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Lektion 23 
Wer deutet den Willen der 
Götter? 
 
F o r m e n  
Verben: Futur 
 
S y n t a x  
Verwendung des Futurs 

Sprachkompetenz  (28) zerlegen Komposita in ihre Bausteine: Simplex, Präfix, Suffix. 

 (28) erkennen Wörter trotz Lautveränderung wieder und ordnen sie Wortfamilien 
zu. 

 (28) identifizieren Formen im Futur I anhand der Signale. 

Textkompetenz  erkennen die Aussageabsicht eines Textes (Aufgabe 1 zu T). 

 (31) benennen Merkmale der Textsorte Fabel (Aufgabe 2 zu Z). 

Kulturkompetenz  (32) lernen Kernbegriffe kennen: Priester und Orakel. 

 erkennen sich selbst im Kontinuum von Wertetraditionen (Aufgabe 1 zu Z). 

Methodische Kompetenz  (34) filtern aus unterschiedlichen Medien zunehmend selbstständig thematisch 
relevante Sachinformationen heraus (Aufgabe 4 zu T). 

 

 
 

Lektion 24 
Keine Angst vor Gespen-
stern 
 
F o r m e n  
Verben: Passiv (Präsens, 
Imperfekt, Futur) 
 
S y n t a x  
Verwendung des Passivs  

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen der Verben im Indikativ Präsens, Imperfekt und Futur Pas-
siv wieder. 

 (28) vergleichen Sprachen miteinander (französische Verbformen). 

Textkompetenz  (31) benennen und belegen nach dem Lesen eines Textes wesentliche Merkmale 
und stellen Bezüge her (Aufgabe 1 zu T). 

 (31) benennen Merkmale der Textsorte Brief (Aufgabe 3 zu T). 

 (30) erklären die Funktion des Tempusgebrauchs (Aufgabe 4 zu T). 

Kulturkompetenz  (32) vergleichen angeleitet Elemente der röm. Gesellschafts- und Lebensstruktur 
mit denen ihres eigenen Erfahrungs- und Erlebnisbereiches (Aufgabe 5 zu T). 

Methodische Kompetenz  Formenunterscheidung üben (Begleitband S. 80). 

 Textsorten unterscheiden lernen (Begleitband S. 81). 
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Lektion 25 
Von Venus zu Augustus 
 
F o r m e n  
1) Verben: Partizip Perfekt 
Passiv (PPP) 
2) Verben: Passiv (Perfekt, 
Plusquamperfekt)  
 
S y n t a x  
1) Verwendung des Partizip 
Perfekt Passiv 
2) Verwendung des Passivs 
(Perfekt, Plusquamperfekt) 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen der Zwei-Wort-Formen (Perfekt / Plusquamperfekt Passiv) 
wieder. 

 (29) unterscheiden bei den Partizipien die Zeitverhältnisse. 

 (29) identifizieren die satzwertige Konstruktion PC, benennen ihre Bestandteile 
und übersetzen sie adäquat.  

 (29) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab 
und entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen). 

Textkompetenz  (30) wägen verschiedene Formen gedanklicher Verknüpfung ab und entscheiden 
begründet. 

Kulturkompetenz  (32) lernen Kernbegriffe kennen: Priester. 

 (32) Vorstellung von Mythen und Göttern (Aufgabe 1 und 3 zu T). 

 (32) setzen sich mit ihnen fremden Verhaltensweisen und Regeln auseinander 
(Aufgabe 1 zu Z). 

Methodische Kompetenz  (33) gehen systematisch nach analytischen Satzerschließungsverfahren vor (Be-
gleitband S. 86 und Textband: Übung E).  

 (34) vergleichen einen erarbeiteten Text mit Rezeptionszeugnissen (Aufgabe 2 zu 
T).  

 (34) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen Quel-
len (Aufgabe 4 zu T). 
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Lektion 26 
Der Triumph des Paullus 
 
F o r m e n  
Demonstrativpronomina 
hic, ille 
 
S y n t a x  
Demonstrativpronomina 
hic, ille (Verwendung) 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen wieder: Demonstrativpronomina hic und ille. 

 (29) unterscheiden Pronomina. 

Textkompetenz  (31) benennen stilistische Gestaltungsmittel des Textes und beschreiben ihre Wir-
kung (Aufgabe 3 zu T). 

Kulturkompetenz  (32) lernen Kernbegriffe kennen: Triumphzug. 

 (32) lernen Kernbegriffe kennen: gloria, honor. 

