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2.1 Bingo

ca. 7 Min.

–

Schüler sind mit den gefragten Wörtern und Formen vertraut.

Schülerhefte und Wortschatzliste, Tafel mit Kreide
Durchführung:
e für das Bingov Der Lehrer macht den Schülern eine Wortschatz-Vorgabe
Gitter.
o-Gitter im Heft.
v Die Schüler erstellen entsprechend der Vorgabe ein Bingo
Bingo-Gitter
se an ein
ks
v Lehrer sagt nacheinander Formen an u
und hält die
diese
einer Tafel-Rückseite
fest.
n sein
em B
ngo-Git
ert er das ente
v Hat jemand eine der Formen in
seinem
Bingo-Gitter,
markiert
arkierten FFeldern
elde – diagonal, vertikal
e ttikal oder h
orisprechende Feld. Bei drei m
markierten
horireffende Schüler la
est se
ne markie
zontal – ruft der betreffende
laut „Bingo“ und liest
seine
markierten
nn alle drei kkorrekt
rrek sind, ist der Schüler
üler „Bingo-K
Kön
Formen vor. Wenn
„Bingo-König“.
hluss macht
m
die Le
ndete
en
n Formen
For
zzur Kontrolle
v Zum Abschluss
Lehrkraft alle verwendeten
n der Tafel
fel für die Schü
an
Schüler sichtbar.
Beispiel:
gliche Wortschatz-Vorgabe:
org
nfinitiv Per
Mögliche
Infinitiv
Perfekt aller Verben der Kapitel 10
bis 12.
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nitiv Perfek
kt vo
Lehrer: „Infinitiv
Perfekt
von manere.“ (wird im Bingo-Gitter markiert)
„Infinitiv Perfekt von complere.“ („Nullrunde“ im Bingo-Gitter, d. h.
Lehrer: „Infinitiv
Fo
orm kkann markiert werden)
keine Form
Infinitiv Perfekt von ludere.“ (wird im Bingo-Gitter markiert)
Lehrer: „Infinitiv
Usw.

vocavisse

mansisse

risisse

pependisse

lusisse

movisse

monuisse

laudavisse

reliquisse
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2.1 Bingo

ca. 7 Min.

–

Weitere Hinweise:
Der Schwierigkeitsgrad kann variiert werden, je nachdem, ob nach der Ansage
die gesuchte Form von einem Schüler für alle genannt wird oder von jedem
Schüler selbst gebildet werden muss.
Die Möglichkeiten für die Vorgabe sind zahlreich: Pronomina können genauso
verwendet werden wie Verbformen oder bestimmte Kasus von Substantiven.
Die Dauer dieses Einstiegs lässt sich über die Art der Vorgabe steu
steuern: Je größer
die Auswahl an möglichen Formen für das Bingo-Gitter ist, desto lä
länger dauert
mäß kkommt
ommt Bing
es, einen „Bingo-König“ zu ermitteln. Erfahrungsgemäß
Bingo – gerade
nsch nac
h der B
bei jüngeren Schülern – so gut an, dass oft der Wunsch
nach
Bestimmung
eines zweiten und dritten Platzes laut w
wird.
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Bin
Bingo!
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2.2 Das schönste Duett

ca. 6 Min.

