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MEG – Latein, Jahrgang 9 
 
• Arbeit mit dem Lehrwerk prima.nova, Verlag C. C. Buchner, Bamberg 22011, Lektionen 24 – 35. 
• Diverse Zusatzmaterialien in Form von modernen Medien. 
 
Allgemeine Vorbemerkungen zur tabellarischen Übersicht: 
• Zahlreiche der in den folgenden vier Abschnitten genannten Kompetenzen werden im Laufe des lateinischen 

Lehrganges sukzessive erworben, erweitert und verfestigt. 
• Sie werden hier in den Vorspann aufgenommen und nicht mehr eigens in den einzelnen Lektionen erwähnt. 
• Die blauen Ziffern beziehen sich auf die jeweiligen Seitenzahlen im Kerncurriculum NRW. 
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Sprachkompetenz 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
• (27) beherrschen den Lernwortschatz ihres Lehrbuches (ca. 80 % 

des Grundwortschatzes). 
• (28) wenden Techniken des Erschließens, Archivierens, Lernens, 

Wiederholens von Wörtern und Wendungen selbstständig und 
eigenverantwortlich an. 

• (28) entnehmen dem Wörter- und Eigennamenverzeichnis des 
Lehrbuches selbstständig Informationen (z.B. Bedeutungen, 
Genitiv, Genus, Stammformen, Sacherläuterungen). 

• (28) benennen grundlegende Regeln der Lautveränderung 
(Vokalschwächung, Assimilation). 

• (28) wenden ihr Wissen um die Wortbildung auf parallele Beispiele 
bei anderen Wörtern an. 

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

• (28) führen häufig verwendete Fremd- und Lehnwörter auf das 
lateinische Ursprungswort zurück und beschreiben den 
Bedeutungswandel. 

• (28) erschließen Formen mit Hilfe der grundlegenden 
Bildungsprinzipien. 

• (28) erlernen, festigen und wiederholen die Formen eigenständig, 
auch mit Hilfe der Begleitgrammatik. 

• (28) lesen die Lehrbuchtexte nach sprachlicher, formaler und 
inhaltlicher Klärung und Vertiefung unter Beachtung der 
Betonungsregeln flüssig und sinnadäquat. 

Textkompetenz 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
• (30) nennen die Thematik lateinisch vorgetragener parataktischer 

und überschaubarer hypotaktischer Sätze, wenn sie strukturiert 
vorgetragen werden und die Vokabeln überwiegend bekannt sind. 

• (30/31) erschließen Lehrbuchtexte, übersetzen sie adäquat ins 
Deutsche und interpretieren sie. 

• (30) benennen und belegen nach dem Hören und / oder Lesen 
eines Textes wesentliche Merkmale (z.B. zentrale Begriffe, 
gliedernde Strukturelemente) und stellen Bezüge her. 

• (30) erklären Funktion und Bedeutung einzelner Wortgruppen und 
Wörter aufgabenbezogen. 

• (30) arbeiten die Grobstruktur eines Textes heraus. 
• (30) fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen 

Textverständnis zusammen und belegen diese. 
• (31) vergleichen ihre Vorschläge mit anderen Übersetzungen und 

nehmen Stellung dazu. 
• (31) prüfen die Übersetzbarkeit lateinischer Strukturen und 

Wendungen.  
• (31) benennen stilistische Gestaltungsmittel des Textes (Anapher, 

Alliteration, Polysyndeton, Asyndeton) und beschreiben ihre 
Wirkung. 

• (31) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes. 
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Kulturkompetenz 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
• (32) vergleichen angeleitet Elemente der römischen Gesellschafts- 

und Lebensstruktur mit denen ihres eigenen Erfahrungs- und 
Erlebensbereiches (z.B. Erziehung, Schulbildung, politisches 
Handeln, Ehe). 

• (32) setzen sich mit ihnen fremden Verhaltensweisen und Regeln 
auseinander. 

