
Lehrplan des Faches Latein ab Klasse 6 in der Sekundarstufe I 
 
Der folgende Lehrplan passt die Richtlinien des Kerncurriculums für Latein ab Klasse 6 an die schulinternen Bedingungen an. Im Fach Latein 

orientiert sich die Abfolge der einzelnen Lerninhalte gerade in den ersten Lernjahren stark am in der Schule eingeführten Lehrwerk. So vermittelt 

das Inhaltsverzeichnis des von uns verwendeten Buches prima.nova (Buchner-Verlag) einen sehr genauen Überblick über den Zeitpunkt der 

Einführung auch einzelner grammatischer Phänomene und ordnet sie einzelnen Lektionen zu. Diese Zuordnung erfolgt im Hinblick auf eine bessere 

Übersichtlichkeit nun nicht mehr im Lehrplan. 

Wir streben an, in der Klasse 6 den Stoff der Lektionen 1-13 durchzunehmen, in der Klasse 7 den der Lektionen 14-24 und in der Klasse 8 den der 

Lektionen 25-37. Im Verlauf des ersten Halbjahrs der Klasse 9 wird die Lehrbuchlektüre abgeschlossen, so dass anschließend Übergangs- und 

schließlich Originallektüre gelesen werden kann. 

Die Fachkonferenz Latein geht dabei davon aus, dass gerade in diesem Fach die Zeit, die für die Einführung und Übung  bestimmter grammatischer 

Phänomene in Anspruch genommen werden muss, auch von der jeweiligen Lerngruppe abhängt, so dass es durchaus zu einer Verschiebung der in 

einem Schuljahr durchgenommenen Zahl der Lektionen kommen kann. 

Die Themen der Übergangs- bzw. Originallektüre werden grundsätzlich nicht festgelegt, sondern in Absprache der unterrichtenden Kollegen des 

Jahrgangs, den Vorschlägen der Richtlinien entsprechend, entschieden. Auch hier wird selbstverständlich im Hinblick auf jede Lerngruppe speziell 

entschieden. 

Allgemeine Vorbemerkungen zur folgenden Darstellung: 

Zahlreiche der aufgeführten Kompetenzen werden im Laufe des Lehrganges sukzessive erworben, erweitert und gefestigt. 

 

 

 

 



1. Latein in Klasse 6 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 

Sprachkompetenz 

Wortschatz: 

• verfügen nach Maßgabe des Lehrbuches über den geforderten 
Wortschatz (erreicht nach prima.nova L13) 

• sortieren die gelernten Wörter nach grammatischen (Wortarten, 
Deklinationen, Konjugationen)  und semantischen Gruppen 
(Wortfamilien, Wort-/Sachfelder) 

• entdecken ihnen bekannte lateinische Wörter im Deutschen, 
Englischen und ggf. in anderen Fremdsprachen 

• erläutern die Bedeutung einiger Fremd- und Lehnwörter im Dt. im 
Rückgriff auf das lat. Ursprungswort, wenn ihnen der 
Zusammenhang bekannt ist 

Formenlehre: 
• können bei grundlegenden Wortarten Eigenschaften und 

Zusammensetzungen erkennen und benennen, beschreiben und 
angeleitet im Textzusammenhang anwenden: 
Formenlehre von Verben, Substantiven und Adjektiven 
(Konjugations- und Deklinationsklassen, Personalendungen, 
Tempusmorpheme) 

• können bei der Übersetzung sprachkontrastiv erste 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Ausgangs- und 
Zielsprache berücksichtigen 

Syntax: 
• können den AcI als satzwertige Konstruktion erkennen und im 

Deutschen wiedergeben 
• können zwischen Wortarten und Satzteilen unterscheiden 

 

Textkompetenz 

• erschließen Lehrbuchtexte, indem sie ein vorläufiges Textverstehen 
entwickeln und die Texte dekodieren. Sie übersetzen sie adäquat 
ins Deutsche und interpretieren sie 