Methodische Kompetenz  (34) setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um (Aufgabe 2 zu T) 

 (34) filtern aus unterschiedlichen Medien selbstständig thematisch relevante 
Sachinformationen heraus (Aufgabe 5 zu T). 
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Lektion 27 
Der Mythos von Narziss 
und Echo 
 
F o r m e n  
Partizip Präsens Aktiv 
(PPA) 
 
S y n t a x  
Verwendung des Partizip 
Präsens Aktiv 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen der Partizipien wieder. 

 (29) bestimmen und unterscheiden die lateinischen Formen sicher, indem sie ins-
besondere auch schwierige flektierte Formen auf ihre Grundform zurückführen. 

 (29) identifizieren die satzwertige Konstruktion PC, benennen ihre Bestandteile 
und übersetzen sie adäquat. 

 (29) unterscheiden bei Partizipien die Zeitverhältnisse.  

 (29) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab. 

Textkompetenz  (31) lesen die Lehrbuchtexte nach sprachlicher, formaler und inhaltlicher Klärung 
unter Beachtung der Betonungsregeln flüssig und sinnadäquat (Aufgabe 1 zu T) 
und entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen). 

 (30) wägen verschiedene Formen gedanklicher Verknüpfung ab und entscheiden 
begründet. 

 (31) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes und präsentie-
ren kooperativ ihre Arbeitsergebnisse (Aufgabe 2 zu T). 

Kulturkompetenz  (32) lernen einzelne Mythen kennen: Narziss und Echo; Phaethon. 

 (32) lernen Kernbegriffe kennen: amor. 

 (32) versetzen sich in Denk- und Verhaltensweisen der Menschen der Antike hin-
ein (Aufgabe 1 zu Z). 

Methodische Kompetenz  (33) wenden Visualisierungstechniken zur Strukturanalyse an.  

 (34) setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um (Aufgabe 2 zu T). 
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Lektion 28 
Penelope vermisst Odys-
seus 
 
F o r m e n  
Pronomen ipse 
 
S y n t a x  
1) Pronomen ipse: Verwen-
dung 
2) Partizip als Adverbiale 
(Überblick) 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen der Formen wieder: Pronomen ipse. 

 (28) beherrschen den lat. Formenbestand durch die Synopse ähnlicher Paradig-
men.  

 (28) erweitern ihre Ausdrucksfähigkeit im Deutschen durch die Auswahl treffender 
Formulierungen für ipse.  

 (29) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab 
und entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen) (Begleitband S. 95 f.). 

Textkompetenz  (30) erschließen den Text vor, indem sie Erwartungen an die Thematik und die 
Grobstruktur des Textes formulieren (Aufgabe 1 zu T). 

 (30) fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen Textverständnis zusammen 
und belegen diese (Aufgabe 2 zu T). 

 (31) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab 
und entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen (Aufgabe 1 zu Z). 

Kulturkompetenz  (32) lernen einzelne Mythen kennen: Odysseus. 

Methodische Kompetenz  (34) beschaffen sich selbstständig weitere Informationen (Odysseus) und präsen-
tieren diese kooperativ (Informationstext Aufgabe 1 bis 4).  

 (33) bestimmen die Handlungsträger und gewinnen so einen ersten Zugang zum 
Text (Aufgabe 3 zu T). 

 (32) nutzen das Weiterleben lat. Wörter im Deutschen zur Vokabelfestigung.  
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Lektion 29 
Was steckt hinter den Na-
turgewalten? 
 
F o r m e n  
1) Substantive: u-
Deklination (4. Deklination) 
2) Pronomen idem 
 
S y n t a x  
Gen. subi. / obiectivus 
 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen wieder: der Substantive der 4. Deklination. 

 geben die Paradigmen wieder: Demonstrativpronomen idem. 

 (29) unterscheiden Pronomina. 

 (29) unterscheiden weitere Kasusfunktionen: Genitivus subiectivus und obiectivus. 

Textkompetenz  (30) erklären Funktion und Bedeutung einzelner Wortgruppen und Wörter aufga-
benbezogen (Aufgabe 1 und 2 zu T). 

Kulturkompetenz  (32) Kernbegriffe: Poseidon / Neptun. 

 (32) vergleichen das antike Weltbild mit der eigenen Lebenswelt. 

 lernen philosophische Grundbegriffe kennen. 

Methodische Kompetenz  

 
 

Lektion 30 
Römer und Philosophie? 
 
S y n t a x  
Ablativus absolutus (1)  

Sprachkompetenz  (29) identifizieren die satzwertige Konstruktion AmP / Abl. abs., benennen ihre 
Bestandteile und übersetzen sie adäquat. 

 (29) unterscheiden bei den Partizipien die Zeitverhältnisse. 

