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Jahrgang 8 

 Kompetenzen (ausgewiesen werden jeweils Schwerpunkte der Kompetenzfelder) 

Lektion Sprachkompetenz 
 
Die SuS… 

Textkompetenz 
 
Die SuS… 

Kulturkompetenz 
 
Die SuS… 

Methodenkompetenz 
 
Die SuS… 

1  lernen den Infinitiv und die 3. Pers. 
Sg. der a-, e-, i- & kons. Konjugation 
sowie von esse kennen. 

 lernen die Substantive der a-, o- und 
kons. Deklination (fem. & mask.) im 
Nominativ und Akkusativ Sg. ken-
nen. 

 lernen die Adjektive der a- und o-
Deklination kennen. 

 identifizieren Satzfunktionen (Sub-
jekt, Attribut, Akk.-Objekt, Prädikat, 
Prädikatsnomen, adv. Bestimmung). 

 können den lateinischen Text mit 
richtiger Aussprache und Betonung 
vortragen. 

 geben die zentralen Inhalte mit eige-
nen Worten wieder und reflektieren 
diese in Bezug auf die Gegenwart. 

 lernen das römische Schulsystem 
kennen und beziehen dies kon-
trastiv auf das heutige System. 

 lernen diverse Techniken des Vokabeller-
nens kennen. (Wortschatz) 

 können Paradigmata zur Bestimmung von 
Formen und Satzteilen nutzen. (Grammatik) 

 lernen sukzessive die Unterscheidung von 
Wortarten, grammatischen Formen und 
Satzgliedern und deren Bestimmung vorzu-
nehmen. (Umgang mit Texten) 

 nutzen den Informationstext der Lektion so-
wie Internetquellen zur Beschaffung von In-
formationen zum römischen Schulsystem. 
(Kultur und Geschichte) 

2  lernen die 3. Pers. Pl.  der a-, e-, i- & 
kons. Konjugation sowie von esse 
kennen. 

 erweitern ihre Kenntnisse über die 
eingeführten Substantive und Ad-
jektive um die Pluralformen im No-
minativ und Akkusativ. 

 können beim Lesevortrag weitge-
hend die Pluralmorpheme identifi-
zieren. 

 lernen römische Essgewohnheiten 
kennen und beziehen dies auf ihre 
Kenntnisse über die moderne itali-
enische Küche. 

  

 wenden die Konstruktionsmethode als 
mögliche Variante der Texterschließung an. 
(Umgang mit Texten) 

3  erweitern ihre Kenntnisse über die 
Verbformen hinsichtlich der 1. & 2. 
Pers. sowie des Imperativs im Sg. & 
Pl.  

 lernen darüber hinaus die entspre-
chenden Formen der unregelmäßi-
gen Verben esse, posse & ire ken-
nen. 

 können die lateinischen Texte weit-
gehend mit richtiger Aussprache 
und dem Sinn entsprechend beto-
nen. 

 können signifikante semantische 
Merkmale (z.B. Wortwiederholun-
gen, Sach- und Bedeutungsfelder) 
benennen. 

 lernen widrige Lebensbedingun-
gen der ärmeren Stadtbevölke-
rung Roms kennen und stellen Be-
züge zur Gegenwart her. 

 wenden die Dreischrittmethode als mögli-
che Variante der Texterschließung an. (Um-
gang mit Texten) 
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 lernen Substantive auf -(e)r als wei-
tere Variante der o-Deklination ken-
nen. 

 lernen den Vokativ der bereits be-
kannten Deklinationen kennen. 

 lernen das Personalpronomen der 1. 
& 2. Pers. kennen. 

4  lernen das Neutrum der o-Deklina-
tion kennen. 

 lernen Formen und Funktionen des 
Genitivs und Dativs der a-, o- & kons. 
Deklination kennen. 

 können signifikante semantische 
Strukturelemente eines Textes (Per-
sonenkonfiguration und Tätigkei-
ten) benennen. 

 lernen die Bedingungen der römi-
schen Sklaverei und deren Bedeu-
tung für die antike Wirtschaft ken-
nen und übertragen dies auf mo-
derne Arbeitsbedingungen.  

 wenden das Erstellen von Wortfamilien, 
Wortfeldern und Sachfeldern als weitere 
Methode des Vokabellernens und der Tex-
terschließung an. (Wortschatz / Umgang 
mit Texten) 

5  lernen die kons. Konjugation mit i-
Erweiterung kennen. 

 lernen die e-Deklination kennen. 

 lernen den ACI als satzwertige Kon-
struktion kennen. 

 lernen das reflexive Possessivprono-
men in seiner Funktion kennen. 

 lernen den Genitivus partitivus ken-
nen. 

