
Schulcurriculum Latein, verwendetes Lehrbuch „Prima nova“, C.C. Buchner 

 
6. Klasse: Lektion 1 – 17 mit den Lektionen „Differenziert üben“ I – II (erstes Lernjahr) 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodenkompetenz 
- beherrschen und überblicken einen 

  Lernwortschatz von ca. 450 Vokabeln 

  zu den Wortfeldern „Treffpunkte im 

  Alten Rom“ sowie „Römisches Alltags- 

  leben“  und „ Frühgeschichte Roms 

  bis zum Ende der Republik“ 

- wenden Regeln der Ableitung und 

  Zusammensetzung lateinischer 

   Wörter an 

- erkennen und verstehen im Englischenn 

  und in anderen Sprachen Wörter 

  lateinischen Ursprungs (besonders 

  L 4, 9, 11, 13, 16, 17 im Übungsteil) 

- beherrschen die Flexion ausgewählter 

   lateinischer  

   Deklinationsklassen :o- und a- sowie 

   konsonantischer Deklination der 

   Substantive L1 – 4, 6 ,8 – 9 und der 

   Adjektive  L 13, 17 (einendig) und 

    der Pronomina L 14 (Personalpro- 

    nomen), L 15 (Relativpronomen), 

    L 16 (is,ea,id) 

- beherrschen die Flexion ausgewählter 

   Konjugationsklassen : 

    a-,e-,i- und kons. Konjugation L 1- 2, 

    5, 8, 10 – 12, 14, 16 außer Imperfekt, 

    Plusquamperfekt und Futur; Verba 

    anomala velle, nolle L 7, posse L 11 

- unterscheiden und benennen die 

  die wichtigsten Satzglieder und 

   Füllungsarten (L 2-  5, 7, 9, 13) 

- unterscheiden verschiedene Satzarten 

- vorerschließen einfache Texte  

   unter Anleitung und äußern 

   erste Vermutungen über den 

   Textinhalt 

- übersetzen  Texte auf der Basis  

  von Text-, Satz- und Wort- 

   grammatik (L 5, Diff. Üben I, 

   L8, L 10, Diff. üben III) 

   (Dekodieren und Rekodieren) 

- interpretieren Texte ansatzweise 

   (Diff. üben III) 

- erweitern durch sprachkon- 

  trastives Arbeiten im Über- 

   setzungsprozess ihre Ausdrucks- 

   und Kommunikationsfähigkeit 

- wenden zur Erschließung und 

   Übersetzung erste methodische 

    Elemente der Satz- und Text- 

    grammatik an 

 -  kombinieren erste methodische 

    Elemente miteinander (Pendel- 

    methode: Diff. üben II) 

- wenden Visualisierungstechniken 

   an (Einrückmethode L 17) 

 - präsentieren Arbeitsergebnisse 

   selbstständig und kooperativ 

   (Vortragen der Übersetzung, 

  szenische Darstellung, Stand- 

   bilder u.a.m.) 

- kennen überwiegend personen- 

  und handlungsorientierte Dar- 

  stellungen der griechisch- 

  römischen Welt und sind in der  

  Lage, ein erstes Verständnis für  

  die Welt der Antike zu ent- 

  wickeln (Treffpunkte im alten  

  Rom: L 1 – 5, Römisches All- 

  Tagsleben: L 6 – 10 , Geschichte 

  Roms bis zum Ende der Re- 

  publik: L 11 – 17) 

 

- kennen einfache Methoden des Er- 

  lernens und wiederholenden 

  Festigens von Vokabeln : L 1, 3,  

- wenden zur Erschließung und Über- 

   setzung erste methodische Elemente 

   der Satz- und Textgrammatik an 

- kombinieren erste methodische 

  Elemente miteinander (Pendel- 

  methode: Diff. üben II) 

- wenden Visualisierungstechniken 

   an (Einrückmethode: L 17) 

- präsentieren Arbeitsergebnisse 

  selbstständig und kooperativ 

  (Vortragen der Übersetzung, 

   szenische Darstellung, Stand- 

    bilder u.a.m.) 

