
LÜCKEN  IN LATEIN –  WAS KANN ICH TUN?

Liebe Lateinschülerin/ lieber Lateinschüler,

wenn du plötzlich schlechte Noten in Latein hast, ist das noch nicht ein Grund zur Panik, 
wohl aber ein Alarmsignal, dass du baldmöglichst etwas dagegen tun musst! Dieser Frage-
bogen soll dir dabei helfen, deine Lücken gezielt festzustellen und aufzuarbeiten. Nimm dir 
Zeit dazu, die Fragen zu beantworten und sei unbedingt ehrlich zu dir selbst, denn das ist 
der erste und wichtigste Schritt in die richtige Richtung. Auf der Rückseite des Blattes fin-
dest du einige Tipps, was du gegen die auf dich zutreffenden Lernschwierigkeiten unter-
nehmen kannst. Bitte besprich das Ergebnis des Fragebogens ausführlich mit deinen El-
tern und mit deinem Lehrer/ deiner Lehrerin. 

 1. Im Unterricht sind mir sehr viele Wörter unbekannt.

 2. Beim Übersetzen fallen mir die Wörter nicht ein, wenn ich aber nachschlage, fällt 
mir auf, dass ich sie meistens eigentlich gewusst hätte.

 3. Ich bin mit Verbformen sehr unsicher und weiß nicht, wie ich sie übersetzen soll.

 4. Ich lerne die Wörter eines Kapitels nicht dann, wenn sie der Lehrer aufgibt, sondern 
erst am Wochenende.

 5. Die aufgegebenen Textwiederholungen sehe ich mir in der Früh vorm Unterricht an.

 6. Im Unterricht schreibe ich mit.

 7. Ich lerne mit meiner besten Freundin/ meinem besten Freund, weil der/ die alles so 
gut versteht.

 8.  Ich höre im Unterricht nicht hin, wenn der Lehrer den übersetzten Textabschnitt 
nochmals vorübersetzt. 

 9.  Bei Übungen im Unterricht arbeite ich immer mit anderen zusammen, die können 
das besser.

 10. Ich beteilige mich nicht aktiv am Unterricht.

 11. Lernhausaufgaben wie z.B. Textwiederholungen mache ich nicht mehr so gewis-
senhaft, wenn ich erst ausgefragt worden bin.

 12. Ich habe die Fehler in der letzten Schulaufgabe bzw. Stegreifaufgabe nicht ver-
standen und auch nicht aufgearbeitet.

 13. Mir wächst alles über den Kopf. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.

 14. Ich habe in Stegreifaufgaben und Schulaufgaben schon abgeschrieben.

 15. Ich spreche mit meinen Eltern nicht über meine schulischen Leistungen.

Ich bin diesen Fragebogen ehrlich durchgegangen und habe mit meinen Eltern einen Lernplan besprochen.

______________________________________
Datum, Unterschrift



1. Du hast Lücken im Wortschatz! Erinnere dich: Bei welchen Kapiteln warst du mit 
dem Lernen nachlässig? Sind es weitgehend „alte Wörter“, die dir nicht einfallen? 
 Lerne v.a. die im Unterricht vorkommenden Wörter –  schreibe dazu alles, was 
du nicht weißt, sofort im Unterricht in ein Vokabelheft und lerne daheim diese Wör-
ter. Lass dich regelmäßig ausfragen. Mute dir aber nicht zu viele Wörter auf einmal 
zu. Häufigeres Wiederholen in Abständen ist besser als zwei Stunden lang durch-
zulernen. Mit einem Karteikastensystem kannst du auch „alte Wörter“ immer wieder 
aufarbeiten.  Gestalte  die  Karteikarten  nach  deinem  Belieben  mit  Eselsbrücken, 
Zeichnungen, Beispielsätzchen… – probiere aus, wie du am besten zurechtkommst 
– das kann auch einige Zeit dauern, bis du den Anschluss wieder findest, diese Zeit 
musst du dir geben!