• (32) erkennen sich selbst im Kontinuum von Wertetraditionen. 
 

Methodische Kompetenz 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
• (33) verwenden grafische Analysetechniken zur Darstellung 

einfacher Satzgefüge (z.B. Einrückmethode). 
• (33) gehen systematisch nach analytischen 

Satzerschließungsverfahren vor. 
• (34) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus 

zugänglichen Quellen (z.B. Sachwörterbuch, Bibliotheken, Internet). 
• (34) filtern aus unterschiedlichen Medien zunehmend selbstständig 

thematisch relevante Sachinformationen heraus. 
• (34) präsentieren mediengestützt selbstständig erarbeitete und nach 

sachlichen Gesichtspunkten geordnete Inhalte. 
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Lektion 24 
Keine Angst vor 
Gespenstern 
 
F o r m e n  
Verben: Passiv (Präsens, 
Imperfekt, Futur) 
 
S y n t a x  
Verwendung des Passivs  

Sprachkompetenz • geben die Paradigmen der Verben im Indikativ Präsens, Imperfekt und Futur 
Passiv wieder. 

• (28) vergleichen Sprachen miteinander (französische Verbformen). 
Textkompetenz • (31) benennen und belegen nach dem Lesen eines Textes wesentliche Merkmale 

und stellen Bezüge her (Aufgabe 1 zu T). 
• (31) benennen Merkmale der Textsorte Brief (Aufgabe 3 zu T). 
• (30) erklären die Funktion des Tempusgebrauchs (Aufgabe 4 zu T). 

Kulturkompetenz • (32) vergleichen angeleitet Elemente der röm. Gesellschafts- und Lebensstruktur 
mit denen ihres eigenen Erfahrungs- und Erlebnisbereiches (Aufgabe 5 zu T). 

Methodische Kompetenz • Formenunterscheidung üben (Begleitband S. 80). 
• Textsorten unterscheiden lernen (Begleitband S. 81). 
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Lektion 25 
Von Venus zu Augustus 
 
F o r m e n  
1) Verben: Partizip Perfekt 
Passiv (PPP) 
2) Verben: Passiv (Perfekt, 
Plusquamperfekt)  
 
S y n t a x  
1) Verwendung des Partizip 
Perfekt Passiv 
2) Verwendung des Passivs 
(Perfekt, Plusquamperfekt) 

Sprachkompetenz • geben die Paradigmen der Zwei-Wort-Formen (Perfekt / Plusquamperfekt Passiv) 
wieder. 

• (29) unterscheiden bei den Partizipien die Zeitverhältnisse. 
• (29) identifizieren die satzwertige Konstruktion PC, benennen ihre Bestandteile 

und übersetzen sie adäquat.  
• (29) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab 

und entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen). 
Textkompetenz • (30) wägen verschiedene Formen gedanklicher Verknüpfung ab und entscheiden 

begründet. 
Kulturkompetenz • (32) lernen Kernbegriffe kennen: Priester. 

• (32) Vorstellung von Mythen und Göttern (Aufgabe 1 und 3 zu T). 
• (32) setzen sich mit ihnen fremden Verhaltensweisen und Regeln auseinander 

(Aufgabe 1 zu Z). 
Methodische Kompetenz • (33) gehen systematisch nach analytischen Satzerschließungsverfahren vor 

(Begleitband S. 86 und Textband: Übung E).  
• (34) vergleichen einen erarbeiteten Text mit Rezeptionszeugnissen (Aufgabe 2 zu 

T).  
• (34) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen 

Quellen (Aufgabe 4 zu T). 
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Lektion 26 
Der Triumph des Paullus 
 
F o r m e n  
Demonstrativpronomina 
hic, ille 
 
S y n t a x  
Demonstrativpronomina 
hic, ille (Verwendung) 

Sprachkompetenz • geben die Paradigmen wieder: Demonstrativpronomina hic und ille. 
• (29) unterscheiden Pronomina. 

