
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Latein, 8 L1 

Seite 1 von 9 

Latein 7.5.3 – aktuell, digital, kreativ:  
Naturwissenschaft 

 

Jahrgangsstufe 8 L1 

Fach Latein 

Zeitrahmen  ca. 6 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Kopien des Textes und der Arbeitsanweisungen zur Projektarbeit für 

alle Schülerinnen und Schüler, Grundlegende Kenntnisse im Fach 

Latein, Zugang zum Internet und zu einer digitalen Lernplattform, 

Beamer 

Kompetenzerwartungen 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 

 nutzen digitale Medien, um an ausgewählten lateinischen Texten und Themen ihre bisher 
im Lateinunterricht erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen zu vertiefen. 

 wenden bei der Auseinandersetzung mit lateinischen Texten und ggf. bei deren kreativer 
Rezeption digitale Hilfsmittel an. 

 stellen gezielt Informationen, u. a. zur lateinischen Sprache und zur antiken Kultur, aus 
dem Internet zusammen und setzen sich bei ihrer Recherche kritisch mit den digitalen 
Informationsquellen auseinander. 

 präsentieren ihre ggf. fächerübergreifend und/oder in Projektform erarbeiteten 
Ergebnisse mit digitalen Medien. 

 nutzen ggf. digitale Lernplattformen, um Aufgabenstellungen zu bearbeiten, 
Arbeitsergebnisse zu dokumentieren und sich konstruktiv darüber auszutauschen. 
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Projektaufgaben 

 

Die Nilschwemme 
(Seneca, naturales quaestiones, 4.17 – 21 mit Auslassungen und Adaptionen) 

 

Nunc causas, propter quas aestate Nilus (1) crescat, inspiciam. Anaxagoras (2) ait 

ex Aethiopiae (3) montibus solutas nives (4) usque ad Nilum (1) decurrere. Sed 

falsum esse argumentis pluribus patet (5). 

 

(1) Nilus, -i m der Nil – (2) Anaxagoras, -ae m Anaxagoras (griech. Naturphilosoph) –  

(3) Aethiopia, -ae f Äthiopien – (4) nix, nivis f Schnee – (5) patet + AcI es ist offenkundig 

 

Primo Aethiopiam (3) ferventissimam (6) esse indicat hominum adustus color. Auster 

quoque, qui ex illa regione venit, ventorum calidissimus est. Nullum animal illic bruma 

latet (7). Etiam per hiemes serpens in summo (8) et aperto est. Alexandriae (9) 

quoque, quae longe ab immodicis caloribus posita est, nives (4) non cadunt. 

Quemadmodum ergo regio tantis fervoribus subiecta nives (4) per totam aestatem 

duraturas recipit (10)? 

 

(6) fervens, -ntis heiß – (7) bruma latere im Winter Unterschlupf suchen – (8) in summo auf 

der Erdoberfläche – (9) Alexandria, -ae f Alexandria (Stadt in Ägypten) – (10) recipere 

aufnehmen, zurückbehalten 

 

Aliqui sane (11) montes illic quoque nives (4) excipiant: num magis quam Alpes (12), 

quam Thraciae (13) iuga aut Caucasus (14)? Sed horum montium flumina vere et 

prima aestate intumescunt, deinde hibernis (15) minora sunt: nam vernis temporibus 

imbres nivem diluunt, reliquias eius primus calor solvit. Praeterea si haec causa 

attolleret Nilum (1), aestate prima plenissimus flueret: tunc enim maxime integrae 

nives et mollissimae sunt. Nilus (1) autem per menses quattuor liquitur (16) et illi 

aequalis accessio (17) est. 

 

(11) sane möglicherweise – (12) Alpes, -ium f die Alpen – (13) Thracia, -ae f Thrakien 

(Landschaft im Nordosten Griechenlands) – (14) Caucasus, -i m Kaukasus (Gebirge 

zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer) – (15) hiberna, -orum n 

Winterzeit – (16) liquitur er, sie es fließt – (17) accessio, -onis f  Zunahme, Zuwachs 
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1. Meldet euch bei dem von eurer Lehrerin / eurem Lehrer eingerichteten Kurs auf der 

digitalen Lernplattform an! 

