
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kern- und Schulcurriculum für das Fach Latein 

Klasse 7/8 

 

Stand Schuljahr 2016/17 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Kern- und Schulcurriculum Latein                                                          Klasse 7/8 

1 

 

  

 

 

 

 

 

Themen zugeordnete Bildungsstandards / Inhalte Empfehlungen, Projekte, 

Strategien und Methoden 

Wortschatz Die Schülerinnen und Schüler können: 

 lateinische Wörter regelkonform aussprechen 

 die Bedeutung unbekannter Vokabeln 

zunehmend selbstständig aus dem Text 

herausarbeiten 

 zum Lernen, Wiederholen und Sichern des 

Wortschatzes individuell geeignete Methoden 

anwenden 

 zu Lernwörtern die grammatischen 

Zusatzangaben nennen 

 Wörter nach Wortarten zusammenstellen 

 zwischen eigentlicher und übertragener 

Wortbedeutung unterscheiden 

 Wörter zunehmend selbstständig nach 

semantischen Kriterien und grammatischen 

Aspekten zusammenstellen 

 aus der Beobachtung von Einzelerscheinungen 

elementare Prinzipien der Wortbildung 

formulieren, 

 den Aufbau von Wörtern beschreiben und ihre 

Kenntnisse bei der Erschließung von neuem 

Vokabular anwenden 

 ihre lexikalischen Kenntnisse bei der 

Erschließung von Wörtern in modernen 

Fremdsprachen sowie von Lehn- und 

Fremdwörtern im Deutschen anwenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verweis auf Methodencurriculum: 

Erstellen von Plakat, Mindmap, Übersicht, 

Gliederung, Schaubildern und Wandzeitung 

aus selbst-recherchierten Informationen zu 

einem eingegrenzten Thema, z.B. zu 

lateinischen Fremdwörtern oder polysemen 

Vokabeln 
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 Kenntnisse moderner Fremdsprachen und der 

deutschen Sprache zum Erschließen und Lernen 

der lateinischen Wörter anwenden 

 aus ihrer Lebenswelt heutige Verwendungen 

lateinischer Wörter und Wortstämme benennen 

und erläutern 

 

Satzlehre Die Schülerinnen und Schüler können 

 an Beispielen erklären, dass Satzglieder 

unterschiedlich gefüllt sein können (zum 

Beispiel Adverb, präpositionaler Ausdruck, 

adverbialer Nebensatz als Füllungsart der 

adverbialen Bestimmung) 

 substantiviert gebrauchte Adjektive und 

Pronomina übersetzen (auch im kollektiven 

Plural) 

 verschiedene Arten von Haupt- und 

Nebensätzen benennen 

 den Tempus- und Modusgebrauch des 

Lateinischen mit dem anderer Sprachen 

vergleichen 

 zwischen irrealen Satzgefügen der Gegenwart 

und Vergangenheit unterscheiden 

 den Konjunktiv in Hauptsätzen in den 

Funktionen Hortativ und Iussiv 

zielsprachenorientiert wiedergeben 

 mehrdeutige Subjunktionen aus dem Kontext 

heraus sinnvoll und begründet wiedergeben (ut, 

cum, quod) 
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 Übersetzungsmuster für den relativischen 

Satzanschluss verwenden 

 satzwertige Konstruktionen (PC, abl. abs.) im 

Kontext erkennen, analysieren und übersetzen 

 verschiedene Wiedergabemöglichkeiten des 

lateinischen Passivs (Passiv, „man“, reflexiv) 

nennen und anwenden 

 die Verwendungsweisen von is, ea, id 

unterscheiden 

 die inner- und außertextliche Verweisfunktion 

der Demonstrativpronomina unterscheiden und 

diese zielsprachenorientiert wiedergeben 

 wichtige semantische Funktionen von Kasus 

ohne Präpositionen unterscheiden und adäquat 

wiedergeben 

 bei Verben, Adjektiven und Präpositionen den 

gegebenenfalls unterschiedlichen 

Kasusgebrauch im Lateinischen und Deutschen 

beschreiben (z.B. iubere, cupidus) 

Formenlehre Die Schülerinnen und Schüler können 

 bei der Formenbestimmung metasprachliche 

Kategorien anwenden: Tempus, Genus verbi 

 Elemente des lateinischen Formenaufbaus 

sowie deren Funktion benennen und mit 

anderen Sprachen vergleichen 

 folgende Formen von Verben analysieren: 

Indikativ Plusquamperfekt, Konjunktive, Passiv, 

PPA, PPP 
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 Wörter ihrer jeweiligen Konjugationsklsase 

