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Machen Sie den Test!
Adeamus! überzeugt in jedem Detail.

Anderes 
Lateinlehrwerk

Setzt das Lehrwerk die mit dem neuen G9-Kernlehrplan NRW 
verbundene Grammatikreduktion praxistauglich um? ✓
Bietet das Lehrwerk eine vollständige Abdeckung beider
Lehrplanstufen?

✓ 
2 Bände für volle 4 Lernjahre!

Setzt das Lehrwerk die historische Kommunikation für Schülerinnen 
und Schüler interessant und mit digitalen Impulsen um? ✓
Können sich die Lernenden mit den Texten im Buch identifi zieren, 
werden sie neugierig gemacht und motiviert – ohne überfordert zu 
werden?

✓

Werden die Lernenden schon in der Spracherwerbsphase an den 
Umgang mit Originaltexten herangeführt?

✓
In Bd. 2 sogar nur noch 

Originaltexte!

Gelingt mit dem Lehrwerk auch in Stufe 2 die Grammatikeinführung 
während der Originallektüre? ✓
Bietet das Lehrwerk Möglichkeiten zur alternativen Textarbeit 
(z.B. alternative Zugänge zu bestimmten Abschnitten, Arbeitsauft rägen)? ✓
Ist das Übungsangebot vielfältig, klar gekennzeichnet und über die 
verschiedenen Lehrwerkbestandteile (Schülerbuch, Arbeitsheft ) 
miteinander verzahnt?

✓
Bietet das Lehrwerk praxisorientiertes, vielfältiges Material zum 
Thema Sprachsensibles Unterrichten?

✓
s.a. Material Prof. Kipf!

Lässt sich die Medienkompetenz entsprechend dem Medienkom-
petenzrahmen gut integriert und machbar umsetzen? ✓
Können die Lernenden schon im Textband auch auf die Grammatik 
zurückgreifen? ✓
Weist das Lehrwerk die NRW-typische Terminologie für Grammatik-
phänomene aus? ✓
Bietet das Lehrwerk Materialien oder Unterrichtsvarianten, um das 
Pensum des Lehrplans auch bei unvorhergesehenem Stundenausfall 
zu schaff en?

✓

Bereitet das Lehrwerk optimal auf die neuen Anforderungen bei der 
Leistungsüberprüfung gemäß KLP vor (Textbezug aller Aufgaben)?

✓
Neu: textbezogene 
Sprachaufgaben!

Ist mit dem Lehrwerk eine unkomplizierte Unterrichtsplanung digital 
und off line möglich? ✓

Adeamus! Ausgabe NRW scheut keinen Vergleich. Doch auf Sie kommt es an! Diese Checkliste stellt alle 
wesentlichen Merkmale der Reihe vor – das erleichtert Ihnen das Vergleichen und spart wertvolle Zeit.


