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Satzanalyse 

 

Jahrgangsstufe 8 L1 

Fach Latein 

Zeitrahmen  Variante 1: 4 Min. 

Variante 2: 4 Min. 

Variante 3a: 6 Min. (wenn das Verfahren eingeübt ist) 

Variante 3b: 8 Min. (wenn das Verfahren eingeübt ist) 

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

Schülerinnen und Schüler.  

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler 

untersuchen Satzgefüge durch verschiedene Methoden der Satzanalyse.  
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Aufgabe 

Variante 1: Einrückmethode 

Beispielsatz aus der Übergangslektüre (hist. Apoll. 48): 

Ego, cum ab adulescentia mea ad omnem scientiam pervenissem, quae a nobilibus et regibus exercetur, regis iniqui Antiochi quaestionem exsolvi, ut 

filiam eius in matrimonio acciperem. 

Aufgabe: 

Untersuche das Satzgefüge! Trage nun den Hauptsatz in die linke Spalte und die Nebensätze erster und zweiter Ordnung jeweils nach rechts 

einrückt in die mittlere bzw. rechte Spalte ein! Beginne mit jedem Teilsatz eine neue Zeile! 

 

HS NS 1. Ordnung NS 2. Ordnung 
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Variante 2: Kästchenmethode 

Beispielsatz aus der Übergangslektüre (hist. Apoll. 48): 

Ego, cum ab adulescentia mea ad omnem scientiam pervenissem, quae a nobilibus et regibus exercetur, regis iniqui Antiochi quaestionem exsolvi, ut 

filiam eius in matrimonio acciperem. 

Aufgabe:  

Untersuche das Satzgefüge! Trage nun den Hauptsatz in die oberste Zeile und die Nebensätze erster und zweiter Ordnung jeweils nach unten 

verschoben in die zweite bzw. dritte Zeile ein! Beginne mit jedem Teilsatz eine neue Spalte! 

 

HS      

NS 1. Ordnung      

NS 2. Ordnung      
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Variante 3a: Unterstreichmethode 

Beispielsatz aus der Übergangslektüre (hist. Apoll. 48): 

Ego, cum ab adulescentia mea ad omnem scientiam pervenissem, quae a nobilibus et regibus exercetur, regis iniqui Antiochi quaestionem exsolvi, ut 

filiam eius in matrimonio acciperem. 

Aufgabe:  

Analysiere den Satz schrittweise durch folgende Markierungen: 

1. Klammere zunächst die Nebensätze ein! 

2. Unterstreiche nun die finiten Verbformen und die Nominative mit der Farbe „Rot“! 

3. Unterstreiche anschließend die übrigen Kasus nach folgendem Muster: 

Genitiv  - gelb 

Dativ  - grün 

Akkusativ  - blau 

Ablativ  - schwarz 

Vokativ - rosa 
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Variante 3b: erweiterte Unterstreichmethode 

Beispielsatz aus der Übergangslektüre (hist. Apoll. 24): 

Interpositis autem sex mensibus, cum haberet puella iam ventrem deformatum, Apollonius, dum luna lucente ambulat in litore cum puella, vidit navem 

magnificam et cognovit eam de sua patria esse. 

Aufgabe:  

Analysiere den Satz schrittweise durch folgende Markierungen: 

1. Klammere zunächst die Nebensätze ein! 

2. Unterstreiche nun die finiten Verbformen und die Nominative mit der Farbe „Rot“! 

3. Unterstreiche anschließend die übrigen Kasus nach folgendem Muster: 

Genitiv  - gelb 

Dativ  - grün 

Akkusativ  - blau 

Ablativ  - schwarz 

Vokativ - rosa 

4. Untersuche, ob ein AcI vorliegt! Markiere diese Konstruktion, indem du den Akkusativ und den dazugehörigen Infinitiv rot unterringelst! 

5. Untersuche, ob ein ablativus absolutus vorliegt! Markiere diese Konstruktion, indem du sie durch schwarze Balken eingrenzt! 
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Hinweise zum Unterricht 

 

Bei einer Satzanalyse wird ein lateinischer Satz optisch so aufgegliedert, dass daraus seine grammatische Struktur ersichtlich wird. Die Satzanalyse 

ist daher besonders bei komplizierten hypotaktischen Sätzen sinnvoll. Bei schwierigen Satzperioden können die Unterstreichungsmethode und die 

Einrückmethode schon in der Lehrbuchphase immer wieder Anwendung finden. In der 8. Jgst. sollten die Schülerinnen und Schüler soweit mit dem 

Methodenrepertoire vertraut sein, dass sie sich auch schwierigere lateinische Lektüretexte damit erschließen können. 

Die Satzanalyse hat zwei Anwendungsbereiche: 

► Der Lehrbuchtext bzw. die Lektüreausgabe, die Lehrkraft oder eine Mitschülerin bzw. ein Mitschüler bieten eine schon fertige Satzanalyse an als 

Hilfe zum Übersetzen.  

► Die Schülerinnen und Schüler fertigen selbst (nach einer groben Übersetzung) eine Satzanalyse an, um zu zeigen, dass sie die Struktur des 

lateinischen Satzes durchschaut haben und über die Sprache reflektieren können (auch als Vorbereitung einer Interpretation). 

 

Neben der oben zitierten Kompetenzerwartung werden in vorliegenden Aufgaben folgende Kompetenzerwartungen aus dem Bereich Methodik 

einbezogen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 analysieren sprachliche Einheiten ... v. a. aus dem aktuellen Grammatikstoff und stellen durch planvolle Strukturierung korrekte Bezüge her. 

 wenden selbständig verschiedene Übersetzungstechniken an.  

