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Lektion 22 
Äneas folgt dem Willen der Götter 
 

Formen 
1) Verben: Plusquamperfekt 
2) Adverbbildung 

Syntax 
1) Verwendung des Plusquamperfekts 
2) Adverb als Adverbiale 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (17) identifizieren Formen im 
Indikativ Plusquamperfekt an-
hand der Signale 

 (17) identifizieren die Adverbi-
en. 

 erfassen den Text 
durch Leitfragen in 
seiner zentralen 
Aussage. 

 nehmen begründet 
Stellung zur zentra-
len Aussage des 
Textes. 

 (30) lernen Kernbegriffe 
kennen: Äneas; einzelne 
römische und griechische 
Götter. 

 (32) lernen Kernbegriffe 
kennen: Do, ut des. 

 (33) lernen Kernbegriffe 
kennen: pietas. 

 (34) bis Ende Klasse 10: er-
fahren die Begegnung mit 
der römischen Kunst und 
Kultur als Bereicherung 
(Aufgabe 1 zu Z). 

 Wortbildungselemente zur 
Wortschatzerweiterung nutzen 
(Begleitband S. 73). 

Fächerübergriff: Religion/Werte und Normen: Schicksal und individuelle Verantwortlichkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 23 

Wer deutet den Willen der Götter? 

Formen 
Verben: Futur 

Syntax 
Verwendung des Futurs 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (14) zerlegen Komposita in ihre 
Bausteine: Simplex, Präfix, Suf-
fix. 

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

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

 erkennen die Aussageab-
sicht eines Textes (Aufgabe 
1 zu T). 

 (27) benennen Merkmale 
der Textsorte Fabel (Aufga-
be 2 zu Z). 

 (30) lernen Kernbegriffe 
kennen: Priester und Ora-
kel. 

 (32) bis Ende Klasse 10: re-
flektieren Erscheinungen 
und Fragestellungen in ihrer 
zeitgebundenen und zeit-
übergreifenden Dimension 
(Aufgabe 2 und 3 zu T). 

 (31) filtern aus unterschied-
lichen Medien zunehmend 
selbstständig thematisch re-
levante Sachinformationen 
heraus (Aufgabe 4 zu T). 

 (33) erkennen sich selbst im 
Kontinuum von Wertetradi-
tionen (Aufgabe 1 zu Z). 

- 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 24 

Keine Angst vor Gespenstern 

Formen 
Verben: Passiv (Präsens, Imperfekt, Futur) 

Syntax 
Verwendung des Passivs  

 
 
 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (16) geben die Paradigmen 
wieder: der Verben im Indikativ 
Präsens, Imperfekt und Futur 
Passiv. 

 vergleichen Sprachen mitei-
nander (französische Verbfor-
men). 

 (24) benennen und belegen 
nach dem Lesen eines Tex-
tes wesentliche Merkmale 
und stellen Bezüge her 
(Aufgabe 1 zu T). 

 (27) benennen Merkmale 
der Textsorte Brief (Aufga-
be 3 zu T). 

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

 (32) vergleichen angeleitet 
Elemente der röm. Gesell-
schafts- und Lebensstruktur mit 
denen ihres eigenen Erfah-
rungs- und Erlebnisbereiches 
(Aufgabe 5 zu T). 

 Formenunterscheidung 
üben (Begleitband S. 80). 

 Textsorten unterscheiden 
lernen (Begleitband S. 81). 

     



 

Lektion 25 

Von Venus zu Augustus 
 

Formen 
1) Verben: Partizip Perfekt Passiv (PPP) 
2) Verben: Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt)  
 

Syntax 
1) Verwendung des Partizip Perfekt Passiv 
2) Verwendung des Passivs (Perfekt, Plus-
quamperfekt) 

 
 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

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

 (19) unterscheiden bei den Par-
tizipien die Zeitverhältnisse. 

 (19) identifizieren die satzwerti-
ge Konstruktion PC, benennen 
ihre Bestandteile und überset-
zen sie adäquat. 

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

 (25) wägen verschiedene 
Formen gedanklicher Ver-
knüpfung ab und entschei-
den begründet. 

 (30) lernen Kernbegriffe 
kennen: Priester. 

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

 (35) bis Ende Klasse 10: 
vergleichen einen erarbeite-
ten Text mit Rezeptions-
zeugnissen (Aufgabe 2 zu 
T). 

 (31) beschaffen sich ver-
mehrt eigenständig Infor-
mationen aus zugänglichen 
Quellen (Aufgabe 4 zu T). 

 (34) bis Ende Klasse 10: er-
fassen das „Programm“ als 
ein Wesensmerkmal römi-
scher Kunst (Aufgabe 1 
zum Informationstext) 

 (35) bis Ende Klasse 10: 
setzen sich kritisch mit der 
Intention eines Rezeptions-
zeugnisses auseinander 
(Aufgabe 2 zum Informati-
onstext). 

