
Latein, Lehrgang L5
Jahrgangsstufe 8
(Die hier aufgeführten Kompetenzen sind im Sinne einer Schwerpuntksetzung zu verstehen. Für eine vollständige Auflistung 
der zu vermittelnden Kompetenzen, insbesondere im Bereich der Teilkompetenzen,
wird auf den Kernlehrplan Latein verwiesen)

Die Schülerinnen und Schüler

Sprachkompetenz
• beherrschen einen Grund- und Aufbauwortschatz von ca. 1350 Wörtern in thematischer und 

grammatischer Strukturierung
• beherrschen den relevanten lateinischen Formenbestand und nutzen diese Kenntnisse für die 

Arbeit an didaktisierten Texten sowie an erleichterten und leichteren Originaltexten
• unterscheiden in anspruchsvolleren didaktisierten Texten und in erleichterten und leichteren 

Originaltexten Satzarten (verschiedene Ausdrucksformen, Gliedsätze) und ihre Funktionen
• erläutern satzwertige Konstruktionen und geben sie kontext -und zielsprachenorientiert wieder
• besitzen eine vertiefte Kenntnis des Weiterlebens der lateinischer Sprache in den romanischen 

Sprachen und im Englischen

Textkompetenz

• können anspruchsvolle didaktisierte Texte sowie erleichterte und leichtere Originaltexte 
nachverschiedenen Methoden vorerschließen und dekodieren

• übersetzen diese Texte sprachlich und sachlich angemessen
• können Übersetzungsmöglichkeiten durch verstärkte Kontextbeachtung gezielt auswählen
• stellen Reflexionen über Textaussagen an und vergleichen im Sinne der historischen 

Kommunikation mit heutigen Denk- und Lebensweisen
•  kennen typische Strukturelemente der Fabel
• können komplexere didaktisierte und einfache Originaltexte altersgemäß interpretieren 

(Zusammenhang von Form und Inhalt) 

Kulturkompetenz 

• besitzen Grundkenntnisse und begründen ihre persönlichen Einstellungen in den 
Themenbereichen Erziehung und Bildung

• besitzen Kenntnisse über Germanien und Britannien als römische Provinzen haben 
Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Rezeption der antiken Literatur (Formen und Motive von 
Fabeln)

• zeigen eine begründete Haltung zu Wandel und Kontinuität moralischer Fragen
• beherrschen verschiedene Methoden der Erweiterung und Festigung ihres Vokabulars
• systematisieren in sprachkontrastiver Hinsicht die Satzglieder und unterscheiden deren 

Füllungsarten sicher

Methodenkompetenz

• können grundlegende Methoden der Einzelsatz- und satzübergreifenden Erschließungsicher 
anwenden

• gebrauchen die deutsche Sprache durch sprachkontrastives Arbeiten (Konjunktiv) reflektiert
• können Gruppen-, Partner und Einzelarbeit mit verschiedenen Präsentationsformen sicher 

organisieren 
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Fakultatives (Freiraum ca. 22 Stunden)

fachübergeifende Zusammenarbeit mit dem Fach Geschichte zum Thema Aspekte des Lateinischen
im Mittelalter
Römische Stadtgründungen in Deutschland mit Fahrt z.B. nach Köln
Lektüreprojekte: themenspezifische Jugendliteratur, z. B. Stöver: Die Akte Varus)
Kreatives Schreibprojekt: Neugestaltung von Fabeln,in Zusammenarbeit
mit den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch)
ergänzende Lektüre didaktisierter Texte zum Thema Antike und Christentum

Schwerpunktsetzung innerhalb der Themenfelder
 Schule in der Antike und im Mittelalter (Obligatorik des Lehrplans: 21 Stunden, Freiraum: ca. 5 Stunden)
 Germanien und Britannien zur Römerzeit (Obligatorik: 22 Stunden, Freiraum: ca. 6 Stunden)
 Erstlektüre: Fabeln des Phaedrus als Spiegel menschlichen Verhaltens (Obligatorik: 40 Stunden, Freiraum: ca. 
11 Stunden)
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