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1. Intentionen

1.1 Hauptintention
Die  Schülerinnen  und  Schüler1 üben  sich  in  der  Erschließung  und  Übersetzung 
lateinischer Texte und vertiefen ihr Wissen über römische Thermen. 

Kompetenzschwerpunkt: Zielsprachenorientiertes  Übersetzen  /  Kultur-historisches 
Bewusstsein 

1.2 Teilintentionen
Die SchülerInnen...

1. …  rekapitulieren  den  Kontext  des  Lektionstextes  über  die  Beschreibung  des 
Einstiegsbildes 
(Quintus und seine Freunde Gaius und Lucius gehen auf dem Forum spazieren 
und langweilen sich. Da hat Quintus die Idee, in die Thermen zu gehen.) (L 2).

2. …  festigen  ihren  Wortschatz  zum  Sachfeld  Thermen,  indem  sie  ihre 
Erwartungshaltung an den Fortgang der Geschichte äußern
(Quintus und seine Freunde können in den Thermen in verschiedenen Räumen 
unterschiedliche  Dinge  erleben:  spielen  auf  der  palaestra,  sich  reinigen  im 
frigidarium,  entspannen  im  tepidarium,  schwimmen  im  warmen  caldarium  oder  
schwitzen im heißen laconicum) (L 2).

3.  … erschließen den Text über Personen, Orts- und Zeitangaben vor
(primo  in  palaestra,  tum frigidarium,  in  laconicum,  ibi  Tiberius  Balbulus  Calvus 
senator, subito) (S 2).

4. …  erarbeiten  ausgehend  vom  globalen  Leseverstehen  eine  schriftliche 
Übersetzung und dokumentieren so ihr detailliertes Textverständnis (S 4).

5. …  vertiefen  ihr  Wissen  über  die  Thermen,  indem  sie  den  Abschnitt  des 
Lektionstextes in einen Thermengrundriss übertragen (G 3).

DAV – Lernzielmatrix

Inhaltsklassen
Lernzieltaxonomie

Sprache Literatur Gesellschaft
Staat 
Geschichte

Grundfragen 
menschlicher 
Existenz 
(Humanismus)

Wissen S1 L1 G1 H1

Reorganisation 
des Gewussten

S2 L2 G2 H2

Transfer S3 L3 G3 H3

Problemlösendes 
Denken

S4 L4 G4 H4

(O. Schönberger – K. Westphalen)

1 Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit die Formulierung „SchülerInnen“ verwendet.

2



2. Lernvoraussetzungen

2.1 Personale Voraussetzungen

Die insgesamt 27 SchülerInnen (9 Schülerinnen und 18 Schüler) unterrichte ich seit 18 

Stunden  angeleitet.  Der  Lateinunterricht,  der  in  der  5.  Klasse  am Görres-Gymnasium 

fünfstündig  unterrichtet  wird,  verteilt  sich  auf  drei  Einzel-  und  eine  Doppelstunde  pro 

Woche. Im Unterricht kommt das Lehrwerk Cursus A zum Einsatz. 

Die  SchülerInnen  dieser  Lerngruppe  zeigen  ein  hohes  Interesse  sowohl  an  der 

lateinischen  Grammatik  als  auch  an  inhaltlichen  Themenbereichen,  was  in  der  hohen 

Bereitschaft  zur  mündlichen  Mitarbeit  sowie  zur  Erledigung  der  erteilten  Aufgaben 

bemerkbar  ist.  Dennoch  sind  –  wie  in  einer  5.  Klasse  üblich  –  deutliche 

Leistungsunterschiede  festzustellen.  Die  SchülerInnen  bringen  sehr  unterschiedliche 

Voraussetzungen im Hinblick  auf  die  deutsche Grammatik  aus den Grundschulen  mit. 

SchülerInnen mit  guten  Vorkenntnissen  zu  Satzgliedern,  Wortarten  oder  sonstigen 

grammatischen Phänomenen aus dem Deutschunterricht können diese im Bezug auf die 

Erarbeitung  der  lateinischen  Grammatik  zu  ihrem  Vorteil  nutzen.  Hier  sind  v.  a.  drei 

Jungen  auffällig,  die  durch  besonders  aktive  Mitarbeit  hervorstechen.  Diese  müssen 

zuweilen in ihrem Bedürfnis, ihr Wissen mitzuteilen, behutsam gebremst werden, um den 

anderen  SchülerInnen  eine  Lernchance  nicht  vorwegzunehmen.  Für  die  Phase  der 

Texterschließung sollten diese sehr guten Schüler daher weniger beachtet werden, zumal 

sie die Übersetzung der Lektionstexte des Öfteren zuhause vorarbeiten und somit zu viel 

an Inhalt verraten könnten. Sie gilt es als Experten für besonders schwierige Phänomene 

oder Übersetzungsalternativen heranzuziehen.

