
 

Lektion 1 
Auf dem Weg zur Kurie 
 
 

Formen 
1) Substantive: Nom. Sg. 
2) Verben: 3. P. Präs. Sg. 
3) Verben: Infinitiv Präsens 

 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (16) geben die Paradigmen der 
Formen (s. links) wieder. 

 (27) benennen textsortenspezi-
fische Merkmale (Dialog) 

 (27) arbeiten Merkmale der 
Personencharakterisierung 
heraus. 

 (29) Topographie der Stadt 
Rom (L 1-5). 

 Begleitband (S. 10): Lerntech-
niken zum Vokabellernen ken-
ne 

UNESCO: Weltkulturerbe > römische Bauten (z.B. Colosseum, forum Romanum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 2 
Sieg im Circus Maximus 
                                  
 

Formen                                            
1) Substantive: Nom. Pl.                                                                  
2) Verben: 3. P. Präs. Pl.                                                                  
3) Kons. Konjugation: 3. P. Präs.     

Syntax 
1) Subjekt und Prädikat 
2) Subjekt im Prädikat 
3) Substantiv als Prädikatsnomen 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (16) geben die Paradigmen wieder: 
der Substantive der 1.-3. Dekl. 
(Nom. Sg. und Pl.) und der Verben 
der a-, e- und kons. Konjug. (3. P. 
Präs. Sg. und Pl.). 

 (16) zerlegen die o. g. Formen in 
ihre Bausteine. 

 (16) bestimmen Einzelformen unter 
Verwendung der Metasprache. 

 (18) bestimmen mit Hilfe der jeweils 
gezielten Frage Satzglieder, be-
nennen sie und visualisieren sie. 

 (18) identifizieren und benennen als 
Füllungsmöglichkeiten der Satz-
glieder: 

- Subjekt  Substantiv im 
Nom. | Subjekt aus vorher-
gehendem Satz in Perso-
nalendung ausgedrückt. 

- Prädikat  einteiliges Prä-
dikat als Vollverb | zweiteili-
ges Prädikat aus esse und 

Prädikatsnomen. 

 (19) identifizieren als syntaktisches 
Minimum des Satzes den Satzkern 
(Subjekt und Prädikat) unter Beach-
tung der SP-Kongruenz. 

 (24) ziehen vorgegebene In-
formationsträger heran (Einlei-
tungstext, Illustrationen) (S. 12: 
Informationstext) und entwi-
ckeln so ein vorläufiges Text-
verständnis. 

 (24) entnehmen dem Text auf-
gabenbezogen Einzelinforma-
tionen  

 (31) filtern angeleitet aus erklä-
renden Darstellungen und Me-
dien (z.B. Lehrervortrag, Texte, 
Bilder) thematisch relevante 
Sachinformationen heraus) (In-
formationstext, Abbildungen). 

 (32) vergleichen in ausgewähl-
ten Bereichen die römische 
Lebenswelt mit der eigenen Er-
fahrungswelt (z.B. circus - Zir-

kus). 

 (31) stellen gemeinsam erar-
beitete Inhalte verständlich vor. 

 Begleitband (S. 13): Grundsät-
ze des Lernens beachten (vgl. 
Medienkonzept, 3.1.1) 

 



 

Lektion 3 
Aufregung in der Basilika 

F o r m e n  
Substantive: Akkusativ 

S y n t a x  
1) Akkusativ als Objekt 
2) Präpositionalausdruck als Adverbiale 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (16) bilden mit den bekannten 
Bausteinen Formen und über-
setzen ggf. auch Formen. 

 (18) identifizieren und benen-
nen als Füllungsmöglichkeiten 
der Satzglieder: 

- Objekt  Akkusativob-
jekt (Substantiv). 

- Adverbialbestimmung  
Substantiv im Akkusativ 
(mit und ohne Präp.). 

 (18) bestimmen mit Hilfe der 
jeweils gezielten Frage Satz-
glieder, benennen sie und vi-
sualisieren sie. 

 werden sich durch die Subjekt- 
/ Objektbeziehungen innerhalb 
eines Satzgefüges bereits der 
unterschiedlichen Handlungsar-
ten eines Geschehens (Genus 
verbi) in einfachen Sätzen be-
wusst und können diese be-
schreiben. 

 (21) lesen die Lehrbuchtext 
nach sprachlicher, formaler und 
inhaltlicher Klärung und Vertie-
fung flüssig und sinnadäquat. 

 (24) formulieren ausgehend 
von den im Textumfeld gege-
benen Informationen Fragen 
und Erwartungen zum Inhalt 
(Aufgabe zu T: Vorerwartungen 
formulieren). 

 (24) entnehmen dem Text auf-
gabenbezogene vorherrschen-
de Einzelinformationen zum In-
halt (Aufgabe zu T: Informatio-
nen entnehmen; Textverständ-
nis anwenden). 

