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Texterschließung 

 

Jahrgangsstufe 7 L1 

Fach Latein 

Zeitrahmen  (ohne Übersetzung) 

Aufgabe 1: ca. 10 Min. 

Aufgabe 2: ca. 5 Min. 

Aufgabe 3: ca. 10 Min.  

Aufgabe 4: ca. 5 Min. (10 Min. bei vertiefter Arbeit an der treffenden 

Wiedergabe der unterstrichenen Passagen) 

Aufgabe 5: ca. 15 – 20 Min. 

Aufgabe 6: ca. 5 Min. 

Aufgaben 7 und 8: jeweils mindestens ca. 20 Min. (Bei Aufgabe 7 ist 

mehr Zeit zu veranschlagen, wenn 7. b) nicht von einer 

Expertengruppe oder als Hausaufgabe bearbeitet wird.) 

Benötigtes Material Kopien des Arbeitsblatts (Text und Aufgabenstellung) für alle 

Schülerinnen und Schüler.  

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler 

untersuchen Inhalt, Aufbau, Gedankengang sowie Aussagen lateinischer 

Lehrbuchtexte, stellen Sachverhalte, Meinungen oder Argumente zusammen und 

nehmen dazu begründet Stellung. 
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Aufgabengruppe 

Ödipus  

Folgender Text berichtet vom schrecklichen Schicksal des Ödipus und seiner Familie: 

Laio, regi Thebarum, Apollo dixerat: „Filius tuus te interficiet; te interfecto matrem suam 1 

uxorem ducet.“ Itaque Iocasta, uxor Laii, cum filium peperisset, eum exponi iussit. […] Paulo 2 

post Periboea, Polybi regis Corinthi uxor, cum vestem ad mare lavaret1, infantem2 expositum 3 

invenit et sustulit; quem Polybo permittente, quod erant sine liberis, pro filio suo educavit 4 

eumque Oedipum nominavit.  5 

1 lavare: waschen – 2 infans, infantis: das Baby 

Oedipus, filius Laii et Iocastae, postquam ad puberem3 aetatem pervenit, fortior erat ceteris. 6 

Aequales4 invidia adducti ei obiciebant eum Polybi filium non esse. Quod Oedipus sensit non 7 

falso5 sibi obici. Itaque Delphos iit, ut Apollinem de parentibus suis rogaret. Interim Laio in 8 

prodigiis6 ostendebatur mortem sibi instare de manu filii. Idem cum Delphos iret, obviam ei 9 

Oedipus venit. Qui, cum servi Laii eum iuberent regi viam dare, non paruit. Rex ira incensus 10 

equos in Oedipum immisit et rota7 pedem eius oppressit; Oedipus iratus Laium de curru 11 

detraxit et occidit.  12 

3 pubes, puberis: jugendlich – 4 aequalis, is: der Gleichaltrige – 5 falso: zu Unrecht – 6 prodigium, i: das 

Vorzeichen – 7 rota, ae: das Rad 

Laio occiso Creon, frater Iocastae, regnum occupavit. Creonte regnante Sphinx8 Thebas 13 

venit, quae agros Thebanorum vexabat; ea regi Creonti dixit: „Hinc abibo, si quis carmen9, 14 

quod posuero, solverit. Sin autem carmen positum non solverit, eum devorabo10 neque ex 15 

finibus tuis abibo.“ Verbis monstri auditis rex haec edixit11: „Ei, qui Sphingis carmen solverit, 16 

regnum et Iocastam sororem in matrimonium dabo“. Tum multi regni cupidi venerunt et 17 

carmine non soluto a Sphinge devorati sunt. Multis a monstro interfectis Oedipus Laiii filius 18 

venit et carmen solvit. Tum Sphinx se praecipitavit12. Sphinge mortua Oedipus regnum patris 19 

et Iocastam matrem inscius accepit uxorem. 20 

8 Sphinx, Sphingis: die Sphinx (ein weibliches Ungeheuer) – 9 carmen, inis: (hier) das Rätsel – 10 devorare: 

verschlingen – 11 edicere, edico: öffentlich bekannt machen – 12 se praecipitare: sich (z.B. von einem Felsen) zu 

Tode stürzen 

 

 

1. a) Stelle alle Personen und Orte aus Abschnitt 1 zusammen! Erstelle eine graphische 

Übersicht, in der du die Personen den jeweiligen Orten zuordnest und angibst, in 

welchem Verhältnis sie zueinander stehen! 

b) Gib mithilfe einer Karte Griechenlands an, wo die im Text genannten Orte liegen! 