Die  SchülerInnen,  die  nicht  über  eine  solch  gute  grammatikalische  Basis  verfügen 

(insbesondere  eine  zudem sehr  schüchterne  Schülerin),  gilt  es  in  der  Einstiegsphase 

verstärkt  zu  beachten  und  zu  aktivieren.  Auch  während  der  Besprechung  der 

Übersetzungen müssen sie stets  behutsam zur  Mitarbeit  aufgefordert  werden mit  dem 

Hinweis, dass mögliche Fehler für den Unterricht hilfreich sind, da man aus ihnen lernen 

kann.

Neben  dieser  üblichen  Heterogenität  sind  drei  SchülerInnen  besonders  zu 

berücksichtigen:  Eine  Schülerin  leidet  an  Typ-1-Diabetes.  Aufgrund  der  Gefahr  der 

Unterzuckerung ist es ihr erlaubt, im Unterricht zu essen und zu trinken. Die SchülerInnen 

der 5a sind darüber informiert und achten gemeinsam mit der Lehrkraft auf ihr körperliches 

Befinden. Zudem wurde bei zwei Schülern der Klasse ADHS diagnostiziert, die beide mit 

Medikamenten behandelt werden. Einer von ihnen ist aufgrund dieser Diagnose darüber 
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hinaus in psychotherapeutischer Behandlung. Beide müssen im Unterricht stets an den 

ans Plenum gerichteten Arbeitsauftrag erinnert werden. Zudem ist das Hausaufgabenheft 

nach jeder Stunde auf die ordnungsgemäße Eintragung zu überprüfen.

Allen SchülerInnen steht bei Beendigung der Pflichtaufgaben ihr individueller „Libellus“ am 

Lehrerpult zur Verfügung, in dem sich spielerische Knobelaufgaben zu Themen wie „Alltag 

im antiken Rom“ befinden. 

Die  Sozialform  der  Partnerarbeit  hat  sich  in  dieser  Klasse  bewährt,  da  sich  die 

SchülerInnen  zu  den  Aufgaben  austauschen  und  sich  gegenseitig  helfen  können.  Sie 

kommen  dadurch  gemeinsam  zu  Lösungen  und  nutzen  Synergieeffekte.2 Im 

Unterrichtsgespräch haben sie gelernt, sich gegenseitig aufzurufen. Das aktive Zuhören 

muss  jedoch  noch  eingeübt  werden,  da  sie  noch  wenig  auf  andere  Schülerbeiträge 

eingehen.  Dies  wird  von  der  Lehrkraft  stets  neu  eingefordert.  Mit  der  Methode  der 

Texterschließung sind die SchülerInnen vertraut. Die Dreischrittmethode wurde hingegen 

noch nicht eingeführt.

2.2 Inhaltliche Voraussetzungen

Die  SchülerInnen befinden sich  zur  Zeit  in  Lektion 7  des Schulbuches Cursus A.  Die 

Begegnung mit römischen Thermenanlagen bildet hier den thematischen Schwerpunkt. In 

den vergangenen Stunden wurden die SchülerInnen bereits mit den Räumlichkeiten  einer 

antiken  Badeanstalt  (frigidarium,  tepidarium,  caldarium,  laconicum,  palaestra)  vertraut 

gemacht, indem sie exemplarisch den Grundriss der Kaiserthermen in Trier analysierten 

und Informationen aus einem Sachtext tabellarisch darstellten (Cursus A, S. 36).

Grammatischer Schwerpunkt der Lektion 7 ist der Ablativ, der in seinen Grundfunktionen 

als  punctualis,  instrumentalis und  separativus –  bekannt  als  „Fall  der  adverbialen 

Bestimmung“ – in der a-, o- und konsonantischen Deklination induktiv eingeführt wurde. Im 

Lektionstext „Tod in den Thermen“ kommt der Ablativ ausschließlich mit den Präpositionen 

cum, sine und in vor. Den SchülerInnen ist durch die induktive Einführung jedoch auch der 

bloße  Ablativ  bereits  bekannt.  Die  Adjektive  der  a-  und  o-Deklination  sowie  deren 

Angleichung nach der KNG-Regel sind thematisiert worden, bereiten den SchülerInnen 

jedoch  noch  deutliche  Schwierigkeiten.  Auf  Seiten  der  Verben  sind  die  Formen  des 

Präsens Aktiv sowie des Imperativs der a-, e-, i- und der konsonantischen Konjugation 

bekannt. 

