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Vorbemerkungen 

• Die Beschreibung der einzelnen Kompetenzen erfolgt zumeist wörtlich – bei wiederholter Nennung bei 
einigen Fällen in gekürzter Form – dem baden-württembergischen Bildungsplan für das Unterrichtsfach 
Latein als 2. Fremdsprache in den Schuljahrgängen 6-8 des Gymnasiums (2016). 

• Zu den einzelnen Lektionen werden nur diejenigen Kompetenzen aufgeführt, die dort schwerpunktmäßig 
erworben oder erweitert werden, z. B. durch die Einführung eines neuen Grammatikstoffs oder durch die 
Thematik der Lese- und Sachinfotexte. Eine schematische Vollständigkeit ist hier nicht beabsichtigt, um die 
Tabellen überschaubar zu halten. 

• Die jahrgangsübergreifenden prozessbezogenen Kompetenzen (Reflektierende Sprachbetrachtung, Text- und 

literaturkompetenz, Interkulturelle Kompetenz, Methodenkompetenz) werden fortlaufend im Rahmen des 
Lehrgangs erworben und gefestigt. Sie werden daher dem eigentlichen Stoffverteilungsplan vorangestellt, für 
die einzelnen Lektionen aber nicht mehr explizit erwähnt. 

• Die im BP enthaltenen inhaltsbezogenen Komptenzen werden unterteilt in die Bereiche Wortschatz, 

Satzlehre, Formenlehre, Texte und Literatur sowie Antike Kultur den einzelnen Lektionen zugeordnet und 
(zum Teil) in Klammern dahinter mit konkreten Beispielen versehen. 

• Einige im BP erwähnte inhaltsbezogene Kompetenzen sind nicht an bestimmte grammatische oder 
thematische Phänomene gebunden, sondern werden mehr oder weniger in jeder Lateinstunde geschult und 
sukzessive erweitert (z. B. lateinische Wörter regelkonform aussprechen). Sie werden nur beim ersten 
Vorkommen vollständig zitiert. Anschließend wird durch die entsprechende Ziffer in grau darauf verwiesen. 

• Die mit (+) bezeichneten Kompetenzen und Inhalte gehören nicht zum Pflichtprogramm des 
inhaltsbezogenen Standards 6/7/8 des baden-württembergischen Bildungsplan 2016, resultieren aber aus 
allgemeinen didaktischen Überlegungen oder aus Vorgaben anderer Bundesländer. Sie sollten an dieser 
Stelle zumindest grundlegend vermittelt werden. 

• Die Verteilung der Lektionen auf Schuljahre ist in den Einzelbänden durch den Verlag wie folgt vorgesehen: 

- Jahrgangsstufe 6: Lektionen 1–13 

- Jahrgangsstufe 7: Lektionen 14–25 

- Jahrgangsstufe 8: Lektionen 26–34 [35/36 fakultativ] 

• Diese Verteilung kann aber auch flexibel gestaltet und gestreckt werden. Je nachdem, wie weit die 
Lehrbuchphase in die Jahrgangsstufe 9 ausgedehnt werden soll, kann insbesondere die Sequenz 3 (L. 10–13) 
auch in der Jahrgangsstufe 7, die Sequenz 6 (L. 23–25) auch in der Jahrgangsstufe 8 und die Sequenz 8 (L. 31–
34) sowie die fakultativen Lektionen 35 und 36 auch in der Jahrgangsstufe 9 behandelt werden. Daraus ergibt 
sich folgende alternative Verteilung: 

- Jahrgangsstufe 6: Lektionen 1–9 

- Jahrgangsstufe 7: Lektionen 10–22 

- Jahrgangsstufe 8: Lektionen 23–30 

- Jahrgangsstufe 9: Lektionen 31–34 [35/36 fakultativ] 

• Die Verteilung auf Schuljahre für Latein als 1. Fremdsprache ab Klasse 5 kann sich an der zuletzt 
vorgeschlagenen Einteilung orientieren (, ebenso Schulen mit Latein als 2. Fremdsprache ab Klasse 5).  
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Übersicht über die zu vermittelnden prozessorientierten Kompetenzen (Auszug aus dem 
baden-württembergischen Bildungsplan 2016) 

