
Stundenraster zur Unterrichtsberatung am 26.01.2017 im Fach Latein

Klasse: 6 Schulleiter: Frau Held
Uhrzeit: 11.35 - 12.20 Uhr (5. Stunde) Studienleiter: Herr Jesper
Raum: M1 Mentor: Herr Schulze
Referendar: Alexander Trumpf Ausbildungskoordinator: Frau Stellmacher

Thema der Unterrichtseinheit:  
L3: Zurück nach Hause

Thema der Unterrichtsstunde:  
Der Ablativ der a-Deklination und der o-Deklination im Maskulinum.

Hauptintention:
Indem die Schülerinnen und Schüler1 anhand neu erstellter Sätze die Formen des Ablativs der a-
Deklination  und  der  o-Deklination  im  Maskulinum  erforschen  und  erkennen,  stärken  sie  ihre
Fähigkeit, die Formen der Substantive zu bilden. (AVI)

Unterrichtseinheit:
1. Methodeneinführung: Das Schüler-hilft-Schüler-Prinzip
2. Übersetzung: L3T2 - Das Abendessen bei den Römern
3. Übung: Die Formen der a-Deklination und der o-Deklination im Maskulinum (ohne Ablativ)
4. Grammatikeinführung: Der Ablativ der a-Deklination und der o-Deklination im Maskulinum

Weitere Kompetenzen:

Indem die SuS neue Vokabeln lernen und die bekannten Vokabeln, die in dieser Stunde auftreten,
wiederholen, stärken sie ihre Fähigkeit, die Bedeutung der Wörter zu kennen und anzuwenden. (AI)

Indem  die  SuS  alle  Formen  der  a-Deklination  und  der  o-Deklination  im  Maskulinum  in  der
Übungsphase benennen, stärken sie ihre Fähigkeit, die Formen der Substantive zu bilden. (AVI)

Indem die SuS alle Formen der a-Deklination und der o-Deklination benennen, stärken sie ihre
Fähigkeit, die Quantitäten der Vokale korrekt zu lesen. (AIX)

Indem die SuS die Grammatiksätze nach Ablativformen untersuchen, stärken sie ihre Fähigkeit,
konzentriert, geduldig, präzise, systematisch und strukturiert zu arbeiten. (DI, DII, DIII)

1 Aus Gründen der Lesbarkeit im Folgenden Geschlecht übergreifend als S (Singular) und SuS (Plural) abgekürzt.



1. Lerngruppenbeschreibung
Ich unterrichte derzeit einen Lateinkurs der 6. Klasse, der sich aus SuS der Klassen a und c zusammensetzt,
unter Anleitung von Frau Luther. Dabei habe ich in dem Kurs über einen Zeitraum von zwei Wochen
insgesamt 6 Stunden unterrichtet und im Vorwege insgesamt 4 Stunden hospitiert. Der Kurs setzt sich aus 9
Schülerinnen und 11 Schülern zusammen. In Bezug auf den Lernstand kennen die SuS in der a-Deklination
und der o-Deklination im Maskulinum bereits den Nominativ, den Genitiv, den Dativ, den Akkusativ und
den Vokativ im Singular und Plural. Weiterhin ist den SuS als Übungsform das Grammatik-Ping-Pong
bekannt. Bei der Grammatikeinführung wurde bisher eher auf deduktive Zugänge gesetzt, so dass die SuS
in der vorliegenden Stunde zum ersten Mal ein grammatisches Phänomen induktiv untersuchen. Der Kurs
lässt  insgesamt  eine  hohe Lernbereitschaft  erkennen.  Die  SuS  arbeiten  großenteils  konzentriert  und
motiviert und sind darum bemüht, ihre Ergebnisse vorzutragen. Die Lernatmosphäre ist gut, was sich daran
zeigt,  dass  die  SuS  einen  respektvollen  Umgang  untereinander  und der  Lehrkraft  gegenüber  pflegen.
Bezüglich der Lernfähigkeit zeigt sich, dass die Lerngruppe eher heterogen ist. Zwei Schüler haben bereits
im  ersten  Jahr  Schwierigkeiten  dem  Unterricht  zu  folgen.  Besonders  ein  Schüler  kann  dem
Unterrichtsgeschehen kaum folgen und hat Schwierigkeiten, in einem angemessenen Tempo zu arbeiten
und sich so zu organisieren, dass er zügig mit Arbeitsaufträgen beginnen kann. Daher ist in diesem Fall die
besondere Aufmerksamkeit der Lehrkraft gefragt. Dagegen ragen mehrere Schülerinnen positiv aus der
Lerngruppe heraus. 