2. Du erkennst die Wörter nicht, da sie im Text meist mit anderen Endungen stehen. 
das bedeutet, dass du in Formen unsicher bist. Nur wenn du die Endungen sicher 
weißt,  kannst  du sie  in Gedanken vom Wortstamm ablösen und diesen Stamm 
dann mit den gelernten Vokabeln in Verbindung bringen.  Du musst die Deklina-
tionen und Konjugationen in dich hineinpauken! Nutze dazu die Tabellen auf den 
letzten Seiten des Lehrbuchs. Schreibe sie dir groß auf ein Poster ab, das du in 
dein Zimmer hängst. Kennzeichne die Endungen farbig. Dekliniere und konjugiere 
einzelne  Beispielwörter  immer  wieder  laut  und  flüssig.  Mache  folgende  Übung: 
Nimm einen Lesetext aus dem Buch und bestimme jedes Wort noch Kasus, Nume-
rus und Genus bzw. nach Modus, Tempus, Person… Ziel ist, dass du bei jedem 
Wort im Text weißt, zu welcher Stelle in den Deklinations- und Konjugationstabellen 
es gehört. 

3. Verbformen sind die wichtigsten und tragenden Wörter in einem Satz – hier solltest 
du unbedingt Fehler vermeiden, denn eine falsche Verbform zieht meist noch ande-
re Fehler im Satz nach sich.  Welche Verbformen fallen mir besonders schwer – 
Konjunktive? Passivformen? Lege dir ein Poster mit Konjugationstabellen an, das 
du in deinem Zimmer aufhängst. Nimm dazu verschiedene Verben von verschiede-
nen Konjugationsklassen. Wichtig: Hebe die Endungen farbig hervor und schreibe 
bei jeder Person die deutsche Übersetzung der Verbform dahinter. Konjugiere die 
Formen laut mit deutscher Übersetzung. Nimm immer wieder andere Verben und 
mache ein neues Poster auf dieselbe Art.

4. Ein großer Fehler!!! Unser Gedächtnis kann sich gar nicht so viel auf einmal mer-
ken, wie du es ihm zumutest!!! Dein Lehrer/ deine Lehrerin gibt dir die Wörter in 
kleinen Portionen auf, mehr verträgt dein Kopf nicht.   Ändere deine Arbeitshal-
tung sofort und lerne die Wörter unbedingt an dem Tag, an dem sie aufgegeben 
sind!!!

5. Nur durch konzentriertes Arbeiten lernen wir wirklich!  Nimm dir Zeit für die Text-
wiederholungen. Sieh dir die Satzstrukturen dabei genau an. Lies den lateinischen 
Text laut und übersetze auch laut, wie du es im Unterricht können musst. Geh mit 
dem Finger durch den Text, um dir anzugewöhnen, dass du kein Wort auslässt. 

6. Der größte Fehler, den du machen kannst!!! Wichtiger ist das Mitdenken!  Schrei-
be dir nur einzelne Wörter oder Wendungen auf, die du nicht wusstest oder von de-
nen du glaubst, dass du sie nicht herausbekommen hättest. Du musst im Unterricht 
konzentriert bei der Sache sein, sonst lernst du nichts. Du musst dich auch daheim 
zwingen, den Text nochmals  genau durchzuübersetzen, denn nur so trainierst du 
das Übersetzen. Auswendiglernen von Übersetzungen ist keine Lernarbeit bei einer 
Sprache und rächt sich bitter in der Schulaufgabe!!!

7. Wie sieht das Lernen aus? Lässt du dir etwas erklären oder lässt du die Aufgaben 
nur von dem anderen erledigen, um sie dann selbst richtig im Heft zu haben?  

Sei hier ganz ehrlich!!! Abgeschriebene Hausaufgaben schaden dir mehr als sie 
nutzen. Arbeite und lerne immer alleine, lass dir  nur das erklären, was du selbst 
wirklich nicht verstehst! Bevor du jemanden fragst, nimm erst die Grammatikseiten 
im Lehrbuch her und versuche dir die Antworten auf deine Fragen alleine zu erar-
beiten! Merke: Was du dir selbst erarbeitet hast, auch wenn es schwierig ist, bleibt 
sicher im Gedächtnis!