Ermittle dabei deren im Deutschen gebräuchlichen Namen! 

 

2. Übersetze Abschnitt 1 und ergänze ggf. deine Übersicht! 
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3. a) In Abschnitt 2 spitzt sich die Situation zu, indem zwei Personen zur gleichen Zeit 

dasselbe tun. Weise dies am Text nach, indem du den entsprechenden Konnektor 

und die entsprechenden Textstellen angibst!  

b) Stelle aus Abschnitt 2 alle Begriffe zusammen, die zum Sachfeld „Gefühl, Emotion“ 

passen. Stelle Vermutungen über den weiteren Verlauf der Handlung an! 

4. Übersetze Abschnitt 2 und achte dabei auf eine treffende Wiedergabe der 

unterstrichenen Passagen! Überprüfe deine Vermutungen!  

5. Unterstreiche in Abschnitt 3 alle ablativi absoluti, gib deren Inhalt an und stelle 

Vermutungen über den weiteren Verlauf der Geschichte an! 

6.  Übersetze Abschnitt 3 und überprüfe deine Vermutungen! 

7. a) In Abschnitt 1 ist eine Stelle mit […] gekennzeichnet. Hier werden die Ereignisse 

sehr verkürzt dargestellt. Formuliere eine sinnvolle Ergänzung auf Deutsch! Die 

Beobachtungen, die du in 1. b) gemacht hast, helfen dir dabei.  

b) Überprüfe deine Ergänzung, indem du den Ödipus-Mythos im Internet oder einem 

Buch über griechische Mythologie recherchierst!  

c) Gib andere Stellen im Text an, an denen du weitere Informationen vermisst, und 

begründe deine Auswahl!  

8. a) Wer trägt (Mit-)Schuld an den schrecklichen Ereignissen? Stelle Argumente 

zusammen, welche die beteiligten Personen be- und / oder entlasten!  

b) Untersuche das Verhältnis zwischen göttlichem Willen bzw. dem Schicksal und 

dem menschlichem Willen, das in diesem Text zum Ausdruck kommt! Beziehe die 

Ergebnisse dieser Untersuchung in die Klärung der Schuldfrage mit ein! 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Latein, 7 L1 

Seite 4 von 9 

Hinweise zum Unterricht 

Der vorliegende Text lehnt sich in weiten Teilen an Hygin (Laius / Oedipus) an. Die 

Eigennamen sind bewusst nicht angegeben. Die Schülerinnen und Schüler können bei der 

Übersetzung auf den Nominativ der latinisierten Form zurückgreifen. Bei der Überprüfung 

des Ödipus-Mythos im Internet bzw. Mythologielexikon werden sie auf die im Deutschen 

üblichen Namen stoßen.  

Der Wortschatz des Textes und eventuell einzelne grammatikalische Strukturen müssen 

durch Adaptionen oder Wortangaben an das verwendete Lehrbuch angepasst werden. 

Es empfiehlt sich, den Text Abschnitt für Abschnitt zu behandeln. Dabei sind die Aufgaben 

1 – 6 so gestaltet, dass zunächst eine Voruntersuchung von Inhalt und Gedankengang 

vollzogen werden soll, deren Ergebnisse anschließend durch eine detaillierte Übersetzung 

verifiziert bzw. differenziert werden. Die Aufgaben bauen auf den Lernaufgaben (zur 

Untersuchung von Inhalt und Gedankengang lateinischer Lehrbuchtexte) der Jahrgangsstufe 

6 auf. Die Progression besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler inhaltliche Aspekte 

nunmehr auf der Grundlage von Personen- und Ortsangaben, Sachfeldern, parallelen 

Formulierungen, Konnektoren und sprachlichen Strukturen (ablativus absolutus) untersuchen 

und diese konkret zum Textinhalt in Beziehung setzen.  

Die Aufgaben 7 und 8 leiten zu einer im Verhältnis zu Jahrgangsstufe 6 vertiefteren 

Untersuchung der gedanklichen Strukturen des Textes an. Dies geschieht hier zunächst 

durch die Ermittlung und Bewertung von Leerstellen im gedanklichen Duktus, sodann durch 

das Zusammenstellen von Argumenten, die begründet und schließlich ausgewertet werden. 