Textkompetenz  (30) arbeiten anhand von Konnektoren die Struktur eines Textes heraus (Aufgabe 
3 zu T). 

 (30) erklären Funktion und Bedeutung einzelner Wortgruppen und Wörter aufga-
benbezogen (Sachfelder) (Aufgabe 1 zu T). 

Kulturkompetenz  (32) Kernbegriffe: das römische Porträt (Aufgabe 4 zu T). 

Methodische Kompetenz  (33) gehen systematisch nach analytischen Satzerschließungsverfahren vor (Auf-
gabe 1 zu Z).  

 (34) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen Quel-
len (Aufgabe 2 zu Z).  

 ziehen von ihnen selbstständig recherchierte Informationen zum Kontext heran 
(Aufgabe 2 zu T). 
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Lektion 31 
Die Tragödie der Antigone  
 
S y n t a x  
1) Ablativus absolutus (2) 
2) Ablativus absolutus (3)  
 

Sprachkompetenz  (29) identifizieren die satzwertige Konstruktion AmP / Abl. abs., benennen ihre 
Bestandteile und übersetzen sie adäquat. 

 (29) unterscheiden bei den Partizipien die Zeitverhältnisse. 

 (29) vergleichen weitere satzwertige Konstruktionen im Lateinischen und Wieder-
gabemöglichkeiten im Deutschen.  

 (29) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab 
und entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen). 

Textkompetenz  (31) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt (Aufgabe 
1 zu T). 

 (31) benennen zentrale Problemstellungen des Textes (Aufgabe 2 zu T). 

Kulturkompetenz  (32) lernen Kernbegriffe kennen: Theater. 

 (32) setzen sich mit ihnen fremden Verhaltensweisen auseinander. 

 (38) bis Ende Klasse 10: identifizieren angeleitet kulturelle Zeugnisse als Fortwir-
ken der römischen Antike (Übungen C und D). 

Methodische Kompetenz  Übersetzungstechniken anwenden (Begleitband S. 103).  

 (34) setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um (Aufgabe 3 zu T) 
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Lektion 32 
Phädra zwischen Vernunft 
und Wahnsinn 
 
F o r m e n  
1) Substantive: e-
Deklination (5. Deklination) 
2) Interrogativpronomen 
(Fragepronomen) 
 
S y n t a x  
1) Wort- und Satzfragen 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen wieder: die Substantive der 5. Deklination und des Interro-
gativpronomens. 

 (28) erlernen, festigen und wiederholen die Formen eigenständig, auch mit Hilfe 
der Begleitgrammatik.  

 (29) erweitern durch das sprachkontrastive Arbeiten ihre Ausdrucks- und Kommu-
nikationsfähigkeit im Deutschen. 

Textkompetenz  (30) benennen bei der Vorerschließung von T signifikante semantische Merkmale 
und syntaktische Strukturelemente des Textes und ermitteln so den inneren Kon-
flikt der Hauptfigur. 

 (30) interpretieren durch die Beschreibung von Aufbau und Thematik und das 
Herausarbeiten zentraler Begriffe und Wendungen den anspruchsvollen Text.  

 (31) reflektieren im Sinne historischer Kommunikation die Textaussage. 

 (31) weisen auffällige sprachlich-stilistische Mittel nach und erklären ihre Wirkung 
(Aufgabe 1 zu Z). 

Kulturkompetenz  (32) lernen einzelne Mythen kennen: Phaedra und Hippolytos. 

 werden in die Lage versetzt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Behandlung 
eines Stoffes durch verschiedene Autoren zu erläutern (Tradition und Rezeption) 
(Einführungstext). 

 (32) werden mit wesentlichen Merkmalen der röm. Gesellschaft konfrontiert (Auf-
gabe 2 zu Z). 

Methodische Kompetenz  kombinieren bei der Texterschließung verschiedene methodische Elemente mit-
einander. 

 wenden zur Untersuchung und Deutung des Textes verschiedenartige Textkonsti-
tuenten an. 

 (34) dokumentieren und präsentieren in einer Neufassung des Dialogs aus T ko-
operativ ihre Arbeitsergebnisse (Aufgabe 4 zu T). 
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In der Jahrgangsstufe 9.1 werden nur noch ausgewählte Kapitel mit den für Originallektüre erforderlichen grammatikalischen 
Inhalten behandelt:  Konjunktiv im Haupt- und Nebensatz, -nd-Formen, Komparation, Deponentien. 
 
In der Jahrgangsstufe 9.2 beginnen wir mit einer aufbereiteten Originalschrift (Caesar: Expedition nach Britannien) als Über-
gangslektüre. 