Textkompetenz • (31) benennen stilistische Gestaltungsmittel des Textes und beschreiben ihre 
Wirkung (Aufgabe 3 zu T). 

Kulturkompetenz • (32) lernen Kernbegriffe kennen: Triumphzug. 
• (32) lernen Kernbegriffe kennen: gloria, honor. 

Methodische Kompetenz • (34) setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um (Aufgabe 2 zu T) 
• (34) filtern aus unterschiedlichen Medien selbstständig thematisch relevante 

Sachinformationen heraus (Aufgabe 5 zu T). 
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Lektion 27 
Der Mythos von Narziss 
und Echo 
 
F o r m e n  
Partizip Präsens Aktiv 
(PPA) 
 
S y n t a x  
Verwendung des Partizip 
Präsens Aktiv 

Sprachkompetenz • geben die Paradigmen der Partizipien wieder. 
• (29) bestimmen und unterscheiden die lateinischen Formen sicher, indem sie 

insbesondere auch schwierige flektierte Formen auf ihre Grundform zurückführen. 
• (29) identifizieren die satzwertige Konstruktion PC, benennen ihre Bestandteile 

und übersetzen sie adäquat. 
• (29) unterscheiden bei Partizipien die Zeitverhältnisse.  
• (29) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab. 

Textkompetenz • (31) lesen die Lehrbuchtexte nach sprachlicher, formaler und inhaltlicher Klärung 
unter Beachtung der Betonungsregeln flüssig und sinnadäquat (Aufgabe 1 zu T) 
und entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen). 

• (30) wägen verschiedene Formen gedanklicher Verknüpfung ab und entscheiden 
begründet. 

• (31) nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes und 
präsentieren kooperativ ihre Arbeitsergebnisse (Aufgabe 2 zu T). 

Kulturkompetenz • (32) lernen einzelne Mythen kennen: Narziss und Echo; Phaethon. 
• (32) lernen Kernbegriffe kennen: amor. 
• (32) versetzen sich in Denk- und Verhaltensweisen der Menschen der Antike 

hinein (Aufgabe 1 zu Z). 
Methodische Kompetenz • (33) wenden Visualisierungstechniken zur Strukturanalyse an.  

• (34) setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um (Aufgabe 2 zu T). 
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Lektion 28 
Penelope vermisst 
Odysseus 
 
F o r m e n  
Pronomen ipse 
 
S y n t a x  
1) Pronomen ipse: 
Verwendung 
2) Partizip als Adverbiale 
(Überblick) 

Sprachkompetenz • geben die Paradigmen der Formen wieder: Pronomen ipse. 
• (28) beherrschen den lat. Formenbestand durch die Synopse ähnlicher 

Paradigmen.  
• (28) erweitern ihre Ausdrucksfähigkeit im Deutschen durch die Auswahl treffender 

Formulierungen für ipse.  
• (29) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab 

und entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen) (Begleitband S. 95 f.). 
Textkompetenz • (30) erschließen den Text vor, indem sie Erwartungen an die Thematik und die 

Grobstruktur des Textes formulieren (Aufgabe 1 zu T). 
• (30) fassen ihre Beobachtungen zu einem vorläufigen Textverständnis zusammen 

und belegen diese (Aufgabe 2 zu T). 
• (31) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab 

und entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen (Aufgabe 1 zu Z). 
Kulturkompetenz • (32) lernen einzelne Mythen kennen: Odysseus. 
Methodische Kompetenz • (34) beschaffen sich selbstständig weitere Informationen (Odysseus) und 

präsentieren diese kooperativ (Informationstext Aufgabe 1 bis 4).  
• (33) bestimmen die Handlungsträger und gewinnen so einen ersten Zugang zum 

Text (Aufgabe 3 zu T). 
• (32) nutzen das Weiterleben lat. Wörter im Deutschen zur Vokabelfestigung.  
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Lektion 29 
Was steckt hinter den 
Naturgewalten? 
 