- können zu überschaubaren Sachver- 

  halten  Informationen beschaffen, 

   auswerten und präsentieren 

- sind in der Lage, Wörter, Texte und 

  Gegenstände aus Antike und Gegen- 

   wart zu vergleichen und Gemein- 

   samkeiten und Unterschiede zu er- 

   läutern 



  und ihre Funktionen (L 15: Relativ- 

  sätze) 

- erkennen den A.C.I. als satzwertige 

   Konstruktion und geben ihn im 

    Deutschen wieder (L 12) 

- benennen Kasusfunktionen (Ablativ: 

  L 4, 5, 16, Genitiv: L 7, Dativ: L 9) 

- bestimmen die Bedeutung lateinischer 

   Tempora und wählen bei der Über- 

   setzung eine dem deutschen 

   Tempusgebrauch entsprechende Form 

    der Wiedergabe (Perfekt: L 11) 

- benennen die vorkommenden  

  Phänomene fachsprachlich korrekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Klasse: Lektionen 18 – 32 mit den Lektionen „Differenziert üben“ IV – VI (zweites Lernjahr) 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodenkompetenz  
- verfügen über einen Wortschatz 

  von ca. 900 Vokabeln 

- können durch einige Wort- 

  bildungsgesetze auf die Be- 

  deutung  neuer lateinischer 

   Wörter Rückschlüsse ziehen 

- verfügen zunehmend über eine 

   differenzierte Ausdrucks- 

   fähigkeit und einen erweiterten 

   Wortschatz im Deutschen 

- können auf die Bedeutung von 

  englischen, französischen, 

  italienischen und spanischen 

  Begriffen schließen , bes. L 21, 

   26 und Vokabelverzeichnisse der 

   Lektionen 18 – 32 (Begleitband), 

    L 22, 24, 30 (Textband) 

- vervollständigen ihre Kenntnisse 

   im Bereich der Deklinationen: 

   Reflexivpronomen (L 19), 

   „hic,haec, hoc“ u.“ille“ (L 26), 

    „ipse“ (L 28), „idem“ (29)“, u- 

    Dekl. (L 29), e-Dekl. (L 32), 

  - vervollständigen ihre      

    Kenntnise im Bereich der 

    Konjugation: 

    Imperfekt (L 20), Plusquamper- 

    fekt (L 22), Futur (L 23),  

     verbum anomalum „ire“ (L 21) 

- lernen das Passiv kennen (L 24: 

   Präsens, Imperfekt, Futur, L 25: 

   Perfekt, Plusquamperfekt) 

-  kennen Bildung und Verwendung des 

   Adverbs und nutzen dies beim Über- 

   setzungsvorgang (L 22) 

- können didkatisierte Texgte unter An- 

  leitung vorerschließen und in ange- 

   messenes Deutsch übersetzen 

- erschließen leichtere didaktisierte Texte 

  anhand von Leitfragen (Handlungs- 

   träger, Zeit, Ort, zentrale Begriffe), bes. 

   L 28, 29,30 

- visualisieren Wortfelder zur Texter- 

   schließung (L 18 für den A.C.I., L 27) 

-  können Texte mit Hilfe von  

   Konnektoren erschließen (L 19) 

- beherrschen zunehmend Techniken des 

   Übersetzens (Konstruktionsmethode, 

    Pendelmethode,) 

- unterscheiden grundlegende Textsorten: 

  Dialog (L 19), Erzählung (L 20), Sage 

  (L 22,23, 25,27,28,32), Brief (L 24),   

  Rede (L 30), Tragödie (L 31), über- 

  sichtsartig L 24 (Begleitband) 

- können bei mittelschweren Übungs- 

  texten die Textaussage erkennen und 

  ein Bezug zu heute herstellen 

    

 

- gewinnen einen Überblick über die ver- 

  schiedenen Textsorten (bes. L24 Be- 

   gleitband) 

- lernen Sagen kennen: Äneas (L 22), 

  Narziss und Echo (L27), Odysseus 

  (L 28), Phädra (L 22) 

- gewinnen Einblick in die röm.-griech. 