keine besonderen Voraussetzungen

keine Materialien notwendig
Durchführung:
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v Die Schüler finden sich in Paaren zusammen. Jedes Paar wird im weiteren
Verlauf ein Duett ausarbeiten, das der Klasse vorgetragen
etragen wird.
v Ein Duett ist in diesem Zusammenhang ein Vortrag
lateinischer
rag latein
nische Formen, der
von zwei Schülern gehalten wird.
v Es werden verschiedene Duett-Titel
gestellt,
el zur Auswahl g
este z. B. Formen
n von
hic, haec, hoc; vorwärts / rückwärts
Deklinieren
der u-Deklination;
Konjugieren
wärts D
eklinieren d
ation; Kon
njugieren
im Perfektstamm …
v Die Paare versuchen
die
lateinischen Formen
dem Rest der
n nun, d
e lateinisc
n de
er Klasse
möglichst kreativ
professionell
unter
Berücksichtigung
tiv und profes
one zu präsentieren unt
er Berück
ksic
ausgewählter
Kriterien,
Schwierigkeitsstufe,
Rhythmus,
hlter Kri
riterien, wie zz. B. Richtigkeit, Schwier
erigkeitsstufe
igkei
Melodie,, Schnelli
Schnelligkeit,
Lautstärke,
Sicherheit
Melodi
keit Synchronität, Lautstär
rke, Sich
erhe der Stimme und
Kreativität.
Kreativit
ät.
v Die Schü
Schüler kkönnen dabei entscheiden,
gleichzeitig oder abwechselnd
ntscheiden, ob sie g
sprechen.
spreche
v Ess g
gewinnt das Paar,
das unter
Berücksichtigung der ausgewählten Kriterien
ar, da
er Berüc
die beste Leistung
erzielen konnte.
ung erzi
nn
v Die Bestimmung
des
Siegers kann dabei durch den Lehrer, eine Jury oder
mmung de
es Sie
durch
Abstimmung
rch Abs
timmung der ganzen Klasse erfolgen.
v Bei groben Fehle
FFehlern sollte der Lehrer korrigierend einschreiten.
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3

2.2 Das schönste Duett

ca. 6 Min.

Beispiel:
Duett-Titel: Konjugieren von audire, facere und tacere im Präsens
Die Schüler beginnen abwechselnd:
Schüler A

Schüler B

audio

audis

audit

audimus

auditis

audiunt

facio

faciss

facit

facimus
facim
mus

facitis

faciunt
faciu
gemeinsam
gemein
am

taceo, taces, tacet,
ace tacemus, tacetis, tacent
Weitere
itere Hinweise:
inweise
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Auf welche Weise d
die Schüler das
Duett präsentier
präsentieren,
as Due
en bleibt ihrer Kreativität
überlassen.
Duetts
berlassen. Der Schwierigkeitsgrad
rad des D
uetts kkann gut variiert werden:
So kann D
Deklinieren entgegen
der
Schülern bekannten Reihenfolge
ge
er den Sch
gefordert werden. Beim
Konjugieren
eim Ko
ere besteht die Möglichkeit, jeweils eine
Personalendung
auszulassen
ng auszu
ulasse oder zwischen verschiedenen Tempora zu
springen. Bei den Dem
Demonstrativpronomina
können Formen, die mehrfach
onst
vorkommen,
bestimmte Gesten besonders betont werden.
mmen, durch bes
„Das schönste
Duett“ fordert von den Schülern ein konzentriertes Zuhören,
önste D
es fördert K
Kreativität, Zusammenarbeit und das Sich-gegenseitige-Unterstützen
und -Inspirieren.
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2.3 Was mag Willi?

ca. 10 Min.

keine besonderen Voraussetzungen

keine Materialien notwendig
Durchführung:
v Der Lehrer wählt zu Beginn ein Übereinstimmungsmerkmal
dem
mal aus d
nanti chen Konj
Grammatikbereich aus, z. B. Verben aus der konsonantischen
Konjugation
sperfekt oder Su
mit i-Erweiterung oder Verben mit Reduplikationsperfekt
Substantive,
e un
elmäßig gesteige
die Neutra sind oder Adjektive, die
unregelmäßig
gesteigert werden usw
usw.
v Dieses Merkmal wird den Schülern nich
nicht verraten
verraten.
sagen zu Willi
W nach folgendem
m Schema
a:
v Das Spiel beginnt mit drei Aussagen
Schema:
ge
t.“
„Willi mag / liebt x, y mag
err aber nich
nicht.“
un die A
ufgabe, d
v Die Schüler haben nun
Aufgabe,
das Rätsel zu lös
lösen, also das Prinzip zu
entif
auszufind
den was Willi
verstehen, das Merkmal zu id
identifizieren
und somit her
herauszufinden,
mag.
ler versuc
hen, d
elegte
e Fragefo
rm das Prinzip zu
v Die Sch
Schüler
versuchen,
durch eine festgelegte
Frageform
durchsch
auen: „Mag
„M Willi z?“ Sie dürfen
rfen dieses jedoc
durchschauen:
jedoch nicht explizit nennen.
hü das Prinzip
p erkannt hat, wird er in den Willi-Club aufgev Wenn ein Schüler
nommen
nomme und kann dem Rest der Klasse we
weitere „Willi mag“-Hinweise geben.
v Wenn
Prinzip vermutet hat, antwortet der Lehrer
Wen der Schüler ein anderes
an
so, dass deutlich
dass ein
ch wird,
w
n aanderes Kriterium Willis Präferenz zu Grunde
liegt.
Beispiel:
el:
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Der Lehrer
wählt das Übereinstimmungsmerkmal „Substantive, die Neutra
er wä
sind“.
Er macht drei Aussagen zu Beginn des Rätsels:
„Willi mag iter, aber inter mag er nicht.
Er mag templum, aber temptare mag er nicht.
Willi liebt munus, doch mundus mag er nicht.“
Mögliche Schülerfrage:
„Liebt Willi salus, aber animus mag er nicht?“
(Der Schüler vermutet das Prinzip konsonantische Deklination.)
Mögliche Lehrerantwort:
„Willi mag weder salus noch animus, aber corpus mag er sehr.“