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

 (25) gehen systematisch nach 
analytischen Satzerschlie-
ßungsverfahren vor (Begleit-
band S. 86 und Textband: 
Übung E). 

 Methodenkonzept: präsentie-
ren mediengerecht Inhalte 

    



 

Lektion 26 

Der Triumph des Paullus 

Formen 
Demonstrativpronomina hic, ille 

Syntax 
Demonstrativpronomina hic, ille (Verwendung) 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (16) geben die Paradigmen 
wieder: Demonstrativpronomina 
hic und ille 

 (13) unterscheiden Pronomina. 

 (28) setzen den Inhalt des 
übersetzten Textes gestal-
tend um (Aufgabe 2 zu T) 

 (27) benennen stilistische 
Gestaltungsmittel des Tex-
tes und beschreiben ihre 
Wirkung (Aufgabe 3 zu T). 

 (30) lernen Kernbegriffe 
kennen: Triumphzug. 

 (33) lernen Kernbegriffe 
kennen: gloria, honor. 

 (31) filtern aus unterschied-
lichen Medien selbstständig 
thematisch relevante 
Sachinformationen heraus 
(Aufgabe 5 zu T). 

 (32) bis Ende Klasse 10: re-
flektieren Erscheinungen 
und Fragestellungen in ihrer 
zeitgebundenen und zeit-
übergreifenden Dimension 
(Aufgabe 6 zu T). 

- 

UNESCO und Fächerübergriff: Werte / Wertehierarchien 



 

Lektion 27 

Der Mythos von Narziss und Echo 

Formen 
Partizip Präsens Aktiv (PPA) 

Syntax 
Verwendung des Partizip Präsens Aktiv 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (16) geben die Paradigmen 
wieder: der Partizipien. 

 (17) bestimmen und unter-
scheiden die lateinischen For-
men sicher, indem sie insbe-
sondere auch schwierige flek-
tierte Formen auf ihre Grund-
form zurückführen. 

 (19) identifizieren die satzwerti-
ge Konstruktion PC, benennen 
ihre Bestandteile und überset-
zen sie adäquat. 

 (19 unterscheiden bei Partizi-
pien die Zeitverhältnisse. 

 (21) lesen die Lehrbuchtexte 
nach sprachlicher, formaler und 
inhaltlicher Klärung unter Be-
achtung der Betonungsregeln 
flüssig und sinnadäquat (Auf-
gabe 1 zu T). 

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

 (25) wägen verschiedene 
Formen gedanklicher Ver-
knüpfung ab und entschei-
den begründet. 

 (28) setzen den Inhalt des 
übersetzten Textes gestal-
tend um (Aufgabe 2 zu T). 

 (28) wenden Kriterien zur 
Bewertung einer Umgestal-
tung an (Aufgabe 2 zu T). 

 (28) nehmen begründet 
Stellung zur zentralen Aus-
sage des Textes und prä-
sentieren kooperativ ihre 
Arbeitsergebnisse (Aufgabe 
2 zu T). 

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

 (32) lernen Kernbegriffe 
kennen: amor. 

 (33) versetzen sich in Denk- 
und Verhaltensweisen der 
Menschen der Antike hinein 
(Aufgabe 1 zu Z). 

 (24) wenden Visualisierungs-
techniken zur Strukturanalyse 
an. 

 Methodenkonzept: filtern aus 
unterschiedlichen Medien zu-
nehmend selbstständig Infor-
mationen. 

UNESCO: Orient und Okzident -  kulturelle Verbindungen 
Fächerübergriff: Religion/Werte und Normen: Ursprungsmythen (Aitia), Mythen als Lebensregeln 



 

Lektion 28 
Penelope vermisst Odysseus 
 

Formen 
Pronomen ipse 

Syntax 
1) Pronomen ipse: Verwendung 
2) Partizip als Adverbiale (Überblick) 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (16) geben die Paradigmen der 
Formen wieder: Pronomen ip-
se. 

 (14) beherrschen den lat. For-
menbestand durch die Synopse 
ähnlicher Paradigmen. 

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

 (25) fassen ihre Beobach-
tungen zu einem vorläufi-
gen Textverständnis zu-
sammen und belegen diese 
(Aufgabe 2 zu T). 

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

 (23) erweitern ihre Aus-
drucksfähigkeit im Deut-
schen durch die Auswahl 
treffender Formulierungen 
für ipse. 

 (30) lernen einzelne Mythen 
kennen: Odysseus. 

 (31) beschaffen sich selbst-
ständig weitere Informatio-
nen (Odysseus) und prä-
sentieren diese kooperativ 
(Informationstext Aufgabe 1 
bis 4). 