• stellen eine von ihnen erarbeitete Übersetzung vor und begründen 
diese 

• geben zu Übersetzungsvorschlägen der Mitschülerinnen und 
Mitschüler erkenntnisleitende Hinweise 

• greifen Verbesserungen auf 
• formulieren eine sachlich korrekte, zielsprachlich angemessene 

Version 
• reflektieren einfache Textaussagen und setzen sie im Sinne einer 

historischen Kommunikation in Beziehung zu heutigen Lebens- 
und Denkweisen 

 



 

Kulturkompetenz 

• nutzen das Lehrbuch als Informationsquelle 
(Eigennamenverzeichnis, Abbildungen, Karten) 

• filtern angeleitet aus erklärenden Darstellungen und Medien 
(z.B. Lehrervortrag, Texte, Bilder, Filme) thematisch relevante 
Sachinformationen heraus 

• stellen gemeinsam erarbeitete Inhalte nach sachlichen 
Gesichtspunkten verständlich vor 

• werden durch Aufgabenstellungen zu einem Vergleich zwischen 
Antike und Gegenwart angeleitet 

• gewinnen einen ersten Einblick in die griechisch-römische Welt 
und Themen der lateinischen Literatur: 
die Stadt Rom, römischer Alltag (Wohnsituation, Essen, 
Erwachsenwerden, Unterhaltung etc.);  
römische Sagen und Geschichte (Gründung der Stadt, Rolle der 
Etrusker, Auseinandersetzung mit den Karthagern am Beispiel 
von Hannibal und Scipio) 

 
 

 

Methodische Kompetenz 

• gehen sicher mit dem Lehrwerk um (Vokabel-, Personen-, 
Grammatikverzeichnis) 

• wenden ausgewählte Methoden des Vokabellernens an: 
Vokabelheft, Lernkartei, Lernsoftware 

• nutzen lernökonomisch die Wortbildungslehre zum 
Vokabellernen 

• werden durch Aufgabenstellungen zu selbstständigem und 
kooperativem Dokumentieren und Präsentieren von 
Arbeitsergebnissen angeleitet 

 

 

 

 

 

 

 



2. Latein in Klasse 7 und 8 

Im Anschluss an die in Klasse 6 erarbeiteten Lektionen sollen in Klasse 7 die Lektionen 14 bis 24 und in Klasse 8 die Lektionen 25 bis 37 
durchgenommen werden. Welcher Stand jeweils am Ende des Schuljahres erreicht wird, hängt, wie oben erwähnt, von vielen verschiedenen 
Faktoren ab, sodass nicht von einem absolut zu setzenden Wert ausgegangen werden kann. Im Bereich der Sprachkompetenz wird im Folgenden 
genauer zwischen den beiden Klassenstufen 7 und 8 unterschieden, die übrigen Aussagen gelten für beide Klassenstufen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 
 

Sprachkompetenz 
 

• beherrschen den Lernwortschatz ihres Lehrbuches (ca. 80% des 
Grundwortschatzes) 

• wenden ihr Wissen um die Wortbildung auf parallele Beispiele 
bei anderen Wörtern an 

• beschreiben das Konzept von Kernbegriffen, die in der Welt der 
Römer verankert sind (z.B. virtus, imperium, fides, pietas, gloria, 
honor), und wählen bei der Übersetzung zunehmend 
selbstständig kontextbezogen entsprechende deutsche Begriffe 

• erschließen Formen mit Hilfe der grundlegenden 
Bildungsprinzipien 

• erlernen, festigen und wiederholen die Formen eigenständig, 
auch mit Hilfe der Begleitgrammatik 

• lesen die Lehrbuchtexte nach sprachlicher, formaler und 
inhaltlicher Klärung und Vertiefung zunehmend flüssig und 
sinnadäquat 