  Religion und ihre Bedeutung für das 

   Leben der Menschen: Orakel von 

   Delphi (L 23), göttliche Abstammung, 

   (L 25), Triumph (L 26) 

- lernen die griech.-röm. Philosophie 

  kennen (L 30) 

- können auf der Grundlage des Lehr- 

  werkes ihren Wortschatz einüben 

   und erweitern 

- sind fähig, Wort- und Sachfelder zu 

  erschließen 

- nutzen Ableitungsmöglichkeiten zur 

  Erschließung neuer Vokabeln 

- werden sicherer im Erkennen der  

  Wortarten durch Kenntnis der Formen- 

  lehre 

- können Referate halten zu kulturellen 

  Problemfeldern der Antike 

- können sprachliche Phänomene 

  fachsprachlich korrekt benennen 

 

 



- beherrschen den A.C.I. als satzwertige 

  Konstruktion (L 18) 

- können Pronomina im A.C.I übersetzen 

  (L 19) 

- erkennen das Participium coniunctum 

  als satzwertige Konstruktion und be- 

  herrschen die entsprechenden Über- 

  setzungsmöglichkeiten (L 25: Partizip  

  Perfekt Passiv, L 27: Partizip Präsens 

  Aktiv, zusammenfassend L 28 

- unterscheiden Satzarten, Satzgefüge 

  und Satzreihen sowie die Sinnrichtung 

   von Gliedsätzen als Adverbiale 

   (temporal, konzessiv, kausal und 

   Konditional) 

- erkennen den Ablativus absolutus als 

   satzwertige Konstruktion und be- 

   herrschen die entsprechenden Über- 

   setzungsmöglichkeiten (L 30 -31) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Klasse: Lektionen 33 – 44 mit den Lektionen „Differenziert üben“ VII – VIII (3. Lernjahr) 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodenkompetenz 
- beherrschen einen Lernwortschatz 

   von ca. 1200 Wörtern in thematischer 

   und grammatischer Strukturierung 

- können den Wortschatz zunehmend 

   sicher nach Wortarten und Flexions- 

   klassen strukturieren 

- können die lexikalische Grundform 

  unbekannter flektierter Formen er- 

   mitteln 

- verfügen über einen erweiterten Wort- 

  schatz in der deutschen Sprache 

  und eine differenzierte Ausdrucks- 

  fähgkeit 

- finden vom lateinischen Wortschatz  

  aus Zugänge zum Wortschatz 

   anderer Sprachen 

- beherrschen den lateinischen Formen- 

  bestand und können ihre Kenntnisse 

  auf anspruchsvolle didaktisierte 

   Texte anwenden (Komparation der 

   Adjektive L 33 – 34, „ferre“ L 36, 

   „posse“ L 38) 

-  beherrschen die wichtigsten  

   Funktionen der einzelnen Kasus im 

   Kontext der Texte (Ablativus 

   comparationis L 33, Dativus finalis  

   L 34, Genitivus possessivus L 35, 

   Genitivus partitivus L 35, Ablativus 

   qualitatis L 36, Genitivus qualitatis 

   L 36,Differenziert üben VII) 

- erweitern ihre Kenntnisse um kon- 

  junktivische Gliedsätze (L 39 – 40) 

  und um die Wiedergabe des Kon- 

  junktivs (L 41: Hortativ, Jussiv, 

  Optativ, Prohibitiv) 

- erfassen zentrale Aussagen anspruchs- 

  voller didaktisierter Texte sowie er- 

  leichterter Originaltexte durch Hörver- 

  stehen 

- nutzen weitere Konstituenten  wie Wort- 

  felder, Sachfelder und Konnektoren zur 

  Vorerschließung (L 33, 35, 39) 

- gehen an die Bearbeitung der Texte 

  systematisch heran und dekodieren 

   und rekodieren sie nach verschiedenen 

   Methoden (Differenziert üben  VIII) 

- unterscheiden  Textsorten (L 38) 

- können sprachlich-stilistische Mittel 

  nachweisen (L 40) 

-  können das Lateinische zur Er- 

   schließung paralleler Strukturen in 

    noch unbekannten oder neu ein- 

    setzenden Fremdsprachen einsetzen 

    (L 33, hinter „Differenziert üben VIII“, 

    nach L 44) 

- besitzen Grundkenntnisse auf kulturell- 

   historischen Gebieten der griech-röm. 

   Antike und sind in der Lage, hierzu eine 

    eigene Position zu  entwickeln 

    (hinter „Differenziert üben VII, K) 

- besitzen Kenntnisse  über Kleinasien 

  (L 34 – 36) und Gallien (L 37 – 40) 

  und Germanien (L 41 – 44) als röm. 