 

2. Ordnet Autor und Werk mithilfe von Internetquellen in den historischen und literarischen 

Kontext ein! 

 

3.  

a) Recherchiert im Internet nach Informationen zur Nilschwemme, zu Anaxagoras 

und zum Hochland von Äthiopien und stellt eure Ergebnisse in drei kurzen, 

anschaulichen Informationstexten zusammen!  

b) Präsentiert eure Ergebnisse auf der digitalen Lernplattform! Nutzt die Forum- oder 

Chat-Funktion, um eure Ergebnisse gegenseitig zu kommentieren und ggf. zu 

verbessern! 

 

4.  

a) Übersetzt den ersten Abschnitt! 

b) Arbeitet Anaxagoras‘ These zur Ursache der Nilschwemme heraus!  

c) Präsentiert eure Ergebnisse auf der digitalen Lernplattform! Nutzt die Forum- oder 

Chat-Funktion, um eure Ergebnisse gegenseitig zu kommentieren und ggf. zu 

verbessern! 

 

5.  

a) Stellt aus dem zweiten Abschnitt ein Sachfeld zum Thema „Hitze“ zusammen! 

b) Übersetzt den zweiten Abschnitt! Nutzt dabei u. a. das Internet zum 

Nachschlagen unbekannter Wörter (z.B. adustus, Auster, immodicus) und ergänzt 

ggf. das Sachfeld. Nutzt außerdem die Chat-Funktion eurer Lernplattform, um 

euch gegenseitig beim Analysieren und Übersetzen bestimmter Kasusfunktionen 

(z.B. Alexandriae) oder Formen (z.B. duraturas) zu unterstützen!  

c) Arbeitet aus dem zweiten Abschnitt Senecas erstes Argument zur Widerlegung 

von Anaxagoras‘ These heraus! 

 

6.  

a) Stellt aus dem dritten Abschnitt ein Sachfeld zum Thema „Schneeschmelze“ 

zusammen! Nutzt dabei u. a. das Internet zum Nachschlagen unbekannter Wörter 

(z.B. diluere, attollere) und ergänzt ggf. das Sachfeld! 

b) Übersetzt den dritten Abschnitt! Präsentiert eure Ergebnisse auf der digitalen 

Lernplattform! Nutzt die Forum- oder  Chat-Funktion, um eure Ergebnisse 

gegenseitig zu kommentieren und ggf. zu verbessern! 

c) Arbeitet aus dem dritten Abschnitt Senecas zweites Argument zur Widerlegung 

von Anaxagoras‘ These heraus! 

 

7.  

Erläutert Senecas Argumentation auf möglichst anschauliche und kreative Weise 

(z.B. mit Graphiken, Bildern oder Erklärvideos)! Präsentiert eure Ergebnisse auf 
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der digitalen Lernplattform! Nutzt die Forum- oder Chat-Funktion, um eure 

Präsentationen gegenseitig zu kommentieren und zu optimieren! 

 

8.  

a) Recherchiert im Internet nach weiteren antiken Theorien zu den Ursachen der 

Nilschwemme, stellt sie zusammen und vergleicht sie mit dem heutigen 

Forschungsstand! 

b) Vergleicht abschließend die heutigen mit den damaligen Möglichkeiten der 

Informationsbeschaffung und bewertet auf dieser Grundlage Senecas 

Erkenntnisleistung 
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Hinweise zum Unterricht 

Bei diesem Projekt geht es darum, die Möglichkeiten der digitalen Medien, d.h. des Internets 

und einer digitalen Lernplattform, bei der Übersetzung, Erschließung und Interpretation eines 

lateinischen Textes zu nutzen. 