(gemischte Konjugation, unregelmäßige 

Verben) beziehungsweise Deklinationsklasse (e-

, u-Deklination) zuordnen 

 die Art eines Pronomens benennen und seine 

Formen bestimmen: ipse, 

Interrogativpronomen, Relativpronomen 

Texte und Literatur Die Schülerinnen und Schüler können: 

 zunehmend selbstständig aus dem Textumfeld 

(zum Beispiel Überschrift, Einleitung, 

Abbildungen) und aus dem Text (zum Beispiel 

Sachfelder, Wortfelder) Informationen 

zusammenstellen und auf dieser Grundlage 

vorläufige Inhaltserwartungen formulieren 

 aufgrund von Sachwissen aus dem 

thematischen Umfeld (zum Beispiel Realien, 

historische Inhalte) eine Erwartung über den 

Inhalt des Textes formulieren 

 Satzerschließungsmethoden (zum Beispiel 

lineare und analytische Verfahren) zunehmend 

selbstständig anwenden 

 ihre Kenntnisse aus den Bereichen Wortschatz, 

Satzlehre und Formenlehre beim Übersetzen 

anwenden 

 übersetzungsbegleitend ihr vorläufiges 

Textverständnis abschnittsweise darstellen 

 aus dem Bedeutungsspektrum polysemer 

Wörter zunehmend selbstständig eine im 

Kontext passende Bedeutung auswählen und 

ihre Entscheidung begründen 
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 eigene Übersetzungen und die von 

Mitschülerinnen und Mitschülern unter 

Benutzung von Fachtermini zunehmend 

selbstständig analysieren und nötige 

Korrekturen begründen 

 häufige Übersetzungsfehler analysieren und 

einfache Strategien zu ihrer Vermeidung 

entwickeln (zum Beispiel Überprüfung der 

Übersetzung auf Vollständigkeit, gezielte 

Kontrolle nach bestimmten Merkmalen, 

Abgrenzung von satzwertigen Konstruktionen) 

 den Aufbau eines Textes zunehmend 

selbstständig anhand sprachlich-formaler 

beziehungsweise inhaltlicher Textmerkmale 

beschreiben (zum Beispiel Sach- oder 

Wortfelder, Konnektoren, Tempusgebrauch, 

Textsorte) 

 Bildungsplan 2016 (Endfassung) 

 den Inhalt eines Textes strukturiert darstellen 

 lateinische Textabschnitte sinngebend vorlesen 

und so ihr Textverständnis zeigen 

 Textabschnitte paraphrasieren sowie die 

Personen und ihre Beziehung zueinander 

darstellen 

 einfache Textsorten (zum Beispiel Brief, Dialog, 

Erzählung) und dafür charakteristische 

Merkmale benennen 

 ihre inhaltlichen Vorerwartungen mit den bei 

der Übersetzung gewonnenen Erkenntnissen 

vergleichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verweis auf Methodencurriculum: 

Interpretieren von literarischen Texten, 

Sach- und Fachtexten, z.B. durch 

vertiefende und kreative 

Auseinandersetzung mit dem Inhalt der 

Übersetzungstexte 
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 zu Textaussagen begründet Stellung nehmen 

 den Inhalt eines Textes mit eigenen Erlebnissen 

und Einstellungen vergleichen 

 Textinhalte – auch aus anderen Perspektiven – 

in anderen Darstellungsformen präsentieren 

(zum Beispiel szenisch, visuell, auditiv; eigene 

Textproduktion) 

Antike Kultur Die Schülerinnen und Schüler können: 

 aus den Lektionstexten des Lehrbuchs und 

Sachtexten relevante Informationen zur antiken 

Kultur zunehmend eigenständig herausarbeiten, 

strukturieren und mediengestützt präsentieren 

 antike Götter und Göttinnen und ihre 

Wirkungsbereiche nennen sowie das religiöse 

Leben der Römer beschreiben (zum Beispiel 

Tempel, Priester, Opfer, Orakel) 

 häufige Elemente von Mythen (zum Beispiel 

Ursprungserzählungen und Gründungssagen, 

Orakelbefragung) sowie typisches 

Mythenpersonal herausarbeiten 

 wichtige Merkmale der drei großen Epochen 

der römischen Geschichte (Königszeit, Republik, 

Kaiserzeit) nennen sowie wichtige Ereignisse 

historisch und geographisch einordnen 

 entscheidende Persönlichkeiten der römischen 

Geschichte (zum Beispiel Hannibal, Cicero, 

Caesar, Augustus) und ihr Handeln historisch 

einordnen 

 das Leben in einer römischen Provinz be-

schreiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verweis auf Methodencurriculum: 

Informationen zu einem Thema ausführlich 

mündlich darstellen, z.B. zu historischen 

Themen und mythischen Erzählungen 

 

 

Verweis auf Methodencurriculum: 

Erstellen von Plakat, Mindmap, Übersicht, 

Gliederung, Schaubildern und Wandzeitung 

aus selbst-recherchierten Informationen zu 

einem eingegrenzten Thema, z.B. zu 

Persönlichkeiten der römischen Geschichte 
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 antike Kunstwerke beschreiben 

 unter Anleitung Spuren der Römer in ihrer 

näheren Umgebung erkunden, ihre wichtigsten 

Ergebnisse präsentieren sowie aus ihrem 

Alltagsleben Beispiele für das Fortleben der 

Antike nennen (zum Beispiel Straßen, Baukunst, 

Kalender) 

 

 

 


