
 

Lateinkurs 8. Jahrgang 

2. Arbeitsplan für die Woche vom 23.03. bis 27.03.2020 

 

 

Allgemeine Informationen: 

1. Zu gegebener Zeit werde ich euch die SoMi- und Quartalsnoten mitteilen. 

2. Solltet ihr Schwierigkeiten bei der Erledigung der folgenden Aufgaben haben, dann nehmt 

bitte Kontakt (siehe Kontaktdaten) zu mir auf. Ich helfe euch gerne weiter.  

3. Ich werde für jede der folgenden drei Wochen einen Arbeitsplan mit den Lösungen der 

jeweiligen Aufgaben schicken. 

4. Kontrolliert eure Ergebnisse mithilfe der Lösungen und verseht sie mit einem Haken, 

wenn ihr die Aufgaben richtig oder nachdem ihr sie korrigiert habt.  

 

WORTSCHATZARBEIT 

Lerne die Vokabeln der Lektion 23 (Bb S. 74) und wiederhole die Vokabeln der 16. Lektion (Bb 

S. 56/57). Zur Übung habe ich eine Lernstandsüberprüfung an die Email angehängt. 

 

Bitte halte dich an die folgenden Arbeitsschritte: 

1. Lies im Tb auf S. 112 den Informationstext über das Orakel von Delphi. Damit du dir 

geografisch vorstellen kannst, wo der große Tempelbezirk gelegen hat, findest du im 

Anhang eine Karte (siehe Anschauungsmaterial Das Orakel von Delphi) von Griechenland, 

die du dir anschauen kannst, aber nicht ausdrucken musst. Das untere Bild sollte dich 

auf das neue Thema Orakel hinweisen. Da ich dir das Bild nun nicht wie geplant, als Folie 

vorlegen und dich raten lassen kann, möchte ich es dir trotzdem nicht vorenthalten. Süß, 

oder? 

2. Lies im Tb S. 113 den Einleitungstext zum T-Stück „Wer deutet den Willen der Götter?“. 

Auch hier habe ich eine Karte (siehe Anschauungsmaterial Karte Perserreich) 

angehängt, damit du eine Vorstellung davon bekommen kannst, wie groß das frühere 

Perserreich war und welch eine Bedrohung es dadurch für Griechenland darstellte. 

3. Übersetze im Tb S. 113 die Zeilen 1 bis 5 des T-Stücks in dein Heft. Ich habe dir als 

Angebot für die Übersetzung den Lektionstext in drei Schwierigkeitsstufen 

vorbereitet, sodass du aus den folgenden drei Textvarianten eine für dich auswählen 

kannst: 

A: ohne Markierungen 

B: Markierungen der Subjekte und Prädikate 

C: Markierungen der Subjekte und Prädikate und Satzanfänge 

4. Drucke bitte die beiden Blätter mit der Übersicht zum Futur und den Tabellen für das 

Regelheft aus und fülle sie mithilfe des Bb S. 75 richtig aus.  

5. Kontrolliere deine Ergebnisse mithilfe der angehängten Lösungsblätter, schneide die 

Blätter passend zu und klebe die Teile in dein Regelheft. 

Unterrichtende Lehrkraft Frau Sarah-Maria Engel 

Kontakt engel@igis-koeln.de 



 
6. Übersetze den Lektionstext weiter (im Tb S. 113 die Zeilen 6 bis 13 und auf dem 

Arbeitsblatt den ganzen Text) in dein Heft. 

7. Kontrolliere deine Übersetzung mithilfe der angehängten Musterlösung. 

 

SPRACHARBEIT: Das Futur 

Bearbeite im Textband (Tb) S. 114 Übung B, C und D. Nutze als Hilfe im Begleitband (Bb) auf 

S. 76/77 die Übersicht über alle Konjugationen und Tempora der Verben oder dein 

Regelheft. Kontrolliere deine Ergebnisse mit den angehängten Lösungen. 

 

Und weil ihr alle so kommunikativ und spielfreudig seid und wir nun lange Zeit kein Bingo spielen 

können, habe ich euch noch ein kleines Spiel angehängt, was gut telefonisch durchführbar ist. 

Es heißt „De nocte litterarum“ (Durch die Dunkelheit der Wörter) und funktioniert wie das 

Spiel „Schiffe versenken“, nur anstelle von Schiffen werden Wörter eingetragen, „beschossen“ 

und „versenkt“.  

Viel Spaß damit!  

 

Bene contingat! 
(Möge es dir gut gelingen!) 

 