 

Die Aufgaben 2 und 3a zur Internet-Recherche dienen der Einordnung und Vorerschließung 

des Textes. Dabei ist – im Sinne einer genauen Medienreflexion – auf eine kritische 

Auseinandersetzung mit den Informationsquellen zu achten. Dies gilt auch für die 

Verwendung von Online-Lexika zum Nachschlagen unbekannter Wörter (vgl. Aufgaben 5b 

und 6a).  

Die Aufgaben sollen also nicht nur den lateinischen Text inhaltlich und lexikalisch 

vorentlasten, sondern zielen auch auf die Kompetenz, digitale Hilfsmittel sicher und effizient 

zu nutzen. Die Lehrkraft kann den Prozess unterstützen, indem sie den Schülerinnen und 

Schülern zur Orientierung zuverlässige Internetadressen oder geeignete Qualitätskriterien an 

die Hand gibt, z.B. folgende Leitfragen: 

 

 Ist die gewählte Seite relevant für das Thema?  

 Wer ist ihr Urheber (anonym, Journalist, Wissenschaftler etc.)?  

 An welche Zielgruppe richtet sich der Text?  

 Zu welchem Zweck ist er verfasst (informierend oder reißerisch)?  

 Ist die Quelle seriös (Rechtschreibfehler, viel Werbung, unangemessene Sprache)?  

 Sind die Informationen nachprüfbar (durch klare Kennzeichnung von Zitaten, durch 

die Nennung, woher die Informationen stammen)? 

 

In den verschiedenen Phasen der Texterschließung (Vorentlastung, Übersetzung, 

Sicherung) sollen sich die Schülerinnen und Schüler durch den Austausch ihrer Ergebnisse 

auf der digitalen Lernplattform (vgl. Aufgaben 3b, 4c, 5b, 6b) gegenseitig unterstützen. Bei 

diesen Prozessen werden sowohl technische Kompetenzen im Umgang mit der digitalen 

Lernplattform als auch soziale und kommunikative Kompetenzen gefördert.  

Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler über die abschnittsweise gestaffelten Aufgaben 

3 – 6 ein grundlegendes Textverständnis erarbeitet haben, können sie bei der Entwicklung 

einer digitalen Präsentation (Aufgabe 7) ihr kreatives Potenzial im Umgang mit den 

vielfältigen Möglichkeiten digitaler Medien ausschöpfen. Nicht geleistet werden kann im 

Rahmen dieses Projekts die Einführung in das Erstellen einer digitalgestützten Präsentation; 

hier muss davon ausgegangen werden, dass diese Fähigkeit im Rahmen des vorgängigen 

Informatikunterrichts bzw. des jeweiligen Medienkonzepts einer Schule geleistet wurde. 

Angesichts der Fülle von Bildmaterial, welches das Internet zur Veranschaulichung der 

beschriebenen Naturphänomene bietet, ist wiederum auf eine kritische Prüfung der digitalen 

Informationsquellen sowie auf eine angemessene und textbezogene Auswahl zu achten. Es 

empfiehlt sich, den Schülerinnen und Schülern einen Rahmen für Dauer und Umfang der 

Präsentation vorzugeben. Besonders gelungene Produktionen können im Plenum mittels 

Beamer vorgestellt und honoriert werden. 
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Die Aufgaben 8a und 8b stellen Senecas Argumentation in den größeren Kontext antiker 

Theorien zur Nilschwemme. Dabei soll das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler für 

die gedankliche Tiefe und die außerordentliche Erkenntnisleistung Senecas geschärft 

werden.  

Außerdem könnte durch das Vergleichen antiker und moderner Informationsmöglichkeiten 

eine tiefergehende Medienreflexion angestoßen werden, z.B. zum Einfluss der digitalen 

Informationsfülle auf die Konstruktion des eigenen Weltbildes. 

