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Vorbemerkungen:  

Folgender Stoffverteilungsplan ordnet die im KLP ausgewiesenen Kompetenzen (zum Teil verkürzt) den einzelnen Lektionen des Lehrwerks Pontes (Bd.1) zu. 

Die im KLP durch Fettdruck hervorgehobenen Kompetenzen sind sämtlich berücksichtigt, alle geforderten Teilkompetenzen werden durch Aufgaben und Übungen behandelt 

Teilkompetenzen, die übergeordnet für jede Lektion gelten, werden nicht extra ausgewiesen; dazu gehören vor allem: 

• das korrekte Lesen von Texten 

• das Übersetzen von Texten ins Deutsche 

• die unterschiedliche Nutzung von Methoden für das Erlernen von Vokabeln 

• die Anwendung von Visualisierungstechniken sowie die Dokumentation und Präsentation von Arbeitsergebnissen 

Die Methodenkompetenzen finden sich in unten stehender Tabelle den jeweiligen Kompetenzen zugeordnet, auf die sie sich beziehen.  

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz & Fakultatives 

Wortschatz Grammatik   

Salve – Willkommen im alten Rom  

• für lateinische Wörter unter Anleitung 

sinngerechte Entsprechungen im Deut-

schen finden 

• die Vokabelangaben des Lernwortschatzes 

nutzen 

 • Textsignale (hier: Überschrift, Einleitung, 

handelnde Personen, Zeit, Ort, Begleitum-

stände) als Informationsträger identifizie-
ren) 

• einfache Textaussagen reflektieren 

• Bereiche der griechisch-römischen Welt 

(hier: Namen) mit der eigenen Lebenswelt 

vergleichen und die Andersartigkeit wie 
auch die Nähe erläutern.  

Sequenz 1: Zeitreise ins alte Rom 

I. Unterrichtsvorhaben: Wohnen im alten Rom (Lektion 1) 

• offensichtlich zusammengehörige Wörter 
einander zuordnen : Irrläufer suchen 

• für lateinische Wörter sinngerechte Ent-
sprechungen im Deutschen finden 

• wesentliche Wortarten unterscheiden: 
„kleine Wörter“ finden 

• einige Fremd- und Lehnwörter erkennen 
und unterscheiden 

• die Vokabelkenntnisse des Lernwortschat-

zes nutzen 

• einfache Methoden des Erlernens (Einprä-

gens) und wiederholenden Festigens von 
Vokabeln anwenden 

• die Grundelemente des lateinischen For-
menaufbaus und deren Funktion benen-

nen: Nom. und Akk. Sg. o/a/kon. Dekl. 

• Verben: 3. Sg. a-/e-/i-/kons. Dekl. 

• aus der Bestimmung der Wortformen Rück-
schlüsse auf die jeweilige Funktion der 

Formen im Satz ziehen 

• Prädikat, Subjekt, Akkusativobjekt benen-

nen und erläutern 

• sprachkontrastiv erste Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen dem Lateini-

schen und Deutschen (Maskulin und Femi-
nin) erkennen und bei der Übersetzung 

entsprechend berücksichtigen 

 

• auf der Grundlage ihrer Beobachtungen ein 
vorläufiges Sinnverständnis formulieren 

• Textsignale (handelnde Personen) als In-
formationsträger identifizieren.  

• sich von einzelnen typisch lateinischen 
Wendungen lösen und angemessene deut-

sche Formulierungen wählen 

• erste methodische Elemente miteinander 

kombinieren und textbezogen anwenden: 

Wort-für-Wort-Methode 

• eine Visualisierungstechnik zur Strukturana-

lyse anwenden: Satzglieder markieren 

• Handlungsträger bestimmen und die Per-

sonenkonstellation ermitteln 

• aus Texten Informationen sachgerecht 

entnehmen und wiedergeben. 