Stundeneinstiege zur Grammatik

5

2.3 Was mag Willi?

ca. 10 Min.

Weitere Schülerfrage:
„Mag Willi tempus, aber dies nicht? Und Willi mag auch aedificia, aber basilica
mag er nicht.“
(Der Schüler hat das Prinzip durchschaut und das Übereinstimmungsmerkmal
identifiziert. Er wird nun in den Willi-Club aufgenommen und darf den anderen
Schülern weitere Hinweise geben.)
Weitere Hinweise:
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alb kann es auch
Das Rätsel ist manchmal nicht ganz einfach zu lösen. Deshalb
lt werden
über den Verlauf einer längeren Unterrichtssequenzz gespie
gespielt
werden. Dabei gibt
bstand (z. B. zu Beg
der Lehrer in einem festgelegten zeitlichen Abstand
Beginn und am
weis zu
u Willis Pr
äferenz Die Schülerr müs
Ende jeder Stunde) einen neuen Hinweis
Präferenz.
müssen
ren. Als
A Hausa
ne sie sich
sich in diesem Fall alle Hinweise notieren.
Hausaufgabe können
Fragen aausdenken,
usden
nken die zur Lösung
ng des Rät
els
dann weitere „Mag Willi …?“-Fragen
Rätsels
beitragen könnten.

2 Stundeneinstiege zur Grammatik
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2.4 Einer gegen alle

ca. 3 Min.

–

keine besonderen Voraussetzungen

Klassenliste
Durchführung:
v Vorarbeit: Alle Schüler formulieren in kurzer Stillarbeit Fragen
agen zur Grammatik
(Formenbildung, Verständnisfragen, Wendungen etc.), die sie auf einer
besonderen Seite im Heft notieren, sodass sie immer
wieder
mer wie
der bei „Einer gegen
alle“ verwendet werden können. Dies
Diese Fragen
werden
gemeinsam verbessert
ragen we
erden ge
rb
und mit Musterantworten versehen.
n.
ler na
ch vo
orne, er tritt gegen den Rest der
v Anschließend kommt ein Schüler
nach
vorne,
Klasse an.
ene Sch
üler aufge
em Kandidaten
ndidaten je eine
v Es werden verschiedene
Schüler
aufgerufen, die dem
agen.
Frage laut vortragen.
chtige Antwort wir
eben.
v Für jede richtige
wird ein Punkt vergeben.
schen Antwort wird abgeb
brochen, die Anzahl der bis
v Nach d
derr ersten fa
falschen
abgebrochen,
dahin ric
htigen A
ird in der
er Klassenli
ste no
richtigen
Antworten wird
Klassenliste
notiert. So erhält man eine
über eine
m besteh
ende Beste
einen lä
längeren Zeitraum
bestehende
Bestenliste.
spie
Beispiele:
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Mögliche Fragen:
e lat
teinischen Kon
1. Welche
lateinischen
Konjugationen gibt es?
2. Wass ist das Perfekt vo
von facio?
che Übers
3. Welche
Übersetzungsmöglichkeiten gibt es für den Ablativus absolutus?
uten die drei Partizipien zu audire?
4. Wie lauten
Usw.
Weitere Hinweise:
„Einer gegen alle“ ist gut geeignet zum regelmäßigen Wiederholen von
Grundwissen. Im weiteren Verlauf des Schuljahrs können die Schüler nach jeder
abgeschlossenen Grammatikeinheit auf der „Einer gegen alle“-Seite im Heft
eine weitere Frage mit Musterlösung ergänzen. So entsteht ein Fragenpool zu
Grundwissen und aktueller Grammatik.
Damit „Einer gegen alle“ zeitlich nicht ins Unendliche ausufert, wenn Schüler
sehr gut sind, kann auch eine maximale Fragenanzahl (z. B. sieben Fragen)
festgelegt werden. Die Anzahl der richtig beantworteten Fragen wird dann auf
der Liste notiert und gegebenenfalls aufsummiert.