 

Als Sozialformen sind Partner- und Gruppenarbeit denkbar. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Aufgabe 2: 

Die Schülerinnen und Schüler ordnen Autor und Werk folgendermaßen ein: 

Seneca (1. Jh. n. Chr.), Redner, Politiker, Schriftsteller, stoischer Philosoph, Erzieher und 

Lehrer Neros. Seneca verfasste philosophische Schriften, Tragödien und 

naturwissenschaftliche Untersuchungen, z. B. die naturales quaestiones. In diesem Werk 

setzt sich Seneca mit den Erkenntnissen hauptsächlich griechischer Autoren zu 

Erscheinungen und Fragen der Natur auseinander. 

Aufgabe 4b: 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten folgende These heraus: 

Ursache für die Nilschwemme ist laut Anaxagoras die Schneeschmelze in den Bergen 

Äthiopiens. 

Aufgabe 5a: 

Die Schülerinnen und Schüler stellen aus dem zweiten Abschnitt folgende Wörter zum 

Sachfeld „Hitze“ zusammen: 

Aethiopia ferventissima, adustus color, Auster, calidissimus, immodicus calor, tantus fervor, 

aestas  

Aufgabe 5c: 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten folgendes Argument heraus: 

In Äthiopien herrscht eine extreme Hitze; daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass so viel 

Schnee fällt bzw. über längere Zeit liegen bleibt, wie es für die Wassermassen der 

Nilschwemme notwendig wäre. 

Aufgabe 6a: 

Die Schülerinnen und Schüler stellen aus dem dritten Abschnitt folgende Wörter zum 

Sachfeld „Schneeschmelze“ zusammen: 

montes, nives, Alpes, Thraciae iuga, Caucasus, flumina, vere et prima aestate, intumescere, 

vernis temporibus, imbres, diluere, solvere, attollere, plenissimus fluere, nives mollissimae, 

liquitur, accessio 
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Aufgabe 6c: 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten folgendes Argument heraus: 

Wenn tatsächlich eine Schneeschmelze für die Nilschwemme ursächlich wäre, dann müsste 

nach den ersten warmen Tagen im Frühjahr ein besonders starker Anstieg zu beobachten 

sein, wie z.B. bei den Flüssen aus den Alpen. Die Nilschwemme zeichnet sich hingegen 

durch einen gleichmäßigen Anstieg über mehrere Monate aus. 

Aufgabe 8a: 

Die Schülerinnen und Schüler stellen folgende antike Theorien zusammen: 

 Nordwinde stauen den Fluss auf und erschweren ein Abfließen ins Meer. 

 Die Nilflut stellt den Normalzustand dar; das Niedrigwasser hingegen ist durch die 

extreme Hitze und Trockenheit bedingt. 

 Extreme Regenfälle im Quellgebiet lassen den Nil anschwellen. 

 

Beim Vergleich mit dem heutigen Forschungsstand, wonach die Nilschwemme durch den 

Monsun verursacht wird, der im äthiopischen Hochland zwischen Mai und August zu starken 

Niederschlägen führt, stellen die Schülerinnen und Schüler u.a. Folgendes fest: 

 Die antiken Naturwissenschaftler haben einige kuriose Theorien aufgestellt. 

 Eine der antiken Hypothesen kam allerdings dem heutigen Forschungsstand sehr 

nahe, auch wenn das Klimaphänomen des Monsuns wohl unbekannt war. 

 

Aufgabe 8b: 

Beim Vergleich der Möglichkeiten der Informationsbeschaffung stellen die Schülerinnen und 

Schüler u.a. Folgendes fest: 

 Seneca musste im Gegensatz zu heutigen Naturwissenschaftlern auf der Grundlage 

sehr weniger und unsicherer Informationen forschen und dabei z. T. spekulativ 

vorgehen.  

 Gleichwohl ist seine Widerlegung der Hypothese, dass eine Schneeschmelze für die 

Nilschwemme ursächlich sei, zutreffend.  