2. Didaktische Entscheidungen
Das Lehrwerk Campus sieht in der 3. Lektion die Einführung des Ablativs als Ablativus instrumentalis vor.
Die Fachanforderungen sehen vor, dass die SuS die Ablativformen selbst bilden können und den Ablativus
instrumentalis  erkennen  und  benennen  können.2 Die  didaktische  Analyse  ergibt  dabei,  dass  bei  der
Einführung des Ablativs die Morphologie Vorrang hat, da die Kenntnisse über die Formen des Ablativs
dafür  entscheidend sind,  dass  der  Ablativ  bei  der  Übersetzung erkannt  wird.  Dabei  sind den SuS die
auftretenden Endungen aus  anderen  Kasus  bereits  bekannt,  wobei  allerdings  die  Endung des  Ablativs
Singular  Femininum  durch  das  Graphem  -ā neu  ist.  Eine  besondere  Schwierigkeit  liegt  in  der
Doppelbelegung mit den Endungen anderer Kasus, die keinem einheitlichen Muster folgt. Ein weiterer
vorrangiger Punkt beim Einführen des Ablativs ist seine syntaktische Funktion, da es ohne diese für die
SuS nicht ersichtlich wäre, zu welchem Zweck der Ablativ eingeführt wird, und eine Übersetzung nicht
geleistet werden könnte. Dabei ist es neu für die SuS, dass der Ablativ als Ablativus instrumentalis als
Adverbiale verwendet wird. Im Sinne des kindgerechten Unterrichts3 ist an dieser Stelle eine Reduktion
der Komplexität notwendig, indem die Funktion des Ablativus instrumentalis als Antwort auf die Fragen
"wodurch/womit?" eingeführt wird. Die Einführung der Grammatik erfolgt nach dem DisKoFo-Modell4.
Zu Beginn werden im Ritual die als Hausaufgabe gelernten Vokabeln abgefragt. Dabei wurden von den
SuS und der Lehrkraft am Ende der vorausgegangenen Stunde 6 neue Vokabeln ausgesucht. Parallel dazu
wurden Wiederholungsvokabeln  gelernt,  die  in  der  vorliegenden Stunde auftreten,  um die  SuS in der
Forschungs-  und  Übungsphase  im  Hinblick  auf  den  Wortschatz  vorzuentlasten.  Um die  SuS  für  die
Forschungsphase weiter vorzuentlasten, wurden die dort auftretenden Sätze ohne Ablative als Hausaufgabe
übersetzt. Für die Problematisierungsphase wurde ein Grammatiksatz aus L3E35 ausgewählt. Aus diesem
Satz wurde das Wort 'saepe' entfernt, da es aus SuS-Sicht auf eine Pluralform hindeuten könnte. Durch den
Grammatiksatz wird eine kognitive Dissonanz ausgelöst, indem die SuS 'vento' nicht als Dativ übersetzen
können. Aus dem Verständnis des Satzes erschließen sich die SuS dann in der kognitiven Konsonanz die
Übersetzung.  Um  die  SuS  auf  die  Forschungsphase  vorzubereiten,  wird  an  dieser  Stelle  im
Unterrichtsgespräch  entwickelt,  dass  es  sich  um  einen  neuen  Kasus  handelt,  der  auf  die  Fragen
"wodurch/womit?" antwortet, so dass die Funktion vor der Erarbeitung der Formen geklärt ist. Aus diesem
Wissen leiten sich die SuS dann ab, dass die weiteren Ablativformen bekannt sein müssen, und geben
Vermutungen zu  möglichen Formen an,  damit  sie  auf  die  Forschungsarbeit  eingestimmt und mit  dem
Thema affiziert werden. Hier ist es denkbar, dass die SuS aus der Ablativform 'vento' ableiten, dass der
Ablativ  immer  dieselben  Formen  wie  der  Dativ  hat.  Um  die  weiteren  Ablativformen  zu  ermitteln,
übersetzen  die  SuS dann weitere  Grammatiksätze.  Diese  Sätze  sind dabei  in  Anlehnung an  L3E3 6 so

2 Fachanforderungen, S. 19.
3 Jesper, U.: Leitlinien kindgerechten Unterrichts, Nr. 9.
4 Jesper, U.: Grammatik einführen mit Grammatiksätzen.
5 Campus-Textband, Ausgabe A, S. 32.
6 Campus-Textband, Ausgabe A, S. 32.