In der vergangenen Stunde wurde der Beginn des Lektionstextes (Z. 1-6) übersetzt, in 

dem die Rahmenhandlung der Geschichte geschildert wird: Die Freunde Quintus, Lucius 

2 Vgl. Drumm/Frölich (2008) S. 319.
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und  Gaius  gehen  auf  dem  Forum  spazieren  und  langweilen  sich.  Schließlich  macht 

Quintus – der Hauptheld des Buches – den Vorschlag in  die  Thermen zu gehen.  Die 

Freunde stimmen zu und eilen nun vergnügt zur Badeanstalt.  In der folgenden Stunde 

wird der Lektionstext weiter aufgegriffen, in dem die Geschehnisse innerhalb der Therme 

thematisiert  werden,  wodurch  die  Reihenthematik  „Thermen in  Rom“ mit  der  heutigen 

Stunde vertieft werden kann.

3. Fachgegenstand

Schon Seneca beschrieb in einem Brief an Lucilius (epist. 56, 1-3) den lärmenden Trubel 

in  einer  Badeanstalt  in  Baiae.3 Tatsächlich  gewannen  mit  zunehmendem 

Bevölkerungsdruck  und  sich  verschlechternden  hygienischen  Bedingungen  in  den 

übervölkerten Mietshäusern die öffentlichen Bäder  hinsichtlich  der Gesundheit  und der 

Unterhaltung der Bevölkerung an Bedeutung. Die erste öffentliche Badeanstalt mit Warm- 

und Kaltbädern, Schwimmbassins und Gymnastikplätzen schuf M. Vispasianus Agrippa 

unter  Augustus  auf  dem  Marsfeld.4 Während  der  Kaiserzeit  wurden  die  Thermen 

zunehmend größer und prunkvoller ausgestattet. An der Spitze der Bautätigkeit stehen die 

Diokletiansthermen  im  Nordosten  Roms,  die  von  298  bis  306  n.  Chr.  mit  einem 

Fassungsvermögen  von  3.000  Besuchern  errichtet  wurden.5 Die  Räumlichkeiten  einer 

Therme  waren  meist  ähnlich  aufgebaut.  Die  meisten  Badeanstalten  besaßen  ein 

caldarium,  einen Heißbaderaum mit  Heißwasserbecken, der über Hypocausten beheizt 

wurde. Außerdem gab es ein  tepidarium (Warmluftraum), ein  frigidarium (Kaltbaderaum) 

und in großen Anlagen auch Schwimmbecken (natatio)  und Schwitzräume (laconicum). 

Auf der unbedachten palaestra konnte man sich zudem dem Sport und Spiel widmen.6

Bei der im Unterricht zu behandelnden Textstelle handelt es sich um die Zeilen 7-13 des 

Lektionstextes L 7 „Tod in den Thermen“. Drei der eben genannten Bereiche einer Therme 

werden in diesem Abschnitt angesprochen: die  palaestra (Z. 7), in der die drei Freunde 

Quintus, Lucius und Gaius zunächst Ball spielen (pila ludunt), das  frigidarium (Z. 8), in 

dem sie aufgrund der kalten Wassertemperatur nicht lange verweilen (neque diu in aqua 

manent)  und schließlich das  laconicum  (Z.  9),  in dem sie auf  Senatoren treffen,  unter 

denen sich der  Senator  Tiberius Balbulus Calvus befindet  (Z.  10).  Als  dieser  sich mit 

3 Seneca, epistulae morales 56, 1-3:  Ecce undique me varius clamor circumsonat: supra ipsum balneum 
habito - „Von allen Seiten umtönt mich wirrer Lärm, denn ich wohne gerade über den Bädern“.

