
Schulinternes Curriculum Latein L6 für Ende Jahrgangsstufe 9 – Leibniz-Gymnasium Dortmund 

              

1. Halbjahr:  

Iter Romanum: Beendigung des Lehrgangs durch Straffung der Lektionsinhalte L 41-53 (Steigerung der Adjektive/ Adverbien, Gerundivum, Indefinit-

pronomina, Deponentien, NcI); Lektüre nur ins Auszügen (Anm.: Die fehlende Grammatik kann z.T. auch lektürebegleitend erarbeitet und vertieft 

werden) 

 

1./2. Halbjahr:  

Übergangslektüre (wahlweise): 

-Sequenzen aus Übergangslektüren z.B. Von der Antike bis zum Mittelalter, Gustula, Tolle lege, Prima-Übergangslektüre 

-Abenteurer wider Willen – Die Geschichte vom König Apollonius  

-Mundus Novus 

-Phaedrus – Fabeln 

-Hygin - Fabulae 

-Caesar-Übergangslektüre 

 

2. Halbjahr:  

Originallektüre (wahlweise): 

-Caesar – De bello Gallico 

-Cicero – Reden gegen Catilina / Verres 

 

 Wortschatz Formenlehre/ Grammatik Wortbedeutung Sprachtransfer Syntax 

1. Sprachkompe-

tenz 
Die Schüler … 

-sind in der Lage, ihren 

Wortschatz lektürebezo-

gen 

stetig auf insgesamt 

1400 Wörter zu erwei-

tern 

-- erkennen, dass auch 

die lateinische Sprache 

neben Alltagsvokabeln 

über Fachvokabeln in 

verschiedenen Bereichen 

verfügte, welche die 

-Deponentien, Gerundivum (attributi-

ver und prädikativer Gebrauch), Kom-

paration der Adjektive und Adverbien, 

NCI 

-Kennenlernen sprachlicher Besonder-

heiten der 

verschiedenen Autoren 

-Vertiefung / Ergänzung bestimmter 

Phänomene bei der Übergangslektüre 

(z.B. oratio obliqua, konjunktivi-

sche/verschränkte Relativsätze etc.) 

-beherrschen den lateinischen For-

-können durch Wortbil-

dungsgesetze auf bisher 

unbekannte lateinische 

Wörter Rückschlüsse 

ziehen 

- verfügen über eine 

differenziertere Aus-

drucksfähigkeit im Deut-

schen (kontextbezogen) 

- sind zunehmend in der 

Lage, die „Grundbedeu-

tung“, die „abgeleitete 

-können verstärkt auf 

Kenntnisse aus den 

modernen (Fremd-) 

Sprachen zurückgreifen 

und 

durch Anwendung der 

Wortbildungsgesetze 

der 

lateinischen Sprache die 

Bedeutung von Fremd-

wörtern sowie (optio-

nal) Vokabeln moder-

-erkennen, wiederholen 

und vertiefen ihre Kennt-

nisse, die nicht mehr einer 

einzigen Schwerpunktset-

zung unterliegen, sondern 

je nach Textnotwendigkeit 

auftauchen und beherrscht 

werden müssen. 



Grundbegriffe der 

Wissenschaften prägte 

menbestand und können bei ihrer 

Arbeit an leichteren und mittelschwe-

ren Originaltexten ihre Kenntnisse 

über den Zusammenhang von Wortart, 

Wortform und –funktion zur Analyse 

des vorliegenden Wortbestandes an-

wenden 

- können die Teile eines komplexeren 

Satzes isolieren und ihnen ihre Funkti-

on zuweisen 

- können in leichteren und mittel-

schweren Originaltexten 

Sätze und Satzgefüge sicher analysie-

ren 

- können die satzwertigen Konstrukti-

onen in leichteren und mittelschweren 

Originaltexten kontext- und ziel-

sprachengerecht wiedergeben 

Bedeutung“ und ggf. die 

„okkasionelle Bedeu-

tung“ zielgerichtet her-

auszuarbeiten. 

ner Fremdsprachen 

erschließen 

 Vorerschließung Dekodierung/Rekodierung Textvortrag Interpretation historische Kommuni-

kation 

2. Textkompe-

tenz 

Die Schüler … 

- können sicher die ge-

lernten satzbezogenen 

und satzübergreifenden 

Vorerschließungsmetho-

den anwenden 

- können selbstständig, von einem 

Sinn- und Strukturvorentwurf ausge-

hend, leichtere und mittelschwere 

Originaltexte satzübergreifend und 

satzweise erschließen (dekodieren) 

- können ihr Verständnis leichterer und 

mittelschwerer Originaltexte in einer 

sprachlich und sachlich angemessenen 

Übersetzung dokumentieren (rekodie-

ren) 

- können leichte und 

mittelschwere Prosatex-

te mit richtiger Ausspra-

che und Betonung der 

sinntragenden Wörter 

und Wortblöcke vortra-

gen 

- nutzen Kenntnisse 

über Entstehungskon-

text für Aussagen über 

die Textintenti-

on,(Leserlenkung, Zu-

hörer- 

-beeinflussung) 

- finden ggf. selbststän-

dig geeignete Fragestel-

lungen, die einer Inter-

pretation dienlich sind 

- finden, analysieren 

und deuten selbststän-

dig die im 

Text vorkommenden 

Stilmittel 

-können im Sinne histori-

scher Kommunikation bei 

leichteren und mittel-

schweren Originaltexten 

Textaussagen reflektieren 

und bewerten sowie Text-

aussagen im Vergleich mit 

heutigen Lebens- und 

Denkweisen erörtern, al-

ternative Modelle zu heuti-

gen Lebens- und Denkwei-

sen zur Kenntnis nehmen 

und nach kritischer Prüfung 

für ihr eigenes Urteilen und 

Handeln nutzen 

-können durch das sprach-

kontrastive Arbeiten im 

Übersetzungsprozess ihre 



Ausdrucks- und Kommuni-

kationsfähigkeit im Deut-

schen (auf den Ebenen der 

Struktur, der Idiomatik und 

des Stils) erweitern. 