F o r m e n  
1) Substantive: u-
Deklination (4. Deklination) 
2) Pronomen idem 
 
S y n t a x  
Gen. subi. / obiectivus 
 

Sprachkompetenz • geben die Paradigmen wieder: der Substantive der 4. Deklination. 
• geben die Paradigmen wieder: Demonstrativpronomen idem. 
• (29) unterscheiden Pronomina. 
• (29) unterscheiden weitere Kasusfunktionen: Genitivus subiectivus und obiectivus. 

Textkompetenz • (30) erklären Funktion und Bedeutung einzelner Wortgruppen und Wörter 
aufgabenbezogen (Aufgabe 1 und 2 zu T). 

Kulturkompetenz • (32) Kernbegriffe: Poseidon / Neptun. 
• (32) vergleichen das antike Weltbild mit der eigenen Lebenswelt. 
• lernen philosophische Grundbegriffe kennen. 

Methodische Kompetenz  

 
 

Lektion 30 
Römer und Philosophie? 
 
S y n t a x  
Ablativus absolutus (1)  

Sprachkompetenz • (29) identifizieren die satzwertige Konstruktion AmP / Abl. abs., benennen ihre 
Bestandteile und übersetzen sie adäquat. 

• (29) unterscheiden bei den Partizipien die Zeitverhältnisse. 
Textkompetenz • (30) arbeiten anhand von Konnektoren die Struktur eines Textes heraus (Aufgabe 

3 zu T). 
• (30) erklären Funktion und Bedeutung einzelner Wortgruppen und Wörter 

aufgabenbezogen (Sachfelder) (Aufgabe 1 zu T). 
Kulturkompetenz • (32) Kernbegriffe: das römische Porträt (Aufgabe 4 zu T). 
Methodische Kompetenz • (33) gehen systematisch nach analytischen Satzerschließungsverfahren vor 

(Aufgabe 1 zu Z).  
• (34) beschaffen sich vermehrt eigenständig Informationen aus zugänglichen 

Quellen (Aufgabe 2 zu Z).  
• ziehen von ihnen selbstständig recherchierte Informationen zum Kontext heran 

(Aufgabe 2 zu T). 
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Lektion 31 
Die Tragödie der Antigone  
 
S y n t a x  
1) Ablativus absolutus (2) 
2) Ablativus absolutus (3)  
 

Sprachkompetenz • (29) identifizieren die satzwertige Konstruktion AmP / Abl. abs., benennen ihre 
Bestandteile und übersetzen sie adäquat. 

• (29) unterscheiden bei den Partizipien die Zeitverhältnisse. 
• (29) vergleichen weitere satzwertige Konstruktionen im Lateinischen und 

Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen.  
• (29) wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten komplexer Strukturen ab 

und entscheiden begründet (Partizipialkonstruktionen). 
Textkompetenz • (31) entnehmen aufgabenbezogen komplexere Informationen zum Inhalt (Aufgabe 

1 zu T). 
• (31) benennen zentrale Problemstellungen des Textes (Aufgabe 2 zu T). 

Kulturkompetenz • (32) lernen Kernbegriffe kennen: Theater. 
• (32) setzen sich mit ihnen fremden Verhaltensweisen auseinander. 
• (38) bis Ende Klasse 10: identifizieren angeleitet kulturelle Zeugnisse als 

Fortwirken der römischen Antike (Übungen C und D). 
Methodische Kompetenz • Übersetzungstechniken anwenden (Begleitband S. 103).  

• (34) setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um (Aufgabe 3 zu T) 
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Lektion 32 
Phädra zwischen Vernunft 
und Wahnsinn 
 
F o r m e n  
1) Substantive: e-
Deklination (5. Deklination) 
2) Interrogativpronomen 
(Fragepronomen) 
 
S y n t a x  
1) Wort- und Satzfragen 

Sprachkompetenz • geben die Paradigmen wieder: die Substantive der 5. Deklination und des 
Interrogativpronomens. 