4 Vgl. Krefeld (2008) S. 205.
5 Vgl. Stockenreiter (2009) S. 69.
6 Vgl. Krefeld (2008) S. 206.
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Vergnügen den Schweiß abreibt (Z. 11:  cum voluptate sudorem sibi  absterget),  gibt er 

einen Schrei von sich (Z. 12: clamorem dat), verdreht die Augen (Z. 12: oculos distorquet) 

und  wird  ohnmächtig  (Z.  13:  sine  mente  iacet).  Damit  schließt  der  zu  behandelnde 

Abschnitt und lässt Fragen zu den Gründen der Ohnmacht und zum Zustand des Senators 

offen. Die Überschrift „Tod in den Thermen“ verrät den SchülerInnen jedoch den Ausgang 

der Geschichte.

Die  besonderen  Räumlichkeiten  der  Therme  werden  in  diesem  Abschnitt  mit  dem 

ablativus loci (in  palaestra,  in  aqua,  in  thermis)  bzw.  dem Akkusativ  der  Richtung  (in  

laconicum)  ausgedrückt.  Der  neu  eingeführte  Ablativ  tritt  außerdem  als  ablativus 

instrumentalis  (cum voluptate, cum aliis senatoribus) und als  ablativus separativus (sine 

mente) in Erscheinung.

4. Lerngegenstand

Der Lektionstext L 7 „Tod in den Thermen“ beschäftigt sich mit den Räumlichkeiten und 

den Vorgängen in einer Therme und führt somit die SchülerInnen in die Alltagswelt der 

Römer ein. Laut Lehrplan für die Sekundarstufe I für Latein als erste Fremdsprache wird 

hiermit  der  Kompetenzbereich  Kultur angesprochen.  Die  SchülerInnen sollen demnach 

nicht nur über Kenntnisse aus entsprechenden Themenbereichen der römischen Kultur 

verfügen, sondern diese auch bei Texterschließung und Textinterpretation nutzen können.7 

Im Hinblick auf die Hauptintention der Stunde stehen die Kompetenzbereiche Erschließen 

und Übersetzen im Vordergrund. Nach einem Lesevortrag sollen die SchülerInnen in der 

Lage  sein,  die  zentrale  Aussage des Textes  zu  benennen und am Text  mit  Hilfe  von 

vorgegeben  Leitfragen zu  Personen,  Orts-  und  Zeitangaben  zu  belegen.8 Eine  solche 

Texterschließungsmethode ist notwendig, da der lateinische Text zu komplex ist, um adhoc 

detailliert  verstanden  zu  werden.  Außerdem  schafft  die  Erfassung  des  globalen 

Leseverstehens durch eine erste Inhaltsangabe eine höhere Motivation zur Übersetzung 

und  somit  zum  detaillieren  Textverständnis.9 Anschließend  soll  die 

Übersetzungskompetenz  vor  allen  Dingen  hinsichtlich  der  Zielsprachenorientierung 

gefördert werden. Die Auswahl der im Kontext passenden Wortbedeutungen ist an dieser 

Textstelle zu üben.10 

Der  inhaltliche  Themenkomplex  um  die  Thermen  bietet  den  SchülerInnen  einen 

7 Vgl. Lehrplan S. 17.
8 Vgl. Lehrplan S. 13.
9 Vgl. Keip/Doepner (2011) S. 95.
10 Vgl. Lehrplan S. 14.
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geeigneten Zugang, um sich in die Lebenswelt der Antike hineinzuversetzen. Gleichzeitig 

wird der Gegenwartsbezug insofern gezogen, dass die SchülerInnen Badeanstalten aus 

ihrer eigenen Lebenswelt kennen und diese mit den antiken Thermen vergleichen können. 

Der Badeort als öffentlich zugänglicher Treffpunkt für Jung und Alt ist den SchülerInnen 

aus  eigenen  Erlebnissen  in  Schwimmbädern  bekannt.  Auch  heutzutage  tragen  große 

Badeanlagen den Begriff „Therme“ (z.B. „Taunus-Therme“) in sich und weisen damit auf 

ein  vielfältiges Angebot hin.  Moderne Anlagen sind – wie  das römische Original  –  mit 

unterschiedlich  temperierten  Schwimmbecken,  Saunas,  Entspannungsräumen, 

Sportbereichen,  Massage-  und  Kosmetikangeboten  sowie  mit  Gastronomiebereichen 

ausgestattet.

