
 
 

                   Beispiele für Hauptintentionen 
 
 
 

A  Indem die Schülerinnen und Schüler die Merkmale des AcI erforschen und 
erkennen, stärken sie ihre Fähigkeit, wichtige Erscheinungen der Satzlehre 
zu beherrschen (A VI).  

A Indem die Schülerinnen und Schüler die Merkmale des AcI erforschen und 
erkennen, stärken sie ihre Fähigkeit, wichtige Unterschiede zwischen der 
deutschen und der lateinischen Sprache zu erfassen (A VII). 

A Indem die Schülerinnen und Schüler üben, die Formen des Perfekts zu er-
kennen und zu bilden, stärken sie ihre Fähigkeit, wichtige Erscheinungen 
der Satzlehre zu beherrschen (A VI). 

 
B Indem die Schülerinnen und Schüler den Textabschnitt von Z. 10 bis 18 

nach der Pendelmethode übersetzen, stärken sie ihre Fähigkeit, sich Texte 
linear zu erschließen (B III). 

B Indem sich die Schülerinnen und Schüler den Textabschnitt von Z. 10 bis 
18 unter der Leitfrage ‚Ist Plinius ein Held?’ erschließen, stärken sie ihre Fä-
higkeit, sinnorientiert zu übersetzen (B IV).  

B Indem die Schülerinnen und Schüler den Textabschnitt von Z. 10 bis 18 an-
gemessen wiedergeben, stärken sie ihre Fähigkeit, sprachlich und inhaltlich 
verständlich zu übersetzen (B VI).  

 
C Indem die Schülerinnen und Schüler die Leitfrage ‚Ist Plinius ein Held?’ 

textbezogen beantworten, stärken sie ihre Fähigkeit, Texte unter einer über-
geordneten Fragestellung zu analysieren (C III). 

C Indem die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse über die stoische Philoso-
phie erwerben und auf den Text anwenden, stärken sie ihre Fähigkeit, zen-
trale Inhalte und Aussagen eines Textes zu erläutern (C X).   

C Indem die Schülerinnen und Schüler die Frage ‚Ist Plinius ein Vorbild?’ be-
antworten, stärken sie ihre Fähigkeit, Textaussagen nach festgelegten und 
überzeugenden Maßstäben zu beurteilen (C XIII) 

 
D Indem die Schülerinnen und Schüler das Schüler-hilft-Schüler-Prinzip ein-

üben, stärken sie ihre Fähigkeit, Mitschülerinnen und Mitschülern zu helfen 
und sich selbst helfen zu lassen (D V).  

 
Formulierungsschema 

Indem die Schülerinnen und Schüler ... ... stärken sie ihre Fähigkeit, ... ... (...). 

zentrale Tätigkeit(en) zentrale Fähigkeit auf mittlerem Abstakti-
onsniveau (s. Fachanforderungen) 

Kürzel aus den 
Fachanforderungen 

 