 
Textkompetenz 

 
• erläutern zunehmend selbstständig sprachliche Bilder 
• erschließen Lehrbuchtexte, übersetzen sie adäquat ins Deutsche 

und interpretieren sie 
• benennen und belegen nach dem Lesen eines Textes wesentliche 

Merkmale (z.B. zentrale Begriffe, gliedernde Strukturelemente) 
und stellen Bezüge her 

• erklären Funktion und Bedeutung einzelner Wortgruppen und 
Wörter aufgabenbezogen 

• arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus 
• fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen Textverständnis 

zusammen und belegen diese 
• vergleichen ihre Vorschläge mit anderen Übersetzungen und 

nehmen Stellung dazu 
• prüfen die Übersetzbarkeit lateinischer Strukturen und 

Wendungen 
• benennen stilistische Gestaltungsmittel von Texten (z.B. 

Anapher, Alliteration, Asyndeton) und beschreiben ihre Wirkung 
• nehmen begründend Stellung zur zentralen Aussage des Textes 

  
 



Klasse 7 
 
Formenlehre: 

• beherrschen die Vergangenheitstempora, Verwendung des 
Passivs, Verwendung des Futurs 

• erweitern ihre Kenntnisse im Bereich der Nominalformen 
(Substantive, Adjektive, Pronomen) 

• beherrschen die Adverbbildung 
 
Syntax: 

• können satzwertige Konstruktionen (AcI; Pc) erkennen, 
beschreiben und kontextbezogen übersetzen 

• können zunehmend Art und Funktion von Gliedsätzen 
bestimmen  

• können die vorkommenden sprachlichen Phänomene 
fachsprachlich korrekt benennen 

 

Klasse 8 
 

Formenlehre: 
• beherrschen die Steigerungsformen der Adjektive und Adverbien 
• kennen unterschiedliche Funktionen der Kasus Dativ und Genitiv 

und übersetzen diese Formen sinnentsprechend ins Deutsche  
• kennen die Formen des Verbs ferre 
• beherrschen die Konjunktivformen 
• erweitern ihre Kenntnisse der Pronomen und der 

Substantivdeklinationen 
 

Syntax: 
• erweitern ihre Kenntnisse der satzwertigen Konstruktionen 

(Abl.abs.; Pc mit Partizip Futur) 
• können  Konjunktive in Haupt- und Nebensätzen erkennen, deren 

Funktion benennen und entsprechend ins Deutsche übersetzen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Kulturkompetenz 
 

• vergleichen angeleitet Elemente der römischen Gesellschafts-und 
Lebensstruktur mit denen ihres eigenen Erfahrungs- und 
Erlebnisbereiches (z.B. Erziehung, Schulbildung, politisches 
Handeln, Ehe) 

• setzen sich mit ihnen fremden Verhaltensweisen und Regeln 
auseinander 

• erkennen sich selbst im Kontinuum von Wertetraditionen 
 
 
 
 
 
 

Methodische Kompetenz 
 

• verwenden grafische Analysetechniken zur Darstellung einfacher 
Satzgefüge (z.B. Einrückmethode) 

• gehen zunehmend systematisch nach analytischen 
Satzerschließungsverfahren vor 

• beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus 
zugänglichen Quellen (z.B. Bibliothek, Internet) 

• filtern aus unterschiedlichen Medien zunehmend selbstständig 
thematisch relevante Sachinformationen heraus 

• präsentieren mediengestützt selbstständig erarbeitete und nach 
sachlichen Gesichtspunkten geordnete Inhalte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Latein in Klasse 9 
 
In der 9. Klasse werden in der Regel der Erwerb neuer grammatischer Phänomene und die Lektüre von Lehrwerkstexten beendet. Daran schließt 
sich die sogenannte Übergangslektüre mit angepassten didaktisierten Originaltexten an. Hierzu steht eine Auswahl an Texten mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad und inhaltlichem Schwerpunkt zur Verfügung: u.a. Hygin, Komödien, Holberg, mittelalterliche Texte, antike Textsammlungen, 
antiker Roman. 
Fortgesetzt wird mit der Lektüre von Originaltexten wie Caesar, Nepos oder Cicero (in Auswahl). 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

