
Die SuS 
 
-  nutzen Kenntnisse über 
   Entstehungskontext für Aussagen über 
   die Intention, Adressatenkreis, 
   Wirkungsgeschichte, 
 
-  können selbstständig Vergleiche 
   zwischen besprochenen Texten und 
   anderen Medien herstellen 
   (z.B. antike Kunst, Gemälde,  
   Skulpturen, Architektur,  
   Filmsequenzen) und diese zu 
   einem erweiterten Verständnis nutzen, 
 
-  finden ggf. selbstständig 
   geeignete Fragestellungen (und 
   Rezeptionsgegenstände), die 
   einer Interpretation dienlich 
   sind, 
 
-  finden, analysieren und 
   deuten selbstständig die im 
   Text vorkommenden Stilmittel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die SuS 
 
- können bei leichten und 
  mittelschweren Original- 
  texten die Textaussage  
  reflektieren und diese mit  
  heutigen Denkund 
  Lebensweisen in 
  Beziehung setzen (z.B. 
  Religiosität, Wertesysteme, 
  Politik, Leserlenkung), 
 
- können Textaussagen vor 
  ihrem historisch-kulturellen 
  Hintergrund deuten, 
- können alternative Modelle  
  zu heutigen Lebens- und 
  Denkweisen kritisch prüfen 
  und für ihr eigenes Urteilen 
  und Handeln nutzen. 
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 Entdeckerliteratur Caesar Martial Nepos Phaedrus 
K

ul
tu

rk
om

pe
te

nz
 

 
Die SuS 
- erkennen Merkmale 
  des Umbruchs von 
  Mittelalter zu Neuzeit, 
 
- entwickeln Toleranz 
  gegenüber 
  dem Fremden. 

 
Die SuS 
 
- entwickeln Toleranz 
  gegenüber dem Anders-Sein, 
 
- entwickeln eine kritische  
  Haltung gegenüber dem 
  Römischen Imperialismus- 
  gedanken 
  (bellum iustum), 
 
- enttarnen Caesars  
  Darstellung als 
  manipulativ und 
  entwickeln eine kritische 
  Distanz dazu. 
 

 
Die SuS 
 
- können Epigramme 
  als Spott / Ironie 
  enttarnen. 

Die SuS 
 
- kennen den Aufbau einer 
  historischen Biographie, 
 
- untersuchen die Informa- 
  tionen nach dem äußeren 
  und inneren Porträt des  
  „Helden“, 
 
- beurteilen Werte, Maß- 
  stäbe u. Motivationen der  
  Dargestellten, 
 
- setzen sich kritisch mit 
  dem Thema Personenkult 
  auseinander. 
 

 
Die SuS 
 
-  begreifen die Fabeln als  
   beispielhafte Darstellungen 
   menschlichenVerhaltens und 
   können so allgemeingültige 
   Verhaltensweisen ableiten und  
   Parallelen in der Gegenwart 
   Finden. 

 
 Wortschatzarbeit Vokabellernen Grammatiklernen Texte und Medien Kultur und Geschichte 
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Die SuS 
 
- benutzen das Lexikon 
  zunehmend selbst- 
  ständig und 
  entnehmen ihm die 
  angemessene, 
  kontextualisierte   
  Bedeutung, 
 
- führen flektierte 
  Formen auf 
  die Lexikonform zurück. 

 
Die SuS 
 
- können unter Einbeziehung 
  verschiedener Medien und 
  Methoden (Kartei,  PC – 
  Programme, Wortfelder, 
  Lernspiele…) Vokabeln 
  selbstständig und nach ihren 
  Bedürfnissen lernen und 
  wiederholen. 

 
Die SuS 
 
 
-  nutzen zur Wiederholung 
   grammatischer Inhalte (und 
   bei Unsicherheiten während 
   der Textarbeit) zunehmend 
   eine Systemgrammatik. 

 
Die SuS 
 
- wägen ab, welche 
  Vorerschließungsmethode, 
  Übersetzungsmethode für 
  einen vorgelegten 
  Textabschnitt angemessen ist, 
  und wenden diese an, 
 
- können weitgehend 
  selbstständig Arbeitsergebnisse 
  in Mindmaps, Standbildern, 
  Plakaten und Kurzreferaten 
  Darstellen, 
 
- können ein längerfristiges, 
  themen-bezogenes Projekt 
  durchführen und präsentieren. 

 
Die SuS 
 
- können zu den 
  Angesprochenen Themen- 
  feldern selbstständig 
  weiteres Material aus 
  Fachbüchern, Internet- 
  recherche, Lexika, 
  Informationstexten … 
  sammeln, strukturiert 
  präsentieren und unter einer 
  leitenden Fragestellung dazu 
  Position beziehen, 
 
- lernen das Fortleben 
  einzelner Elemente der 
  besprochen Themenfelder 
  durch fächerübergreifendes 
  Arbeiten. 
 