• wichtige Bereiche des römischen Alltagsle-
bens benennen und beschreiben: Wohn-

verhältnisse im alten Rom (Leben in Pe-

ristylhaus und insula) 

• sich ansatzweise mit Denk- und Verhal-
tensweisen der Menschen der Antike hin-

einversetzen 

II. Unterrichtsvorhaben: Die römische Hausgemeinschaft (Lektion 2) 

• wesentliche, z.T. unterschiedliche, Bedeu-

tungen nennen 

• einfache parallele Gesetzmäßigkeiten im 

• die Grundelemente des lateinischen For-

menaufbaus (hier: Personal- und Kasusen-
dungen) und deren Funktion benennen 

• Textsignale (handelnde Personen) als In-

formationsträger identifizieren 

• einfache Textaussagen zu heutigen Lebens- 

• Bereiche der griechisch-römischen Welt mit 

der eigenen Lebenswelt vergleichen und 
die Andersartigkeit wie auch die Nähe er-

Kommentar [HM1]: ersetzen 

durch: ausnahmslos 
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Wortschatz anderer Sprachen erkennen 

und für dessen Verständnis nutzen 

• geeignete Hilfen wie das Weiterleben latei-

nischer Wörter im Deutschen oder auch in 

anderen Sprachen unter Anleitung nutzen 
(Angaben in der Randspalte) 

• Wort- und Sachfelder unter Anleitung zur 
Strukturierung und Festigung des Wort-

schatzes  

• Aus der Bestimmung der Wortformen nach 

KNG Rückschlüsse auf die jeweilige Funkti-
on der Formen im Satz ziehen 

• Verben ihren Flexionsklassen zuordnen 

• eine Wortform unter Berücksichtigung des 
grammatischen und inhaltlichen Kontextes 

auf die zutreffende Wortfunktion reduzie-

ren (hier: Neutrum) 

• Paradigmata zur Bestimmung von Formen 

und Satzteilen nutzen: Subjekt und Prädikat 

und Denkweisen in Beziehung setzen und 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten be-
schrieben (hier: Verstecken spielen) 

• didaktisierte Texte unter Beachtung ihres 

Sinngehalts und ihrer sprachlichen Struktur 
ins Deutsche übersetzen.  

• Arbeitsergebnisse in einfachen Formen 
selbstständig und kooperativ dokumentie-

ren und präsentieren: szenisches Spiel; Tex-
te in andere Textsorten umformen 

• einfach zu entdeckende Textkonstituenten 
beschreiben und zur Untersuchung sowie 

Deutung von Texten unter Anleitung an-

wenden: Handlungsträger bestimmen und 

Personenkonstellation ermitteln 

läutern (hier: familia – Familie) 

• ansatzweise Offenheit und Akzeptanz ge-
genüber anderen Kulturen entwickeln.  

• aus Texten Informationen sachgerecht 

entnehmen und wiedergeben: Sklaven im 
antiken Rom 

 
III. Unterrichtsvorhaben: Auf dem Land (Lektion 3) 

• offensichtlich zusammengehörige Wörter 
einander zuordnen: Wortfamilien und Sach-

felder bilden  

• einfache parallel Gesetzmäßigkeiten im 

Wortschatz anderer Sprachen erkennen 
und für dessen Verständnis nutzen 

• Fremd- und Lehnwörter erkennen und 

unterscheiden 

• geeignete Hilfen wie das Weiterleben latei-

nischer Wörter im Deutschen oder anderen 
Sprachen unter Anleitung nutzen 

• Wort- und Sachfelder unter Anleitung zur 
Strukturierung und Festigung des Wort-

schatzes einsetzen 

• Formen erkennen: Personalpronomina und 
Konnektoren 

• bei der Textarbeit die jeweiligen Formen 
herausfinden und bestimmen: Personal-

pronomina 

• die Grundelemente des lateinischen For-

menaufbaus und deren Funktion benen-

nen: Personalendungen 

• aus der Bestimmung der Wortformen Rück-

schlüsse auf die jeweilige Funktion im Satz 
ziehen 

• Paradigmata zur Bestimmung von Formen 
und Satzteilen nutzen 

• Textsignale (Einleitung /Überschrift /Tiere 
& Personen als Informationsträger identifi-