Stundeneinstiege zur Grammatik
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2.5 Stammformenchaostheorie

ca. 5 Min.

Schüler kennen mehrere unregelmäßig gebildete Stammformen.
vorbereitete Folie mit Chaosformen (= Stammformen, deren Buchstaben in veränderter Reihenfolge erscheinen)
Durchführung:
v Der Lehrer (oder ein Schüler) bereitet eine Folie vor, auf welcher bereits
otischer Buchsta
gelernte Stammformen lateinischer Verben in chaotischer
Buchstabenfolge
stehen.
be, d
ben zu so
v Die Schüler haben nun die Aufgabe,
die Buchstab
Buchstaben
sortieren und zu
chen Verb diese
identifizieren, zu welchem lateinischen
diesess Buc
Buchstabenchaos gehö
gehört.
v Bei richtiger Reihenfolge der Buchstaben,
Nennung der fehlenden
Formen
uchstaben, Nennu
lenden Fo
ormen
und Übersetzung des Wortes
Punkte vergeben werden.
ortes können Pun
den.
Beispiel:
rie
minsa
slumpu
slum

iree
mansi
man
pulsum
p
ulsum

ire, eo, ii
manere, maneo, mansi
ansii
pellere, pello,
pepuli,
llo, pep
i, pulsum

gehen
ge
hen
warten, bleiben
wa
schlagen

Weitere
eitere Hinweise:
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Für diese Übung ist ein
genaues Ler
Lernen der Stammformen wichtig, da ein
e ge
richtiges Sortieren
Buchstaben sonst nur schwer möglich ist. Neben dem
tieren der Buch
einfachen
Auswendiglernen
der Formen ist auch ein tieferes grammatikalisches
hen Au
swendigle
Verständnis
hilfreich,
ndnis hilf
freich da nach bestimmten Buchstaben gesucht werden kann,
die eine schnell
schnelle Zuordnung, z. B. zu Infinitiv (RE) oder PPP (UM), vereinfachen.
Eine zeitliche Beschränkung für das Sortieren der Buchstaben und Ergänzen der
Formen kann festgelegt werden (z. B. 30 Sekunden bis eine Minute, je nach
Länge des Wortes). Gerade bei längeren Verformen ist das Erkennen wesentlich
einfacher, wenn der erste und der letzte Buchstabe an der richtigen Position
bleiben und die restlichen Buchstaben in ungeordneter Reihenfolge erscheinen
(= Stammformenchaostheorie).

Stundeneinstiege zur Grammatik
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2.6 Akrostichon

ca. 5 Min.

