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Leitfrage: Wie schafft es Vergil, Ungeheuer schrecken-
erregend  darzustellen? 
 
 
 
 

 
 Ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta 

(horresco referens) immensis orbibus angues 

incumbunt pelago pariterque ad litora tendunt; 

pectora quorum inter fluctus arrecta iubaeque 

sanguineae superant undas, pars cetera pontum 

pone legit sinuatque immensa volumine terga. 

fit sonitus spumante salo; iamque arva tenebant 

ardentisque oculos suffecti sanguine et igni 

sibila lambebant linguis vibrantibus ora. 

 

(Vergil, Aen. II 203-211)  

 
 
 
Die Leitfrage wird mit Blick auf Inhalt, Stilistik und 
Erzählkunst textnah beantwortet. 
 
 

 
Vorentlastung 
 Neue / schwierige Vokabeln 

werden geklärt. 
 Neue / schwierige Grammatik 

wird geklärt. 
 Neue / schwierige inhaltliche     

Voraussetzungen werden 
geklärt. 

 

 
Voreinstellung 
 Der Zweck der Lektüre wird 

geklärt. (Leitfrage) 
 Erwartungen werden geklärt. 

(Leitantworten). 
 Neugier wird geweckt. 
 

 
Vorerschließung 
 Der Text wird vorgelesen. 
 Das Vorverständnis wird 

formuliert. 
 

Ü
be

rs
et

zu
ng

 
 

 

Der inhaltliche Faden darf 
nicht abreißen:  
Das zentrale Ziel der Über-
setzungsarbeit besteht darin, 
die Schülerinnen und Schüler 
in Kontakt mit dem Inhalt des 
Textes zu bringen und diesen 
Kontakt aufrecht zu erhalten. 

 
1. Die Lehrkraft stellt eine Erschließungsfrage. 

Die Schüler beantworten sie.  
2. Die Lehrkraft liest einen Satz(abschnitt) vor. 
3. Es gibt ausreichend Zeit zum Nachdenken. 
4. Ein Schüler liest den Satz(abschnitt) vor und übersetzt ihn. 
5. Das Schüler-hilft-Schüler-Prinzip kommt zum Einsatz: 

a) Die Mitschüler nennen fehlerhafte Stellen. 
b) Die Mitschüler geben Korrekturhilfen. 
Die Lehrkraft moderiert und hilft. 

6. Der Schüler übersetzt den Satz(abschnitt) erneut. 
Evtl. wiederholt ein Mitschüler die Übersetzung. 

7. Der Inhalt des Satzes wird vergegenwärtigt. 
Der Beitrag zur Leitfrage wird angedacht. 
Die Nähe zu den Leitantworten wird angedacht. 

8. Neugier auf das Folgende wird geweckt.   1. 
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 Schwierige sprachliche 

Aspekte werden thematisiert. 
 Schwierige inhaltliche     

Aspekte werden thematisiert. 
 

 
 Der Inhalt wird zusammenge-

fasst. 
 Die Leitfrage wird beantwortet. 

(lateinische Belege!) 
 Die Leitantworten werden mit 

dem Ergebnis verglichen. 
 

 