1. Reflektierende Sprachbetrachtung 

1.  sprachliche Phänomene analysieren und Gesetzmäßigkeiten herausarbeiten 
2.  sprachliche Phänomene in vorgegebene Kategorien einordnen und terminologisch richtig benennen 
3.  morphologische, syntaktische und semantische Erscheinungen des Lateinischen mit Deutsch und 

modernen Fremdsprachen vergleichen; 
4.  bei der Übersetzung lateinischer Texte in die Zielsprache Deutsch eine passende Formulierung 

begründet verwenden 
5.  wesentliche Konstituenten einer Sprache durch Analyse und Vergleich herausarbeiten und sich ein 

Modell von Sprache überhaupt erarbeiten 
 

2. Text- und Literaturkompetenz 

1. einen Text sowohl textimmanent als auch unter Einbeziehung weiterer Informationen vorerschließen 
2. sich Texte durch Übersetzen und Paraphrasieren erschließen und sich dabei über den Inhalt 

verständigen 
3. sich auch komplexe Inhalte und mögliche Wirkungsabsichten erarbeiten, indem sie diese sprachlich, 

stilistisch und formal analysieren sowie verschiedene Perspektiven einnehmen 
4. Übereinstimmungen von Form und Inhalt herausarbeiten und so zu ästhetischen Erfahrungen 

gelangen 
5. verschiedene Übersetzungen und Interpretationsansätze vergleichen 
6. ihr Textverständnis durch Hintergrundinformationen erweitern 
7. die Ergebnisse ihrer Erschließung und Interpretation in Form einer schriftlichen Übersetzung 

dokumentieren 
8. gattungs- beziehungsweise textsortentypische Merkmale eines Textes herausarbeiten sowie 

intertextuelle Bezüge analysieren 
9. erkennen, wie sich lateinische Autoren sowohl in eine literarische Tradition einordnen als auch ihre 

schriftstellerische Tätigkeit gesellschaftlich positionieren 
10. die Produktions- und Rezeptionsbedingungen lateinischer Literatur erläutern und deren kultur- und 

gesellschaftsprägende Funktion beschreiben 
11. themenverwandte Texte vergleichen und auswerten 
12. durch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Rezeptionsdokumenten ihr Text- und 

Literaturverständnis erweitern und differenzieren 
13. die Interpretationsergebnisse auf ihre eigene Erfahrungswelt beziehen und dazu Stellung nehmen 
14. ihrem persönlichen Denken und Empfinden in der Auseinandersetzung mit Literatur auch gestalterisch 

Ausdruck geben 
 
3. Interkulturelle Kompetenz 

1. Beispiele für das kulturell-materielle und sprachliche Erbe der Römer in unterschiedlichen Epochen 
und geographischen Räumen entdecken und nennen 

2. Vertrautes und Fremdes im Leben, Handeln und Denken der Menschen in verschiedenen Epochen 
beschreiben 

3. ihre Sicht auf die eigene Lebenswelt durch den Vergleich mit der Antike differenzieren 
4. den Umgang der Römer mit verschiedenen Religionen und Kulturen in das Spannungsfeld zwischen 

Toleranz und Verfolgung einordnen und sich damit auseinandersetzen 
5. eigene Einstellungen im Umgang mit dem Fremden reflektieren 
6. Ursachen und Hintergründe sozialer Konflikte analysieren 
7. ausgehend von antiken Texten Werte, Normen und Rollenbilder verschiedener Epochen vergleichen 

und hinterfragen 
8. historische Bedingtheit und überzeitliche Geltung von Wertvorstellungen unterscheiden 
9. sich mit Darstellungen menschlicher Grundsituationen in lateinischer Literatur auseinandersetzen und 

erhalten so Anstöße zur selbstbestimmten Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit 
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4. Methodenkompetenz 