–

Eignet sich besonders als Abschluss einer anspruchsvollen Grammatikeinheit.
Tafel, Schülerhefte
Durchführung:
v Ein Akrostichon ist ein Wort oder ein ganzer Satz, der auss den An
Anfangsgende Wörter be
buchstaben bestimmter inhaltlich zusammenhängender
besteht und
t.
hintereinander gelesen einen (neuen) Sinn ergibt.
v Ein Akrostichon eignet sich immer dan
dann, wenn m
mehrere
ehrere aabstrakte
Grammatikbegriffe (eventuell sogarr in e
einer
festgelegten
gelernt
ner festge
legt Reihenfolge)
e) gele
e gen
aue Zuordnu
Z
ders wicht
tig ist.
werden müssen oder wenn eine
genaue
Zuordnung besonders
wichtig
en Klasse kö
nnen so passende und
d witzige Ak
osv Gemeinsam mit der ganzen
können
Akrosen, die d
e Schüler auf einer besonderen
eson eren S
eite in ihre
ticha gebildet werden,
die
Seite
ihrem
Heft notieren.
ievolle
er, ungewöhn
er, des
esto
to einfache
ein
v Je phantasievoller,
ungewöhnlicher und lustiger,
desto
einfacher ist das
krosti on zu me
ken.
Akrostichon
merken.
Lehrer
dabei in der Rolle eines
Moderators
v Der Lehre
er tritt da
es Modera
tors aauf, welcher die Ideen
Schüler aufgreift, zur Diskussion
gegebenenfalls modifiziert.
der Schü
kussion sstellt
ellt und g
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Beispiele:
pi
1. Konjunktiv im Haup
Hauptsatz:
ptsatz
Folgende
Fachbegriffe
müssen dabei gelernt werden, eine bestimmte
de sechs
s
Fach
beg
henfolg ist nicht einzuhalten: Optativ, Hortativ, Prohibitiv, Potentialis,
Reihenfolge
rativ un
Deliberativ
und Jussiv.
Aus den
Anfangsbuchstaben kann nun der Künstlername eines Discjockeys
nA
gebildet werden: DJ HOPP.
Die Schüler können nun noch einen DJ in ihr Heft zeichnen.
2. Die fünf lateinischen Konjugationen:
Aus e-Konjugation, a-Konjugation, i-Konjugation, konsonantischer Konjugation und (konsonantischer Konjugation mit) i-Erweiterung entsteht ein Merksatz: Esel aßen immer Krokodile im Eimer.

Stundeneinstiege zur Grammatik
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2.7 Quiquaequiz

ca. 3 Min.

Eignet sich zum Üben der Formen des Relativpronomens qui, quae,
quod.
Tafel
Durchführung:
v Der Lehrer notiert KASUS, NUMERUS, GENUS an der Tafel.
fel.
chüle sich in zw
v Die Klasse wird in zwei Teams geteilt, wobei die Schüler
zwei
hüler wi
Schlangen hintereinander vor der Tafel anstellen.. Ein Sch
Schüler
wird zum
Quiquaequizmaster bestimmt.
er Klasse eine beliebige Form
m von
v Der Quiquaequizmaster gibt dem Rest der
qui, quae, quod vor.
rm
m entscheid
det n
quizmaster, iin
v Ausgehend von dieser Form
entscheidet
nun der Quiquaequizmaster,
ine Verä
nderung vvorgenommen
en w
rden ssoll,
oll, indem er
welcher Kategorie eine
Veränderung
werden
chende Wort an
nd
auf das entsprechende
der Tafel deutet.
nder, die
die an erster Position
v Es spielen immerr die zwei Sc
Schüler gegeneinander,
der Sch
ange steh
n. De
chneller die ri
chtig Antwort nennt,
Schlange
stehen.
Der Schüler, der schneller
richtige
ergattert einen Pu
n Tea
annte Form stellen die beiden
Punkt für sein
Team. Nach gena
genannter
Schüler ssich
h jjeweils am Ende ihrer Sc
lange wie
Schlange
wieder an.
dsrichter un
nd ü
v Der Leh
Lehrer fungiert als Schiedsrichter
und
überprüft, ob die Formen richtig
nd Je besser die Schül
sind.
Schüler die Formen beherrschen, desto selbstständiger
uaequizm
das Spiel leiten.
kann der Quiquaequizmaster
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iel:
Beispiel:
quizma
Quiquaequizmaster:
„Ich gebe euch die Form quem vor. Ich fordere eine
Veränderung des KASUS. Setzt diese Form in den Ablativ.“
Schülerantwort:
„Quo!“
Quiquaequizmaster: „Richtig. Stellt euch hinten an. Nächste Veränderung:
NUMERUS …“ Usw.
Weitere Hinweise:
Das Spiel ist auch ohne den Wettbewerbscharakter als ruhiger Stundeneinstieg möglich. Dabei notieren die Schüler die veränderten Formen in ihr Heft;
anschließend werden diese gemeinsam verbessert.