 (25) gehen bei der Überset-
zung systematisch vor. 

 (25) wenden lexikalisches, 
morphologisches und syntakti-
sches Regelwissen (häufig als 
Faustregel formuliert) an. 

-  beherrschen zunehmend ver-
schiedene Übersetzungsme-
thoden (Pendelmethode, Drei-
Schritt-Methode). 

 visualisieren Satzstrukturen 
(verschiedene Farben, Käst-
chen). 

 Begleitband (S. 16): Mnemo-
techniken kennenlernen. 



 

Lektion 4 
Streit in den Thermen 

Formen 
Substantive: Ablativ 

Syntax 
1) Ablativ als Adverbiale 
2) Verwendung der Präpositionen 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (18) identifizieren und benen-
nen als Füllungsmöglichkeiten 
der Satzglieder: Adverbialbe-
stimmung:  Adverb |  Sub-
stantiv im Ablativ (mit und ohne 
Präposition). 

 (20) benennen den Sammelka-
sus Ablativ als Kasus der Ad-
verbialbestimmung, differenzie-
ren die Funktionen (instr., lok.) 
und verwenden dafür im Deut-
schen einen Präpositionalaus-
druck. 

 (15) erläutern die Bedeutung 
einiger Fremd- und Lehnwörter 
im Deutschen im Rückgriff auf 
das lateinische Ursprungswort. 

 (24) analysieren einfache 
Textstrukturen anhand von 
Konnektoren (Aufgabe zu T) 
und unterscheiden Sprech- und 
Erzählsituationen in Texten 
(sprechende, angesprochene 
und besprochene Person). 

 (24) nennen nach dem ersten 
Lesen ihre Vermutungen zum 
Inhalt und belegen diese (Auf-
gabe zu Z). 

 (32) vergleichen in ausgewähl-
ten Bereichen die römische Le-
benswelt mit der eigenen Er-
fahrungswelt (z. B. Thermen – 
Spaßbad). 

 Begleitband (S. 19): Hausauf-
gaben planen. 



 

Lektion 5 
Jubel auf dem Forum 

Formen 
Verben: 1. und 2. P. Präs. 

Syntax 
Ablativ als Adverbiale 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (18) identifizieren und benen-
nen als Füllungsmöglichkeiten 
der Satzglieder: Adverbialbe-
stimmung:  Adverb |  Sub-
stantiv im Ablativ (mit und ohne 
Präp.). 

 (20) benennen den Sammelka-
sus Ablativ als Kasus der Ad-
verbialbestimmung, differenzie-
ren die Funktionen (sep., 
temp.) und verwenden dafür im 
Deutschen einen Präpositio-
nalausdruck. 

 (13) sortieren die gelernten 
Wörter nach semantischen 
Gruppen (Wortfeld) (Aufgabe 
zu T). 

 (24) arbeiten aufgabenbezogen 
vorherrschende Textmerkmale 
heraus (Aufgabe zu T). 

 (24) verwenden einfache visu-
elle Analysetechniken (Unter-
streichen, Markieren, Abtren-
nen). 

 (26) vertreten eine Überset-
zung argumentativ und optimie-
ren sie im Diskurs (s. Vorbe-
merkungen). 

 unterscheiden Sprech- und Er-
zählsituationen in Texten 
(sprechende, angesprochene 
und besprochene Person (Z-
Text). 

 (26) beschreiben stilistische 
Gestaltungsmittel und ihre Wir-
kung (Aufgabe zu T) 

 (32) vergleichen in ausgewähl-
ten Bereichen die römische Le-
benswelt mit der eigenen Er-
fahrungswelt (Forum). 

 beherrschen zunehmend einfa-
che Analysetechniken. 

 Begleitband (S. 22): Texter-
schließung 



 

Lektion 6 
Vorbereitung eines großen Festes 
 
 

Formen 
1) Verben: Imperativ 
2) Substantive: Vokativ 
3) Substantive der o-Dekl. auf -er 

 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (16) bilden die Imperative der ersten 

drei Deklinationen. 

 (16) zerlegen die bekannten Formen 

in ihre Bausteine. 

 (16) bilden mit den bekannten Bau-

steinen Formen und übersetzen ggf. 
auch Formen. 

 (16) bestimmen Einzelformen unter 

Verwendung der Metasprache und in 
der vorgegebenen Reihenfolge der 
Identifizierungsmerkmale. 

 (16) unterscheiden mehrdeutige En-

dungen. 

 (14) nennen als Wortbildungsbaustei-

ne bei Verben Stamm, Endung und 
ggf. Sprechvokal (Bindevokal). 

 (17) ordnen die Einzelformen in das 

Gesamtsystem der Formen ein und 
bestimmen sie sicher. 

