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recapitulātiō  
zum #lateinchat vom 20.04.2021 

 

Hatte gestern leider keine Zeit. Habe 
mal an einem mini-workshop zum 
aktivsprachlichen Unterricht 
teilgenommen. In den unteren 
Lektionen geht das mit "quid Vides?" 
Etc zur Akkusativ-Einführung und 
Einübung. Ablativ ging auch noch. Dann 
war Schluss. Wir haben da mit Karten 
und Bildern gearbeitet. Das war schon 
sehr motivierend  
(@eishurrel) 
In der Schule versuche ich neben 
Begrüßung und Verabschiedung auch 
immer „Classroom-Vocabulary“ zu 
nutzen...z.B. aperite fenestras! (der 
Dauerbrenner derzeit...)  
(@MagistraCarina) 
 
Über mehr geht es bei mir leider auch 
nicht hinaus. Eigene Erfahrungen im 
Studium gemacht. Das Lehrwerk Intra 
beinhaltet in der alten Ausgabe auch 

immer einen deutschen Text, der ins 
Lateinische übertragen werden sollte. 
Weiß nicht, ob das in aktuellen LW noch 
eine Rolle spielt.  
(@an_annago) 
 
Meiner Erfahrung nach in den neuen 
Lehrwerken in BW gibt es gar nichts 
mehr, das in Richtung von deutsch auf 
Latein geht...ist aus dem Bildungsplan 
gerutscht.  
(@MagistraCarina) 
 
Ich habe gehört, dass es nur noch in 
Bayern gemacht wird? (gefährliches 
Halbwissen)  
(@KBildung) 
 
Nescio :-) 
(@an_annago) 
 
Ich habe dazu auch im Studium mal 
einen tollen und sehr lehrreichen 
Vortrag gehört und mich viel damit 
beschäftigt, aber irgendwo sind da 
manchmal doch noch Hemmnisse es 
einfach zu machen  
(@KBildung) 
 
Meine Chefin hat die Abschiedsrede für 
meinen Vorgänger wohl komplett auf 
Latein gehalten...das klingt immer noch 
beeindruckend... 
(@MagistraCarina) 
 
Ich hatte im Studium zwei Semester 
lang ein freiwilliges Seminar, in dem wir 
einfach nur Latein gesprochen haben. 
Besonders gut bin ich darin leider 
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trotzdem nicht, aber ich habe dadurch 
paar coole Internetseiten kennen 
gelernt, die aktuelle Nachrichten auf 
Latein präsentieren. 
(@bongahontas) 

 

Ich hab noch keine richtige Methodik... 
ich hab mir bei den modernen FS 
abgeschaut, einfach in der FS zu reden 
und Dinge ggfs. selbst vorzumachen, 
damit die SuS wissen, was gemeint ist... 
aber außer sich auf Latein vorstellen 
können meine SuS nichts aktiv selbst 
(@MagistraCarina) 
Ggf. kann die Methodik bei dem 
Rückwärtslernen der Vokabeln oder bei 
einfachen Sätzen ansetzen. 
(@an_annago) 
 
Ich erkläre immer wieder neue 
Vokabeln auf Latein...das ist für die SuS 
aber ziemlich schwierig und ich bin mir 
auch noch nicht so schlüssig, ob ich das 
so weiterführen werde...was meint ihr 
dazu?  
(@MagistraCarina) 
 
Zum Verständnis: Du umschreibst also 
unbekannte Vokabeln auf Lateinisch? 😅 
(@an_annago) 
 
Ja... oder gebe Beispielsätze vor auf 
Latein, in denen die Übersetzung klar 

wird (oder werden soll  😅) 
(@MagistraCarina) 

 
 

Ich mache das eher selten, glaube aber, 
dass das schon bei manchen SuS gut 
ankommt, da es den Klang der Sprache 
vermittelt und damit auch den „Zauber“ 
dieser Zeit transportiert 
(@an_annago) 
Das mach ich tatsächlich auch so...und 
der Imperativ ist das, was noch nie in 
einer KA schiefging 😃  Durch das 
häufige Hören schleifen sich die 
(eindeutigen) Formen wohl besser ein. 
(@MagistraCarina) 
 
vgl. zur Imperativ-Einführung auf 
diesem Wege: Ulrike Bethlehem: Latine 
loqui gehört - gesprochen - gelernt. 
Ergänzung: Ich notiere stets einige der 
Formen zusätzlich, um die 
Sprachreflexion anschließend zu 
unterstützen. Weicht also ab von 
Immersion, aber wirkt m.E. 
(@LippertMagister) 
 
Als konkrete Idee: An Bilder die 
entsprechenden lat Vokabeln schreiben 
lassen. 
Oder: Zu Bildern kleine lateinische Sätze 
schreiben lassen? (Diese Idee hat mal 
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jemand aus dem twlzlatein in die Tat 
umgesetzt, ich weiß allerdings nicht 
mehr genau, wer es war: @EvaCHull?)  
(@an_annago) 
 
Immer möglich als Differenzierung: 
"Beschreibt das Bild/Bildergeschichte - 
wenn ihr mögt, bezieht ihr lat. Vokabeln 
oder lat. Satzteile ein." 
(@LippertMagister) 

 