Stundeneinstiege zur Grammatik

10

2.8 Formentelefon

ca. 5 Min.

–

Schüler sind mit den verwendeten Formen vertraut.

Formentelefon auf Folie, Schülerhefte
Durchführung:
v Der Lehrer macht den Schülern das Formentelefon sichtbar.
bar.
mmer , die bei B
v Der Lehrer gibt ein Verb vor und wählt eine „Nummer“,
Bedarf visualisiert werden kann.
v Die Schüler entziffern anhand des For
Formentelefons
gesuchte Verbform
ntelefons die ges
or
und notieren sie ins Heft.
Beispiel:
Der Lehrer gibt als Verb vocare vor und wählt 11111 (1
Singular –
(1. Person
erson – Singula
Indikativ – Präsenss – Aktiv). (Lö
(Lösung: voco)
Person

Numerus

Modus

Tempus

Genus verbi

1

ngula 1
Singular

Indikativv 1

Präsens 1

Aktiv 1

2

Plural 2

ktiv 2
Konjunktiv

Imp
pe
Imperfekt
2

Passiv 2

Im
Imperativv 3

Perfekt 3

3

Plusquamperfekt 4
Futur 5
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e Hinweise:
Hin
Weitere
Einmal auf Folie angefertigt kann das Formentelefon beliebig oft verwendet
werden, wobei noch nicht bekannte Kategorien mit kleinen Klebezettel-Streifen
abgedeckt werden können.
Mit einer gewissen Übung können die Schüler sich mithilfe des Formentelefons
auch gegenseitig in Partner- oder Gruppenarbeit „anrufen“. Ebenso funktioniert
das Telefonieren rückwärts: Zu einer Form soll die passende Nummer gefunden
werden.
Das Formentelefon kann auch als Einzel- oder Team-Wettbewerb gestaltet
werden: Welcher Schüler bzw. welche Gruppe errät zuerst die richtige Form zur
vorgegebenen Nummer?
Dieser Einstieg trainiert besonders die Fähigkeit, Verbformen in ihre „Einzelteile“
zu zerlegen und so richtig zu analysieren, was sich beim Übersetzen auszahlt.

Stundeneinstiege zur Grammatik
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2.9 Formenwürfel

ca. 2 Min.

Schüler sind mit den verwendeten Formen vertraut.

Formenwürfel mit beliebigen Kategorien
Durchführung:
v Der Lehrer gibt ein Substantiv vor und würfelt mit den jeweiligen
eweilige Würfeln,
fel.
zum Beispiel Kasus-Würfel und Singular / Plural-Würfel.
iv die be
v Aufgabe der Schüler ist es, vom vorgegebenen Substanti
Substantiv
beiden
gewürfelten Kategorien zu bilden.
Beispiel:
Der Lehrer gibt das Substantiv
ntiv villa vor u
und
nd w
würfelt mitt dem ers
ersten
ten Würfel
m zweite
hte
e FFo
m ist al
so villar
„Genitiv“ und mit dem
zweiten „Plural“
„Plural“. Die gesuchte
Form
also
villarum.
inweise
e:
Weitere Hinweise:
Die benötig
gten Form
ertig auf d
em M
benötigten
Formenwürfel werde
werden fertig
dem
Markt angeboten; man
kann diese jjedoch
d h auch leicht selbst
elbst anf
ertigen, in
anfertigen,
indem man sich Würfel in der
wünscht Größe kauft und mit den Ka
ateg
gewünschten
Kategorien
beklebt.
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eich Möglichkeiten: Kasus und Numerus
Bei den Kategorien gibt es zahlreiche
ind aauf dem Würfel dann natürlich jeweils dreimal ver(Singular und Plural ssind
ubstantive, Ge
treten) fürr Su
Substantive,
Genus und Komparationsformen zusätzlich für Adjektive
sowie Person
Person, Numerus
Numerus, Tempus, Modus und Genus verbi für Verben.
el könn
Die Würfel
können auch sehr gut zur Binnendifferenzierung eingesetzt werden:
b
Schnell arbeitende
Schüler ziehen sich nach vorzeitiger Erledigung einer
Aufgabe im Unterricht zurück. Sie würfeln und bilden alleine oder in einer
Gruppe Formen.