zieren 

• durch das sprachkontrastive Arbeiten an-

gemessene deutsche Formulierungen wäh-
len 

• segmentieren: die sprachlichen Einzeler-

scheinungen in ihre konstitutiven Elemente 
zerlegen 

• Minitexte szenisch gestalten und spielen 

• wichtige Bereiche des römischen Alltagsle-
bens (Leben auf dem Land, villa rustica) be-

nennen und beschreiben 

• verschiedene Quellen (Abbildungen) zum 

zusätzlichen Informationserwerb nutzen 

• zu überschaubaren Sachverhalten Informa-

tionen beschaffen, auswerten und präsen-

tieren: Überreste römischer villae rusticae 
in Deutschland 

IV. Unterrichtsvorhaben: In der Schule (Lektion 4) 

• Wort- und Sachfelder nutzen 

• grundlegende Regeln der Ableitung und 
Zusammensetzung lateinischer Wörter an-

wenden: esse und po(te)sse 

• Fremd- und Lehnwörter erkennen und 

unterscheiden 

• geeignete Hilfen wie das Weiterleben latei-

nischer Wörter im Deutschen oder auch in 

anderen Sprachen unter Anleitung nutzen 

• Wort- und Sachfelder unter Anleitung zur 

Strukturierung und Festigung des Wort-
schatzes einsetzen 

• Aussage-, Frage- und Aufforderungssätze 

voneinander unterscheiden 

• bei Textarbeit die jeweiligen Formen sicher 

bestimmen 

• die Grundelemente des lateinischen For-

menaufbaus und deren Funktion benen-

nen: Imperativ und Substantive bestimmen 

• Prädikat, Subjekt, Objekt und adverbiale 

Bestimmung benennen und die jeweiligen 
Füllungsarten erläutern 

• die Mehrdeutigkeit einer Wortform unter 
Berücksichtigung des grammatischen und 

• Textsignale als Informationsträger identifi-

zieren 

• die lateinischen Texte mit weitgehend 

richtiger Aussprache und Betonung vortra-
gen 

• sich von einzelnen typisch lateinischen 

Wendungen lösen und angemessene deut-
sche Formulierungen wählen 

• eine Visualisierungstechnik zur Strukturana-
lyse anwenden: Satzglieder markieren 

• s.o. Schule im alten Rom beschreiben, mit 

der eigenen Lebenswelt vergleichen und 
die Andersartigkeit und Nähe erläutern 

• aus Texten Informationen sachgerecht 
entnehmen und wiedergeben 

• Abbildungen zum Informationserwerb 

nutzen 

• Sequenz 1 – Abschluss: Selbstevaluation, 

Lesetext und Übungen zu den Lektionen 1-4 
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inhaltlichen Kontextes auf die zutreffende 

Wortfunktion reduzieren 

• Paradigmata zur Bestimmung von Formen 

und Satzteilen nutzen: esse und posse 

 

Sequenz 2: Spannung und Entspannung im alten Rom 

V. Unterrichtsvorhaben: Das Forum Romanum (Lektion 5) 

• Wortnetz: Forum Romanum 

• wesentliche Wortarten unterscheiden: 

Substantiv, Adjektiv, Pronomen 

• für lateinische Wörter ggf. unter Anleitung 

sinngerechte Entsprechungen im Deut-
schen finden 

• geeignete Hilfen wie das Weiterleben latei-
nischer Wörter im Deutschen oder auch in 

anderen Sprachen unter Anleitung nutzen 

• Wort- und Sachfelder unter Anleitung zur 

Strukturierung und Festigung des Wort-

schatzes einsetzen 

• Adjektive bestimmen und Rückschlüsse auf 
ihre Funktion ziehen 

• Mehrdeutigkeit einer Wortform unter 
Berücksichtigung des grammatischen und 

inhaltlichen Kontextes auf die zutreffende 

Wortfunktion reduzieren: Anwendung der 

KöNiGsregel 

• einzelne Elemente des lateinischen Satz-

baus mit dem in anderen Sprachen verglei-
chen und Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede benennen 

• sprachliche Erscheinungen grundlegenden 
Kategorien zuordnen  

• ; Texte – ggf. mit Hilfe von Leitfragen – 
gliedern und inhaltlich wiedergeben 

• Adjektive bestimmen 

• sich von einzelnen lateinischen Wendungen 

lösen und angemessene Formulierungen 
wählen 

• in einfachen situativen Kontexten Sinnin-
halte stilistisch angemessen ausdrücken 