  Provinzen (Provinzialverwaltung,  

  Romanisierung, Einflüsse der antiken 

  Kultur auf die heutige) 

- können zu ausgewählten Themen In- 

  formationen beschaffen, auswerten  

  und präsentieren 

- können ein Repertoire grundlegender 

  fachspezifischer Methoden sowie 

  grundlegender Lern- und Arbeits- 

  techniken für das selbstständige und  

  kooperative Lernen anwenden 



- bestimmen Satzteile mit komplexeren 

  Füllungsarten (Part. Futur Aktiv L 42, 

  Gerundium und attributives und 

   prädikatives Gerundivum L 43) 

- können Infinitiv- und Partizipialkon- 

  struktionen isolieren und auflösen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Klasse: Übergangslektüre (4. Lernjahr, kleines Latinum, auf NRW beschränkt, am Ende des Schuljahres) 

 

Sprachkompetenz Textkompetenz Kulturkompetenz Methodenkompetenz 
- erweitern lektürebezogen den  Wort- 

   schatz auf insgesamt 1400 Wörtern 

- besitzen vertiefte Kennntisse des  

  Weiterlebens lateinischer Wörter in 

  romanischen Sprachen und im 

  Englischen und können verstärkt auf 

  Kenntnisse aus den modernen Sprachen 

  zurückgreifen 

- besitzen einen erweiterten Wortschatz  

  im Deutschen und eine reflektierte 

  Ausdrucksweise 

- operieren weitgehend sicher mit den  

   Begriffen „Grundbedeutung“, abge- 

   leitete Bedeutung“ und „okkasionelle 

   Bedeutung“ 

- beherrschen den lateinischen Wortbe- 

  stand und nutzen diese Kenntnisse  

  für die Arbeit an mittelschweren 

  Originaltexten 

- können komplexe Sätze sprachlich 

  analysieren und ihre konstitutiven 

  Elemente analysieren (Satzglieder, 

  Gliedsätze, satzwertige Konstruktionen) 

 

- können mittelschwere Original- 

  texte satzweise und satzüber- 

  greifend erschließen 

- stellen Thematik, Inhalt und 

  Aufbau der gelesenen Texte  

  strukturiert dar 

- nutzen Kennntisse über Entstehungs- 

  kontext zu Aussagen über den  

   Adressatenkreis und die Wirkungsge- 

   schichte 

- beachten Aspekte der Leserlenkung bei 

  der Interpretation von Texten 

  (Caesar, Bellum Gallicum) 

- ermitteln und deuten Stilmittel 

- vergleichen die Denk- und Lebens- 

   weisen mit heutigen (historische 

   Kommunikation) 

- stellen Vergleiche zwischen den be- 

   sprochenen Texten und anderen 

   Medien her (Texte, Bilder u.a.) 

 

- begreifen die Fabel als beispielhafte 

  Darstellungen menschlichen Ver- 

  haltens  und können so allgemein- 

  gültige Verhaltensweisen ableiten 

- nehmen kritisch Stellung zu erzählten 

  Ereignissen in der historischen Bio- 

  graphie 

- beziehen Caesars Imperialismus auf 

  heutige Imperialismusformen 

  (USA u.a.)  

- vervollständigen ihr Wissen über 

  Entwicklung, Ausdehnung und ge- 

  schichtlichen Fortgang des Imperium 

   Romanum 

- benutzen ein zweisprachiges 

  Wörterbuch selbstständig und ent- 

  nehmen die kontextuell richtige 

  Bedeutung 

- führen flektierte Formen auf die 

  Lexikonform zurück (im Unterschied 

  zum Deutschen: 1. Ps. Sg. Präsens bei 

  Verben) 

- sind in der Lage, eine Systemgrammatik 

  zu benutzen bzw. die entsprechenden 

  Grammatikkapitel im alten Begleit- 

  buch wieder zu finden 

- können zu ausgewählten Themen 

   selbstständig Informationen aus- 

   wählen und präsentieren  

      

 

 

Ergänzung: Autoren 

 

                                        Autoren                                             Textsorte 

Cornelius Nepos, De viris illustribus Biographische Geschichtsschreibung 

Phaedrus, Fabeln Fabel 

Caesar, Bellum Gallicum Geschichtsschreibung 

Cicero, Rede (z.B. oratio in Verrem I) Politische Rede 

 



Diese Autoren stellen eine Auwahl dar, es sollten mindestens zwei davon gelesen werden. Es ist maximal ein Autor für ein Halbjahr 

zulässig. 

 