 

9.3 



Leistungsbewertung im Fach Latein 
I. Bewertungsbereich Klassenarbeiten 

1. Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten 

Latein ab Jg. 6 

Jahrgangs- 
stufe Halbjahr  Anzahl    Dauer    

6 
1 3 1 
2 3 1 

7 
1 3 1 
2 3 1 

8 
1 2 1 
2 3 1 

9 
1 2 2 
2 2 2 

  

Wahlpflichtbereich ( Latein ab Jg. 8 ) 

Jahrgangs- 
stufe Halbjahr  Anzahl   Dauer   

8 
1 2 1 
2 2 1 

9 
1 2 1 - 2 
2 2 1 - 2 

   

2. Art der Klassenarbeiten 

Die Klassenarbeiten bestehen aus zwei Teilen, zum einen aus einer Übersetzung Lateinisch-
Deutsch, zum anderen aus weiteren Aufgaben mit grammatikalischen sowie inhaltlichen 
Schwerpunkten.  

a) Übersetzung eines lateinischen Textes ins Deutsche 

Die Übersetzungsleistung kann in der Regel dann ausreichend genannt werden, wenn sie auf 
100 Wörtern nicht mehr als 12 ganze Fehler enthält (ca. 12 % der Wortzahl eines Textes). 
Diese Fehleranzahl kann in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad des Textes verändert 
werden. 
Bei den Übersetzungsfehlern werden folgende Fehler unterschieden: 



— halber Fehler: Leichter Fehler, der den Sinn des Textes nicht wesentlich 
entstellt. 

| 
 

ganzer Fehler: 
 

Mittelschwerer Verstoß im Bereich der Grammatik und des 
Textverständnisses oder Verfehlen bzw. Nichtbeachten 
zentraler Lernziele der vorausgegangenen Unterrichtsreihe 

+ 
 
 

Doppelfehler: 
 
 

Schwerer Verstoß in den oben genannten Bereichen, der 
den Textsinn erheblich entstellt oder als grobes 
Missachten zentraler Lernziele des vorausgegangenen 
Unterrichts zu werten ist. 

Bei völlig verfehlten Stellen bzw. Textlücken wird pro 5 Wörter ein Doppelfehler 
angerechnet.  

Zur Bestimmung der einzelnen Notenstufen sehen die Richtlinien vor, zunächst die 
Fehlergrenze zwischen einer ausreichenden und mangelhaften Leistung zu ziehen (s.o.) und 
darauf die übrigen Noten in gleichen Abständen festzulegen. Dabei soll jedoch nicht streng 
schematisch vorgegangen werden, sondern die Abgrenzungen sollen - wenn möglich - bei 
deutlichen Einschnitten erfolgen.  

b) Weitere Aufgaben 

Da im Lateinunterricht die Übersetzung zwar eine zentrale Arbeitsform darstellt, darüber 
hinaus jedoch viele weitere Dinge im Unterricht von Bedeutung sind, finden sich im zweiten 
Teil einer Lateinarbeit weitere Aufgaben zur Grammatik, zum Inhalt des übersetzten Textes, 
zu im Unterricht behandelten bzw. erarbeiteten kulturgeschichtlichen bzw. historischen 
Themen sowie zur Übersetzungsmethodik. 
Die einzelnen Aufgaben werden mit Punkten versehen, woraus sich die Note für diesen Teil 
der Arbeit ergibt.  

Neben der inhaltlichen Qualität ist die angemessene Form der Darstellung ein wichtiges 
Kriterium für die Bewertung der geforderten Leistung. Dazu gehören auch Rechtschreibung 
und Ausdruck.  

Die Leistung in diesem Teil einer Arbeit wird mit ausreichend bewertet, wenn annähernd die 
Hälfte der Gesamtpunktzahl erreicht wurde. Wie bei der Übersetzungsleistung werden die 
übrigen Notenstufen in einem linearen Verfahren, d.h. in gleichen Abständen festgelegt.  

c) Zusammensetzung der Note 

Die beiden Teile (Übersetzung und weitere Aufgaben) einer Arbeit werden in der Regel im 
Verhältnis 2:1 gewertet. 

 

II. Bewertungsbereich Sonstige Mitarbeit 

In die Bewertung der sonstigen Mitarbeit fließen folgende Teilaspekte mit ein:  

a) Mündliche Mitarbeit 



Kriterien: 

x Sprachbeherrschung  (Grammatik und Wortschatz) 
x Beherrschen der Methoden zur Texterschließung und Übersetzung 
x Wissen und Problemverständnis in den Bereichen „Römische Geschichte und Kultur" 

sowie deren Fortwirken in der heutigen Zeit 
x Grad der Bereitschaft und des Interesses, sich mit Problemstellungen des 

Lateinunterrichts auseinanderzusetzen 
x Grad der Selbstständigkeit 
x Fähigkeiten im Bereich der sprachlichen Darstellung 

b) Schriftliche Übungen 

Regelmäßige Tests im Bereich der Vokabel- und Formenkenntnisse. 

 

III. Die Bildung der Zeugnisnote erfolgt in angemessener Berücksichtigung 
aller Bewertungsbereiche. 

 