• eine Fortsetzung schreiben 

• semantisieren: den Bedeutungsinhalt 

sprachlicher Elemente als vorläufig ansehen 

und kontextbezogen präzisieren 

• Begriffe im Zusammenhang mit Rom be-
nennen und beschreiben 

• das Forum Romanum mit der eigenen 
Lebenswelt vergleichen 

• Quellen zum zusätzlichen Informationser-
werb nutzen: Karten 

• einfache und überschaubare Sachverhalte 
eines Einzelthemas aus dem Bereich des 

antiken Lebens für andere verständlich prä-
sentieren: Rap. 

VI. Unterrichtsvorhaben: Im Circus Maximus (Lektion 6) 

• für lateinische Wörter sinngerechte Ent-
sprechungen im Deutschen finden 

• wesentliche, zum Teil unterschiedliche 

Bedeutungen nennen 

• Wortbildungslehre zur Erschließung nutzen 

• sprachliche Erscheinungen grundlegenden 

Kategorien zuordnen 

• Den Genitiv sowie die Possessivpronomina 
in Form und Funktion benennen 

• Prädikat, Subjekt, Objekt benennen und die 

jeweiligen Füllungsarten erläutern 

• Paradigmata zur Bestimmung von Formen 

und Satzteilen nutzen: Genitive 

• sprachliche Erscheinungen grundlegenden 
Kategorien zuordnen 

• sinntragende Begriffe bestimmen: Sachfeld 
„Wagenrennen“ 

• einfache Textsorten anhand signifikanter 

Merkmale unterscheiden 

• semantische und syntaktische Phänomene 

weitgehend sachgerecht bestimmen 

• Konnektoren heraussuchen und daraus 
zeitliche und logische Zusammenhänge ab-

leiten 

• zentrale Begriffe heraussuchen und an 

ihnen die Thematik herausarbeiten 

• wichtige Bereiche des römischen Alltagsle-
bens, hier: Wagenrennen, benennen und 

beschreiben 

• an geeigneten, personengebundenen Bei-

spielen die fremde und die eigene Situation 
reflektieren und erklären; hier: Wagenren-

nen und Autorennen.  

• aus Texten Informationen sachgerecht 

entnehmen und wiedergeben 

VII. Unterrichtsvorhaben: Badevergnügen für alle (Lektion 7) 

• wesentliche Wortarten (Präposition, Kon-

junktion, Adverb, Pronomen) unterschei-

den 

• offensichtlich zusammengehörige Wörter 

einander zuordnen 

• für lateinische Wörter ggf. unter Anleitung 

sinngerechte Entsprechungen im Deut-

schen finden 

• Wortschatz nach Wortarten (Präpositionen) 
ordnen 

• elementare vom Deutschen abweichende 

Kasusfunktionen beschreiben und in einer 

zielsprachengerechten Übersetzung wie-
dergeben: Ablativ in Form und Funktion 

• die Mehrdeutigkeit einer Wortform unter 

Berücksichtigung des grammatischen und 

inhaltlichen Kontextes auf die zutreffende 
Wortfunktion reduzieren 

• sprachkontrastiv erste Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen dem Lateini-

schen und dem Deutschen erkennen und 

bei der Übersetzung entsprechend berück-

• Textsignale (handelnde Personen) als In-

formationsträger identifizieren 

• Hintergrundinformationen zum Verstehen 
von Texten heranziehen 

• einfache Textaussagen zu heutigen Lebens- 
und Denkweisen in Beziehung setzen und 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten be-

schreiben.  

• die einzelnen Sätze unter Beachtung ihrer 
Syntax und Semantik weitgehend sach- und 

Kontextgerecht erschließen 

• einfache sprachlich-stilistische Mittel be-

• wichtige Bereiche des römischen Alltagsle-

bens, hier: Thermen, benennen und be-

schreiben 

• Bereich der griechisch-römischen Welt mit 

der eigenen Lebenswelt vergleichen und 

die Andersartigkeit wie auch die Nähe er-

läutern. 