• (28) erlernen, festigen und wiederholen die Formen eigenständig, auch mit Hilfe 
der Begleitgrammatik.  

• (29) erweitern durch das sprachkontrastive Arbeiten ihre Ausdrucks- und 
Kommunikationsfähigkeit im Deutschen. 

Textkompetenz • (30) benennen bei der Vorerschließung von T signifikante semantische Merkmale 
und syntaktische Strukturelemente des Textes und ermitteln so den inneren 
Konflikt der Hauptfigur. 

• (30) interpretieren durch die Beschreibung von Aufbau und Thematik und das 
Herausarbeiten zentraler Begriffe und Wendungen den anspruchsvollen Text.  

• (31) reflektieren im Sinne historischer Kommunikation die Textaussage. 
• (31) weisen auffällige sprachlich-stilistische Mittel nach und erklären ihre Wirkung 

(Aufgabe 1 zu Z). 
Kulturkompetenz • (32) lernen einzelne Mythen kennen: Phaedra und Hippolytos. 

• werden in die Lage versetzt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Behandlung 
eines Stoffes durch verschiedene Autoren zu erläutern (Tradition und Rezeption) 
(Einführungstext). 

• (32) werden mit wesentlichen Merkmalen der röm. Gesellschaft konfrontiert 
(Aufgabe 2 zu Z). 

Methodische Kompetenz • kombinieren bei der Texterschließung verschiedene methodische Elemente 
miteinander. 

• wenden zur Untersuchung und Deutung des Textes verschiedenartige 
Textkonstituenten an. 

• (34) dokumentieren und präsentieren in einer Neufassung des Dialogs aus T 
kooperativ ihre Arbeitsergebnisse (Aufgabe 4 zu T). 
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Lektion 33 
Äneas verliert seine Frau 
 
F o r m e n  
1) Adjektive: Steigerung (1) 
2) Adverbien: Steigerung 
(1) 
 
S y n t a x  
1) Verwendung der 
Steigerungsformen 
2) Vergleich mit quam / 
Ablativ des Vergleichs 
3) Doppelter Akkusativ 

Sprachkompetenz • geben die Paradigmen wieder: der regelmäßigen Komparation der Adjektive. 
• (29) bestimmen und unterscheiden die lateinischen Formen sicher, indem sie 

insbesondere auch schwierige flektierte Formen (gesteigerte Adjektive) auf ihre 
Grundform zurückführen. 

• (29) unterscheiden weitere Kasusfunktionen: Ablativus comparationis. 
Textkompetenz • (31) erklären aufgabenbezogen Funktion und Bedeutung einzelner Wortgruppen 

und Wörter (Aufgabe 1 zu T). 
• (31) nehmen begründet Stellung zu zentralen Aussagen des Textes (Aufgaben 2 

bis 4 zu T). 
• (31) wählen kontextbezogen passende Wortbedeutungen aus. 
• (31) benennen stilistische Gestaltungsmittel des Textes und beschreiben ihre 

Wirkung (Aufgabe 1 zu Z). 
Kulturkompetenz • (32) lernen Kernbegriffe kennen: Äneas. 

• (32) lernen Kernbegriffe kennen: pietas und fatum. 
Methodische Kompetenz • (34) vergleichen einen erarbeiteten Text mit Rezeptionszeugnissen (Aufgabe 3 zu 

Z). 
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Lektion 34 
Kaufleute feilschen in 
Ephesos! 
 