Einen weiteren Gegenwartsbezug liefert der Zwischenfall  um Senator Tiberius Balbulus 

Calvus im laconicum. Vom einen auf den anderen Moment fällt er urplötzlich ohnmächtig 

um. Wo er sich noch wenige Augenblicke zuvor im Schwitzraum vergnügte, liegt er nun tot 

da.  Dieser  traurige  Zwischenfall  wird  vielleicht  dem  ein  oder  anderen  Schüler  als 

Herzinfarkt oder Schlaganfall aus dem eigenen Familienkreis bekannt sein. Für ihr Leben 

ist es bedeutsam, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Denn diese Episode macht klar, 

dass das Leben begrenzt ist und es durch Unfälle oder Krankheiten vom einen auf den 

anderen Moment beendet werden kann.

Für die Lehrprobenstunde erscheint es sinnvoll den Textumfang auf die Zeilen 7-13 zu 

beschränken. Zwar ist dieser Abschnitt mit einem Umfang von 46 Wörtern relativ lang, er 

bildet jedoch eine in sich schlüssige Einheit, da er mit dem Betreten der Thermen beginnt 

und somit in die verschiedenen Räume bis hin zum laconicum einführt. Hier beginnt die 

eigentliche  Haupthandlung  des  Lektionstextes,  in  der  es  um  den  mysteriösen 

Zusammenbruch des Senators Tiberius Balbulus Calvus geht.  Durch das subito in Zeile 

12 wird dieses spannende Moment des gesundheitlichen Umschwungs thematisiert und 

sollte in einer Einheit mit den Räumen der Therme übersetzt werden. Mit der unerwarteten 

Ohnmacht  des  Senators  kann der  Spannungsbogen zur  nächsten  Stunde  geschlagen 

werden.

Hinsichtlich  einer  zielsprachenorientierten  Übersetzung  kann  der  Textabschnitt  den 

SchülerInnen an manchen Stellen Schwierigkeiten bereiten. So müssen sie den Ablativ 

cum  voluptate treffend  als  „mit  Vergnügen“  übersetzen  und  so  die  passende 

Vokabelbedeutung  herausfinden.  Diese  Herausforderung  stellt  sich  ebenfalls  bei  der 

Wendung  clamorem dat, bei der das Verb  dare nicht mit „geben“ sondern mit „von sich 

geben“ übersetzt werden sollte. Auch bei  sine mente sollten die SchülerInnen nicht die 
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Wort-für-Wort-Übersetzung „ohne Geist“  wählen,  sondern zu einer  kreativeren Variante 

wie „besinnunslos“ oder „bewusstlos“ kommen. Die SchülerInnen sind zudem noch nicht 

darin geübt, Hauptsätze von Nebensätzen zu unterscheiden. Daher kann die Zeile 9, die 

mit  einem  mit  dum eingeleiteten  Nebensatz  beginnt,  zu  eventuellen  Schwierigkeiten 

führen.  Da  einige  schwächere  SchülerInnen  außerdem  mit  der  Bestimmung  der 

Satzglieder  noch  immer  Probleme  haben,  liegt  für  sie  eine  Hilfekarte  mit 

Satzgliedbestimmung auf dem Pult bereit.

Im zu bearbeitenden Abschnitt des Lektionstextes sind die Vokabeln palaestra, pila ludere, 

frigidarium,  frigidissima,  laconicum,  sudorem sibi abstergere und  distorquere als 

Hilfsvokabeln  angegeben,  sodass  die  Erschließungsarbeit  zu  den  Ortsangaben  kaum 

Probleme bereiten sollte. Zudem ist der Lektionstext insofern didaktisch reduziert, als dass 

sämtliche Ablativformen mit  Präpositionen (cum,  sine,  in)  angegeben sind,  sodass die 

Übersetzung des Ablativs im Deutschen als adverbiale Bestimmung leichter fällt.

5. Lehr-Lern-Prozess

Die  SchülerInnen  kommen  im  Lernkontext  an,  indem  sie  sich  über  eine 

Bildbeschreibung in die Situation zu Beginn des Lektionstextes einfinden. Abgebildet sind 

die  Freunde Quintus,  Gaius  und Lucius,  die  sich  auf  dem Forum aufhalten  und nicht 

wissen, was sie tun sollen. Die SchülerInnen müssen an dieser Stelle die drei Freunde 

sowie den Ort des Geschehens identifizieren. Die Idee des Quintus, in die Thermen zu 

gehen, wird mit einem erhobenen Zeigefinger angedeutet. Alternativ wäre ein Textimpuls 

in Form eines Briefes von Quintus an Flavia denkbar. Hier hätte Quintus seiner Freundin 

Flavia  über  die Ereignisse auf  dem Forum und seiner  Idee des Thermenbesuchs (auf 

deutsch)  schreiben  können.  Mit  dem  möglichen  Briefende  „Dort...“  könnte  eine 

