
   
Die lineare Übersetzungsmethode (LÜM) 
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Phase I 

Lies dir den Text(abschnitt), den du übersetzen willst, zweimal mit innerer Stimme (oder leise 
sprechend) durch:  

 Beim ersten Durchgang lies zügig: Du sollst dir nur einen ersten Überblick verschaffen. Du er-
fährst, wie lang der Satz ist, ob er untergliedert ist, ob es Auffälligkeiten (z.B. Namen) gibt.  

 Beim zweiten Durchlesen nimm dir mehr Zeit: Gehe bewusst langsam 
vor und lass zu, dass du schon an einigen Stellen Wörter oder Wort-
blöcke übersetzt, die du sofort verstehst. Bleibe aber nicht stehen!  

Phase II 

Übersetze den Text nun Wort für Wort (linear) so, wie du auch einen 
deutschen Text liest: Beginne vorn und gehe dann immer ein Wort weiter. 
Übersetze nicht nur die Bedeutung des Wortes, sondern achte immer auch 
auf die grammatische Form.  

Bald wirst du merken, dass du zwar vorankommst und auch schon recht 
genau verstehst, was gesagt werden soll, doch dass die Abfolge der 
Wörter ein etwas ‚holpriges’ Deutsch ergibt. Fang dann noch einmal an und 
sor-tiere die Wörter behutsam um, sodass der deutsche Satzbau korrekt 
ist! 

Wenn du auf diese Weise eine sichere Basis gelegt hast, übersetze weitere Wörter der Reihe nach 
und verfahre, wie es gerade beschrieben wurde: Wenn du ein Stück geschafft hast, bleibe stehen, 
fang noch einmal an und sortiere um, bis es vernünftig klingt!  

Du wirst merken, dass du den lateinischen Satz in der deutschen Über-
setzung nur an wenigen Stellen stark umbauen musst; meist genügen klei-
nere Veränderungen, die du geradezu automatisch vornimmst. Eine Um-
baumaßnahme allerdings hat größere Ausmaße. Auf sie musst du beson-
ders achten: Das Prädikat steht im Lateinischen oft am Ende des Satzes; 
im Deutschen aber brauchen wir das Prädikat (oder Teile davon, z.B. das Hilfsverb) früher, um einen 
korrekten Satz zu bilden. Deshalb beachte folgende Sonderregel: Um einen sinnvoll klingenden Satz 
zu bilden, darfst du das lineare Übersetzen unterbrechen und zum Prädikat des Satzes springen 
und dort ‚abholen’, was du benötigst; dann aber geht es vorn weiter.   

Schritt 3 

Wenn du den gesamten Abschnitt übersetzt und aufgeschrieben hast, 
nimm dir Zeit, um mit etwas Abstand deinen Text zweimal durchzulesen. 

 Beim ersten Kontroll-Lesen geht es nur darum, ob du offensichtliche 
Problemstellen findest: Was klingt in deiner Übersetzung seltsam?  

 Beim zweiten Lesen gehe gründlicher vor: Blicke zuerst auf den lateinischen Text, übersetze ihn 
im Kopf und schaue dann auf deine schriftliche Übersetzung: Was muss korrigiert werden?  

 
 

Du brauchst 
Vokabel- und 

Formenkenntnisse. 

Du brauchst 
Kenntnisse über den 
deutschen Satzbau. 

Du brauchst Geduld. 

Du brauchst 
Kenntnisse über die 
lateinische Syntax. 

 Du brauchst           
die Fähigkeit             

zur Selbstkritik. 