F o r m e n  
1) Adjektive: Steigerung (2) 
2) Adverbien: Steigerung 
(2) 
 
S y n t a x  
1) Dativ als 
Prädikatsnomen: Dativ des 
Zwecks 
2) Dativ als Adverbiale: 
Dativ des Vorteils 

Sprachkompetenz • (28) erkennen, dass Wörter über mehr Bedeutungen verfügen als die gelernten, 
und wählen bei der Übersetzung zunehmend selbstständig kontextbezogen das 
passende deutsche Wort. 

• (28) führen häufig verwendete Fremd- und Lehnwörter auf das lateinische 
Ursprungswort zurück und beschreiben den Bedeutungswandel. 

• (29) bestimmen und unterscheiden die lateinischen Formen sicher, indem sie 
insbesondere auch schwierige flektierte Formen (gesteigerte Adjektive und 
Adverbien) auf ihre Grundform zurückführen.  

• (28) identifizieren die Adverbien (auch in der Komparation). 
• (29) unterscheiden weitere Kasusfunktionen beim Dativ. 

Textkompetenz • (30) erklären die Funktion der Wortwahl in Bezug auf die Intention der Aussage 
(Aufgabe 2 zu T). 

Kulturkompetenz • (32) lernen Kernbegriffe kennen: Versorgung und Wirtschaft; Romanisierung. 
• lernen lateinische Inschriften und deren Intention kennen. 
• (32) erkennen Elemente der römischen Gesellschafts- und Lebensstruktur und 

vergleichen sie mit der eigenen Lebenswelt (Aufgaben 4 und 5 zu T). 
Methodische Kompetenz • vertreten argumentativ eine Übersetzung und optimieren sie im Diskurs. 

  



PRIMA.NOVA passt prima 

Arbeitsplan für PRIMA.NOVA mit dem Kerncurriculum Latein in Nordrhein-Westfalen  

bis zum Ende von Jgst. 7 und 8 (L 16-29 / 30-44) 
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Lektion 35 
Leben wie Lukull 
 
F o r m e n  
Indefinitpronomen: (ali)quis 
 
S y n t a x  
1) Genitiv als 
Prädikatsnomen: Genitiv 
der Zugehörigkeit 
2) Genitiv als Attribut: 
Genitivus partitivus 

Sprachkompetenz • (29) unterscheiden weitere Kasusfunktionen: Genitivus partitivus. 
• (29) bestimmen und unterscheiden die lat. Formen sicher, indem sie insbesondere 

auch schwierige flektierte Formen (Pronomina) auf ihre Grundform zurückführen.  
• (28) untersuchen sprachkontrastiv Strukturen im Lateinischen und im Deutschen 

und gebrauchen reflektiert die Ausdrucksformen der dt. Sprache  
• (28) ordnen Wörter einander thematisch oder pragmatisch zu, indem sie 

selbstständig Sachfelder erstellen.  
Textkompetenz • (30) formulieren begründete Erwartungen an Thematik und Grundstruktur des 

Textes. 
• (30) erschließen von einem Sinnvorentwurf ausgehend den Text zunächst 

satzübergreifend und dann satzweise (Aufgabe 1 zu T). 
• (31) interpretieren unter Anleitung den Text und kommen zu einer abschließenden 

Reflektion der Textaussage (Aufgabe 2 zu T). 
Kulturkompetenz • (32) vergleichen die gegenwärtige Begrifflichkeit („lukullische Freuden“) mit ihrem 

antiken Ursprung (Aufgabe 3 zu T). 
• (32) lernen Biografien wichtiger antiker Persönlichkeiten (Lukull) und ihr Fortleben 

in der Gegenwart kennen (Aufgabe 4 zu T). 
Methodische Kompetenz • (33) kombinieren bei der Texterschließung unterschiedliche Methoden.  

• (34) setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend fort durch Verwendung 
der vorgegebenen literarischen Gattungskriterien (Aufgabe 2 zu Z).  

• (34) filtern aus unterschiedlichen Medien selbstständig thematisch relevante 
Sachinformationen heraus (Aufgabe 3 zu Z) 

 