• sich ansatzweise in Denk- und Verhaltens-

weisen der Menschen der Antike hineinver-
setzen und die Bereitschaft zum Perspek-

tivwechsel zeigen 

• Quellen zum zusätzlichen Informationser-
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sichtigen: bestimmter und unbestimmter 

Artikel 

• sprachliche Erscheinungen grundlegenden 

Kategorien zuordnen 

nennen und ihre Wirkung beschreiben 

• Handlungsträger bestimmen und die Per-
sonenkonstellation ermitteln 

• einfache Textaussagen reflektieren 

• Texte in andere Textsorten umformen und 
szenisch spielen 

• Arbeitsergebnisse dokumentieren und 
Collagen anfertigen 

werb nutzen: Abbildungen, Schaubilder, 

Internet 

• einfache und überschaubare Sachverhalte 

eines Einzelthemas aus dem Bereich des 

antiken Lebens für andere verständlich prä-
sentieren 

VIII. Unterrichtsvorhaben: Amphitheater (Lektion 8) 

• für lateinische Wörter ggf. unter Anleitung 
sinngerechte Entsprechungen im Deut-

schen finden 

• wesentliche Bedeutungen, bei einigen 

Wörtern auch schon unterschiedliche Be-
deutungen nennen 

• die Vokabelangaben des Lernwortschatzes 
nutzen 

• die Mehrdeutigkeit einiger lateinischer 

Wörter (petere) sinnvoll anhand von Bei-
spielen erklären 

• den AcI modellhaft als satzwertige Kon-
struktion erkennen und im Deutschen wie-

dergeben 

• die Bestandteile des AcI benennen 

• den AcI mit Hilfe verschiedener Überset-
zungsmuster im Deutschen wiedergeben 

• aus der Bestimmung der Wortformen Rück-
schlüsse auf die jeweilige Funktion der 

Formen im Satz ziehen 

• flektierte Formen auf ihre lexikalische 
Grundform zurückführen 

• einfache Sätze, Satzreihen und Satzgefüge 

unterscheiden 

• sprachliche Erscheinungen grundlegenden 

Kategorien zuordnen 

• Das Verb ire 

• Paradigmata zur Bestimmung von Formen 

und Satzteilen nutzen: KöNiGsregel + Sub-
jektsakkusativ und Prädikatsinfinitiv 

• Texte anhand von Leitfragen durch Hörver-
stehen in zentralen Aussagen erfassen 

• Sprech- und Erzählsituationen in Texten 
(sprechende, angesprochene und bespro-

chene Person) unterscheiden 

• Texte gliedern und inhaltlich wiedergeben 

• sinntragende Begriffe bestimmen 

• Texte paraphrasieren 

• Texte in andere Textsorten umformen 

• einfache Textaussagen reflektieren 

• klassifizieren: den Satz in Einheiten glie-

dern, die durch gemeinsame Merkmale 
verbunden sind: Pronomina 

• wichtige Bereiche des römischen Alltagsle-
bens sowie berühmte Persönlichkeiten und 

herausragende Ereignisse benennen und 

beschreiben: Gladiatoren 

• sich ansatzweise in Denk- und Verhaltens-
weisen der Menschen der Antike hineinver-

setzen und die Bereitschaft zum Perspek-
tivwechsel zeigen 

• Bereich der griechisch-römischen Welt mit 

der eigenen Lebenswelt vergleichen und 
die Andersartigkeit wie auch die Nähe er-

läutern: Gladiatorenkämpfe.  

