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Visualisierungsmöglichkeiten bei der Analyse lateinischer Sätze 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erkennen, benennen und untersuchen zunehmend sicher auch komplexe syntaktische 

Zusammenhänge und Strukturen in Originaltexten. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Neben der oben zitierten Kompetenzwerwartung aus dem Bereich Sprachliche Basis – Formen- und 

Satzlehre werden in vorliegendem Material folgende Kompetenzerwartungen aus dem Bereich 

Methodik einbezogen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 analysieren erst unter Anleitung, dann zunehmend selbständig lektürerelevante sprachliche 

Einzelphänomene und komplexe Strukturen in literarischen Originaltexten. 

 wenden verschiedene Übersetzungsstrategien bei Originaltexten an. 

Hinweise zum Unterricht 

Bei einer Satzanalyse wird ein lateinischer Satz optisch so aufgegliedert, dass daraus seine 

grammatikalische 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 9. 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 

bietet 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). 

 

Am gebräuchlichsten sind vier Arten der Satzanalyse: 

► „Unterstreichungsmethode“: farbige Unterstreichung 

► „Einrückmethode“: spaltenartig-horizontale Gliederung 

► „Kästchenmethode“: zeilenartig-vertikale Gliederung 

► „Gradatim-Methode“: Schrittweise Erweiterung des Satzes vom Kern Prädikat-Subjekt aus 
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Als Beispielsatz wurde eine sehr komplexe Passage aus Caesars Bellum Gallicum ausgewählt, die 

möglichst viele Verbalkonstruktionen veranschaulicht. Die daran gezeigten Visualisierungsmöglichkeiten 

können auf einfachere Texte übertragen werden. 

Das Supin (Z. 5: factu) ist nicht mehr Inhalt des Lehrplans und muss daher angegeben werden. 

 

Beispielsatz Caesar BG 4,30,1: 

 

Quibus rebus cognitis principes Britanniae, qui post proelium ad Caesarem 

convenerant, inter se collocuti, cum et equites et naves et frumentum Romanis 

deesse intellegerent et paucitatem militum ex castrorum exiguitate cognoscerent, 

quae hoc erant etiam angustiora, quod sine impedimentis Caesar legiones 

transportaverat, optimum factu esse duxerunt rebellione facta frumento 

commeatuque nostros prohibere et rem in hiemem producere, quod his superatis 

aut reditu interclusis neminem postea belli inferendi causa in Britanniam 

transiturum confidebant. 
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Unterstreichungsmethode 

Die hier vorgeschlagenen Markierungen zielen auf die Vorbereitung der Übersetzung ab, die sich in 

einem ersten Schritt auf die Bestimmung und Markierung von Verbformen und Kasus beschränkt. Eine 

genauere Analyse der syntaktischen Funktionen der einzelnen Satzglieder und der grammatischen 

Strukturen würde eine weitere Differenzierung des Systems erfordern.  

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. 

Neben der farbigen Unterstreichung sind auch verschieden geformte Symbole in einigen Lehrwerken gebräuchlich. 

Reihenfolge:  

→ Hauptsatz / Nebensätze unterscheiden  

→ finite Verbformen und Nominative unterstreichen  

→ weitere Kasus unter besonderer Berücksichtigung der Verbalkonstruktionen bestimmen und 

unterstreichen 

finite Verbform rot 

Infinitiv rot unterringeln 

Nominativ rot 

Genitiv gelb 

Dativ  grün 

Akkusativ blau 

Vokativ rosa 

Ablativ schwarz 

Ohne Unterstreichung bleiben:  

 Adverbien  

 Präposition und zugehöriges Substantiv (im Akkusativ oder Ablativ / im Genitiv vor causa) 

Möglichkeiten für eine Ausweitung zur Verdeutlichung der Syntax: 

Im AcI könnte man den schon blau unterstrichenen Akkusativ rot unterringeln und mit einer Klammer unter der 

Zeile mit dem Infinitiv verbinden. 

Ebenso können Partizipien und Gerundive mit dem zugehörigen Substantiv / Pronomen durch eine Klammer 

unter der Zeile verbunden werden, um die geschlossene Wortstellung hervorzuheben. Der Ablativus absolutus 

kann durch senkrechte Trennstriche am Anfang und Ende aus dem Rest des Satzes “ausgeklammert” werden. 