 lernen den Akkusativ der Ausdeh-
nung kennen. 

 können signifikante semantische 
Strukturelemente eines Textes 
(Sachfelder) benennen. 

 beziehen den Inhalt des Textes auf 
moderne Freizeitgestaltung. 

 lernen das römische Thermalwe-
sen (Aufbau, Wasserverbrauch, 
Hygiene, Wellnessangebot) ken-
nen und stellen Parallelen zu mo-
dernen Wellness- und Freizeitan-
geboten fest. 

 lernen die Konstruktions- und Dreischritt-
methode als Erschließungsmöglichkeit des 
ACI kennen. (Umgang mit Texten) 

6 
(max.) 

 lernen die Formen und semanti-
schen Funktionen des Ablativs. 

 lernen die Unterscheidung der Prä-
position in in ihrer Funktion beim 
Akkusativ und beim Ablativ. 

 können anhand semantischer und 
syntaktischer Merkmale sowie an-
hand eines Gegenwartsbezugs be-
gründete Erwartungen an die The-
matik und die Grobstruktur des Tex-
tes formulieren. 

 lernen die römischen Gladiatoren-
spiele als eine der beliebtesten 
Formen der Unterhaltung der Rö-
mer kennen. 

 vergleichen das Verhalten der Zu-
schauer mit heutigen Hooligans. 

 können die Funktionen des Ablativs mithilfe 
ihrer Kenntnisse über adverbiale Bestim-
mungen im Deutschen oder Englischen etc. 
herleiten. (Grammatik) 
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Jahrgang 9 

 Kompetenzen (ausgewiesen werden jeweils Schwerpunkte der Kompetenzfelder) 

Lektion Sprachkompetenz 
 
Die SuS… 

Textkompetenz 
 
Die SuS… 

Kulturkompetenz 
 
Die SuS… 

Methodenkompetenz 
 
Die SuS… 

7  lernen is, ea, id als Demonstrativ- 
und Personalpronomen kennen. 

 unterscheiden reflexive und nichtre-
flexive Besitzverhältnisse. 

 lernen die Formen des Reflexivpro-
nomens der 3. Pers. und dessen 
Funktion (auch im ACI) kennen. 

 lernen die Funktion des Prädikati-
vums und dessen Abgrenzung zum 
Attribut kennen. 

 erweitern ihre Kenntnisse über den 
Ablativ um die Funktion des Abla-
tivus separativus 

 können signifikante syntaktische 
Strukturelemente (Reflexivprono-
men, Personal- bzw. Demonstrativ-
pronomen is, ea, id) benennen. 

 können das Handlungsmotiv des 
Orpheus reflektieren und auf ihre 
persönliche Denkweise beziehen. 

 lernen den Mythos von Orpheus & 
Eurydike kennen und vergleichen 
sowohl die antike Vorstellung der 
Unterwelt als auch die Liebesthe-
matik mit ihren persönlichen An-
schauungen. 

 können einfache Elemente der Wortbil-
dungslehre (hier: Komposita) zur Lernöko-
nomie bei der Wiederholung und für die Er-
schließung neuer Wörter nutzen. (Wort-
schatz) 
 

8  lernen die Formen des Relativpro-
nomens qui, quae, quod kennen so-
wie dessen Funktion im Relativsatz 
und 
relativischen Satzanschluss. 

 erweitern ihre Kenntnisse über die 
kons. Dekl. um die Formen des 
Neutrum. 

 erweitern ihre Kenntnisse über den 
Ablativ um die Funktion des Abla-
tivus limitationis. 

 erweitern ihre Kenntnisse über die 
Formen des Personalpronomens der 
1. & 2. Person um den Dativ. 

 können signifikante syntaktische 
Strukturelemente (1. & 3. Pers.; Re-
lativpronomen) benennen. 

 können das Verhältnis zwischen 
Tantalus und den Göttern reflektie-
ren und deren jeweilige Reaktionen 
und Verhaltensweisen kritisch hin-
terfragen. 

 können die Bedeutung von My-
thos und Religion im Alltag der Rö-
mer benennen und zu eigenen 
bzw. heutigen religiösen Vorstel-
lungen in Beziehung setzen. 

 lernen die Fragetechnik (Wer? Wo? Wann? 
Was?) als neue Methode der Texterschlie-
ßung kennen. (Umgang mit Texten) 

 können einzelne neue sprachliche Erschei-
nungen (hier: Formen der Relativprono-
mina) aus bereits erlernten Formen ablei-
ten und systematisch einordnen. (Gramma-
tik) 



 

Konkretisierte Unterrichtsvorhaben im Fach Latein in der Sekundarstufe I 
an der Gesamtschule Marienheide 

basierend auf dem Lehrwerk Lumina nova 
 

 