 (19) unterscheiden Aussage- und Be-

fehlssätze. 

 (21) verstehen einfache lateinische 

Aufforderungen, Begrüßungs- und 
Verabschiedungsrituale. 

 (15) differenzieren kontextbezogen 

Bedeutungen einiger polysemer Wör-
ter. 

 vergleichen Sprachen hinsichtlich 
grammatischer Phänomene 

 (21) nennen die Thematik kurzer, la-

teinisch vorgetragener parataktischer 
Sätze auf Deutsch. 

 (24) entnehmen dem Text auf-
gabenbezogen Einzelinformati-
onen zum Inhalt (prima nova: 
Aufgabe zu T: satzübergreifend 
vorerschließen) 

 (28) bis Ende Klasse 8: setzen 
den Inhalt des übersetzten Tex-
tes gestaltend um durch Wech-
sel der Erzählperspektive (Auf-
gabe zu Z) 

 (29) Leben in: Peristylhaus, in-

sula, villa rustica, familia und 

Namensgebung; Tagesablauf. 

 (29) bis Ende Klasse 8: Stel-
lung der Frau. 

 stellen den Lehrbuchtext mit 
verteilten Rollen szenisch dar. 



 

Lektion 7 
Eine Toga für Publius 
 

Formen 
1) Substantive: Genitiv 
2) Verben: velle, nolle 

Syntax 
Genitiv als Attribut: 
Genitiv der Zugehörigkeit 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (18) identifizieren und benen-
nen als Füllungsmöglichkeiten 
der Satzglieder: Attribut (als 
Satzgliedteil)  Genitivattribut. 

 (17) bis Ende Klasse 8: ordnen 
neue Formen (einschließlich 
velle, nolle) in das Gesamtsys-

tem der Formen ein und struk-
turieren so ihr Wissen. 

 (15) differenzieren kontextbe-
zogen Bedeutungen einiger po-
lysemer Wörter. 

 (24) analysieren aufgabenbe-
zogen Satzarten  

 (27) bis Ende Klasse 8: analy-
sieren einen Textabschnitt un-
tereiner übergeordneten Fra-
gestellung (Aufgaben zu T). 

 (28) nehmen aufgabenbezogen 
Stellung (Aufgabe 2 zu T). 

 (28) lösen Strukturdifferenzen 
zielsprachlich angemessen auf 
(Wortstellung) 

 (29) Kleidung. 
 (34) beschreiben angeleitet an-

tike Kunstgegenstände (S. 39). 
 (32) vergleichen in ausgewähl-

ten Bereichen die römische Le-
benswelt mit der eigenen Er-
fahrung (Fest). 

 Begleitband (S. 29): Gelerntes 
behalten; Arbeiten mit der Vo-
kabelkartei  (vgl. Medienkon-
zept )                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNESCO: Rituale des Erwachsenwerdens 
Fächerübergriff: Religion > Konfirmation/Firmung/... 



 

Lektion 8 
Das große Fest (I) 
 

 

Formen 
1) Verben: i-Konjugation 
2) Substantive der 3. Deklination: Erweiterung 
3) Substantive der 3. Deklination: Wortstamm 

 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (16) geben die Paradigmen 
wieder: 

- der Substantive der 1.-3. 
Dekl. (erkennen bei der 
3. Dekl. auch Abwei-
chungen vom Nor-
malschema und ordnen 
diese an der richtigen 
Stelle in das Schema 
ein). 

- der Verben der a-, e-, i- 
und kons. Konjug. 

 (21) bilden lateinische Sätze 

 (24) entnehmen dem Text auf-
gabenbezogen Einzelinformati-
onen zum Inhalt (prima nova: 
Aufgabe zu T: satzübergreifend 
vorerschließen) 

 (28) setzen den Inhalt des 
übersetzten Textes gestaltend 
um, z. B. durch Umwandlung in 
eine andere Textsorte, szeni-
sche Darstellung, Umsetzung 
von Text in Bild (Aufgabe 3 zu 
T). 

 (28) vergleichen moderne 
Problemstellungen und Prob-
lemlösungen mit antiken (Z-
Text und Informationstext: anti-
ke Wohnverhältnisse). 

 (33) beschreiben Lebenswirk-
lichkeiten in der römischen 
Welt aus einer vorgegebenen 
Perspektive (Einleitungstext zur 
Lektion: Sklaven | T gibt Per-
spektive des Freigelassenen 
vor). 