Alles, was einen Hauptsatz einleitet oder was Wörter / Sätze auf gleicher Ebene aneinanderreiht (Fragewörter, 

Konjunktionen, eventuell auch adverbiale Konnektoren ...)  mit Bleistift ganz einkreisen 

Alles, was einen untergeordeten Satz einleitet  

(Subjunktionen, Relativ- und Interrogativpronomina ...): mit Bleistift halb einkreisen 

Eventuell Korrelativa im Hauptsatz ebenso einkreisen oder gleichfarbig übermalen 

Pronomina dabei zusätzlich mit der entsprechenden Kasusfarbe unterstreichen 
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Beispielsatz Caesar BG 4,30,1 (mit einigen der oben vorgeschlagenen Erweiterungen zur Verdeutlichung der Syntax): 

 

 Quibus   rebus   cognitis    principes   Britanniae,   qui   post   proelium   ad   Caesarem   convenerant,    

inter   se   collocuti,   cum    et   equites   et   naves   et   frumentum   Romanis   deesse   intellegerent    

et   paucitatem   militum   ex   castrorum   exiguitate   cognoscerent,   quae   hoc   erant   etiam   

angustiora,   quod   sine   impedimentis   Caesar   legiones   transportaverat,   optimum   factu   esse   

duxerunt   rebellione   facta    frumento   commeatuque   nostros   prohibere   et   rem   in   hiemem   

producere,   quod    his   superatis   aut   reditu   interclusis    neminem   postea   belli   inferendi   causa    

in   Britanniam   transiturum (esse)   confidebant.  

 

Anm.: Man könnte auch eine Klammer von principes zum PC collocuti ziehen, wäre hier aber unübersichtlich wegen des 

Zeilenwechsels. 
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Einrückmethode 

Partizipien, Infinitive und nd-Formen sind im Satzgefüge belassen, nur die Nebensatzebenen werden 

unterschieden (manche Textausgaben sind so gestaltet): 

 

HS NS1 NS2 NS3 

Quibus rebus cognitis principes Britanniae,  

 qui post proelium ad Caesarem convenerant,  

inter se collocuti,  

 cum et equites et naves et frumentum Romanis deesse intellegerent  

 et paucitatem militum ex castrorum exiguitate cognoscerent,  

  quae hoc erant etiam angustiora,  

   quod sine impedimentis Caesar legiones transportaverat,  

optimum factu esse duxerunt  

rebellione facta frumento commeatuque nostros prohibere  

et rem in hiemem producere,  

 quod his superatis aut reditu interclusis  

 neminem postea belli inferendi causa in Britanniam transiturum confidebant. 
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Einrückmethode mit zusätzlichen Bestimmungen 

Zusätzlich zur räumlichen Aufgliederung werden hier Pfeile, Farben, Unterstreichungen und 

Einrahmungen verwendet, um die Beziehungen und Abhängigkeiten zu verdeutlichen. 

Bei der Satzanalyse muss nicht der vollständige Text abgeschrieben werden, es genügen meist Subjekt, 

Prädikat (eventuell ein anderes Satzglied, wenn ein Relativsatz sich darauf bezieht), alle Verbformen, 

Konjunktionen und Subjunktionen. 

 

 

HS:  p r i n c i p e s  Britanniae,  

 

 NS relativ: qui ... convenerant,  

 

   

 NS temporal / kausal:   intellegerent 

     AcI:   et equites et naves et frumentum .. deesse 

               ex castrorum exiguitate cognoscerent, 

       NS relativ: quae hōc erant etiam angustiora, 

        NS kausal:           ... Caesar .. transportaverat, 

 d u x e r u n t 

 AcI + Supin:  optimum factu esse 

           ... prohibere  

          ... producere 

   NS kausal:   confidebant 

            

      AcI:   neminem  ...  transiturum (esse). 

 

 

 

Abl. abs.: Quibus rebus cognitis 

 

PC: inter se collocuti, 

 

cum 

et (cum) 

 Abl. abs.: rebellione facta 

et 

 

quod 

Abl. abs.: his superatis aut .. interclusis 

attributives Gerundiv: 

belli inferendi causa 

 

 

quod 
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Kästchenmethode 

Das Papier ist für längere Sätze nicht breit genug, man muss mehrere Zeilenpakete unter einander 

setzen. Um weiter abzukürzen, werden statt Infinitiv, AcI, Gerundium, Gerundiv und 

Partizipialkonstruktionen Symbole gesetzt, z. B. 

  Infinitiv 

  AcI 

  Gerundium / Gerundiv 

  Participium coniunctum 

  Ablativus absolutus  

 

   

 

 

 

 

 

 

    

  

 

  

      

    

 

 

 

 

 

 

HS 

NS1 

NS2 

NS3 

        duxerunt                      et             

, 

quod        aut            confidebant. 

        principes 

qui convenerant, 

 

cum            intellegerent et cognoscerent, 

HS 

NS1 

NS2 

NS3 

quae erant ..., 

quod Caesar transportaverat, 

HS 

NS1 

NS2 

NS3 
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Gradatim-Methode 

Die Gradatim-Methode (sukzessive Komplettierung) führt den Schülerinnen und Schülern zunächst den 

Kern des Hauptsatzes (Prädikat und Subjekt) vor und erweitert davon ausgehend um weitere Teile des 

Hauptsatzes. Danach wird bei den Nebensätzen entsprechend verfahren. Dadurch wird das vom 

Prädikat des Hauptsatzes ausgehende Konstruieren eingeübt und auch komplexe Perioden können 

verstanden und übersetzt werden. 

