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Du bist der Prädikat–Experte!

1 Gruppenarbeit – Die Expertenrunde
Wer die größten Füße hat, beginnt – dann geht es im Uhrzeigersinn Satz für Satz weiter!
Markiere in L21 alle Prädikate in blau (keine Infinitive!). Schreibe mit Bleistift Person, Numerus und Tempus an
den Rand. Beispiel: 1. Ps Sg Perf
➪ Stellt sicher, dass ihr alles gefunden habt. Ihr müsst euer Expertenwissen gleich anwenden!
2 Gruppenarbeit – Zusammen seid ihr stark!
Codeknacker für die Zeilen _______________________
a) Teile deiner Gruppe deine Ergebnisse mit.
➪ Reihenfolge: Vokabeln ☞ Subjekt ☞ Prädikat ☞ AcI? ☞ Details?

➪ Entscheide selbst, ob du die anderen Bestandteile im Satz ebenfalls markieren möchtest.
b) Übersetzt den Text gemeinsam, Satz für Satz. Wer die kleinsten Füße hat, fängt an, dann geht es im
Uhrzeigersinn weiter. Helft euch gegenseitig, wenn ihr mal nicht weiter wisst.
Schreibt eure Übersetzung auf, sie wird fotografiert und so allen Schülern gezeigt.
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➪ Entscheide selbst, ob du die anderen Bestandteile im Satz ebenfalls markieren möchtest.
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1 Gruppenarbeit – Die Expertenrunde
Wer die größten Füße hat, beginnt – dann geht es im Uhrzeigersinn Satz für Satz weiter!
Suche in L21 alle Subjekte und markiere sie in rot. Tipp: Nominativ! – Überprüfe das Prädikat Singular/Plural?
➪ Stellt sicher, dass ihr alles gefunden habt. Ihr müsst euer Expertenwissen gleich anwenden!
2 Gruppenarbeit – Zusammen seid ihr stark!
Codeknacker für die Zeilen _______________________
a) Teile deiner Gruppe deine Ergebnisse mit.
➪ Reihenfolge Vokabeln ☞ Subjekt ☞ Prädikat ☞ AcI? ☞ Details?
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Du bist der Subjekt–Experte!

b) Übersetzt den Text gemeinsam, Satz für Satz. Wer die kleinsten Füße hat, fängt an, dann geht es im
Uhrzeigersinn weiter. Helft euch gegenseitig, wenn ihr mal nicht weiter wisst.
Schreibt eure Übersetzung auf, sie wird fotografiert und so allen Schülern gezeigt.

Du bist der AcI-Detektiv!
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2 Gruppenarbeit – Zusammen seid ihr stark!
Codeknacker für die Zeilen _______________________
a) Teile deiner Gruppe deine Ergebnisse mit.
➪ Reihenfolge Vokabeln ☞ Subjekt ☞ Prädikat ☞ AcI? ☞ Details?
➪ Entscheide selbst, ob du die anderen Bestandteile im Satz ebenfalls markieren möchtest.
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1 Gruppenarbeit – Die Expertenrunde
Wer die größten Füße hat, beginnt – dann geht es im Uhrzeigersinn Satz für Satz weiter!
Suche in L21 alle AcI. Markiere den Auslöser, den SAkk und den PInf in drei unterschiedlichen Farben. Schreibe
"Präsens" oder "Perfekt" über den PInf.
➪ Stellt sicher, dass ihr alles gefunden habt. Ihr müsst euer Expertenwissen gleich anwenden!

b) Übersetzt den Text gemeinsam, Satz für Satz. Wer die kleinsten Füße hat, fängt an, dann geht es im
Uhrzeigersinn weiter. Helft euch gegenseitig, wenn ihr mal nicht weiter wisst.
Schreibt eure Übersetzung auf, sie wird fotografiert und so allen Schülern gezeigt.

Du bist der Vokabel-König!
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2 Gruppenarbeit – Zusammen seid ihr stark!
Codeknacker für die Zeilen _______________________
a) Teile deiner Gruppe deine Ergebnisse mit.
➪ Reihenfolge Vokabeln ☞ Subjekt ☞ Prädikat ☞ AcI? ☞ Details?
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1 Gruppenarbeit – Die Expertenrunde
Wer die größten Füße hat, beginnt – dann geht es im Uhrzeigersinn Satz für Satz weiter!
Markiere in L21 alle neuen Vokabeln farbig. Benutze dazu den Begleitband. Schreibe die Bedeutung mit Bleistift
darüber oder an den Rand. Entscheidet, ob ihr noch weitere (vergessene) Vokabeln vorbereiten wollt.
➪ Stellt sicher, dass ihr alles gefunden habt. Ihr müsst euer Expertenwissen gleich anwenden!

➪ Entscheide selbst, ob du die anderen Bestandteile im Satz ebenfalls markieren möchtest.

b) Übersetzt den Text gemeinsam, Satz für Satz. Wer die kleinsten Füße hat, fängt an, dann geht es im
Uhrzeigersinn weiter. Helft euch gegenseitig, wenn ihr mal nicht weiter wisst.
Schreibt eure Übersetzung auf, sie wird fotografiert und so allen Schülern gezeigt.

Du bist der Detail-Experte!
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2 Gruppenarbeit – Zusammen seid ihr stark!
Codeknacker für die Zeilen _______________________
a) Teile deiner Gruppe deine Ergebnisse mit.
➪ Reihenfolge Vokabeln ☞ Subjekt ☞ Prädikat ☞ AcI? ☞ Details?
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➪ Entscheide selbst, ob du die anderen Bestandteile im Satz ebenfalls markieren möchtest.
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1 Gruppenarbeit – Die Expertenrunde
Wer die größten Füße hat, beginnt – dann geht es im Uhrzeigersinn Satz für Satz weiter!
Suche in L21 "die kleinen Wörter", wie z.B. tum, itaque, usw, und markiere sie in gelb. Schreibe die Bedeutungen
mit Bleistift an den Rand.
➪ Stellt sicher, dass ihr alles gefunden habt. Ihr müsst euer Expertenwissen gleich anwenden!

b) Übersetzt den Text gemeinsam, Satz für Satz. Wer die kleinsten Füße hat, fängt an, dann geht es im
Uhrzeigersinn weiter. Helft euch gegenseitig, wenn ihr mal nicht weiter wisst.
Schreibt eure Übersetzung auf, sie wird fotografiert und so allen Schülern gezeigt.
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