ausgewählt,  dass keine weiteren grammatischen Schwierigkeiten auftreten und aus dem Sinn eindeutig
hervorgeht, bei welchen Wörtern es sich um Ablative handelt. Um die Komplexität zu verringern, wurde
dafür aus den Grammatiksätzen von L3E3 für jede Ablativform jeweils ein Satz ausgewählt.  Damit die
SuS die  Möglichkeit  haben,  sich aus dem Textsinn zu erschließen,  ob es sich um eine Singular-  oder
Pluralform handelt, wurde für einen Satz mit Pluralform das Wort 'saepe' ergänzt. Um in der Festlegung
das Ergebnis zu fixieren, werden zunächst die Übersetzungen vorgetragen und die Ablative benannt. Da es
möglich ist,  dass auch durch 'saepe'  nicht eindeutig Singular- und Pluralformen unterschieden werden,
kann bei Bedarf an dieser Stelle durch Analogiebetrachtung zum Dativ eine Unterscheidung vorgenommen
werden. Davon ausgehend werden die Endungen in der Tabelle ergänzt und anschließend die Hypothesen
geprüft.  Um ihren Lernfortschritt zu reflektieren, sollen die SuS dann selbst benennen, was sie neu gelernt
haben und wo sich Schwierigkeiten der neuen Formen befinden.  In der Übungsphase wird zunächst nur
reproduktiv geübt, um das Gelernte zu festigen. Da die Doppelbelegung von Endungen eine Schwierigkeit
darstellt und da die SuS die Ablativformen innerhalb der Deklinationstabelle einordnen müssen, werden
die neuen Formen gemeinsam mit den bereits bekannten geübt. Um den Schwierigkeitsgrad innerhalb des
reproduktiven Übens zu erhöhen, werden die SuS aufgefordert, die Deklinationstabelle umzudrehen, wenn
sie die Formen aus dem Gedächtnis abrufen können. Da die SuS sich bei dieser Übung vor allem die neuen
Formen einprägen sollen, wird auf eine Übersetzung verzichtet.7 Um den Schwierigkeitsgrad innerhalb der
Übungsphase zu steigern, folgt nach der reproduktiven Übung eine analytische und produktive Übung in
Anlehnung an Ü3a, in der die SuS Formen bestimmen und neue Formen bilden. Um auch die Funktion des
Ablativs zu betrachten, sollen alle Formen zudem übersetzt werden.8 Hierzu war es notwendig, die Übung
dahingehend  zu  verändern,  dass  nur  Wörter  auftreten,  die  auch  im  instrumentalen  Ablativ  auftreten
können. Als erstes Wort wurde 'dolus' in Anlehnung an das vorgegebene Beispiel gewählt. Als letztes Wort
wurde 'servis' ausgewählt, da sich dieses sowohl von 'servus' als auch von 'serva' ableiten lässt, so dass
innerhalb dieser Übung der Schwierigkeitsgrad ansteigt. Da die direkte Anschlussstunde wieder von Frau
Luther durchgeführt wird, wird von mir keine Hausaufgabe gegeben.

3. Methodische Entscheidungen
Im Sinne eines kindgerechten Unterrichts erfolgt die Vokabelabfrage im Ritual in jeder meiner Stunden
nach derselben Struktur9, indem über Namenskärtchen SuS für die Vokabelabfrage gezogen werden. Die
Vorentlastung erfolgt im Unterrichtsgespräch, da so die Grundlage für die Forschungsarbeit gemeinsam
besprochen wird und durch die Lehrkraft sichergestellt werden kann, dass auch die leistungsschwächeren
SuS  auf  die  Forschungsphase  vorbereitet  sind.  Damit  der  erste  Satz  für  die  Problematisierungsphase
genutzt werden kann (s. erwartetes Tafelbild), wird dieser mit der Übersetzung an der Tafel festgehalten.
Die Problematisierungsphase findet im Unterrichtsgespräch statt, da es so der Lehrkraft möglich ist, die
SuS durch  Impulse  bei  der  Übersetzung  des  Grammatiksatzes  zu  unterstützen.  Damit  die  SuS in  der
Forschungsphase  auf  die  Überlegungen  der  Problematisierung  zurückgreifen  können,  werden  die
Übersetzung  des  Satzes  und  die  Fragewörter  des  Ablativs  an  der  Tafel  festgehalten  (s.  erwartetes
Tafelbild). Um innerhalb der Unterrichtsstunde einen Wechsel der Sozialform sicherzustellen10, wird die
Forschungsphase in Partnerarbeit durchgeführt. Diese Sozialform bietet zudem den Vorteil, dass die SuS
bei  der  Bearbeitung  genügend  Sicherheit  sammeln,  um  im  Anschluss  ihre  Ergebnisse  vorzustellen.
Während der Festlegung wird anhand jedes Satzes die entsprechende Ablativendung in das zugehörige
Feld  der  Deklinationstabelle  auf  einer  OHP-Folie  eingetragen,  damit  auch  die  schwächeren  SuS  die
Formen in ihrer  Tabelle  eintragen können und nicht  den  Anschluss  verlieren.  Das  reproduktive  Üben
erfolgt über das Grammatik-Ping-Pong. Auf diese Weise kann während des Übens eine Differenzierung
stattfinden,  indem leistungsstärkere  SuS die  Formen  nicht  mehr  vom Blatt  ablesen,  sondern  aus  dem
Gedächtnis abrufen. Außerdem ist es so möglich, den SuS innerhalb der Unterrichtsstunde ausreichend
Zeit  für  Einzel-  und  Partnerarbeit  zu  geben11.  Aus  diesem  Grund  wird  auch  die  zweite  Übung  in
Partnerarbeit  durchgeführt.  Um die SuS beim Vergleichen der zweiten Übungsaufgabe zu unterstützen,
werden die Ergebnisse parallel auf einer OHP-Folie mitgeschrieben.