 

Bei der Bewertung von Senecas Erkenntnisleistung stellen die Schülerinnen und Schüler u.a. 

Folgendes fest: 

 Seneca analysiert genau, kombiniert logisch und argumentiert scharfsinnig. Dadurch 

kann er trotz dürftiger Informationsbasis beeindruckende Erkenntnisgewinne erzielen. 

 Auch und gerade angesichts der heutigen Möglichkeiten digital basierter 

Informationsbeschaffung, welche zu enormen Datenmengen führt, sind bestimmte 

Denkoperationen als grundlegende wissenschaftliche Kompetenzen nach wie vor 

unverzichtbar. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Die vorliegenden Aufgaben können zum weiteren Kompetenzaufbau mit folgenden 

Kompetenzerwartungen kombiniert werden: 

Lernbereich: 1 Texte  

Die Schülerinnen und Schüler 

 übersetzen altersgemäße Lehrbuchtexte u. a. aus (…) Mythos, Religion und 
Philosophie: mythische bzw. religiöse Vorstellungen sowie philosophische bzw. 
naturwissenschaftliche Ansätze. 

Lernbereich: 3 Kultureller Kontext  

Die Schülerinnen und Schüler 

 erkennen weitere Einflüsse griechischen Geisteslebens, u. a. in Wissenschaft, 

Philosophie und Literatur, auf die römische Kultur. 

 vergleichen verschiedene Weltbilder der griechisch-römischen Antike in Mythos, 
naturwissenschaftlichen Ansätzen, Philosophie und Religion sowohl miteinander 
als auch mit Weltanschauungen ihres eigenen Erfahrungshorizonts. 

 erkennen an weiteren Kulturzeugnissen (u. a. im Rechtswesen, in der 

Naturwissenschaft, in der Philosophie, in der Religion, an Rezeptionsdokumenten in 

Literatur und Kunst) die Bedeutung der antiken Tradition für Europa und ihr Fortleben 

in der Gegenwart. 

Lernbereich: 5 Methodik 

Die Schülerinnen und Schüler 

 überprüfen eigene und fremde Übersetzungsergebnisse (u. a. unter dem Aspekt 
treffender, dem Zusammenhang entsprechender Formulierungen) und benennen und 
analysieren ggf. sprachliche Fehler und Schwächen eigenverantwortlich und 
kooperativ. 

 wenden bei der Auswertung von Texten auch altersgemäße Methoden der 
produktiven oder kreativen Rezeption (z. B. Erstellung von Collagen, 
Schreibwerkstatt, szenische Umsetzungen, auch unter Nutzung geeigneter digitaler 
Medien) 

 nutzen zum Lernen, Nachschlagen, Üben, Wiederholen, zum gezielten 
Recherchieren und Lösen von fachlichen Problemstellungen vertraute Hilfsmittel 
(z. B. Lehrbuch, digitale Medien) sicher und effizient. 

 wählen je nach Anforderungssituation geeignete Methoden der Sicherung und 
Präsentation von Arbeitsergebnissen (z. B. Visualisierungstechniken unter 
Nutzung geeigneter digitaler Medien) aus und wenden sie sach- und 
adressatenbezogen an. 
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Quellen- und Literaturangaben 

1) Seneca, naturales quaestiones, 4.17 – 21 (mit Auslassungen und Adaptionen) 

2) Seneca, Lucius Annaeus: Naturwissenschaftliche Untersuchungen in acht Büchern; 

eingeleitet, übersetzt und erläutert von Otto und Eva Schönberger, Würzburg 1990 

3) Grundlegende Kenntnisse im Fach Latein, KMS vom 23.09.2010 Nr. VI.3 - 5 S 

5402.7- 6.100 873, Kap. 7.5, Seneca, S.53 

4) https://de.wikipedia.org/wiki/Naturales_quaestiones 

5) https://de.pons.com/übersetzung/latein-deutsch/ 

6) https://de.langenscheidt.com/latein-deutsch/ 

7) https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php 
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