Für die vorstrukturierenden Aufgaben 1, 3 und 5 bietet sich eine Partner- oder Gruppenarbeit 

an. Nach dem Zusammentragen der Ergebnisse kann die Übersetzung und die Verifizierung 

bzw. Differenzierung der zuvor erbrachten Ergebnisse (Aufgaben 2, 4, und 6) im Lehrer-

Schüler-Gespräch erfolgen. Die Aufgaben 7 und 8 können in Partner- und Gruppenarbeit 

erledigt werden. Die Auswertung der Ergebnisse sollte im Klassengespräch stattfinden. 

Aufgabe 7. b) ließe sich auch binnendifferenzierend an geeignete Schülerinnen und Schüler 

übertragen, die dann ihre Ergebnisse ggf. in Referatform der Lerngruppe vorstellen. Für die 

Besprechung von Aufgabe 8. a) wäre auch die Nachstellung einer Gerichtssituation denkbar, 

bei der die zuvor in Partner- bzw. Gruppenarbeit erbrachten Ergebnisse einfließen.    

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Zu Aufgabe 1: 

a) Die Schülerinnen und Schüler können folgende Konstellationen zusammenstellen: 

 Laius ist der König eines Ortes Namens „Thebae“. Seine Frau heißt Iocasta (Z. 1–2). 

 Der Gott Apollo äußert sich gegenüber Laius (Z. 1).  
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 Polybus ist der König eines Ortes Namens „Corinthus“. Seine Frau heißt Periboea (Z. 

3). 

 Es gibt ein Kind, das den Namen Oedipus erhält (Z. 2/5). 

b) Die Schülerinnen und Schüler können die Lage von „Thebae“ nordöstlich von 

„Corinthus“ angeben. Dabei können sie die Entfernung der beiden Städte (siehe 

Aufgabe 7. a) feststellen und deren Namen „Theben“ und „Korinth“ ermitteln.  

Zu Aufgabe 2: 

Übersetzung: Apollo hatte Laius, dem König von Theben, gesagt: „Dein Sohn wird dich töten 

und, nachdem du getötet bist, seine eigene Mutter zur Frau nehmen.“ Deshalb ließ Iocasta, 

die Frau des Laius, nachdem sie einen Sohn zur Welt gebracht hatte, diesen aussetzen. 

Kurz darauf fand Periboea, die Frau von Polybus, dem König von Korinth, als sie Kleidung 

am Meer wusch, das ausgesetzte Kind und nahm es auf; dieses erzog sie mit Erlaubnis des 

Polybus, da sie kinderlos waren, wie ihren eigenen Sohn und nannte ihn Ödipus.  

Die Übersicht kann durch eine differenziertere Bestimmung des Ödipus als leiblichen Sohnes 

des Königspaares von Theben und als Adoptivsohnes des Königspaares von Korinth ergänzt 

werden.  

Zu Aufgabe 3: 

a) Die Schülerinnen und Schüler können anhand der beiden parallelen Formulierungen 

(Z. 8: itaque Delphos iit; Z. 9: idem cum Delphos iret) nachweisen, dass sowohl 

Oedipus als auch Laius nach Delphi gehen. Die Gleichzeitigkeit der Handlung können 

sie anhand des Konnektors interim (Z. 8) nachweisen. 

b) Die Schülerinnen können folgende Begriffe zusammenstellen: invidia adducti (Z. 7), 

ggf. sensit (Z. 7), ira incensus (Z. 10), iratus (Z. 12). Daraus können sie die 

Vermutung anstellen, dass es hier zum Konflikt kommt. Darüber hinaus ist eine 

differenziertere Einschätzung möglich, indem der Neid den Altersgenossen des 

Oedipus und der Zorn jeweils Oedipus und Laius zugewiesen werden. Die 

Vermutung eines Konflikts zwischen Oedipus und Laius liegt mithin nahe.  

Zu Aufgabe 4: 

Übersetzung: Oedipus, der Sohn des Laius und der Iocasta, war, nachdem er zu einem 

Jugendlichen herangewachsen war, tapferer als die anderen, und seine Altersgenossen 

machten ihm (immer wieder) aus Neid den Vorwurf, dass er nicht der Sohn des Polybus sei. 