1. ihr Vorgehen beim Übersetzen beschreiben 
2. verschiedene Methoden zum Aufbau und zur Festigung eines Wortschatzes beschreiben und eine für 

sie geeignete anwenden 
3. ihre Kenntnisse im Bereich der Grammatik durch Induktion, Deduktion und Analogie sukzessive 

erweitern und verschiedene Methoden zur Sicherung und Systematisierung anwenden 
4. das Ziel von Übungen beschreiben und unter verschiedenen Übungsformen die für sie geeigneten 

auswählen 
5. ihr eigenes Lernverhalten kritisch überprüfen und vor diesem Hintergrund effizienter organisieren 
6. persönliche Lernmaterialien so gestalten, dass diese ihren Lernprozess unterstützen 
7. geeignete Hilfsmittel einsetzen, um ihre sprachlichen Kenntnisse zu erweitern und einen lateinischen 

Text zu entschlüsseln, sowie den Nutzen unterschiedlicher Hilfsmittel bewerten 
8. Texte gezielt als Informationsquellen auswerten 
9. antike Werke der Kunst und Architektur beschreiben und deuten 
10. Informationen zum Hintergrund eines Textes oder zu übergreifenden Themen beschaffen und sich 

dabei je nach gesuchter Information begründet für eine geeignete Recherchemethode entscheiden 
11. die Qualität ihrer Informationsquellen kritisch überprüfen und ihr Rechercheverhalten reflektieren 
12. ihre Arbeitsergebnisse strukturiert, anschaulich und adressatengerecht präsentieren 
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26 Der Aufstieg des 
jungen Octavian 

• Nominaler Abl. abs. 

• Prädikativum 

Wortschatz 

• 30 neue Vok. (insges. 706) 

• (1); (19 (A 1) 

• (2) die Bedeutung unbekannter Vokabeln zunehmend selbstständig aus dem 
Text herausarbeiten (A 1) 

• Wiedergabe von Ausdrücken wie medio in agro (+) 

Satzlehre 

• (5) verschiedene Arten von Haupt- und Nebensätzen benennen (hier: cum-Sätze) 

• (11) satzwertige Konstruktionen im Kontext erkennen, analysieren und 
übersetzen (hier: PC, Ü 2) 

• (2) an Beispielen erklären, dass Satzglieder unterschiedlich gefüllt sein können 
(hier: Nominaler Abl. abs.) 

Formenlehre 

• (1); (9) 

Texte und Literatur 

• (4) 

• (2) aufgrund von Sachwissen aus dem thematischen Umfeld (zum Beispiel 
Realien, historische Inhalte) eine Erwartung über den Inhalt des Textes 
formulieren (A 1) 

• (5) übersetzungsbegleitend ihr vorläufiges Textverständnis abschnittsweise 
darstellen (A 4) 

• (12) Textabschnitte paraphrasieren sowie die Personen und ihre Beziehung 
zueinander darstellen (A 3a) 

• (16) den Inhalt eines Textes mit eigenen Erlebnissen und Einstellungen 
vergleichen (A 3b) 

Antike Kultur 

• (1) 

• (6) wichtige Merkmale der drei großen Epochen der römischen Geschichte 
nennen sowie wichtige Ereignisse historisch und geographisch einordnen (hier: 
Bürgerkriege; Beginn der Kaiserzeit; Prinzipat) 

• (7) entscheidende Persönlichkeiten der römischen Geschichte und ihr Handeln 
historisch einordnen (hier: Caesar, Octavian/Augustus) 

• (10) antike Kunstwerke beschreiben (hier: Augustus-Statue) 
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27 Die Herrschaft des  
Kaisers Augustus 

• Konj. Präs. im GS 

• attributives PPA und 
PPP 

Wortschatz 

• 23 neue Vok. (insges. 729) 

• (1); (11) (Ü 5) 

• (9) ihre lexikalischen Kenntnisse bei der Erschließung von Wörtern in modernen 
Fremdsprachen sowie von Lehn- und Fremdwörtern im Deutschen anwenden 
(hier: Deutsch, Ü 5) 

Satzlehre 

• (5) verschiedene Arten von Haupt- und Nebensätzen benennen (hier: 
gleichzeitge konjunktivische Nebensätze nach Präsens im HS) 

Formenlehre 

• (1); (9) 

• (2) Elemente des lateinischen Formenaufbaus sowie deren Funktion benennen 
und mit anderen Sprachen vergleichen (hier: Konjunktivformen, S. 18, B, Ü 4) 

• (3) Formen von Verben analysieren (hier: Konj. Präs.) 

