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Lateinische Wortfamilien 

 

Jahrgangsstufe 7 L1      

Fach Latein 

Zeitrahmen  35-45 Min. einschließlich Verbesserung 

Benötigtes Material Kopie der beiden Arbeitsblätter (Aufgabenstellung und Text) für alle 

Schülerinnen und Schüler. 

Mehrere Kopien der Lösung (bei differenziertem Arbeitstempo) oder 

eine Lösungsfolie für die Verbesserung im Plenum. 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler 

ordnen das erweiterte Vokabular nach Wortarten, Wort- und Sachfeldern oder Wortfamilien und begründen jeweils ihre Zuordnung. 
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Aufgabe 

Nutze beim Vokabellernen die Verwandtschaftsbeziehungen der lateinischen Wörter, um dein Wissen zu vernetzen! 

Trage folgende lateinische Wörter zur passenden √Wurzel in möglichst logischer Reihenfolge in die Mindmap auf der nächsten Seite ein! 

Achte bei zusammengesetzten Wörtern auf den zweiten Bestandteil, weil er die Grundbedeutung trägt! Vgl. im Deutschen: Eine „Waschmaschine“ ist 

grundsätzlich eine Maschine, und zwar speziell zum Waschen ... 

Erkläre den Bedeutungszusammenhang mit der Wurzel! Beispiel: necesse est gehört zur Familie von cedere: gehen, weichen: „es ist unausweichlich, man kann 

nicht darum herumkommen, es ist unumgänglich nötig“. 

Versuche, auch noch nicht gelernte Wörter unterzubringen, und schlage deren Bedeutung in einem Wörterbuch nach (z.B. auch ein einem Online-Wörterbuch)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänze diese Mindmap am Computer um Wörter, die du zu den vorgegebenen Wortfamilien schon gelernt hast und noch lernst! 

Füge weitere Wortfamilien hinzu! Die zugrunde liegenden „Wurzeln“ √ findest du in einem gedruckten Lateinlexikon (nicht im Internet). 

Alternativ lässt sich die Mindmap-Methode natürlich auch handschriftlich auf einem großen Plakat (z. B. als Baum gestaltet) schön umsetzen. 

Anregung für weitere Wortfamilien: 

cadere, mittere, venire, ire, ducere, videre, petere, regere, tenere, sedere ... 

Anmerkung: condere, credere, perdere ... gehören etymologisch (der Wortfamilie nach) wohl nicht zu dare, sondern zu facere. 

adesse - adhibere - adversus - aedificare - agere - agmen - aspicere - beneficium - capere - captivus - 

cedere - circumdare - cogitare - concedere - concipere - conficere - conspectus - conspicere - constare - 

convertere - dare - debere - deesse - donare - esse - exspectare - facilis - factum - generare - gens - 

genus - habere - habitare - incipere - ingens - ingenuus - interficere - necessarius - obstare - occupare - 

officium - patefacere - posse - potestas - praeesse - praestare - princeps - procedere - profecto - prohibere 

- resistere - respicere - restituere - sacerdos - sistere - spectaculum - spectare - speculum - stare - statua - 

status - subigere - successio - successus - tradere - vertere - versare 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabenstellung eignet sich besonders für Intensivierungsstunden und für die Hausaufgabe. Als Hausaufgabe sollte die Arbeit auf mehrere Tage verteilt 

werden. Weitere Wortfamilien zusammenzustellen kann über das ganze Schuljahr hinweg eine sinnvolle Systematisierung des häuslichen Vokabellernens 

darstellen, die die Lehrkraft in regelmäßigen Abständen überprüfen sollte.  

Die Lehrkraft kann den Schülerinnen und Schülern die Mindmap (oder Leerformulare für weitere Wortfamilien) digital zur Verfügung stellen.  

Nach der LdL-Methode können einzelne Schülerinnen und Schüler z. B. am Stundenanfang jeweils eine Wortfamilie (möglichst per OHP oder Beamer 

visualisiert) vorstellen. 

Die Schülerinnen und Schüler können entweder alphabetisch vorgehen und jedes Wort aus dem Kasten seiner Wortfamilie zuordnen, oder eine Wortfamilie nach 

der anderen füllen und die eingetragenen Wörter aus dem Kasten streichen. 

 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Aufgabe im ISB-Arbeitskreis erstellt. 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Latein, 7 L1 

Seite 5 von 5 
 

Lösung 


