
Schulinternes Curriculum Latein Einführungsphase (Jg. 11) im Schuljahr 2018/19 

(Beschlossen auf der FK Latein am 08.03.2018) 

 

Lexik. Die Schülerinnen und Schüler: 

- beherrschen einen Grundwortschatz von ca. 1200 Wörtern bzw. Wendungen, 

- beherrschen nach Maßgabe der gelesenen Originallektüre einen autoren- und 

themenspezifischen Aufbauwortschatz, 

- erstellen Wort- und Sachfelder, 

- wenden Kenntnisse der Wortbildungslehre zur Worterschließung an bei: 

o von Adjektiven und Partizipien abgeleiteten Abstrakta (-tas, -tia, -itia, -tudo), 

o von Verben abgeleiteten Substantiven, die Handlungen bezeichnen (-tio, -sio), 

o der Substantivierung von Adjektiven, Partizipien und Gerundiva im Singular und 

Plural des Neutrums zur Formulierung abstrakter Sachverhalte, 

- erklären Fremdwörter/Fachtermini im Deutschen und in anderen Sprachen mithilfe 

des lateinischen Vokabulars und ggf. des kulturhistorischen Hintergrundes und 

wenden sie sachgerecht an. 

 

Morphologie. Die Schülerinnen und Schüler: 

- identifizieren lektürebezogen Besonderheiten der Formenlehre, z. B.: 

o -ere statt -erunt, 

o Wegfall von -vi- bzw. -ve- (z. B. mutastis, laudasse, laudarunt), 

o Akk. Pl. -is statt -es. 

 

Syntax. Die Schülerinnen und Schüler: 

- analysieren, erläutern und übersetzen komplexe Satzgefüge (u. a. Perioden), 

- analysieren und übersetzen Relativsätze ohne Bezugswort. 

 

Textkompetenz. Die Schülerinnen und Schüler: 

- erschließen anspruchsvollere Originaltexte, übersetzen sie adäquat ins Deutsche und 

interpretieren sie, 

- gewinnen einen vertieften Einblick in Themen, Gattungen und Epochen der 

lateinischen Literatur anhand entsprechender Texte von Autoren wie z. B. Plautus, 

Terenz, Cicero, Catull, Ovid, Martial, Plinius d. J., Curtius Rufus, Augustinus, Erasmus. 

- Die Lektüre mindestens eines Dichters ist verbindlich,  

- die SuS nutzen die metrische Analyse als Hilfe bei der Übersetzung, 

- beherrschen Grundregeln der Prosodie, 

- erschließen einen lateinischen Originaltext (Prosa und Dichtung) sprachlich und 

inhaltlich und verfassen eine angemessene Übersetzung, 

- moderieren den Diskurs über eine vorgelegte Übersetzung, 

- zitieren korrekt, 

- benennen stilistische Gestaltungsmittel und erläutern ihre Funktion im Kontext, 

- analysieren Texte im Hinblick auf autoren- und gattungsspezifische Merkmale, 

- arbeiten aus lateinischen Texten römische Wertbegriffe, Kernbegriffe der Philosophie 

und Historiografie und die Stilisierung von Personen heraus und interpretieren diese, 

- vergleichen eigene Übersetzungen mit veröffentlichten Übersetzungen und bewerten 

diese, 

- vergleichen und bewerten Parallel- oder Kontrasttext, 

- vergleichen lateinische Originaltexte mit selbstständig recherchierten 

Rezeptionsdokumenten und arbeiten die spezifischen Darstellungsmittel heraus. 



 

Kulturkompetenz. Die Schülerinnen und Schüler: 

- stellen exemplarische Inhalte aus den Gegenstandsbereichen Sprache – Literatur, 

Gesellschaft – Kultur, Politik – Geschichte, Philosophie – Religion dar und setzen sich 

mit diesen kritisch auseinander, 

- beschreiben exemplarisch Nachwirkungen der römischen Kultur und setzen sich 

kritisch mit 

ihnen auseinander, 

- vergleichen bei der Auseinandersetzung mit der römischen Kultur fremde und eigene 

Wertvorstellungen und überprüfen sie kritisch. 

 

Klausuren 

- 2 Klausuren pro Halbjahr à 90 Minuten, 

- Notengewichtung schriftlich : mündlich = 50 : 50. 