• (7) flektierte Formen auf ihre Grundform zurückführen (hier: Verbformen, Ü 3) 

• (8) für jede Flexionsklasse die Formen eines Paradigmas bilden und andere 
Formen diesen zuordnen (hier: Konj. Präs.) 

Texte und Literatur 

• (4) 

• (2) aufgrund von Sachwissen aus dem thematischen Umfeldeine Erwartung über 
den Inhalt des Textes formulieren (A 1) 

• (15) zu Textaussagen begründet Stellung nehmen (A 3) 

• (17) Textinhalte – auch aus anderen Perspektiven – in anderen 
Darstellungsformen präsentieren (hier:Kollage, A 2a; Nachdichtung, A 2b) 

Antike Kultur 

• (1) 

• (6) wichtige Merkmale der drei großen Epochen der römischen Geschichte 
nennen sowie wichtige Ereignisse historisch und geographisch einordnen (hier: 
Kaiserzeit, goldenes Zeitalter) 

• (7) entscheidende Persönlichkeiten der römischen Geschichte und ihr Handeln 
historisch einordnen (hier: August; Horaz) 

• (10) antike Kunstwerke beschreiben (hier: Horaz-Statue; Tellus-Relief; Ara Pacis) 
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28 Nero – Künstler 
oder Kaiser? 

• Konj. Perf. im GS 

• indir. Fragesätze 

Wortschatz 

• 29 neue Vok. (insges. 758) 

• (1); (7) (Ü 1) 

Satzlehre 

• (5) verschiedene Arten von Haupt- und Nebensätzen benennen (hier: vorzeitige 
cum-Sätze; indir. Fragesätze) 

• (12) zwischen Zeitstufe und Zeitverhältnis unterscheiden (hier: Zeitverhältnis in 
Nebensätzen, „Das kann ich schon“, Ü 6; Zeitverhältnis in vorzeitigen 
Nebensätzen, Ü 2, Ü 6) 

Formenlehre 

• (1); (9) 

• (6) die Art eines Pronomens benennen und seine Formen bestimmen (hier: 
Relativpronomen, adjektivische Interrogativpronomen, Ü 3) 

• (7) flektierte Formen auf ihre Grundform zurückführen (hier: Verbformen, Ü 1) 

Texte und Literatur 

• (4) 

• (13) einfache Textsorten und dafür charakteristische Merkmale benennen (hier: 
Dialog, A 1) 

Antike Kultur 

• (1) 

• (6) wichtige Merkmale der drei großen Epochen der römischen Geschichte 
nennen sowie wichtige Ereignisse historisch und geographisch einordnen (hier: 
Kaiserzeit) 

• (7) entscheidende Persönlichkeiten der römischen Geschichte und ihr Handeln 
historisch einordnen (hier: Nero) 

• (10) antike Kunstwerke beschreiben (hier: Nero-Büste) 
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29 Macht und 
Ohnmacht 

• Konj. im HS (opt., 
iuss., adh., prohib.) 

