
Lernschwierigkeiten in Latein? 
 
Um Deine Lernprobleme im Fach Latein in den Griff z u bekommen, solltest Du dieses 
„Magische Dreieck“ des Lateinunterrichts genau stud ieren. Wenn Du versuchst, 
konsequent an allen drei Ecken/ Seiten zu arbeiten,  kannst Du besser werden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation 
 

� Habe ich ein übersichtlich geführtes Lateinheft, in dem alles steht? Sind 
auch alle Arbeitblätter darin bzw. griffbereit? 

� Führe ich ein gutes Vokabelheft bzw. eine Kartei, die auch geordnet ist 
und regelmäßig benützt wird? 

� Schreibe ich alle Hausaufgaben auf?  
� Berücksichtige ich auch, dass alles, was im Unterricht behandelt worden 

ist, auch immer zum Lernstoff gehört? 
� Habe ich feste Lernzeiten bzw. Hausaufgabenzeiten? 
� Schreibe ich im Unterricht auf, wenn ich merke, dass ich etwas nicht ge-

wusst habe, was aber vorausgesetzt wird (z.B. Vokabeln, Stammformen 
u.ä.)? 

� Kümmere ich auch darum, versäumten Lernstoff bzw. einmal vergessene 
Hausaufgaben nachzuholen? 

� Habe ich schon ein System für mich entwickelt, wie ich früheren Gram-
matikstoff und Vokabeln regelmäßig wiederhole? 

 
Lernschwierigkeiten beruhen in den allermeisten Fäl len auf mangeln-
der Organisation – dabei ist Organisation das Funda ment von allem! 

Wiederholung 
 
� Mache ich alle aufgegebenen Wieder-

holungen gewissenhaft und regelmä-
ßig? 

� Wiederhole ich zum Abschluss eines 
Kapitels nochmals den gesamten Wort-
schatz und Text? 

� Wiederhole ich auch die bereits im Un-
terricht besprochenen Hausaufgaben 
und Texte? 

� Habe ich eine Lernkartei bzw. Hefte, 
mit der/ mit denen ich regelmäßig und 
ohne Aufforderung durch den Lehrer 
arbeiten kann? 

� Nehme ich mir auch ohne bevorste-
hender Schulaufgabe Zeit für Wieder-
holungen? 

 
Ohne Wiederholung macht unser Ge-
dächtnis keine Fortschritte. 
Wiederholen ist einfach, wenn man al-
les verstanden hat! 

Sicherheit 
 
� Bin ich im Unterricht konzentriert ge-

nug, um die besprochene Grammatik 
und den besprochenen Wortschatz 
aufzunehmen? 

� Gestehe ich mir selbst und meinen El-
tern gegenüber ein, dass ich Manches 
nicht verstehe oder merke, dass ich 
von früher her Lücken habe? 

� Bespreche ich meine Lernschwierigkei-
ten mit meinen Eltern und dem Lehrer? 

� Fühle ich mich durch regelmäßige 
Wiederholung sicherer?  

� Versuche ich vielleicht manchmal, 
meine Unsicherheiten schönzureden 
oder zu verstecken?  

� Schreibe ich manchmal ab? 
 
Nur wenn Du Dich sicher fühlst, kannst 
Du ruhig an eine Prüfung herangehen 
und gute Leistungen bringen. Ein häu-
figer Grund für Prüfungsangst ist Unsi-
cherheit!  