3. Kulturkompe-

tenz 

Die Schüler … 

-besitzen Kenntnisse auf kulturellen und historischen Gebieten der griechisch-römischen Antike und sind in der Lage, zu den in den Texten präsentierten 

Lebensformen und Traditionen Stellung zu nehmen 

-wesentliche Strukturmerkmale des politischen und gesellschaftlichen Systems,zentrale Ideen und Wertvorstellungen sowie den Einfluss der Antike auf 

die europäische Kultur an Beispielen erläutern 

-sich vertieft in Denk- und Verhaltensweisen der Menschen der Antike hineinversetzen und die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel zeigen, 

-die fremde und die eigene Situation reflektieren und beurteilen, 

-Offenheit und Akzeptanz gegenüber anderen Kulturen und Werthaltungen im Verständnis für die eigene Kultur entwickeln 

Bsp. 

-begreifen die Fabeln des Phaedrus als beispielhafte Darstellungen menschlichen Verhaltens und können so allgemeingültige Verhaltensweisen ableiten 

und Parallelen in der Gegenwart finden 

-entwickeln bei der Caesarlektüre Toleranz gegenüber dem Anderssein, entwickeln eine kritische Haltung gegenüber dem römischen Imperialismusge-

danken (bellum iustum), enttarnen Caesars Darstellung als manipulativ und entwickeln kritische Distanz dazu 

-lernen bei Cicero vertieft die Machtspiele der römischen Politik und Provinzverwaltung kennen und entwickeln durch die vertiefte Redeanalyse den 

manipulativen Gehalt rhetorischer Mittel bei politischen Reden kennen 

-können durch die Analyse des Handlungsaufbaus des Abenteuerromans Apollonius Parallelen zu diversen anderen Romanen/ Filminhalten/ Daily-Soaps 

ziehen, indem sie typische Handlungsgrundmuster erkennen 

-setzen sich mit dem spätantiken Geist und Gedankengut auseinander 

 Wortschatzarbeit Vokabellernen Grammatiklernen Texte Kultur und Geschichte 

4. Methodenkom-

petenz  

Die Schüler … 

-können ein zweispra-

chiges Wörterbuch 

(Stowasser) zunehmend 

selbstständig benutzen 

und ihm kontextgerech-

te Bedeutungen ent-

nehmen 

-führen flektierte For-

men auf die Lexikonform 

zurück 

- können unter Einbeziehung verschie-

dener Medien und Methoden (Kartei, 

PC-Programme, Wortfelder, Lernspie-

le,…) Vokabeln selbstständig und nach 

ihren Bedürfnissen lernen und wieder-

holen 

- nutzen zur Wiederho-

lung grammatischer 

Inhalte (und bei Unsi-

cherheiten während der 

Textarbeit) zunehmend 

eine Systemgrammatik 

-arbeiten ggf. selbststän-

dig wiederholenswerte 

Grammatikkapitel auf 

und präsentieren die 

Regeln 

- wägen ab, welche 

Vorerschließungsme-

thode, Übersetzungs-

methode für 

einen vorgelegten Text-

abschnitt angemessen 

ist, und wenden diese 

an. 

- können weitgehend 

selbstständig Arbeitser-

gebnisse präsentieren 

- können ein längerfris-

tiges, themenbezoge-

nes Projekt durchfüh-

ren und 

präsentieren 

- können zu den angespro-

chenen Themenfeldern 

selbstständig weiteres Ma-

terial aus Fachbüchern 

Internetrecherche, Lexika, 

Informationstexten etc. 

sammeln, strukturiert prä-

sentieren und unter 

einer leitenden Fragestel-

lung dazu Position beziehen 

- sind in der Lage, Wörter, 

Texte und Gegenstände aus 

Antike und Gegenwart 

sicher zu vergleichen und 

Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zu erläutern 



(Tradition und Rezeption) 

 

5. Medienkompe-

tenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

- können erste Visualisierungstechniken zwecks Strukturieren lateinischer Sätze z.B. Satzbilder erstellen  

- können im Lehrwerk gegebene visualisierte Textdarstellungen (Einrückmethode, Satzbild…) als Strukturhilfen nutzen 

- können in einfacher Form Arbeitsergebnisse in Mindmaps, Standbildern, Plakaten, Folien, Bildern und Collagen etc. darstellen 

- können Ergebnisse mithilfe neuer Medien (Powerpoint/Word, SMART-Board) aufbereiten und präsentieren 

- können Suchmaschinen im Internet zur Recherche nutzen und ihre Ergebnisse in Kurzvorträgen oder Referaten  darstellen, 

wobei sie korrekte Quellenangaben üben und kompetent angeben 

- können verschiedene Medien zur Wortschatzerweiterung und -sicherung (z. B. Vokabelheft, Vokabelkartei, Lernprogramme) 

nutzen 
 

 

 

 

 