 

 
Sprachkompetenz 

 
Wortschatz: 

• beherrschen einen Wortschatz im Umfang von ca. 1400 Wörtern 
• erkennen, dass auch die lateinische Sprache neben 

Alltagsvokabeln über Fachvokabeln in verschiedenen Bereichen 
verfügte 

• können durch Wortbildungsgesetze auf neue lateinische Wörter  
Rückschlüsse anstellen 

• verfügen über eine differenzierte Ausdrucksfähigkeit im 
Deutschen (kontextbezogen) 

• kennen den Unterschied zwischen Grundbedeutung, abgeleiteter 
Bedeutung und okkasioneller Bedeutung und können diesen bei 
der Übersetzung berücksichtigen 

• können verstärkt auf Kenntnisse aus den modernen 
Fremdsprachen zurückgreifen und wechselseitige Bezüge 
herstellen 

 
 

 
 
 
Formenlehre: 

• Deponentien 
• Wiederholung und Vertiefung 

 
Syntax: 

• nd-Formen (Gerundium und Gerundivum) 
• Ergänzung: Konjunktive in Hauptsätzen 
• erkennen, wiederholen und vertiefen ihre Kenntnisse, die nicht 

mehr einer einzigen Schwerpunktsetzung unterliegen, sondern je 
nach Textnotwendigkeit auftauchen und beherrscht werden 
müssen 

• erkennen, dass grammatische Phänomene und Strukturen auch 
autoren- und zeitabhängig sind und einer geschichtlichen 
Entwicklung unterliegen 

  



 
Textkompetenz und Kulturkompetenz 

 
• können sicher die gelernten satzbezogenen und 

satzübergreifenden Vorerschließungsmethoden anwenden 
• können sicher die gelernten Übersetzungsmethoden anwenden 

und kommen dadurch zu einer Übersetzung in angemessenes 
Deutsch 

• unterscheiden zwischen einer „wörtlichen“ sachgerechten und 
wirkungsgerechten deutschen Wiedergabe  

• können leichte und mittelschwere Originallektüre mit richtiger 
Aussprache und Betonung der sinntragenden Wörter und 
Wortblöcke vortragen 

• nutzen Kenntnisse über den Entstehungskontext für Aussagen 
über Adressatenkreis und Intention  

• finden, analysieren und deuten Stilmittel des Textes 
• können bei leichten und mittelschweren Originaltexten die 

Textaussage reflektieren und diese zu  heutigen Denk- und 
Lebensweisen in Beziehung setzen 

• können alternative Modelle zu heutigen Lebens- und 
Denkweisen kritisch prüfen 

 

 
Methodenkompetenz  

 
• benutzen das Lexikon zunehmend selbstständig und entnehmen 

ihm die angemessene, kontextualisierte Bedeutung 
• führen dabei flektierte Formen auf ihre Lexikonform zurück 
• können unter Einbeziehung verschiedener Medien und Methoden 

Vokabeln selbstständig und nach ihren Bedürfnissen lernen und 
wiederholen 

• nutzen zur Wiederholung grammatischer Inhalte (und bei 
Unsicherheiten während der Textarbeit) zunehmend eine 
Systemgrammatik 

• können weitgehend selbstständig Arbeitsergebnisse in 
Mindmaps, Standbildern, Plakaten und Kurzreferaten darstellen 

• können ein längerfristiges, themenbezogenes Projekt durchführen 
und präsentieren 

• können zu den angesprochenen Themenfeldern selbstständig 
weiteres Material aus Fachbüchern, Internetrecherche, Lexika … 
sammeln, strukturiert präsentieren und unter einer leitenden 
Fragestellung Position beziehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


