
Fach:  Latein     Jahrgangsstufe: 10 

Inhalt:Lektüre: Phaedrus, Caesar und Plinius oder alternativ zu Beginn des Schuljahres Fortführung des Lehrwerks Via mea, 
Cornelsen Verlag ab Lektion 31 statt Einzellektüre möglich. 
 

Basiskonzept Inhaltsfeld Kompetenzen /Abstufungen Inhaltsbezogene Kompetenzen* Zeit  Fächerübergreifend/ -
verbindend 

Methode/ 
Arbeitstechnik 

Sprachkompetenz 
 

Lexik, Morphologie, 
Syntax, Phonetik 
 

 den semantischen Gehalt 
lateinischer Wörter 
wiedergeben  
 
 
 
 

 
 
 

 anhand ihrer Kenntnisse der 
Morpheme Wortgruppen und 
Flexionsklassen analysieren 
 
 
 
 

 in Sätzen oder Satzgefügen 
zentrale Satzteile bestimmen 
und auf ihre Funktion hin 
untersuchen. 

 
 

 die Aussprache des 
Lateinischen nach 
Erkenntnissen der 
historischen 
Sprachwissenschaft 
anwenden 
 

 

Unsere Lernenden können… 
 
… auf Basis eines Grundwortschatzes neue 
Vokabeln lektürebezogen Sach- und 
Wortfeldern zuordnen. 
... die Bedeutung polysemer Vokabeln im 
Textzusammenhang unterscheiden. 
... ein zweisprachiges Wörterbuch unter 
Anleitung nutzen 
 
…aufgrund morphologischer Beobachtungen 
die syntaktische Verwendung von Worten und 
Wortgruppen erklären. 
...mehrdeutige Morpheme im Kontext 
unterscheiden. 
... eine Begleitgrammatik nutzen. 
 
... hypotaktische Satzgefüge und satzwertige 
Konstruktionen zunehmend selbstständig zur 
Strukturierung des Textes nutzen. 
... syntaktische Unterschiede und Parallelen 
zwischen der Ausgangs- und Zielsprache 
benennen. 
... lateinische Texte der Übergangslektüre unter 
Beachtung der lateinischen Phonetik laut lesen. 
 
 
 
 
2 schriftliche Leistungsnachweise pro Halbjahr 
(Übersetzung und Interpretationsaufgabe) 

   
 

Nutzung 
Stowasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textkompetenz 
 
 
 
 

Texterschließung, 
Übersetzung, 
Interpretation 

 
 

 lateinische Texte der 
Übergangslektüre 
satzübergreifend und 
ganzheitlich erschließen. 
 

... Textgattungen anhand von äußeren 
Merkmalen unterscheiden. 
Bilder und Textsignale als Informationsträger 
zur Texterschließung nutzen. 
... wichtige syntaktische Strukturen und 
semantische Besonderheiten eines Textes 

    



 
 
 
 
 
 
 
 

 lateinische Texte der 
Übergangslektüre dekodieren 
und rekodieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 lateinische Originaltexte der 
Übergangslektüre auf der 
Basis vorgegebener 
Kategorien interpretieren. 

zunehmend sicher benennen. 
... Satz- und Satzperiodengraphiken zur 
Texterschließung angeleitet nutzen. 
... Textinhalte auf der Basis von Text-, Satz- und 
Wortgrammatik weitgehend selbstständig 
erschließen. 
 
... Wortschatz, Grammatik und 
Texterschließungsverfahren, ebenso Sprach- 
und Sachkommentare dazu nutzen, lateinische 
Originaltexte unter Anleitung zu dekodieren. 
... semantische und syntaktische Phänomene 
des Textes zunehmend selbstständig 
kontextbezogen erläutern. 
... ein zweisprachiges Wörterbuch zur 
Rekodierung nutzen. 
... beim Rekodieren verschiedene 
Ausdrucksmöglichkeiten der deutschen 
Sprache hinsichtlich ihrer sprachlichen 
Angemessenheit vergleichen. 
... lateinische Originaltexte kontextual 
angemessen übersetzen. 
 
...Grundelemente formaler Gestaltung in ihrem 
Stellenwert für die inhaltliche Aussage 
benennen. 
... Stilmittel zunehmend sicher am lateinischen 
Text identifizieren und deren mögliche 
Funktion im Text erklären. 
...anhand ihrer kulturellen Kenntnisse über 
Zeiten, Orte, Personen und Handlungen 
lateinische Texte und deren Inhalte erläutern 
und beurteilen. 
... Textaussagen in lateinischen Texten mit 
heutigen Lebens- und Denkweisen 
vergleichend deuten. 
 
 

Kulturkompetenz 
 

Menschliches 
Zusammenleben: 
Identität und 
Gemeinschaft 
 
Geschichte und 
Welterfahrung 

 

 bei der Beschäftigung mit 
einfachen oder adaptieren 
Originaltexten Werthaltungen 
und Weltdeutungen 
reflektieren 

 

 
...verschiedene Lebensformen aus dem 
privaten und öffentlichen Leben der Römer und 
anderer Völker beschreiben und mit der 
eigenen Lebenswirklichkeit vergleichen. 
... die literarische Darstellung fremder Völker 
untersuchen. 

   DVD Pompeji 
„Der letzte Tag“ 
 
Präsentationen 
Internet-
recherche 
 



 

 
 

Zugänge/ Gestaltung von Lernwegen 

 
 
* Zielformulierungen, Indikatoren, Diagnostik, Leistungsbeurteilung 
 
Fett = linke Seite muss bis Ende des Schuljahres stehen! 

  
 
 
 

 das bis heute andauernde 
Weiterwirken von Aspekten 
der römischen Kultur 
entdecken und als Grundlage 
des europäischen 
Selbstverständnisses 
würdigen. 

... in historischen und politischen Texten von 
Politik sowie Auffassungen von Geschichte 
benennen. 
 
...das Fortleben der lateinischen Literatur der 
Antike aufzeigen und das Weiterwirken antiker 
Traditionen bis in die heutige Zeit darlegen. 
.. durch den Prozess der historischen 
Kommunikation mit lateinischen Texten 
Grundmuster menschlichen Denkens und 
Fühlens aufzeigen und deren Bedeutung für 
das eigene Leben diskutieren. 
... exemplarisch römischen Wertbegriffe 
erläutern und auf ihre Relevanz für die 
Gegenwart prüfen. 

 