 (29) Leben in der villa rustica. 
 (29) und (32) familia und Na-

mensgebung 
 (32) bis Ende Klasse 8: verglei-

chen angeleitet Elemente der 
römischen Lebensstruktur mit 
denen ihres eigenen Erfah-
rungsbereiches (Aufgabe zu Z) 

 Begleitband (S. 32): Texter-
schließungsmethoden 

 Begleitband (S. 33): Vorberei-
tung von Prüfungen 



 

Lektion 9 
Das große Fest (II) 
 

Formen 
Substantive: Dativ 

Syntax 
1) Dativ als Objekt 
2) Dativ als Prädikatsnomen: Dativ des Besit-
zers 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (18) identifizieren und benen-
nen als Füllungsmöglichkeiten 
der Satzglieder: Objekt  Da-
tivobjekt. 

 (20) bis Ende Klasse 8: unter-
scheiden weitere Kasusfunktio-
nen: Dativus possessivus. 

 (15) verwenden zunehmend ein 
metasprachliches Vokabular 
zur Beschreibung von behan-
delten sprachlichen Phänome-
nen und fachspezifischen Ver-
fahren. 

 (13) sortieren die gelernten 
Wörter nach semantischen 
Gruppen (Wortfelder) (Aufgabe 
1 zu T). 

 erkennen Parallelen zwischen 
der lateinischen und italieni-
schen Sprache. 

 (28) vergleichen und bewerten 
andere Materialien in Hinblick 
auf Textbezug und Abbildung 
der inhaltlichen Aussagen (z.B. 
Bilder, Texte) (Aufgabe zu T). 

 (28) setzen den Inhalt des 
übersetzten Textes gestaltend 
um (Aufgabe zu Z) 

 (33) benennen das Fremde in 
den Verhaltensweisen und Re-
geln der Römer. 

 (33) stellen die Andersartigkeit 
der römischen Kultur heraus 
und benennen die Unterschie-
de zur eigenen Kultur (T-Stück 
und Aufgaben zu T in Lektion 8 
und 9). 

 (31) filtern angeleitet aus Bil-
dern thematisch relevante 
Sachinformationen heraus 
(Aufgabe 2 zu Z). 

 Begleitband (S. 40): Überset-
zungsmethode: Satzglieder er-
fragen 

 Begleitband (S. 41): Informati-
onen recherchieren und ent-
nehmen 

 Methodenkonzept: festigen 
und wiederholen die Formen 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 10 

Bücher und Besichtigung 
 
 

Formen 
1) Verben: kons. Konjug. (i-Erweiterung) 
2) Substantive der 3. Dekl. (Zusammenfas-
sung) 

 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (16) geben die Paradigmen wieder: 

- der Subst. der 1.-3. Dekl. (erkennen bei der 3. 
Dekl. auch Abweichungen vom Normalsche-
ma u. ordnen diese an richtiger Stelle in das 
Schema ein). 

- der Verben der a-, e-, i- und kons. Konjug. 
(inkl. kurzvokalischer i-Konjug.) und esse im 

Indikativ Präsens. 

 (16) zerlegen die o.g. Formen in die bekannten Bausteine. 

 (16) bilden mit den bekannten Bausteinen Formen und 

übersetzen ggf. auch Formen. 

 (16) bestimmen Einzelformen unter Verwendung der 

Metasprache und in der vorgegebenen Reihenfolge der 
Identifizierungsmerkmale. 

 (16) unterscheiden mehrdeutige Endungen. 

 (17) ordnen aufgrund der optisch und akustisch erkennba-

ren Quantitäten die flektierbaren Wörter den bekannten 
Deklinations- und Konjugationsklassen zu und bestimmen 
die Formen. 

 (17) entnehmen bei der Textarbeit den Endungen die 

bedeutungs- und syntaxrelevanten Informationen. 

 (17) ordnen die Einzelformen in das Gesamtsystem der 
Formen ein und bestimmen sie sicher. 

 (14) nennen als Wortbildungsbausteine bei Nomina 

Stamm und Endung, bei Verben Stamm, Endung und ggf. 
Sprechvokal (Bindevokal). 

 (20) bestimmen mehrdeutige Formen aus dem Satzzu-

sammenhang eindeutig. 

 (22) erklären an einfachen deutschen und lateinischen 

Wörtern die Bildhaftigkeit der Sprache (Z-Text: Bücher-
kauf heute). 

 (22) benennen Lehn- und Fremdwörter (Aufgabe 1 zu Z) 

 (27) benennen textsortenspezi-
fische Merkmale (Aufgabe 1 zu 
T). 

 (27) bis Ende Kl. 8: nennen 
zentrale Begriffe und belegen 
diese (Aufgabe 2 zu T). 

 (35) leiten die gegenwärtige 
touristische Bedeutung Roms 
aus der Bedeutung der antiken 
Weltmetropole her (T-Stück: 
Kapitol, Aufgaben der Senato-
ren). 

 (17) erlernen, festigen und wie-
derholen die Formen nach An-
leitung mit verschiedenen Me-
thoden und Medien (z. B. Ta-
belle, Karteikarten, PC-
Programme) 



 