• einfache und überschaubare Sachverhalte 

eines Einzelthemas aus dem Bereich des 
antiken Lebens für andere verständlich prä-

sentieren: Gladiatoren 

IX. Unterrichtsvorhaben: Der Theaterbesuch (Lektion 9) 

• Wortarten unterscheiden: Pronomen + 
Adjektiv/Adverb 

• flektierte Formen auf ihre lexikalische 

Grundform zurückführen 

• für lateinische Wörter sinngerechte Ent-

sprechungen im Deutschen finden 

• Wortschatz nach Wortarten ordnen: Pro-

nomina + Adjektiv/Adverb 

• die Grundelemente des lateinischen For-
menaufbaus und deren Funktion benen-

nen: Numerus und Deklination 

• aus der Bestimmung der Wortformen Rück-
schlüsse auf die jeweilige Funktion der 

Formen im Satz ziehen: Objekte 

• flektierte Formen auf ihre lexikalische 

Grundform zurückführen 

• die Mehrdeutigkeit einer Wortform unter 

Berücksichtigung des grammatischen und 
inhaltlichen Kontextes auf die zutreffende 

Wortfunktion reduzieren: Subjektsakkusativ 
und Akkusativobjekt 

• sprachliche Erscheinungen grundlegenden 

Kategorien zuordnen: Numerus und Dekli-
nation 

• sich von einzelnen typisch lateinischen 
Wendungen lösen und angemessene deut-

sche Formulierungen wählen: licet 

• Texte szenisch gestalten und reflektieren 

• Handlungsträger bestimmen und die Per-

sonenkonstellation ermitteln 

• methodische Elemente miteinander kom-

binieren und textbezogen anwenden: Pen-
delmethode 

• konstruieren: Wörter und Wortgruppen 
bestimmen und den Satzpositionen vom 

Prädikat her inhalts- und formallogisch zu-
ordnen: Subjektsakkusativ und Akkusativ-

objekt 

• Bereiche der griechisch-römischen Welt mit 
der eigenen Lebenswelt vergleichen und 

die Andersartigkeit wie auch die Nähe er-

läutern: Theater 

• Kenntnisse aus anderen Fächern einbezie-

hen und dadurch sich allmählich zu einem 

Ganzen fügende Wissensinseln bilden: Gla-

diatorenkämpfe, Wagenrennen und Thea-
teraufführungen 

• Sequenz 2 – Abschluss: Selbstevaluation, 
Lesetext und Übungen zu den Lektionen 5-9 
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Sequenz 3: Mythos und Frühgeschichte Roms 

X. Unterrichtsvorhaben: Das Kapitol (Lektion 10) 

• offensichtlich 
zusammen-

gehörige 
Wörter ein-

ander zuord-
nen: Irrläufer 

suchen 

• Verben ihren Flektionsklassen zuordnen 

• flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurückführen: Perfekt 

• Grundelemente des lateinischen Formenaufbaus und deren Funktion 
benennen: Tempuszeichen für Perfekt / Präsens  

• Zeitstufen und Bedeutung lateinischer Tempora bestimmen und bei der 
Übersetzung eine dem deutschen Tempusgebrauch entsprechende Form 

der Wiedergabe wählen: Perfekt 

• Merkmale des lateinischen Tempusgebrauchs mit der Tempusverwen-

dung in anderen Sprachen vergleichen und elementare Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede benennen 

• einzelne Elemente des lateinischen Satzbaus (hier: Übersetzung der Prä-

dikate) mit dem Satzbau in anderen Sprachen vergleichen und Gemein-
samkeiten und Unterschiede benennen (hier: Wortstellung im deutschen 

Haupt- und Nebensatz) 

• sprachliche Erscheinungen grundlegenden Kategorien zuordnen: Perfekt 

und Präsens 

• Textsignale (handelnde Personen) als In-
formationsträger identifizieren 

• Handlungsträger bestimmen und die Per-
sonenkonstellation ermitteln 

• Übersetzungen erläutern 

• semantisieren: den Bedeutungsinhalt 

sprachlicher Elemente als vorläufig ansehen 
und kontextbezogen präzisieren: Überset-

zung des lat. Perfekt mit zwei verschiede-

nen Tempora im Deutschen 

• Bereiche der griechisch-römischen Welt mit 
der eigenen Lebenswelt vergleichen und 