 

Zur Unterstreichmethode: 

Die hier vorgeschlagenen Markierungen zielen auf die Vorbereitung der Übersetzung ab, die sich in einem ersten Schritt auf die Abgrenzung von 

Haupt- und Nebensätzen und die Bestimmung und Markierung von Verbformen und Kasus beschränkt.  
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Eine weitere Analyse von Satzfunktionen und der grammatischen Strukturen erfolgt durch die Markierung des AcI und der Partizipialkonstruktionen. 

Wünschenswert wäre, sich innerhalb der Fachschaft Latein (und ggf. Griechisch) auf eine Systematik zu einigen, die schrittweise vom ersten Lernjahr 

an (vgl. Methodik 5 L1 und 6 L2) eingeführt wird. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Variante 1: Einrückmethode 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren das Satzgefüge folgendermaßen: 
 

HS NS 1. Ordnung NS 2. Ordnung 

Ego,   

 cum ab adulescentia mea ad omnem 

scientiam pervenissem, 

 

  quae a nobilibus et regibus exercetur, 

regis iniqui Antiochi quaestionem exsolvi,   

 ut filiam eius in matrimonio acciperem.  

 
 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Latein, 8 L1 

Seite 9 von 12 

Variante 2: Kästchenmethode 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren das Satzgefüge folgendermaßen: 
 

HS Ego,   regis iniqui Antiochi 

quaestionem exsolvi, 

 

NS  

1. Ordnung 

 cum ab adulescentia mea ad 

omnem scientiam pervenissem, 

  ut filiam eius in 

matrimonio 

acciperem. 

NS  

2. Ordnung 

  quae a nobilibus et 

regibus exercetur, 
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Variante 3a: Unterstreichmethode 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Satz in folgenden Schritten: 

 

1. Ego, (cum ab adulescentia mea ad omnem scientiam pervenissem), (quae a nobilibus et regibus exercetur), regis iniqui Antiochi quaestionem 

exsolvi, (ut filiam eius in matrimonio acciperem.) 

2. Ego, (cum ab adulescentia mea ad omnem scientiam pervenissem), (quae a nobilibus et regibus exercetur), regis iniqui Antiochi quaestionem 

exsolvi, (ut filiam eius in matrimonio acciperem.) 

3. Ego, (cum ab adulescentia mea ad omnem scientiam pervenissem), (quae a nobilibus et regibus exercetur), regis iniqui Antiochi quaestionem 

exsolvi, (ut filiam eius in matrimonio acciperem.) 
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Variante 3b: erweiterte Unterstreichmethode 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Satz in folgenden Schritten: 

 

1. Interpositis autem sex mensibus, (cum haberet puella iam ventrem deformatum), Apollonius, (dum luna lucente ambulat in litore cum puella), 

vidit navem magnificam et cognovit eam de sua patria esse. 

2. Interpositis autem sex mensibus, (cum haberet puella iam ventrem deformatum), Apollonius, (dum luna lucente ambulat in litore cum puella), 

vidit navem magnificam et cognovit eam de sua patria esse. 

3. Interpositis autem sex mensibus, (cum haberet puella iam ventrem deformatum), Apollonius, (dum luna lucente ambulat in litore cum puella), 

vidit navem magnificam et cognovit eam de sua patria esse. 

4. Interpositis autem sex mensibus, (cum haberet puella iam ventrem deformatum), Apollonius, (dum luna lucente ambulat in litore cum puella), 

vidit navem magnificam et cognovit   eam de sua patria esse. 

5. I Interpositis autem sex mensibus I, (cum haberet puella iam ventrem deformatum), Apollonius, (dum  I luna lucente I  ambulat in litore cum 

puella), vidit navem magnificam et cognovit   eam de sua patria esse. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Die vorliegenden Aufgaben können zum weiteren Kompetenzaufbau mit folgenden Kompetenzerwartungen aus dem Lernbereich „Satzlehre“ 

kombiniert werden: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erkennen und unterscheiden weitere Erscheinungen der Satzlehre, benennen sie mit Fachbegriffen und ordnen sie in das grammatikalische 

Gesamtsystem ein: 

o Satzglieder und Satzgliedteile (…) 

o Nebensätze: (u. a. mit AcI) 

 erkennen, benennen und untersuchen systematisch auch komplexe syntaktische Zusammenhänge und Strukturen in längeren Sätzen. 

 erkennen an weiteren Phänomenen (u. a. Gerundiv, NcI) Unterschiede zwischen lateinischem und deutschem Satzbau.  

Quellen- und Literaturangaben zur Methodik des Übersetzens 

DRUMM, Julia, FRÖLICH, Roland (Hgg.), Innovative Methoden für den Lateinunterricht, Göttingen 2007 

FINK, Gerhard, MAIER, Friedrich, Konkrete Fachdidaktik Latein – L2, München 1996 

GLÜCKLICH, Hans-Joachim, Lateinunterricht: Didaktik und Methodik, Göttingen 20083 

KEIP, Marina, DOEPNER, Thomas (Hgg.), Interaktive Fachdidaktik Latein, Göttingen 2010 

KUHLMANN, Peter, Fachdidaktik Latein kompakt, Göttingen 20092 

MAIER, Friedrich, Die Version aus dem Lateinischen, Bamberg 1977 

 

Die Beispielsätze aus der Historia Apollonii regis Tyri wurden für die Zwecke der Satzanalyse leicht adaptiert. 