Stundeneinstiege zur Grammatik
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2.10 Schnipselsätze

ca. 5 Min.

–

Schüler kennen die verwendeten Wörter und Formen.

Folienschnipsel, Schülerhefte
Durchführung:
v Der Lehrer macht die Schnipsel für die Schüler sichtbar.
v Die Schüler sollen die Einzelteile zu sinnvollen Sätzen
zusammenfügen
und
zen zu
sammenfü
ins Heft notieren.
v Die kompletten Sätze werden im Ansc
Anschluss
Plenum
auf der Folie
ss im Pl
enum au
zusammengesetzt, vorgetragen und
Bedarf
auch übersetzt.
d je nach
ach Beda
rf au
Beispiel:
Marcus

subito

sonum

sonus
son
terret
ret

sedet

audit
udit

eum

arboris
in umbra

Mögliche Sätze: Marcus
arboris sedet. Subito sonum audit. Sonus eum
Marcus in umbra
a ar
terret.
Weitere
ere Hinweise:
Hinw
weise
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Die Erarbeitungsphase
ist sehr gut für eine Partner- oder sogar Gruppenarbeit
beitun
geeignet.
Die Dauer dieses Einstiegs lässt sich über die Anzahl der vorgegebenen Schnipsel steuern. Gerade im Anfangsunterricht bietet es sich an, weitere Vorgaben zu
machen, z. B. dass aus den zehn vorgegebenen Vokabeln drei vollständige Sätze
gebildet werden sollen.
„Unsinnssätze“ sind erlaubt, solange die Grammatik korrekt ist. Beim Zusammenfügen der Sätze liegt das Augenmerk nicht nur auf der lateinischen Satzstellung, sondern es wird auch das sorgfältige Abfragen von Satzteilen geschult.

Stundeneinstiege zur Grammatik

13

2.11 Staffeldeklinieren

ca. 5 Min.

–

Schüler haben eine gewisse Sicherheit im Deklinieren und kennen
bereits Adjektive.
Liste mit Substantiven und Adjektiven und zugehöriges Lösungsblatt,
bei Bedarf: Objekte, die als Staffeln genutzt werden können
Durchführung:
v Die Schüler finden sich zu Teams zusammen und stellen sich in Kreisform
en zu deklinieren
auf. Jedes Team erhält eine Staffel, die Liste mit den
deklinierenden
ehörige Lösung
Substantiv-Adjektiv-Kombinationen und das zugehörige
Lösungsblatt.
hl vo
nden vor
Der Lehrer gibt eine Mindestanzahl
von Staffelru
Staffelrunden
vor.
ei na
ennun
v Jedes Team dekliniert reihum. Die Staffe
Staffel wird dab
dabei
nach richtiger Nennung
chüler zu Schüler
S
w
cht. Wenn
n eine
der lateinischen Formen von Schüler
weitergereicht.
rde, bekomm
mt d
falsche Form gebildet wurde,
bekommt
der einzelne Schülerr Zeit, diese zu
korrigieren.
d überprüft die
d Formen
v Ein Schüler pro Team fungie
fungiert als Schiedsrichter und
es Lösu
ungsblatts au
anhand des
Lösungsblatts
auf Richtigkeit.
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Beispiel:

puer felix

pueri fe
feliciss

puero felici

puerum
felicem

…

Weitere Hinweise:
Alternativ kann auch jedes Team vor dem Plenum der Klasse vordeklinieren. Es
sollten dabei je nach Gruppengröße zwei bis drei Kombinationen durchdekliniert werden. Die Zeit wird gestoppt und das schnellste Staffelteam gewinnt.
Falsche Formen können mit einer Zeitstrafe von zehn Sekunden belegt werden.
Die Staffel wird in diesem Fall an den nächsten Schüler weitergereicht, der die
Form korrigieren muss.
Die Durchgänge werden schwerer, wenn Adjektive und Substantive aus unterschiedlichen Deklinationen stammen oder unregelmäßig dekliniert werden. Für
besonders gute Teams können zusätzlich Pronomina hinzugefügt werden (z. B.
ille senator clarus).
Stundeneinstiege zur Grammatik
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2.12 Verbotene Form

ca. 2 Min.