Dass Motivation zu sprechen vorhanden 
ist, mache ich auch fest an Reaktion auf 
Einführung kleiner Häppchen wie 
"Licetne mihi ad latrinam ire?" --> 
eifriges Notieren allerorten 
(@LippertMagister) 
Wir haben eine kl. Latein-Theater-AG. 
Kinder haben das Stück gemeinsam 
geschrieben, eine hat Passagen 
latinisiert. Wollten dann nach Xanten 
zum Filmen, dann kam Corona. 
Außerdem Werbetour in Grundschulen 
geplant. AG, also freiwillig. Ergo war das 
Format zumindest f d sowieso 
interessierten Lateiner interessant. 
Nicht alle hatten höchstes 
Sprachniveau, zumal JG 6 u 8 abgedeckt 
waren. 
(@LippertMagister) 
Comics sind ein riesen 
Motivationsfaktor würde ich sagen, 

aber meinen Klassen fällt es total 
schwer die Comics zu übersetzen, da oft 
die erlernten Übersetzungsmethoden 
nicht 1:1 übertragen werden können... 
(@MagistraCarina) 
 
Ich finde Comics als Wdh. eines Ü-
Textes super und kann die mit  
@StoryboardThat 
 selbst erstellen bzw. die Sprechblasen 
leer lassen und von den SuS füllen 
lassen. Ist aber teilweise ein großer 
Zeitaufwand beim Erstellen... 
(@KBildung) 
 
Das habe ich bei euch erst letztens 
entdeckt, das wird das 
Wochenendprojekt 😉 Danke für den 
Tipp!  Ich habe an die Comics der 
Verlage gedacht zu Caesar, Ovid und Co. 
(@MagistraCarina) 
 
Das hab ich auch so verstanden. Meinte 
nur, dass eigene leichter zu verstehen 
😅 Buchner hat ja zu Roma die ersten 
Kapitel des Lehrbuches als Comic 
herausgebracht. Leider (mein Stand) der 
einzige Verlag bis jetzt 
(@KBildung) 
 
Das hab ich noch gar nicht gesehen, ich 
hab bisher immer nur Pontes...und 
vermisse tatsächlich auch Comics im 
Anfangsunterricht...ich zeichne (oder 
karikiere) derzeit aus Verzweiflung 
selbst und nutze das zur Differenzierung 
oder Vereinfachung des Textinhalts... 
(@MagistraCarina) 
 
Ich hab das beim letzten DAV mit dem 
kompletten Material zu Roma 
bekommen. Ich weiß nicht, wie groß der 
Unterschied im Vokabular ist, aber 
vielleicht wäre das etwas? 
https://ccbuchner.de/produkt/roma-a-
bildergeschichten-4841/download-
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2571/roma-bildergeschichten-
ausmalbuch.pdf 
(@KBildung) 
 
Ist das cool! Das schaue ich mir genauer 
an, mit Vokabelangaben müsste das 
bestimmt gehen - da bekommt ja auch 
der unmotivierteste Lust drauf 😅 
(@MagistraCarina) 
Theaterstück klingt cool, meine dürften 
auch immer wieder Szenen nachspielen 
und haben total Spaß daran - durch alle 
Stufen hindurch. Wie hat es denn da mit 
der Latinitas des Stücks funktioniert? 
(@MagistraCarina) 
 
Gut, aber es waren auch einfache Sätze 
bzw. ein kurzer und simpler Dialog 
(@KBildung) 
 
Ich finde die Idee echt klasse...ich hab 
nächstes Jahr zum ersten Mal 
Unterstufe und bin neugierig: Wie 
genau hast du das umgesetzt? Also 
zeitlich, thematisch, Hilfestellung? Ich 
kann mir das als extremen 
Motivationspush vorstellen 😍 
(@MagistraCarina) 
 
Die SuS haben für den Tag der offenen 
Tür ein paar Zeilen zu ihrem 
Lektionstext hinzugefügt und diesen 
einstudiert. Da lief teilweise während 
die anderen Aufgaben bearbeitet haben 
oder außerhalb des Unterrichts und war 
freiwillig. Also leider jetzt nicht das 
beste Bsp für dich 🙈 
(@KBildung) 
 
 
 
 
 
 
 

Habe ebenso f Tag d offenen Tür 
mehrmals (JG 6-8) L.texte 
zusammenfassen lassen in dt-lat 
Mischung in Gruppen, die so auch 
aufgeführt haben. Mind. eine latein. 
Aussage pro Schauspieler war Pflicht. 
Hab ggf geholfen, klar. 
(@LippertMagister 
Wir haben mal die Übergangslektüre 
#rudgarius auf die Bühne gebracht. An 
der Stelle mit den Germanen gab es 
dann auch deutsche Sätze. Weil die SuS 
so gut wie alles gemacht haben, waren 
sie sehr motiviert. Das Publikum war 
überrascht, was es schon alles versteht 
(@KathSchm) 

 
 

Latine loqui ist eine "andere" Form der 
Wiederholung, stimmt. Auch wichtig: 
Hohe Frequenz an Wiederholungen 
möglich, weil das Notieren wegfällt. 
(@LippertMagister) 
Ich hab dazu letztes Jahr eine Fobi bei 
Klett gemacht, das klang toll und war 
dort auch toll dargestellt...aber da 
meine Hand-Augen-Koordination eher 
semi ist, hab ich mich nie rangetraut 
und glaube auch meine Mittelstufen 
würden mir den Vogel zeigen... 
(@MagistraCarina) 
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Hic idem. ;) 
(@LippertMagister) 

 
Literatur-Tipp von @LippertMagister 
Literaturtipp als Ausblick: Ulrike 
Bethlehem: Latine Loqui, Göttingen 
2015 (war mir im Ref Basis mehrerer 
UBs zur Grammatikeinführung) Eltje 
Böttcher: Lateinisch sprechen im 
Unterricht, Göttingen 2019 (umfassende 
Übersicht, praxisnah, verschiedenen 
Tiefe des L.l. konkretisiert) 
 