die Andersartigkeit wie auch die Nähe er-
läutern: Götter und Tempel 

• ansatzweise Offenheit und Akzeptanz ge-

genüber anderen Kulturen entwickeln 

• aus Texten Informationen sachgerecht 

entnehmen und wiedergeben 

• einfache und überschaubare Sachverhalte 

eines Einzelthemas aus dem Bereich des 

antiken Lebens für andere verständlich prä-

sentieren: Reisebericht 

XI. Unterrichtsvorhaben: Aeneas flieht aus Troja (Lektion 11) 

• offensichtlich zusammengehörige Wörter 

einander zuordnen: Wortfamilien erken-
nen 

• die Mehrdeutigkeit lateinischer Wörter 
(pietas) sinnvoll anhand von Beispielen 

erklären 

• Elemente der Wortbildungslehre zur 
Lernökonomie bei der Wiederholung und 

für die Erschließung neuer Wörter nutzen: 
Wortfamilien 

• den Wortschatz nach Wortarten ordnen 

• flektierte Formen auf ihre lexikalische 

Grundform zurückführen: Imperfekt 

• die entsprechenden Verben ihren Flexions-

klassen zuordnen: Perfekt 

• die Zeitstufen und die Bedeutung lateini-

scher Tempora (Imperfekt vs. Perfekt) 

bestimmen und bei der Übersetzung eine 
dem deutschen Tempusgebrauch entspre-

chende Form der Wiedergabe wählen 

• Gliedsätze anhand ihrer Einleitungswörter 

erkennen und in ihrer Sinnrichtung unter-
scheiden 

• die Grundelemente des lateinischen For-
menaufbaus benennen: Imperfekt 

• Paradigmata zur Bestimmung von Formen 
nutzen 

• Kenntnisse von Sprache als System unter 

Anleitung in Ansätzen auf andere Sprachen 
transferieren 

• auf Grundlage von Beobachtung ein vorläu-

figes Sinnverständnis formulieren 

• Sprech- und Erzählsituationen in Texten 

(sprechende, angesprochene und bespro-
chene Person) unterscheiden 

• Hintergrundinformationen zum Verstehen 

von Texten heranziehen 

• Sinnerwartung anhand der Untersuchung 

von Lexemen und Morphemen unter Anlei-
tung überprüfen 

• Tempora bestimmen und daraus ein Tem-
pusprofil erstellen: Vordergrund-/ Hinter-

grundhandlung 

• Bilder und Collagen anfertigen: Comic 

zeichnen 

• wichtige Bereiche des römischen Alltagsle-

bens, bedeutende Götter, Göttinnen und 
Helden aus der griechisch-römischen Sa-

genwelt sowie berühmte Persönlichkeiten 

und herausragende Ereignisse benennen 

und beschreiben: Aeneas 

• aus Texten Informationen sachgerecht 

entnehmen und wiedergeben 

XII. Unterrichtsvorhaben: Aeneas in Italien (Lektion 12) 

• für lateinische Wörter ggf. unter Anleitung 
sinngerechte Entsprechungen im Deut-

schen finden: futura, malis, ipse 

• englische Wörter auf ihre lateinische 

Ausgangsform zurückführen und ihre Be-
deutung erschließen 

• die Grundelemente des lateinischen For-
menaufbaus und deren Funktion benennen: 

Tempuszeichen für Futur und Präsens 

• einige Merkmale des lateinischen Tempus-

gebrauchs mit der Tempusverwendung in 
anderen Sprachen vergleichen und elemen-

• auf Grundlage von Beobachtung ein vorläu-
figes Sinnverständnis formulieren 

• einfache Textaussagen reflektieren  

• sich von einzelnen typisch lateinischen 

Wendungen lösen und angemessene deut-
sche Formulierungen finden 

• verschiedene Quellen zum zusätzlichen 
Informationserwerb nutzen: Abbildungen 

• aus Texten Informationen sachgerecht 
entnehmen und wiedergeben: Charakteri-

sierung 
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• einfache parallele Gesetzmäßigkeiten im 

Wortschatz anderer Sprachen erkennen 
und für dessen Verständnis nutzen 

• geeignete Hilfen wie das Weiterleben 

lateinischer Wörter im Deutschen oder 
auch in anderen Sprachen unter Anleitung 

nutzen 

• Elemente der Wortbildungslehre zur 

Lernökonomie bei der Wiederholung und 
für die Erschließung neuer Wörter nutzen 

tare Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

benennen: lateinisches Futur mit dem Prä-
sens übersetzen. 