• präpositionslose 
Orts- und Richtungs-
angaben 

• ferre und Komposita 

Wortschatz 

• 29 neue Vok. (insges. 787) 

• (1) 

• (8) aus der Beobachtung von Einzelerscheinungen elementare Prinzipien der 
Wortbildung formulieren, den Aufbau von Wörtern beschreiben (Stamm als 
Bedeutungsträger, Präfix, Suffix, Simplex, Kompositum) und ihre Kenntnisse bei 
der Erschließung von neuem Vokabular anwenden (hier: ferre und Komposita) 

Satzlehre 

• (5) verschiedene Arten von Haupt- und Nebensätzen benennen (hier: ut-Sätze, 
„Das kann ich schon“; Hauptsätze im Konjunktiv, Ü 1, Ü 4, Ü 7)  

• (8) den Konjunktiv in Hauptsätzen in den Funktionen Hortativ und Iussiv 
zielsprachenorientiert wiedergeben (Ü 1) 

• (17) wichtige semantische Funktionen von Kasus ohne Präpositionen 
unterscheiden und adäquat wiedergeben (hier: Akkusativ der Richtung) 

Formenlehre 

• (1); (9) 

• (4) Wörter ihrer jeweiligen Konjugationsklasse beziehungsweise 
Deklinationsklasse zuordnen (hier: ferre) 

• (7) flektierte Formen auf ihre Grundform zurückführen (hier: Verbformen, Ü 6) 

• (8) für jede Flexionsklasse die Formen eines Paradigmas bilden und andere 
Formen diesen zuordnen (hier: ferre) 

Texte und Literatur 

• (4) 

• (5) übersetzungsbegleitend ihr vorläufiges Textverständnis abschnittsweise 
darstellen (A 1) 

• (14) ihre inhaltlichen Vorerwartungen mit den bei der Übersetzung gewonnenen 
Erkenntnissen vergleichen (A 3) 

• (12) Textabschnitte paraphrasieren sowie die Personen und ihre Beziehung 
zueinander darstellen (A 1) 

Antike Kultur 

• (1) 

• (6) wichtige Merkmale der drei großen Epochen der römischen Geschichte 
nennen sowie wichtige Ereignisse historisch und geographisch einordnen (hier: 
Kaiserzeit) 

• (7) entscheidende Persönlichkeiten der römischen Geschichte und ihr Handeln 
historisch einordnen (hier: Nero; Agrippina; die Rolle der Frau) 

• (10) antike Kunstwerke beschreiben (hier: Münze) 

 
  



Pontes, Einzelband 3  ∙  Stoffverteilungs- und Arbeitsplan für Baden-Württemberg 

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2018 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.  

Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 8 

 

30 Eine ungeahnte  
Katastrophe 

• Deponentien 

• fieri 

Wortschatz 

• 33 neue Vok. (insges. 820) 

• (1); (10) (Ü 5); (7) (Ü 1) 

• (9) ihre lexikalischen Kenntnisse bei der Erschließung von Wörtern in modernen 
Fremdsprachen sowie von Lehn- und Fremdwörtern im Deutschen anwenden 
(hier: Italienisch, Ü 3) 

Satzlehre 

• (13) verschiedene Wiedergabemöglichkeiten des lateinischen Passivs (zum 
Beispiel deutsches Passiv, „ man“ , reflexiv) nennen und anwenden (hier: 
Deponentien) 

Formenlehre 

• (1); (9) 

• (8) für jede Flexionsklasse die Formen eines Paradigmas bilden und andere 
Formen diesen zuordnen (hier: Deponentien; fieri) 

Texte und Literatur 

• (4) 

• (3) Satzerschließungsmethoden zunehmend selbstständig anwenden (hier: 
Einrückmethode) 

• (5) übersetzungsbegleitend ihr vorläufiges Textverständnis abschnittsweise 
darstellen (A 4, A 5) 

• (12) Textabschnitte paraphrasieren sowie die Personen und ihre Beziehung 
zueinander darstellen (A 4, A 5) 

• (13) einfache Textsorten und dafür charakteristische Merkmale benennen (hier: 
Brief, A 2) 

Antike Kultur 

• (1) 

• (6) wichtige Merkmale der drei großen Epochen der römischen Geschichte 
nennen sowie wichtige Ereignisse historisch und geographisch einordnen (hier: 
Vesuvausbruch; Pompeji) 

• (7) entscheidende Persönlichkeiten der römischen Geschichte und ihr Handeln 
historisch einordnen (hier: Plinius) 
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31 Die Anfänge des  
Christentums 

• Dat. fin. 