8. Selber schuld! Du hättest daheim weniger zu tun.  Konzentration im Unterricht ist 
der Geheimtipp für gutes Lernen und einen stressfreieren Nachmittag. Wenn du 
das bisher noch nicht erkannt hast, probiere es endlich aus – du wirst ein Wunder 
erleben!

9. Trugschluss! Bei einer Übung kommt es darauf an, selbst etwas zu kapieren, was 
besprochen wurde.  Die anderen sind dir egal, du machst deine Sachen alleine. 
Wenn du fertig bist, könnt ihr eure Ergebnisse vergleichen, das kann dir dann auch 
helfen, eventuelle Fehler selbst zu korrigieren. Merke: Aus Fehlern lernst du, nicht 
vom Abschreiben.

10.Warum nicht? Hast du Angst, etwas Falsches zu sagen?   Denke daran, dass 
Konzentration im Unterricht der Schlüssel zum Erfolg ist. Und: Je mehr du dich aktiv 
meldest, desto konzentrierter bist du. Außerdem: Aus Fehlern lernst du. Es geht in 
der Schule ums Kapieren, nicht darum, nach außen hin gescheit zu wirken.

11.Eine Rechnung, die nicht aufgeht!!! Kein Wunder, dass sich Lücken angesammelt 
haben.   Merke: Lernhausaufgaben sind weitaus wichtiger als schriftliche Haus-
aufgaben. Ändere deine Arbeitshaltung sofort und mache keine Ausnahmen!!!

12.Merke: Aus Fehlern lernen wir! Du willst doch nicht dieselben Lücken in der nächs-
ten Schulaufgabe wieder haben?  Kopiere dir jede Schulaufgabe/ Stegreifaufga-
be. Sieh dir deine Fehler genau an und lass sie dir gegebenenfalls erklären. Mache 
eine  schriftliche  Verbesserung,  aber  nicht  nur  durch  Mitschreiben  im Unterricht, 
sondern selbst. Nur was du dir selbst erarbeitest, ist auch im Hirn! Sieh dir vor jeder 
Schulaufgabe nochmals die Fehler der letzten Schulaufgabe an.

13.Ein schlimmer Zustand, um den dich sicher keiner beneidet.  Besprich deine Si-
tuation ausführlich und ruhig mit deinen Eltern und macht gemeinsam einen Plan 
mithilfe dieses Merkblattes. Eventuell brauchst du auch eine Lernhilfe. Gestehe dir 
einige Zeit zu.  Lücken lassen sich nicht in ein zwei  Wochen aufarbeiten!  Suche 
nach „Belohnungen“ für deine Arbeit, sei aber auch streng zu dir selbst. Schreibe 
jeden noch so kleinen Lernfortschritt in ein kleines Büchlein. Bedenke nochmals: 
Du musst dir Zeit nehmen! 

14.Hier musst du ehrlich zu dir selbst sein, auch wenn’s schwer ist. Lehrer merken es 
übrigens schnell, wenn etwas nicht auf dem eigenen Mist gewachsen ist… Und ir-
gendwann rächt sich das.  Stehe zu deinen Lücken, nur so kannst du sie aufar-
beiten.  Eine  abgeschriebene  Drei  schiebt  nur  eine  Katastrophe  auf,  die  später 
umso schlimmer wird!!! Wiege dich nie in Sicherheit mit deinen Noten, das geht 
böse aus, spätestens im nächsten Schuljahr… Außerdem: Abschreiben gehört zum 
Unfairsten, was es im Schulalltag gibt!

15.Deine Eltern können dir aber eine große Hilfe sein!  Versuche nicht, deine Noten 
daheim zu verheimlichen. Du kannst auch ganz ehrlich zu deinen Eltern sagen, 
dass du Hilfe brauchst. Wenn sie das nicht glauben oder kein Verständnis zeigen, 
dann gib ihnen den Termin der Sprechstunde deines Lehrers/ deiner Lehrerin. Be-
denke aber, dass deine Eltern dich unterstützen können, um dauerhaft besser zu 
werden. Entwirf mit ihnen gemeinsam einen Plan dazu!