• einzelne Elemente der lateinischen Formen-

bildung mit denen in anderen Sprachen ver-
gleichen sowie Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede benennen: Substantivierung von Ad-

jektiven und Pronomina 

• sprachliche Erscheinungen grundlegenden 
Kategorien zuordnen 

• Kenntnisse von Sprache als System unter 
Anleitung in Ansätzen auf andere Sprachen 

transferieren: Substantivierung von Adjekti-

ven und Pronomina 

• in einfachen situativen Kontexten Sinnin-

halte stilistisch angemessen ausdrücken 

• Segmentieren: die sprachlichen Einzeler-

scheinungen in ihre konstitutiven Elemente 

zerlegen: KNG 

• Tempora bestimmen und daraus ein Tem-

pusprofil erstellen: Vordergrund- / Hinter-

grundhandlung 

• Texte in andere Textsorten umformen: 

Rede entwerfen 

• Semantisieren: den Bedeutungsinhalt 
sprachlicher Elemente als vorläufig ansehen 

und kontextbezogen präzisieren 

XIII. Unterrichtsvorhaben: Romulus und Remus (Lektion 13) 

• Fremd- und Lehnwörter erkennen und 
unterscheiden 

• Wörter auf ihre lateinische Ausgangsform 

zurückführen und ihre Bedeutung er-
schließen 

• zusammengehörige Wörter einander 

zuordnen: Wortfamilien und Sachfelder 

bilden 

• Wortarten unterscheiden: Verben und 

Substantive 

• geeignete Hilfen wie das Weiterleben 

lateinischer Wörter im Deutschen oder 

auch in anderen Sprachen unter Anleitung 

nutzen 

• Wort- und Sachfelder unter Anleitung zur 

Strukturierung und Festigung des Wort-

schatzes nutzen 

• die Zeitstufen lateinischer Tempora bestim-
men: Präsens, Perfekt, Imperfekt, Plus-

quamperfekt, Futur 

• Grundelemente des lateinischen Formen-
aufbaus und deren Funktion benennen: Per-

fekt und Plusquamperfekt 

• Prädikat, Subjekt, Objekt und adverbiale 

Bestimmung benennen und die jeweiligen 
Füllungsarten erläutern: Satzglieder markie-

ren 

• häufig verwendete Gliedsätze anhand ihrer 

Einleitungswörter erkennen und in ihrer 

Sinnrichtung unterscheiden 

• einzelne Elemente des lateinischen Satzbaus 

mit dem Satzbau in anderen Sprachen ver-
gleichen und Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede benennen: Nebensätze 

• sprachliche Erscheinungen grundlegenden 

Kategorien zuordnen: Tempora 

• Sinnerwartungen anhand der Untersuchung 
von Lexemen und Morphemen unter Anlei-

tung überprüfen 

• einfache Textaussagen reflektieren 

• Texte szenisch gestalten und spielen: Ge-

richtsverhandlung 

• Visualisierungstechnik zur Strukturanalyse 

anwenden: grafisches Satzgliedmodell 

• konstruieren: Wörter und Wortgruppen 

bestimmen und den Satzpositionen vom 
Prädikat her inhalts- und formallogisch zu-

ordnen: Nebensätze 

• Konnektoren heraussuchen und daraus 

zeitliche und logische Zusammenhänge ab-

leiten 

• bedeutende Götter, Göttinnen und Helden 
aus der griechisch-römischen Sagenwelt 

benennen und beschreiben: Romulus und 

Remus 

• an geeigneten personengebundenen Bei-

spielen die fremde und die eigene Situation 
reflektieren und erklären: Stadtgründung 

Roms und der Heimatstadt 

• aus Texten Informationen sachgerecht 

entnehmen und wiedergeben.  

• Sequenz 3 – Abschluss: Selbstevaluation, 

Lesetext und Übungen zu den Lektionen 10-

13 

• Zusatzlektion: Das Ende der Königszeit 

(Wortschatz: Gegensätze; Grammatik: Pas-
siv im Präsensstamm; Text + Methode: 

Standbild) 

 