• Dat. comm. 

• Dat. poss. 

• nolle 

Wortschatz 

• 19 neue Vok. (insges. 839) 

• (1); (7) (A 1); (11) (Ü 5) 

• (9) ihre lexikalischen Kenntnisse bei der Erschließung von Wörtern in modernen 
Fremdsprachen sowie von Lehn- und Fremdwörtern im Deutschen anwenden 
(hier: Deutsch, Ü 5) 

• ausbleibende Assimilation erkennen (+) 

Satzlehre 

• (17) wichtige semantische Funktionen von Kasus ohne Präpositionen 
unterscheiden und adäquat wiedergeben (hier: dativus possessivus, dativus 
commodi, dativus finalis) 

• (18) bei Verben, Adjektiven und Präpositionen den gegebenenfalls 
unterschiedlichen Kasusgebrauch im Lateinischen und Deutschen beschreiben 
(hier: Dative, Ü 4) 

Formenlehre 

• (1); (9) 

• (4) Wörter ihrer jeweiligen Konjugationsklasse beziehungsweise 
Deklinationsklasse zuordnen (hier: nolle) 

• (7) flektierte Formen auf ihre Grundform zurückführen (hier: Verbformen, Ü 3) 

• (8) für jede Flexionsklasse die Formen eines Paradigmas bilden und andere 
Formen diesen zuordnen (hier: nolle) 

Texte und Literatur 

• (4) 

• (1) zunehmend selbstständig aus dem Textumfeld und aus dem Text 
Informationen zusammenstellen und auf dieser Grundlage vorläufige 
Inhaltserwartungen formulieren (hier: Sachfeld) 

• (5) übersetzungsbegleitend ihr vorläufiges Textverständnis abschnittsweise 
darstellen (A 3a) 

• (14) ihre inhaltlichen Vorerwartungen mit den bei der Übersetzung gewonnenen 
Erkenntnissen vergleichen (A 3b) 

• (17) Textinhalte – auch aus anderen Perspektiven – in anderen 
Darstellungsformen präsentieren (hier:Fortsetzung schreiben, A 3b) 

Antike Kultur 

• (1) 

• (4) antike Götter und Göttinnen und ihre Wirkungsbereiche nennen sowie das 
religiöse Leben der Römer beschreiben (hier: im Kontrast zum Christentum)  

• (6) wichtige Merkmale der drei großen Epochen der römischen Geschichte 
nennen sowie wichtige Ereignisse historisch und geographisch einordnen (hier: 
Kaiserzeit; Christentum) 

• (7) entscheidende Persönlichkeiten der römischen Geschichte und ihr Handeln 
historisch einordnen (hier: Paulus) 
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32 Christen und  
Nicht-Christen 

• Gerundium 

• Gen. qual. 

Wortschatz 

• 21 neue Vok. (insges. 860) 

• (1); (5) (Ü 3) 

• (7) Wörter zunehmend selbstständig nach semantischen Kriterien (Sachfeld, 
Wortfeld, Wort familie) und grammatischen Aspekten zusammenstellen (hier: 
Deklinationen, „Das kann ich schon“) 

Satzlehre 

• (17) wichtige semantische Funktionen von Kasus ohne Präpositionen 
unterscheiden und adäquat wiedergeben (hier: genitivus qualitatis) 

• (11) satzwertige Konstruktionen  im Kontext erkennen, analysieren und 
übersetzen (hier: Gerundium) (+) 

Formenlehre 

• (1); (4) („Das kann ich schon“); (9) 

• (7) flektierte Formen auf ihre Grundform zurückführen (hier: Verbformen, 
Adjektive) 

• (8) für jede Flexionsklasse die Formen eines Paradigmas bilden und andere 
Formen diesen zuordnen (hier: Gerundium) 

Texte und Literatur 

• (4) 