Schüler sind mit den verwendeten Formen vertraut.

Folie mit einer Reihe von Substantiven oder Verben
Durchführung:
v Der Lehrer gibt eine Reihe von Substantiven im Nominativ
und macht
tiv vor un
diese für alle sichtbar.
v Der Lehrer definiert eine Heu!-Form, die nicht genannt
werden
darf.
nannt w
erden d
v Die Schüler sollen das Substantiv reihum
deklinieren;
jeder sagt also eine
eihu deklinie
ren; jede
ine
Form und der Sitznachbar die nächste.
hste.
v Bei der Heu!-Form ruft der Schüler,
der
Reihe ist, „Heu!“
üler, d
er an
n der Re
eu!“ statt der
d
Form.
Beispiel:
villa – domina
hora – flamma – forma
a – serva
a – via – h
ma
jeweils der Dativ.
Heu!-Form ist
i t jewei
Schüler
1: „Villa.“
üler 1
Schüler 4: „Villam.“
Schüler 7: „Villarum.“
larum.“

Schüler
er 2: „Villae.“
„Villae
Schüler
5: „Villa.“
S
er 5
Schüler 8: „Heu!“

Schüler 3: „Heu!“
Schüler 6: „Villae.“
Usw.
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Weitere
ere Hinweise:
Hinweise:
Es können
mehrere Durchgänge mit einer Wortreihe erfolgen, wobei sich entn meh
weder die Heu!-Form ändert oder das Tempo bei Beibehaltung der Heu!-Form
gesteigert werden soll.
Natürlich können genauso gut Verben verwendet werden, von denen z. B. eine
bestimmte Tempus-Form, wie das Imperfekt, durchkonjugiert wird.

Stundeneinstiege zur Grammatik
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2.13 Memoria – Gedächtnistraining

ca. 5 Min.

–

Schüler sind mit verlangten Stammformen vertraut.

Folie mit fünf bis zehn Verben im Infinitiv
Durchführung:
v Der Lehrer gibt fünf bis zehn Verben im Infinitiv vor und macht d
diese für alle
sichtbar.
v Schüler haben eine Minute Zeit, sich die Verben zu merk
merken;
danach wird der
en; dan
Projektor ausgeschaltet.
v Aufgabe der Schüler ist es dann, die
Verben
innerhalb
ie Ve
ben inner
halb von zwei Minuten
uten aaus
dem Gedächtnis mit ihren jeweiligen
Stammformen
eiligen Sta
mmform aufzuschreiben.
chreiben.
Beispiel:
Folie mit Infinitiven:
n:
manere
audire
laudare
complere – corrumpere –
anere – monere
onere – a
dire – vocare – flere – lauda
are – compler
spectare
Im Schüler
Schülerheft steht:
audire, audio, audivi, auditu
auditum
laudare, laudo, laudav
laudavi,
laudatum
i, lau
flere, fleo, flev
flevi,
usw.
vi, fletum u
sw.
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Weitere Hinweise:
Hinw
Mit diesem Einstieg lässt sich die Klasse erfahrungsgemäß sehr gut „herausfordern“: Wenn sie es schafft, gemeinsam alle Verben inklusive korrekter Stammformen zu nennen, kann eine Belohnung in Aussicht gestellt werden (z. B. eine
Verkürzung der Hausaufgabe).
Die Kombination aus Spiel und Gedächtnistraining bringt neuen Schwung und
Abwechslung in das sonst sehr konzentrierte Lernen der Stammformen.

Stundeneinstiege zur Grammatik
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