
Materialien für den Lateinunterricht 
 
Der Textband: https://www.ccbuchner.de/reihe-1-1/prima_nova-187/ 

 

 

Der Begleitband: https://www.ccbuchner.de/titel-1-1/begleitband-2001/ 

 

 

Zusätzliches Begleitmaterial zum Lehrbuch 
 
Das Arbeitsheft: https://www.ccbuchner.de/titel-1-1/arbeitsheft_1_mit_lernsoftware-2031/ 

 

 

Das Freiarbeitsheft: https://www.ccbuchner.de/titel-1-1/freiarbeit_1-2398/ 

 

 

 

 

 

Mit Beginn des Lateinunterrichts in der 6. Klasse bekommen die Schüler ihr 

Lehrbuch, das sie bis Mitte der 9. Klasse behalten – es gibt also ein Lehrbuch für 3,5 

Schuljahre! Darin sind in 45 Lektionen thematisch verschiedene Inhalte auf Deutsch 

und Latein enthalten. 

 

Es empfiehlt sich der zum Lehrbuch zugehörige Begleitband, der zum einen die zu 

jeder Lektion zu lernenden Vokabeln, zum anderen die zu jeder Lektion zu lernende 

Grammatik beinhaltet.  

 

Das Arbeitsheft ist wie das englische „Workbook“ ein Heft zum Reinschreiben, in dem 

auf Basis des bekannten Vokabulars sowohl Grammatik als auch Übersetzung noch 

einmal geübt werden können. Lösungsheft liegt bei. 

 

Das Freiarbeitsheft ist wie das Arbeitsheft ein Heft zum Reinschreiben. Es bietet 

noch einmal eine Vielzahl unterschiedlicher Übungsmöglichkeiten, die wieder 

aufgrund des bekannten Wortschatzes alle ohne Hilfe bearbeitet werden können. 

Lösungsheft liegt bei.  

 

Genaue Anleitung 
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Das Spiel- und Rätselheft : https://www.ccbuchner.de/titel-0-0/spielen_und_raetseln-2399/ 

 

 

Das Leseheft: https://www.ccbuchner.de/reihe-1-1/prima_nova_palette-197/ 

 

 

Der LÜK-Kasten: https://www.ccbuchner.de/titel-1-1/luek_kontrollgeraet-6045/ 

 

 

 

Das LÜK-Heft: https://www.ccbuchner.de/titel-1-1/luek_1-2397/ 

  
 

 

Das Vokabelheft: https://www.ccbuchner.de/titel-1-1/vokabelheft-2074/ 

 

 

 

 

 

Das kleine Vokabelheft ist A5-Format und eignet sich sehr gut für die Hosentasche. 

Es beinhaltet die Vokabeln nach Wortgruppen unterteilt im Gegensatz zum 

Begleitband, in dem die Vokabeln nach der Reihenfolge im Lehrbuch geordnet sind. 

 

Das Spiel- und Rätselheft bietet eine abwechslungsreiche Sammlung von Aufgaben, 

die sowohl allein als auch im Team bearbeitet werden können. Auch dieses Heft ist 

nach Lektionen aufgebaut, so dass stets mit den aktuellen Vokabeln geübt wird. 

Lösungsheft liegt bei. 

 

 

Das Leseheft erzählt eine spannende Geschichten mit Fortsetzungscharakter, die in 

Wortschatz und Grammatik genau auf das Lehrbuch abgestellt sind, so dass die 

einzelnen Kapitel parallel zum Lehrbuch gelesen werden können. Lösungsheft liegt bei. 

 

Das LÜK Heft enthält wieder nach Lektionen geordnet Aufgaben in 3 

Schwierigkeitsgraden, die nur in Verbindung mit des LÜK-Kastens gelöst bzw. 

kontrolliert werden können.  

 

Der LÜK Kasten mit seinen 24 Plättchen ist vielen aus ihrer Grundschulzeit 

bekannt. Er ermöglicht den Schülern eine Selbstkontrolle, indem sich einzelne 

Lösungsplättchen, bei richtigen Antworten zu einem bestimmten Muster 

zusammenfügen.  
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Die Vokabelkartei: https://www.ccbuchner.de/titel-1-1/vokabelkartei_1-2077/ 

 

 

Phase 6: http://www.ccbuchner.de/titel-1-1/phase6_rubbelkaertchen-3934/ 

 

 

 

Das Wörterbuch:  http://www.oldenbourg.de/osv/reihe/r-7352/ra/titel/9783637003705 

 

 

 

 

Die Vokabelkartei eignet sich für Schüler, die gerne mit einem Vokabelkasten lernen. 

Jede Vokabelkarte ist bereits mit grammatikalischen Angaben und 

Übersetzungsmöglichkeiten vorgefertigt, so dass man nicht alles selbst auf 

Karteikarten schreiben muss.  

 

Die Vokabeln zu den Lektionen 1 bis 21 sind für den Vokabeltrainer phase6 

aufbereitet, komplett vertont und in beiden Abfragerichtungen verwendbar.  

Die Vokabeln können hiermit individuell und regelmäßig gelernt werden. Phase6 

gibt es sogar als App für iOS und Android. 

 

 

Nach dreieinhalb Jahren beenden wir das Lehrbuch und beginnen mit der 

Lektürephase, in der die Schüler originale antike Autoren lesen. Parallel dazu wird mit 

dem Stowasser primus das erste Wörterbuch eingeführt. 
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