• (2) aufgrund von Sachwissen aus dem thematischen Umfeldeine Erwartung über 
den Inhalt des Textes formulieren (A 1) 

• (9) den Aufbau eines Textes zunehmend selbstständig anhand sprachlich-
formaler beziehungsweise inhaltlicher Textmerkmale beschreiben (hier: in 
Abschnitte gliedern, Inhalt zusammenfassen, A 2) 

• (10) den Inhalt eines Textes strukturiert darstellen (hier: in Abschnitte gliedern, 
Inhalt zusammenfassen, A 2) 

• (15) zu Textaussagen begründet Stellung nehmen (A 4b) 

• (17) Textinhalte – auch aus anderen Perspektiven – in anderen 
Darstellungsformen präsentieren (hier:Flugblatt, A 4a) 

Antike Kultur 

• (1) 

• (4) antike Götter und Göttinnen und ihre Wirkungsbereiche nennen sowie das 
religiöse Leben der Römer beschreiben (hier: im Kontrast zum Christentum)  

• (6) wichtige Merkmale der drei großen Epochen der römischen Geschichte 
nennen sowie wichtige Ereignisse historisch und geographisch einordnen (hier: 
Kaiserzeit; Christentum) 

• (7) entscheidende Persönlichkeiten der römischen Geschichte und ihr Handeln 
historisch einordnen (hier: Laktanz) 

• (10) antike Kunstwerke beschreiben (hier: Theater-Reflief; Mosaik; Graffito) 
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33 Latein im Mittel-
alter: Karl der 
Große 

• Gerundivum 

• Dat. auct. 

Wortschatz 

• 20 neue Vok. (insges. 880) 

• (1); (7) (Ü1) 

Satzlehre 

• (11) satzwertige Konstruktionen im Kontext erkennen, analysieren und 
übersetzen (hier: Abl. abs., Ü 4) 

• (11) satzwertige Konstruktionen  im Kontext erkennen, analysieren und 
übersetzen (hier: Gerundivum) (+) 

• weitere semantische Kasusfunktionen unterscheiden und ihre adäquate 
Wiedergabe beschreiben (hier: dativus auctoris) (+) 

Formenlehre 

• (1); (9) 

• (8) für jede Flexionsklasse die Formen eines Paradigmas bilden und andere 
Formen diesen zuordnen (hier: Gerundivum) 

Texte und Literatur 

• (4) 

• (5) übersetzungsbegleitend ihr vorläufiges Textverständnis abschnittsweise 
darstellen (A 1) 

• (12) Textabschnitte paraphrasieren sowie die Personen und ihre Beziehung 
zueinander darstellen (A 1) 

• (15) zu Textaussagen begründet Stellung nehmen (A 2) 

Antike Kultur 

• (1) 

• Bedeutung von Latein zur Zeit der karolingischen Renaissance erkennen; Karl der 
Große (+) 
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34 Busbequius in der  
Türkei 

• Komparation  
(Adj. und Adv.) 

• Abl. comp. 

• Subst. der i-Dekl. 

• unvollständige Dekl. 
(vis) 

Wortschatz 

• 14 neue Vok. (insges. 894) 

• (1) 

•  

Satzlehre 

• (3) (Ü 1) 

• weitere semantische Kasusfunktionen unterscheiden und ihre adäquate 
Wiedergabe beschreiben (hier: ablativus comparationis) (+) 

Formenlehre 

• (1); (9) 

• (4) Wörter ihrer jeweiligen Konjugationsklasse beziehungsweise 
Deklinationsklasse zuordnen (hier: Substantive der i-Deklination) (+) 

• (8) für jede Flexionsklasse die Formen eines Paradigmas bilden und andere 
Formen diesen zuordnen (hier: Komparation der Adj. und Adv.; subst. der i-
Dekl.) 

Texte und Literatur 

• (4) 

• Textinhalte interpretieren (+) 

Antike Kultur 

• (1) 

• Bedeutung von Latein im Zeitalter des Humanismus erkennen; Busbequius (+) 

 
 

 

 

 