Erwartungshaltung an den Text aufgebaut werden. Der Bildeinstieg erscheint mir gerade 

für die Altersgruppe der 5. Klasse motivierender und offener, sodass mehr SchülerInnen 

zu Beginn der Stunde mithilfe einer Meldekette aktiviert werden können. Zudem können 

die SchülerInnen den thematischen und inhaltlichen Kontext ohne den Umweg über einen 

langen Text  rasch herstellen.11 Auf  der  Beschreibung des Bildes  aufbauend sollen  die 

SchülerInnen nun eine Erwartungshaltung an den Fortgang des Textes stellen. Dazu wird 

der  bereits  bekannte  Grundriss  der  Kaiserthermen in  Trier  auf  den Overheadprojektor 

aufgelegt, den die SchülerInnen mit den Raumbezeichnungen füllen sollen. Dies knüpft an 

die vorbereitende Hausaufgabe an, in der die SchülerInnen den Sachtext zu den Thermen 

11 Vgl. Drumm/Frölich (2008) S. 337.
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wiederholen sollten, in dem die Thermenbereiche thematisiert werden. Schließlich können 

anhand der  mit  den Begriffen  gefüllten  Folie  Vermutungen angestellt  werden,  was die 

Freunde in den verschiedenen Bereichen der Therme tun können. Als Alternative wäre 

denkbar, die Folie mit dem Thermengrundriss zunächst wegzulassen und ausschließlich 

anhand des ersten Einstiegsbildes Vermutungen an den Text stellen zu lassen. Für diese 

Klasse,  die  noch  in  der  Wiederholung  des  Wortschatzes  und  der  Erschließung  eines 

Textes ungeübt ist, erscheint der Thermengrundriss jedoch als geeignetes Hilfsmittel, um 

den Wortschatz zum Sachfeld „Therme“ strukturiert zu wiederholen.

Damit ist zudem eine organische Überleitung zu der Phase  Vorstellungen entwickeln 

gewährleistet,  in  der  die  SchülerInnen nach einem Lesevortrag der  Lehrkraft  den Text 

anhand der wiederholten Ortsbezeichnungen vorerschließen sollen. Zusätzlich sollen sie 

nach Zeitangaben und neu auftretenden Handlungsträgern suchen, um ein Vorverständnis 

des Textabschnittes zu generieren. Eine kurze Phase in Partnerarbeit hat sich an dieser 

Stelle bewährt, sodass auch schwächere SchülerInnen die Möglichkeit haben, Begriffe zu 

finden  und  diese  im  Unterrichtsgespräch  einzubringen.  Die  Begriffe  werden  als 

Orientierung  im  Text  am  Overheadprojektor  markiert  und  zusätzlich  an  der  Tafel 

tabellarisch gesammelt (siehe Anhang 8.3), um das Grundgerüst des Textabschnittes zu 

erfassen.  Ein  Fazit  nach  der  Texterschließung  soll  über  die  Aufenthaltsbereiche  der 

Freunde in den Thermen  Auskunft geben und den Spannungsbogen zur neu auftretenden 

Person des Senators Tiberius Balbulus Calvus ziehen. Was es mit dieser Person in der 

Schwitzkammer  auf  sich  hat,  sollen  die  SchülerInnen  mittels  einer  Übersetzung  in 

Partnerarbeit  herausfinden.  Zusätzlich  hätte  man  in  dieser  Phase  auch  nach 

Verbalhandlungen suchen lassen können. Da die SchülerInnen jedoch noch am Beginn 

des Spracherwerbs stehen und mit der Texterschließung noch nicht lange vertraut sind, 

macht eine Reduzierung auf die Orts- und Zeitangaben Sinn. Diese Phase gehört den 

schwächeren SchülerInnen, die mit einem überfrachteten Arbeitsauftrag nicht überfordert 

werden dürfen.