Oedipus fühlte, dass ihm dieser Vorwurf nicht zu Unrecht gemacht werde. Deshalb ging er 

nach Delphi, um Apoll bezüglich seiner Eltern zu befragen. Gleichzeitig wurde dem Laius in 

Vorzeichen offenbart, dass ihm von der Hand seines Sohnes der Tod drohe. Als auch er 

nach Delphi ging, begegnete ihm Oedipus. Als die Diener des Laius ihn aufforderten, dem 

König aus dem Weg zu gehen, gehorchte dieser nicht. Wutentbrannt trieb der König sein 

Pferdegespann auf Oedipus zu und fuhr mit einem Rad über dessen Fuß; Oedipus zog aus 

Zorn Laius vom Wagen und erschlug ihn.  
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Zu Aufgabe 5: 

Die Schülerinnen und Schüler können folgende Begriffe unterstreichen: 

Laio occiso Creon frater Iocastae regnum occupavit. Creonte regnante Sphinx Thebas venit, 1 

quae agros Thebanorum vexabat; ea regi Creonti dixit: „Hinc abibo, si quis carmen, quod 2 

posuero, solverit. Sin autem carmen positum non solverit, eum devorabo neque ex finibus 3 

tuis abibo.“ Verbis monstri auditis rex haec edixit: „Ei, qui Sphingis carmen solverit, regnum 4 

et Iocasten sororem in matrimonium dabo“. Tum multi regni cupidi venerunt et carmine non 5 

soluto a Sphinge devorati sunt.  Multis a monstro interfectis Oedipus Laiii filius venit et 6 

carmen solvit; illa se praecipitavit. Sphinge mortua Oedipus regnum paternum et Iocastam 7 

matrem inscius accepit uxorem. 8 

Die Schülerinnen und Schüler können folgende Inhalte angeben: Laius ist getötet worden. 

Creon regiert. Die Worte eines Monsters sind gehört worden. Ein Rätsel ist nicht gelöst 

worden. Viele sind von dem Monster getötet worden. Die Sphinx ist tot. 

Daraus können die Schülerinnen und Schüler folgende Vermutungen anstellen: Nach dem 

Tod des Laius gelangt Creon zur Herrschaft. Ein Monster taucht auf und spricht. Vermutlich 

stellt das Monster ein Rätsel, und viele Menschen fallen dem Monster zum Opfer; vermutlich 

deshalb, weil sie das Rätsel nicht lösen konnten. Schließlich ist das Monster tot. Vermutlich 

wurde es von Oedipus zur Strecke gebracht.  

Zu Aufgabe 6: 

Übersetzung: Nachdem Laius getötet worden war, besetzte Creon, der Bruder der Iocasta, 

die Stelle des Königs. Unter der Königsherrschaft des Creon kam die Sphinx nach Theben, 

welche den Äckern der Thebanern zusetzte. Sie sprach zu König Creon: „Ich werde von hier 

weggehen, wenn einer das Rätsel, das ich stelle, löst. Wenn er aber das gestellte Rätsel 

nicht löst, werde ich ihn verschlingen und nicht aus deinem Gebiet weggehen.“ Nachdem der 

König diese Worte gehört hatte, ließ er Folgendes verkünden: „Ich werde dem, der das 

Rätsel der Sphinx löst, die Königsherrschaft und meine Schwester Iocasta zur Frau geben.“ 

Da kamen viele, die begierig waren nach der Herrschaft, und wurden, weil sie das Rätsel 

nicht gelöst hatten, von der Sphinx verschlungen. Nachdem viele von dem Monster getötet 

worden waren, kam Oedipus, der Sohn des Laius, und löste das Rätsel. Die Sphinx stürzte 

sich daraufhin zu Tode. Nach dem Tod der Sphinx erhielt Oedipus die Königsherrschaft 

seines Vaters und seine Mutter Iocasta zur Frau, ohne dies zu wissen.   