Zur Darstellung des schrittweisen Wachstums gibt es zwei Möglichkeiten: 

 Erweiterung des Textes mit jeweils neuer Anordnung, bei Dichtung eventuell zunächst in 

prosaischer Wortreihenfolge, erst am Ende der poetische Originaltext. 

 Von Anfang an Überblick über die Struktur des Gesamttextes (z. B. auch mit 

Einrückungsmethode) und schrittweises Abdecken oder Einblenden von Satzteilen. 

Zur medialen Präsentation gibt es drei Möglichkeiten: 

 Schrittweises Abdecken von Überklebungen auf einer OHP-Folie oder Auflegen immer weiterer 

Folienausschnitte. 

 Seitenweises Springen in einem Textdokument, z. B. mit der Tastenkombination Strg + Bild↓. 

 Überblendung von Textkästen oder Folien in einer Präsentation mit PC (und Beamer). 

Eine zusätzliche Erleichterung und Beschleunigung ist, wenn die jeweils neu hinzugekommenen 

lateinischen Wörter durch Fettdruck oder farbig hervorgehoben werden. 

Der Einsatz digitaler Medien (Textdokument, Präsentation) eignet sich nicht nur für die Arbeit im 

Klassenraum per Beamer, sondern besonders auch für Einzel- oder Partnerarbeit in einem 

Computerraum, sodass die Schülerinnen und Schüler in ihrem eigenen Lerntempo weiterspringen 

können. Die dabei erarbeitete Übersetzung sollten sie handschriftlich im Heft notieren oder sich nur 

Notizen machen und am Ende die Übersetzung in das Textdokument oder die Präsentation eintippen. 

 

Auf den folgenden Seiten findet sich ein Umsetzungsbeispiel mit Beibehaltung der (eingerückten) 

Satzstruktur zum seitenweisen Springen, vgl. auch die dazugehörige ppt-Präsentation mit verschiedenen 

Methoden des Abdeckens und Einblendens. 
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Caesar BG 4,30,1  

 

Principes Britanniae  

   

 

   

   

    

     

optimum                esse duxerunt 
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Caesar BG 4,30,1  

 

Principes Britanniae  

   

inter se collocuti  

   

   

    

     

optimum factu esse duxerunt  
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Caesar BG 4,30,1  

 

Principes Britanniae  

   

inter se collocuti,  

   

   

    

     

optimum factu esse duxerunt  

frumento commeatuque nostros prohibere  

et rem in hiemem producere,  
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Caesar BG 4,30,1  

 

Principes Britanniae  

   

inter se collocuti,  

 cum et equites et naves et frumentum Romanis deesse intellegerent  

 et paucitatem militum ex castrorum exiguitate cognoscerent,  

    

     

optimum factu esse duxerunt  

frumento commeatuque nostros prohibere  

et rem in hiemem producere, 
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Caesar BG 4,30,1  

 

Principes Britanniae,  

 qui post proelium ad Caesarem convenerant,  

inter se collocuti,  

 cum et equites et naves et frumentum Romanis deesse intellegerent  

 et paucitatem militum ex castrorum exiguitate cognoscerent,  

  quae hoc erant etiam angustiora,  

     

optimum factu esse duxerunt  

frumento commeatuque nostros prohibere  

et rem in hiemem producere,  
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Caesar BG 4,30,1  

 

Principes Britanniae,  

 qui post proelium ad Caesarem convenerant,  

inter se collocuti,  

 cum et equites et naves et frumentum Romanis deesse intellegerent  

 et paucitatem militum ex castrorum exiguitate cognoscerent,  

  quae hoc erant etiam angustiora,  

   quod sine impedimentis Caesar legiones transportaverat,  

optimum factu esse duxerunt  

frumento commeatuque nostros prohibere  

et rem in hiemem producere,  

 quod  

 neminem postea belli inferendi causa in Britanniam transiturum confidebant. 
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Caesar BG 4,30,1: Originaltext 

 

Quibus rebus cognitis principes Britanniae,  

 qui post proelium ad Caesarem convenerant,  

inter se collocuti,  

 cum et equites et naves et frumentum Romanis deesse intellegerent  

 et paucitatem militum ex castrorum exiguitate cognoscerent,  

  quae hoc erant etiam angustiora,  

   quod sine impedimentis Caesar legiones transportaverat,  

optimum factu esse duxerunt  

rebellione facta frumento commeatuque nostros prohibere  

et rem in hiemem producere,  

 quod his superatis aut reditu interclusis  

 neminem postea belli inferendi causa in Britanniam transiturum confidebant. 

 

 