9  lernen Formen, Bildungsweisen und 
Funktion des Perfekts kennen. 

 unterscheiden das Phänomen der 
Gleichzeitigkeit (Infinitiv Präsens) 
und der Vorzeitigkeit (Infinitiv Per-
fekt) im ACI. 

 lernen Ortsangaben bei Städtena-
men kennen. 

 erweitern ihre Kenntnisse über den 
Akkusativ um den Akkusativ des 
Ausrufs. 

 können anhand signifikanter Struk-
turmerkmale auf die Textgattung 
Brief schließen. 

 können im Sinne der historischen 
Kommunikation einen deutschen 
Antwortbrief verfassen. 

 erwerben Kenntnisse über zent-
rale mythologische Gestalten (Pa-
ris & Helena) und können eine ei-
gene begründete Haltung zu He-
lenas innerem Zwiespalt formulie-
ren. 

 können Kenntnisse über signifikante Struk-
turmerkmale der Textgattung Brief zur Er-
schließung und Interpretation des Lektions-
textes nutzen. (Umgang mit Texten) 

10  lernen die Formen des Imperfekts 
kennen. 

 erweitern ihre Kenntnisse der Per-
fektbildung um das Reduplikations-
perfekt. 

 lernen die unterschiedliche Verwen-
dungsweise der Zeitformen Perfekt 
und Imperfekt kennen. 

 lernen die finale Sinnrichtung des 
Dativs kennen. 

 erarbeiten anhand der Zeitformen 
Imperfekt und Perfekt sowohl die 
Hintergrund- als auch Haupthand-
lungen des Textes. 

 begründen mithilfe von Zitaten die 
Stimmung unter den Griechen, die 
sich im Bauch des trojanischen Pfer-
des befinden und auf ihren größten 
Schlag gegen die Trojaner warten. 

 lernen zentrale Figuren aus dem 
trojanischen Krieg und dessen Ver-
lauf kennen. 

 erarbeiten die Bedeutung der Per-
sonen für den Krieg mithilfe geeig-
neter Nachschlagewerke. 

 lernen das „Baukastenprinzip“ lateinischer 
Formen kennen (hier z.B. des Imperfekts) 
und nutzen dieses als Lernhilfe. (Gramma-
tik) 

11  lernen die Formen der u-Deklination 
kennen. 

 unterscheiden den Genitivus subiec-
tivus vom Genitivus obiectivus. 

 erweitern ihre Kenntnisse der Per-
fektbildung um das Stammperfekt. 

 lernen eine Systematisierung der 
verschiedenen Gliedsatzarten ken-
nen. 

 erschließen den Text anhand einer 
Gliederung und mithilfe der Beant-
wortung von W-Fragen der einzel-
nen Abschnitte vor. 

 

 lernen Dido und Aeneas als wei-
tere Protagonisten der antiken 
Mythologie kennen. 

 beurteilen kritisch Aeneas‘ Ent-
scheidung, Dido aufgrund eines 
göttlichen Befehls zu verlassen, 
sowie den Umstand des fehlenden 
Abschiednehmens. 

 lernen die Untersuchung auf Personen und 
Sachfelder als weitere Variante der Texter-
schließung kennen. (Umgang mit Texten) 

12  lernen die Demonstrativpronomina 
ille, illa, illud sowie iste, ista, istud 
und hic, haec, hoc kennen und un-
terscheiden deren Verwendungs-
weise. 

 erschließen den Inhalt des Textes 
mithilfe der beiden Hauptpersonen, 
den sie bezeichnenden Demonstra-
tivpronomina und den ihnen zuge-
hörigen Handlungen. 

 lernen den Gründungsmythos von 
Rom und deren Protagonisten 
Romulus und Remus kennen. 

 beurteilen kritisch den Bruder-
mord. 

 lernen die strukturierte Informationsent-
nahme aus einem Bild als Variante der in-
haltlichen Vorerschließung kennen. (Um-
gang mit Texten) 
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 lernen die Funktion und Formen des 
Plusquamperfekts kennen- 

 ergänzen ihre Kenntnisse der Pos-
sessivpronomina um die 1. Pers. Pl. 