7 Jesper, U.: Üben und Übersetzen.
8 Jesper, U.: Üben und Übersetzen.
9 Jesper, U.: Leitlinien kindgerechten Unterrichts, Nr. 2.
10 Jesper, U.: Agenda nec agenda, Nr. 9; Jesper, U.: Leitlinien kindgerechten Unterrichts, Nr. 3.
11 Jesper, U.: Agenda nec agenda, Nr. 9.



Literatur:

Campus-Textband, Ausgabe A.

Fachanforderungen  Latein,  Ministerium  für  Schule  und  Berufsbildung  des  Landes  Schleswig-
Holstein.

Jesper, U.: Agenda nec agenda.

Jesper, U.: Leitlinien kindgerechten Unterrichts.

Jesper, U.: Üben und Übersetzen.

Jesper, U.: Grammatik einführen mit Grammatiksätzen.



Zeit Phase Lehreraktion Schülerverhalten Sf Medien

5' Ritual Fragt Vokabeln ab. Nennen Bedeutung und 
grammatisches Beiwerk.

UG Vokabeln 
Namens-
kärtchen

5' Vor-
entlastung

Fordert SuS auf, die 
Übersetzung vorzutragen.
Hält ersten Satz an der 
Tafel fest.

Tragen Übersetzung vor. 
Ergänzen und korrigieren 
ggf.

UG Hausaufgabe

7' Problemati-
sierung

Schreibt Beispielsatz an die
Tafel: "Aeolus villas vento 
delet."
Fordert SuS auf den Satz zu
übersetzen.
Welche Schwierigkeit gibt 
es? Wie könnte eine 
sinnvolle Übersetzung 
lauten?
Benennt den Ablativ. Lässt 
Fragewörter für den Ablativ
nennen. Ergänzt Tafelbild.
Was müssen wir noch 
wissen, damit wir den 
Ablativ übersetzen können?
Fordert SuS auf, 
Vermutungen zu den 
Endungen zu äußern.
Hält Hypothesen an der 
Tafel fest.

Erleben kognitive 
Dissonanz.
Geben an, dass vento nicht 
als Dativ übersetzt werden 
kann. Stellen kognitive 
Konsonanz her, indem sie 
Vermutungen äußern: ... 
durch/mit Wind. 
Geben 'womit/wodurch?' an
Geben an, dass man die 
Endungen kennen muss.

Geben Vermutungen an, 
z.B.: -o, -ae, -is

UG Tafel

11' Forschung Gibt 1 Minute Lesezeit. 
Lässt Aufgabe 
zusammenfassen.
Fordert SuS auf, die 
Grammatiksätze zu 
übersetzen und die Ablative
zu unterstreichen.

Lesen. Fassen Aufgabe 
zusammen.

Übersetzen 
Grammatiksätze und 
unterstreichen Ablative.

PA Grammatik-
sätze

7' Festlegung Fordert SuS auf, die 
Übersetzungen vorzutragen
und die Ablative zu 
benennen.
Hält Ablativendungen fest.
Fordert SuS auf, 
Lernfortschritt zu 
reflektieren.

