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Thema Wortschatz/Grammatik
Ich beherrsche den Lehrbuchwortschatz bis zur 
aktuellen Lektion. 
Ich kenne auch die verschiedenen Bedeutungen 
der Vokabeln.
Ich erkenne den Infintiv bei konjugierten 
Formen im Text. 
Ich beherrsche die Stammformen.
Ich kann mir die Bedeutung von Fremdwörtern 
aus dem Lateinischen erschließen.
Ich beherrsche die einzelnen Deklinationen.
Ich kann die Verbformen der einzelnen 
Konjugationen sicher erkennen.
Ich beherrsche die Tempus- und 
Moduskennzeichen.
Ich beherrsche die Passivbildung.
Ich kann die verschiedenen Konjunktivformen 
dem Kontext entsprechend übersetzen. 
Ich erkenne Nebensätze anhand der 
Konjunktionen.
Ich achte bei NS auf den Modus, um die 
Konjunktion richtig zu übersetzen.
Ich kann die Satzglieder sicher bestimmen.
Ich kann den AcI sicher erkennen und 
übersetzen.
Ich kann das PC sicher erkennen und auf 
verschiedene Arten übersetzen.
Ich kenne die unterschiedlichen Partizipien.
Ich kann den Abl.abs. sicher erkennen und auf 
verschiedene Weise übersetzen.
Ich kann die –nd-Konstruktion sicher erkennen 
und übersetzen.
Ich kann das Gerundivum mit esse und 
Dat.auct. erkennen. 
Ich erkenne einzelne lat. Phänomene im Dt. 
und Engl. wieder.
Ich beherrsche die verschiedenen Pronomina 
und  kenne ihre Bedeutung.
Ich kann vor dem Übersetzen die Satzstruktur 
erläutern (HS, NS).
Ich kann vor dem Übersetzen einen Satz in 
Wortblöcke unterteilen. 
Ich beherrsche die grammatische Fachsprache.

Thema: Problemlösen
Ich bin nicht frustriert, wenn ich einen Satz 
nicht auf Anhieb übersetzen kann.



Bei Übersetzungen arbeite ich schnell und gehe 
methodisch vor (z.B. HS/NS unterscheiden, 
Prädikate heraussuchen, etc.)
Bei Übersetzungen lasse ich mir bewusst Zeit 
für ein methodisches Vorgehen (z.B. HS/NS 
unterscheiden, Prädikate heraussuchen, etc.)
Bei Übersetzungen arbeite ich schnell, und  ich 
gehe nicht methodisch vor (z.B. HS/NS 
unterscheiden, Prädikate heraussuchen, etc.)
Bei Übersetzungen arbeite ich zu langsam  und 
gehe nicht methodisch vor (z.B. HS/NS 
unterscheiden, Prädikate heraussuchen, etc.)
Ich schreibe die Bedeutungen aller Vokabeln in 
den Text und erschließe mir so den Inhalt. 
Wenn Schwierigkeiten bei der Übersetzung 
auftauchen, schreibe ich schnell etwas hin und 
gehe zum nächsten Satz.
Nach der Übersetzung eines Textes kontrolliere 
ich meine Übersetzung auf Vollständigkeit,
Nach der Übersetzung eines Textes kontrolliere 
ich meine Übersetzung auf Sinnhaftigkeit.
Nach der Übersetzung eines Textes kontrolliere 
ich meine Übersetzung auf grammatikalische 
Richtigkeit ( HS/NS, Kasus, Satzglieder)

Thema: Vorbereitung auf Klassenarbeit
Vor einer KA fange ich rechtzeitig an, die 
Vokabeln zu wiederholen.
Vor einer KA übersetze ich noch einmal die 
durchgenommenen Texte.
Ich bin vor Klassenarbeiten nervös. 
Ich habe bei Klassenarbeiten blackouts. 
Es fällt mir schwer, mich im Lateinunterricht 
zu konzentrieren. 

Thema: Sorgfalt
Ich habe meine Unterlagen immer dabei. 
Ich hefte zusätzliche AB ordentlich ab.
Ich erledige meine Hausaufgaben zuverlässig 
und gebe mir Mühe dabei. 

Thema: Verhalten im Unterricht
Ich beteilige mich nicht gerne am Unterricht 
aus Angst, etwas Falsches zu sagen. 
Ich beteilige mich nicht am Unterricht, da ich 
meine, nichts Produktives beitragen zu können. 
Ich schalte aus Interesselosigkeit ab. 
Ich übersetze nicht gern mündlich. 
Ich beteilige mich gern an Interpretationen und 
Diskussionen. 



Ich beteilige mich gern bei 
Grammatikübungen. 

Thema: Vorlieben, Stärken
Ich arbeite gerne kreativ
Ich arbeite gerne alleine.
Ich arbeite gerne mit einem Partner
Ich arbeite gerne in einer Gruppe.
Wenn ich den Satz verstanden habe, fällt es mir 
leicht, deutsche Formulierungen zu finden.
Ich kann anderen Verstandenes erklären.
Ich kann meine Schwierigkeiten bei einer 
Textübersetzung in Worte fassen, um mir von 
anderen Hilfe zu holen.

Ich habe Interesse an Naturwissenschaften.
Ich habe Interesse an Sprachen.
Ich interessiere mich für Geschichte und 
Altertumskunde.

Thema Wörterbuch
Ich kann schnell Vokabeln im Wörterbuch 
auffinden.
Ich verstehe die Abkürzungen im Wörterbuch.
Ich kann die Vokabeln im Text auf 
Grundformen zurückführen. 
Ich suche meistens die richtige Bedeutung aus.

Thema Altertumskunde
Ich kann den Aufbau der römischen 
Gesellschaft erläutern.
Ich kann das politische System der röm. „res 
publica“ erklären. 
Ich kenne die politischen Ämter bei den 
Römern und deren Aufgabenbereich.
Ich kenne einige römische Kulturleistungen 
und ihr Fortwirken in die heutige Zeit. 

Thema: Umgang mit Texten
Ich kann schon beim Hören etwas vom Text 
verstehen.
Ich versuche etwas vom Text zu verstehen, 
indem ich Überschrift, handelnde Personen, 
Zeit und Ort wahrnehmen
Ich kann einen Text gliedern und inhaltlich 
wiedergeben.
Ich kann Stilmittel erkennen und ihre Wirkung 
beschreiben. 
Ich kenne wesentliche Textsorten.
Ich kann Hintergrundwissen für das 



Verständnis von Texten heranziehen.
Ich kann die Aussagen der antiken Texte mit 
heutigen Denk- und Lebensweisen vergleichen.
Ich kann Texte interpretieren. 