Als  Lernmaterial bearbeiten die  SchülerInnen  den  Lektionstext,  indem  sie  eine 

schriftliche Übersetzung der Zeilen 7-13 anfertigen. Der Textabschnitt ist mit 46 Wörtern 

zwar recht lang, sollte aber aufgrund der Vorerschließung inhaltlich so weit entlastet sein, 

dass  die  Übersetzung  des  Abschnittes  leichter  fällt.  Für  SchülerInnen,  die  mit  der 

Übersetzung Probleme haben, liegt eine Hilfekarte am Pult bereit, in der die Satzglieder 

sowie die neu eingeführten Ablativfunktionen markiert sind. Die Partnerarbeit hat sich in 

dieser  Phase  bewährt,  da  die  SchülerInnen  sich  hier  über  verschiedene 
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Übersetzungsvarianten  austauschen  können.  Sollte  die  Einstiegsphase  mehr  Zeit  als 

geplant in Anspruch nehmen, ist es möglich den Textabschnitt in zwei gleich lange (23 

Wörter) Sinnabschnitte zu unterteilen und ihn arbeitsteilig zu übersetzen. Hier würde sich 

jedoch das Problem anschließen, dass sich nur  ein Teil  der Klasse intensiver  mit  den 

Räumlichkeiten der Therme befasst,  während der andere Teil  das Geschehen um den 

Senator  erfasst.  Prinzipiell  sollten  daher  alle  SchülerInnen  beide  Sinnabschnitte 

gleichermaßen bearbeiten.

Anschließend  werden  die  SchülerInnen  ihr  Lernprodukt verhandeln,  indem  sie  ihre 

Übersetzungen vortragen und diskutieren. Die Aufgabe der Lehrkraft ist an dieser Stelle 

die Konzentration auf  die bereits  präsentierte Übersetzungsvariante zu richten und die 

SchülerInnen anzuleiten aktiv zuzuhören und aufeinander Bezug zu nehmen. Der Text 

wird zur visuellen Unterstützung auf Folie aufgelegt, um bei Übersetzungsschwierigkeiten 

Orientierung zu den Satzgliedern zu geben.

Die SchülerInnen  vertiefen ihren  Lernzugewinn, indem sie ihr gewonnenes Wissen zu 

den Thermen in den Thermengrundriss der Kaiserthermen eintragen. Sie erhalten dazu 

den Auftrag in einer kurzen Stillarbeitsphase den Gang der Freunde durch die Thermen in 

den bereits aus der vergangenen Stunde vorliegenden Grundriss einzuzeichnen. Dabei 

sollten Pfeile, Skizzen und Erläuterungen eingesetzt werden. Ein Schüler wird schließlich 

damit  beauftragt,  seine  Skizze  auf  Folie  zu  übertragen und  am Overheadprojektor  zu 

präsentieren. Alternativ könnte man diese Skizze parallel zur Übersetzung einfordern. Hier 

stellt  sich jedoch das Problem, dass die  SchülerInnen aufgrund der  zu bewältigenden 

Textmenge mit der Skizze zusätzlich überfordert bzw. durch die Erstellung der Skizze von 

der  eigentlichen  Übersetzungsarbeit  abgelenkt  wären.  Daher  habe  ich  mich  dazu 

entschieden,  die  Skizze  nach  der  Übersetzung  erstellen  zu  lassen,  um  durch  die 

Orientierung über den Thermengrundriss ein vertieftes Textverständnis zu erlangen. Für 

die  schnellen  SchülerInnen  wird  dieser  Vertiefungsauftrag  nach  Beendigung  der 

Übersetzung bereits erteilt.

In  der  Hausaufgabe befassen  sich  die  SchülerInnen  abschließend  mit  den  einzelnen 

Räumlichkeiten in einer Therme, indem sie Steckbriefe bzw. Informationstafeln zu den fünf 

bekannten  Bereichen  der  römischen  Therme  (palaestra,  frigidarium,  tepidarium, 

caldarium,  laconicum)  mithilfe  von Informationstexten  und gegebenenfalls  Illustrationen 

erstellen.  Diese  Art  der  Hausaufgabe  stellt  einen  produktorientierten  Zugang  zum 

Themenbereich „Therme“ dar, der über die Informationstafeln an moderne Badeanlagen 

orientiert ist.
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6. Geplanter Stundenverlauf

Vorbereitende Hausaufgabe: 
Wiederholung des Sachtextes  über  die  Thermen (Cursus A,  S.  36),  Vok.  L 7 (1.  + 2. 
Päckchen).

Phase Inhalt I U-
Form

Medien Zeit 
(ca.)