 

 charakterisieren Romulus und Re-
mus mithilfe der Informationen des 
Textes.  
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Jahrgang 10 

 Kompetenzen (ausgewiesen werden jeweils Schwerpunkte der Kompetenzfelder) 

Lek-
tion 

Sprachkompetenz 
 
Die SuS… 

Textkompetenz 
 
Die SuS… 

Kulturkompetenz 
 
Die SuS… 

Methodenkompetenz 
 
Die SuS… 

13  lernen die Endungen der gemischten 
Deklination kennen. 

 lernen die Formen des Passivs im Prä-
sens und im Imperfekt kennen sowie 
deren Übersetzungsmöglichkeiten. 

 lernen die Verwendungsweise des In-
finitivs Passiv im ACI kennen. 

 erweitern ihre Kenntnisse der Prono-
mina um die Formen von ipse, ipsa, ip-
sum. 

 erschließen den Lektionstext vor, in-
dem sie Wörter zum Sachfeld „Landle-
ben“ heraussuchen und auf dieser Ba-
sis Informationen über die Lebenssitu-
ation verarmter Bauern ermitteln. 

 ermitteln anhand des übersetzten Tex-
tes Ursachen für das Verarmen der 
Landbevölkerung sowie Informatio-
nen über die Haltung der Patrizier. 

 lernen die Entstehung des Proletariats 
durch die politische Situation nach den 
Punischen Kriegen kennen. 

 verfassen eine Kurzbiografie zu 
Tiberius Gracchus. 

 aktivieren ihre Deutschkenntnisse 
über das Passiv und lernen dadurch 
Varianten kennen, das lateinische 
Passiv adäquat im Deutschen wie-
derzugeben. 

14  lernen die Formen des Passivs im Per-
fekt und Plusquamperfekt kennen so-
wie deren Übersetzungsmöglichkei-
ten. 

 lernen das PPP als PC kennen sowie 
dessen Übersetzungsmöglichkeiten 
(Vorzeitigkeit / semantische Sinnrich-
tung). 

 erleichtern sich die Texterschließung 
über das Ermitteln von Subjekten und 
Prädikaten. 

 lernen typische Merkmale der Text-
gattung Brief kennen. 

 ermitteln nach dem Übersetzen die 
Stimmungen der Briefe. 

 ermitteln Gründe für die verschiede-
nen Urteile über Caesar und bilden 
sich ihre eigene Meinung. 

 lernen Gaius Julius Caesar als bedeu-
tenden Feldherrn der römischen An-
tike kennen, indem sie eine Kurzbio-
grafie erstellen. 

 erfahren etwas über die Mode der 
Zeit, indem sie Merkmale antiker 
Portraits analysieren. 

15  lernen die Formen von ferre und Kom-
posita kennen. 

 lernen den Ablativus Absolutus mit 
PPP kennen sowie dessen Überset-
zungsmöglichkeiten (Vorzeitigkeit / 
semantische Sinnrichtung). 

 erschließen den Lektionstext durch 
das Ermitteln von Sachfeldern zu Dieb-
stahl und Raub. 

 interpretieren  den übersetzten Text 
anhand der Analyse stilistischer Mit-
tel. 

 lernen den berühmten Redner Cicero 
in seiner Rolle als Ankläger von Verres 
kennen. 

 erhalten Einblicke in die Abläufe der 
römischen Provinzverwaltung. 

 unterscheiden verschiedene Kon-
struktionsmöglichkeiten des Partizip 
Perfekt Passiv. 
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16  lernen die Formen des Futur I (Aktiv 
und Passiv) sowie deren besondere 
Merkmale in den verschiedenen Kon-
jugationen kennen. 

 lernen die Adjektive der i-Deklination 
kennen. 

 entnehmen dem Text erste Informati-
onen durch die Suche von Schlüssel-
wörtern auf Basis ihres Vorwissens zu 
Tiberius Gracchus und des Vokabulars. 

 lernen Elemente der Textgattung Rede 
kennen. 

 interpretieren die Rede über die Ana-
lyse von rhetorischen Stilmitteln. 

 lernen anhand eines Schülerreferats 
den Aufbau der res publica, kennen. 

 fokussieren die Rolle des Volkstribuns 
anhand der Person des Tiberius Grac-
chus. 

 stellen Vergleiche zu heutigen politi-
schen Strukturen her. 

 erweitern und systematisieren ihre 
Kenntnisse über rhetorische Stilmit-
tel und deren Wirkung. 

17  lernen die Formen des Konjunktiv Prä-
sens kennen sowie semantische Funk-
tionen des Konjunktivs in Haupt- und 
Nebensatz. (Optativ, Finalsätze) 

 unterscheiden die Modi Indikativ, Kon-
junktiv und Imperativ. 

 entnehmen dem Text erste Informati-
onen durch das Ermitteln des zentra-
len Sachfeldes. 

 ermitteln die Personenkonstellationen 
des Textes sowie die einzelnen Cha-
raktere der Personen. 

 vergleichen Sabina Poppaea mit dem 
traditionellen römischen und unserem 
modernen Frauenbild und nehmen 
persönlich Stellung. 

 lernen Möglichkeiten der Systemati-
sierung von Verbformen kennen. 
(Baukastenprinzip) 