Tragen Übersetzungen vor 
und benennen die Ablative.
Geben an, wo die Endung 
eingetragen werden muss.
Ergänzen Tabelle.
Reflektieren 
Lernfortschritt.

UG Grammatik-
sätze
Tabelle

OHP

10' Übung Leitet Übungsphase ein. 
Erklärt Übungsaufgaben.
Lässt Übungsaufgabe 2 
vergleichen.

Führen Übungsaufgaben 
aus.
Tragen Ergebnisse vor. 
Ergänzen und korrigieren 
ggf.

PA
EA
UG

Tabelle

Übungsblatt
OHP



Latein, 6. Klasse           __.__.2017

Hausaufgabe

1. Lerne die ausgewählten, neuen Vokabeln.

2. Wiederhole folgende Vokabeln:

Aeolus - Äolus (Herr über die Winde)

saepe - oft

villa - Haus, Landhaus

delere, deleo - zerstören, vernichten

ventus - Wind

avus - Großvater

servus - Sklave, Diener

serva - Sklavin, Dienerin

terrere, terreo - erschrecken

delectare, delecto - erfreuen, unterhalten

cena - Mahlzeit, Essen

dolus - List, Täuschung

iniuria - Unrecht, Beleidigung

cibus - Nahrung, Speise, Futter

mensa - (Ess-)Tisch



Latein, 6. Klasse           __.__.2017

3. Übersetze:

Aeolus villas delet. ___________________________________________

___________________________________________

Aeolus servos terret. ___________________________________________

___________________________________________

Servi saepe avum delectant. ___________________________________________

___________________________________________



Latein, 6. Klasse           __.__.2017

Wo sind die Ablative? - Erforsche die lateinische Sprache!

In jedem der folgenden Sätze befindet sich eine Ablativform. 

Kannst du sie finden?

1. Übersetze die Sätze. Achte darauf, dass deine Übersetzung einen Sinn ergibt.

So kannst du auch entscheiden, bei welchen Formen es sich um einen Ablativ

handelt.

2. Unterstreiche dann die Ablativformen.

Aeolus villas vento delet. ___________________________________________

___________________________________________

Aeolus servos saepe ventis terret. ___________________________________________

___________________________________________

Servi avum cenā delectant. ___________________________________________

___________________________________________

Servi avum saepe cenis delectant. ___________________________________________

___________________________________________

Jesper, U.: Latein lernen - Eine Welt entdecken



Latein, 6. Klasse         __.__.2017

Der Ablativ

a-Deklination Singular Plural

Nominativ Wer? cēn-a die Mahlzeit cēn-ae die Mahlzeiten

Genitiv Wessen? cēn-ae der Mahlzeit cēn-ārum der Mahlzeiten

Dativ Wem? cēn-ae der Mahlzeit cēn-īs den Mahlzeiten

Akkusativ Wen o. was? cēn-am die Mahlzeit cēn-ās die Mahlzeiten

Ablativ cēn- cēn-

o-Deklination Singular Plural

Nominativ Wer? vent-us der Wind vent-ī die Winde

Genitiv Wessen? vent-ī des Windes vent-ōrum der Winde

Dativ Wem? vent-ō dem Wind vent-īs den Winden

Akkusativ Wen o. was? vent-um den Wind vent-ōs die Winde

Ablativ vent- vent-



Latein, 6. Klasse           __.__.2017

Übung zum Ablativ

1. Grammatik-Ping-Pong

Sage abwechselnd mit deinem Partner die Formen von ventus und cena auf.

Wenn  ihr  einmal  alle  Formen  aufgesagt  habt,  beginnt  ihr  einen  zweiten

Durchgang, aber mit vertauschten Rollen. 

Johann: 'ventus'

Merle: 'venti'

Johann: 'vento' ...

2. Ablativ Singular sucht Ablativ Plural und umgekehrt

Entscheide für folgende Ablative, ob es Singular oder Plural ist, und trage sie

in die richtige Spalte ein.

Bilde dann die Ablativform im fehlenden Numerus.

Übersetze beide Formen.

vento, dolo, iniuriā, cenis, cibis, mensis, servis

Singular Übersetzung Plural Übersetzung

vento durch/mit Wind ventis durch/mit Winden



Erwartetes Tafelbild

Der Ablativ

Aeolus villas delet. Aeolus zerstört die Häuser.

Aeolus villas vento delet. Aeolus zerstört die Häuser durch/mit Wind.

Womit/Wodurch zerstört Aeolus die Häuser?