 (24) bestimmen die Hand-
lungsträger und gewinnen 
so einen ersten Zugang 
zum Text (Aufgabe 3 zu T). 

 (13, 15) nutzen das Weiter-
leben lat. Wörter im Deut-
schen zur Vokabelfesti-
gung.  

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

    



 

Lektion 29 
Was steckt hinter den Naturgewalten? 
 

Formen 
1) Substantive: u-Deklination (4. Deklination) 
2) Pronomen idem 

Syntax 
Gen. subi. / obiectivus 

 
 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (16) geben die Paradigmen 
wieder: der Substantive der 4. 
Deklination. 

 (16) geben die Paradigmen 
wieder: Demonstrativpronomen 
idem. 

 (13) unterscheiden Pronomina. 

 (20) unterscheiden weitere Ka-
susfunktionen: Genitivus sub-
iectivus und obiectivus. 

 (24) erklären Funktion und Be-
deutung einzelner Wortgruppen 
und Wörter aufgabenbezogen 
(Aufgabe 1 und 2 zu T). 

 (30) Kernbegriffe: Poseidon 
/ Neptun. 

 vergleichen das antike 
Weltbild mit der eigenen 
Lebenswelt. 

 (32) bis Ende Klasse 10: re-
flektieren Erscheinungen 
und Fragestellungen in ihrer 
zeitgebundenen und zeit-
übergreifenden Dimension 
(Aufgabe 3 zu T). 

 lernen philosophische 
Grundbegriffe kennen. 

- 

Fächerübergriff: Physik: Wetterphänomene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 30 
Römer und Philosophie? 

 Syntax 
Ablativus absolutus (1)  

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (19) identifizieren die satzwerti-
ge Konstruktion AmP / Abl. 
abs., benennen ihre Bestandtei-
le und übersetzen sie adäquat. 

 (19) unterscheiden bei den Par-
tizipien die Zeitverhältnisse. 

 (24) arbeiten anhand von 
Konnektoren die Struktur 
eines Textes heraus (Auf-
gabe 3 zu T). 

 (24) erklären Funktion und 
Bedeutung einzelner Wort-
gruppen und Wörter aufga-
benbezogen (Sachfelder) 
(Aufgabe 1 zu T) 

 (24) bis Ende Klasse 10: 
ziehen von ihnen selbst-
ständig recherchierte Infor-
mationen zum Kontext her-
an (Aufgabe 2 zu T) 

 (25) gehen systematisch 
nach analytischen Satzer-
schließungsverfahren vor 
(Aufgabe 1 zu Z). 

 (30) Kernbegriffe: das römische 
Porträt (Aufgabe 4 zu T) 

 (31) beschaffen sich vermehrt 
eigenständig Informationen aus 
zugänglichen Quellen (Aufgabe 
2 zu Z). 

    



 

Lektion 31 
Die Tragödie der Antigone  
 

 Syntax 
1) Ablativus absolutus (2) 
2) Ablativus absolutus (3)  

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodische Kompetenz 

 (19) identifizieren die satzwerti-
ge Konstruktion AmP / Abl. 
abs., benennen ihre Bestandtei-
le und übersetzen sie adäquat. 

 (19) unterscheiden bei den Par-
tizipien die Zeitverhältnisse. 

 (20) vergleichen weitere satz-
wertige Konstruktionen im La-
teinischen und Wiedergabe-
möglichkeiten im Deutschen. 

 (24) entnehmen aufgaben-
bezogen komplexere Infor-
mationen zum Inhalt (Auf-
gabe 1 zu T). 

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

 (25) wägen verschiedene 
Formen gedanklicher Ver-
knüpfung ab und entschei-
den begründet. 

 (27) bis Ende Klasse 10: 
benennen zentrale Prob-
lemstellungen des Textes 
(Aufgabe 2 zu T). 

 (28) setzen den Inhalt des 
übersetzten Textes gestal-
tend um (Aufgabe 3 zu T) 

 (30) lernen Kernbegriffe 
kennen: Theater. 

 (33) setzen sich mit ihnen 
fremden Verhaltensweisen 
auseinander. 

 (34) unterscheiden griechi-
sche Kunst und Architektur 
grundsätzlich von römischer 
(Theater). 

 (35) bis Ende Klasse 10: 
identifizieren angeleitet kul-
turelle Zeugnisse als Fort-
wirken der römischen Anti-
ke (Übungen C und D). 

 (32) bis Ende Klasse 10: re-
flektieren Fragestellungen 
in ihrer zeitgebundenen und 
zeitübergreifenden Dimen-
sion (Aufgabe 1 zu Z). 

 Übersetzungstechniken anwen-
den (Begleitband S. 103). 

UNESCO: conditio humana/Weltethos 
Fächerübergriff: Deutsch: Aufbau des Dramas 



 