Im Lernkontext 
ankommen

Einstiegsbild Quintus, Gaius und Lucius auf 
dem Forum → Rekapitulation des Inhalts 

Bild Grundriss Thermen → Erwartungshaltung 
aufbauen: „Was könnten die Freunde wo in den 
Thermen tun?“
Wortschatz Thermen (thermae, frigidarium, 
tepidarium, caldarium, laconicum, palaestra,  
aqua, voluptas)

1,2 SB/UG OHP
(Folie 1)

OHP
(Folie 2)

5

Vorstellungen 
entwickeln

Texterschließung über Handlungsträger, Zeit- 
und Ortsangaben

3 PA/UG Schulbuch
OHP 
(Textfolie)

10

Lernmaterial 
bearbeiten

Übersetzung L 7, Z. 7-13 4 PA Schulbuch 10

Lernprodukt 
verhandeln

Präsentation und Diskussion der Übersetzungen 4 UG OHP
(Textfolie)

15

Lernzugewinn 
vertiefen 

Übertragung des Lektionstextes auf einen 
Thermengrundriss

5 UG OHP
(Folie 2)

5

Geplante Hausaufgabe:

Hausaufgabe:
Erstelle  für  jeden  Raum  der  Therme  ein 
knappes Informationsschild, der die Besucher 
über  die  Eigenschaften  des  Raumes  und 
mögliche Aktivitäten informiert. Schreibe dazu 
einen  kurzen  Informationstext  (freiwillig: 
Gestalte  zusätzlich  deinen  Informationstext 
mit Bildern). 
Nutze dein Wissen aus dem Lektionstext und 
das Buch S. 36.

Laconicum

Hier kannst du … 
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8. Anhang
8.1 Einstiegsfolie 
Folie 1:



Folie 2:

Amici ad thermas currunt...



8.2 Lektionstext 

3

6

9

12

L 7 Tod in den Thermen

Quintus cum Lucio et Gaio amicis in foro ambulat,

sed nihil iucundum vident, nihil novum audiunt.

Itaque Quintus rogat:

„Cur non ad thermas properamus? Ibi multae voluptates nos exspectant.“

Lucius: „Ego frigidarium amo. Num aquam frigidam timetis?“

Amici rident et statim ad thermas currunt.

____________________________________________________________________

Primo in palaestra pila ludunt.

Tum frigidarium intrant neque diu in aqua manent, nam frigidissima est.

Dum in thermis ambulant, in laconicum veniunt.

Ibi Tiberius Balbulus Calvus senator cum aliis senatoribus sedet.

Cum voluptate sudorem sibi absterget.

Subito clamorem dat, oculos distorquet.

Iam sine mente iacet.



8.3 Mögliches Tafelbild nach der Texterschließung 

Lektion 7, Z. 7-13

Zeit Ort Person

primo
tum
dum

subito

in palaestra
frigidarium / in aqua
in thermis
in laconicum
ibi                          → Tiberius Balbulus Calvus senator

8.4 Hilfekarte zur Übersetzung 

Hilfekarte 

Subjekt 
Prädikat
Akkusativobjekt / Akkusativ der Richtung
Ablativ des Ortes 
Ablativ des Mittels 
Ablativ der Trennung

9

12

L 7 Tod in den Thermen Z. 7-13

Primo in palaestra pila ludunt.

Tum frigidarium intrant neque diu in aqua manent, nam frigidissima est.

Dum in thermis ambulant, in laconicum veniunt. (Während sie …, kommen sie...)

Ibi Tiberius Balbulus Calvus senator cum aliis senatoribus sedet.

Cum voluptate sudorem sibi absterget.

Subito clamorem dat, oculos distorquet.

Iam sine mente iacet.



8.5 Grundriss der Kaiserthermen in Trier

8.6 Musterübersetzung (L 7, Z. 7-13)

7

9

12

Zuerst spielen sie Ball auf dem Sportplatz. 
Dann betreten sie das Kaltwasserbad und bleiben nicht lange im Wasser, denn es ist 
sehr kalt. 
Während sie in den Thermen spazieren, kommen sie in die Schwitzecke. 
Dort sitzt der Senator Tiberius Balbulus Calvus mit anderen Senatoren. 
Mit Vergnügen reibt er sich den Schweiß ab.
Plötzlich gibt er einen Schrei von sich, er verdreht die Augen.
Schon liegt er bewusstlos (ohne Bewusstsein) da.



8.7 Arbeitsauftrag zur Vertiefung

Skizziere  den  Weg  der  Freunde  durch  die  Thermen  (Z.  7-13)  in  den  Grundriss  der 
Thermenanlage hinein. Benutze dazu z. B. Pfeile, Symbole, lateinische Ausdrücke.

8.8 Antizipierte Vertiefungsskizze
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