Zu Aufgabe 7: 

a) Bei der Ergänzung, welche die Schülerinnen und Schüler formulieren, muss zum 

Ausdruck kommen, dass die Information fehlt, wie das Kind ausgesetzt wurde und 

wie es von Theben an den Strand von Korinth gelangte. Naheliegend wäre die 

Vermutung, dass das Kind wohl auf dem Meer ausgesetzt – ggf. in einem Korb – und 

nach Korinth gespült wurde.  

b) Bei der Recherche werden die Schülerinnen und Schüler herausfinden, dass in dem 

vorliegenden Text die Verstümmelung des Ödipus ebenso wenig erwähnt wird wie 

die Übergabe des Kindes an einen Hirten, der den Knaben – entgegen der 

Anordnung – nicht im Gebirge aussetzt, sondern einem korinthischen Boten übergibt. 
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Die im Text erwähnte Auffindung des Kindes am Meeresstrand wie auch der Name 

der korinthischen Königin entspricht auch nicht der üblichen (d.h. bei Sophokles 

überlieferten) Version des Mythos.   

c) Die Leerstellen in der Erzählung finden sich so bereits in der Hygin-Stelle, welche 

dem Text zugrunde liegt. Die Schülerinnen und Schüler können u.a. folgende Stellen 

angeben: 

 Z. 2: Itaque Iocasta … exponi iussit. Es wird nicht klar, warum plötzlich Iocasta in 

den Fokus gerät. Es liegt nahe, das Kind zu töten. Dies hat offensichtlich Laius 

verlangt, Iocasta muss sich aber für die weniger drastische Maßnahme 

ausgesprochen haben. 

 Z. 7: obiciebant eum Polybi filium non esse. Es wird nicht klar, wie die 

Altersgenossen des Oedipus zu dieser Einschätzung gelangen.  

 Z. 8–9: quod Oedipus … sibi obici. Es wird nicht klar, was der Auslöser dafür ist, 

dass Oedipus selbst vermutet, nicht der Sohn des Polybus zu sein.  

 Z. 11: rex … equos in Oedipum immisit. Es wurde vorher nicht erwähnt, dass 

Laius mit einem Pferdegespann unterwegs ist.  

 Z. 19: tum Sphinx se praecipitavit. Die Selbsttötung der Sphinx kommt sehr 

unvermittelt. Diese hätte ggf. in ihrem Spruch an König Creon angedeutet werden 

müssen.  

Zu Aufgabe 8: 

a) Die Schülerinnen und Schüler können folgende Argumente zusammenstellen: 

CONTRA PRO 

LAIUS 

- Er hätte Ödipus nicht aussetzen 

dürfen. 

- Er hätte nicht so aggressiv gegen 

Ödipus vorgehen dürfen. 

- Er musste sich und seine Frau 

schützen. 

- Er kann für sich als König die 

Befolgung seiner Befehle in 

Anspruch nehmen. 

IOCASTA 

- Sie hätte nicht die Aussetzung 

des Kindes verlangen dürfen.  

- Sie musste sich und ihren Mann 

schützen. Zudem wollte sie auch 

ihr Kind schützen und ließ es 

deshalb nicht töten. 

POLYBUS und PERIBOEA 

- Sie hätten Ödipus sagen 

müssen, dass er nicht ihr eigener 

Sohn ist. 

- Sie wollten sich und ihr Kind 

nicht mit der Wahrheit belasten.  

OEDIPUS 

- Er hätte sich nicht von seinen 

Altersgenossen verunsichern 

lassen dürfen. 

- Er hätte Laius nicht erschlagen 

dürfen.  

- Er hätte Iocasta nicht heiraten 

dürfen. 

- Es ist natürlich, dass man seine 

wahre Herkunft erfahren will. 

- Oedipus reagierte nur auf die 

Aggressivität des Laius, der ja 

durch seine Handlung auch den 

Tod des Oedipus in Kauf nahm. 

- Oedipus handelte sowohl bei der 
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Ermordung seines leiblichen 

Vaters als auch bei der Heirat 

mit seiner Mutter aus Unwissen-

heit. 

 

b) Im Orakel, das Apollon dem Laius gegeben hatte, offenbarte sich der Wille der Götter 

bzw. das Schicksal. Laius wollte sich dem nicht beugen und versuchte, seinem 

Schicksal zu entgehen, indem er sich zu einer mehr oder weniger verbrecherischen 

Tat entschied – der Aussetzung seines hilflosen Sohnes. Durch diese Handlung 

schafft er aber erst die Voraussetzung für die Erfüllung des Orakelspruchs. Alle 

weiteren Taten, die auf das fatale Ende hinführen, wären von den agierenden 

Personen nicht zu vermeiden gewesen, da sie nicht wider besseres Wissen vollzogen 

werden. Die eigentliche Schuld liegt somit zunächst bei Laius. Wesentlichen Anteil 

am verhängnisvollen Verlauf hat auch die Überreaktion des Ödipus. Allerdings 

scheint in diesem Mythos alles ohnehin vom Schicksal vorherbestimmt. Der Mensch 

muss dies akzeptieren.  

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die vorliegenden Aufgaben können mit Aufgaben aus folgenden Lernbereichen kombiniert 

werden: 

Lernbereich: 1 Texte  

Die Schülerinnen und Schüler 

 arbeiten sprachliche und gedankliche Strukturen von lateinischen Lehrbuchtexten 

heraus. 

Lernbereich: 2 Sprachliche Basis 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erschließen weitgehend selbständig die kontextspezifische Bedeutung von 

(mehrdeutigen) Wörtern (hier im Text z. B. carmen ponere / solvere, Z. 14f.). 

 erläutern weitere lateinische Wendungen in ihrer wörtlichen und übertragenen 

Bedeutung und übersetzen sie in angemessenes Deutsch. (hier im Text z. B. equos 

immittere, Z. 11). 

 erschließen aufbauend auf ihren Kenntnissen im Wortschatz und in der 

Wortbildungslehre und unter Berücksichtigung des Kontextes die Bedeutung 

unbekannter Wörter (hier im Text z. B. exponere, detrahere, Z. 2, 12). 

 analysieren den Binnenaufbau syntaktischer Phänomene (u. a. ablativus absolutus) 

und erfassen deren Funktion im Satzganzen. 
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 erkennen am Beispiel weiterer Phänomene (u. a. ablativus absolutus) Unterschiede 

zwischen lateinischem und deutschem Satzbau. 

Lernbereich: 3 Kultureller Kontext  

Die Schülerinnen und Schüler 

 erkennen und benennen in der Topografie des Imperium Romanum und seiner 

Provinzen bedeutende Orte (u. a. Cumae, Delphi, Olympia) und Regionen (u. a. 

Sicilia), geben die Lage bekannter Stätten (u. a. der sieben Weltwunder) an und 

erläutern deren Zusammenhang mit der römischen Geschichte und Kultur. 

 untersuchen und erläutern anhand geeigneter Mythen (u. a. aus dem thebanischen 

Sagenkreis, insbesondere an Ödipus und Antigone) die Funktion des Mythos als 

Spiegel menschlichen Handelns. 

Lernbereich: 4 Methodik 

Die Schülerinnen und Schüler 

 analysieren sprachliche Einheiten (u. a. ablativus absolutus) v. a. aus dem aktuellen 

Grammatikstoff und stellen durch planvolles Vorgehen korrekte Bezüge her. 

 überprüfen ihre Übersetzungsergebnisse (u. a. unter dem Aspekt treffender, dem 

Zusammenhang entsprechender Formulierungen) und benennen und analysieren 

ggf. sprachliche Schwächen selbständig und kooperativ. 

 arbeiten mithilfe verschiedener Kriterien (z. B. Satzarten, Personen, Konnektoren, 

Tempus- und Modusprofile) sprachliche und gedankliche Strukturen (u. a. 

Sinnabschnitte, Gliederung, Gedankenführung) von Texten heraus. 

 erfassen Inhalte lateinischer Texte u. a. durch verstehendes Lesen. 

 nutzen selbständig Hilfsmittel (z. B. Lehrbuch, Tabellarien, Zusatzmaterialien, digitale 

Medien) zum Lernen, Nachschlagen, Wiederholen, zum Recherchieren und zum 

Bewältigen von fachlichen Problemstellungen sicher und zielorientiert. 

 wenden verschiedene Methoden der Sicherung und Präsentation von 

Arbeitsergebnissen (z. B. mediengestützte Visualisierungstechniken) in 

übersichtlichen und verständlichen Dokumentationen an. 

 leisten verantwortungsvoll und kooperativ ihren persönlichen Beitrag (z. B. durch 

konstruktive Kritik, wertschätzende Diskussionshaltung) zum Gelingen sozial-

integrativer Arbeitsformen (z. B. Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Projekte). 

Quellen- und Literaturangaben 

1. Hygin, Fabulae, Laius, Oedipus 

2. Textfassung und Aufgabengruppe im ISB-Arbeitskreis erstellt 


