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Lerntagebuch Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

dieses Lerntagebuch soll euch durch die ersten zwanzig Lektionen in eurem CURSUS begleiten. 
Damit ihr euch schnell zurechtfindet, erklären wir euch kurz, wie das Lerntagebuch funktioniert:

 Tipps und Tools (S. 4)
Es ist sinnvoll, mit diesen Seiten zu beginnen. Hier bekommt ihr eine Übersicht über die Lern-
formen und Hilfen zum Vokabellernen. 

 Was ich schon über Latein und die Römer weiß (S. 5/6)
Hier könnt ihr zeigen, was ihr schon über die lateinische Sprache und die antike römische 
Kultur wisst. 

 Kopiervorlage (S. 7)
Auf der Kopiervorlage könnt ihr euren Lernfortschritt dokumentieren. Grundsätzlich gilt: 
Wenn ihr Hilfe von eurer Lateinlehrerin oder eurem Lateinlehrer braucht, dann nehmt sie in 
Anspruch. So bekommt ihr auch zusätzliches Übungsmaterial.

 Lektionsseiten (S. 8–53)
Im Anschluss daran finden sich jeweils zwei Seiten zu jeder Lektion. Immer wenn ihr eine 
Lektion im Schulunterricht abgeschlossen habt, könnt ihr euren Wissensstand auf dieser  
Doppelseite testen und euch selbst überprüfen. Dabei solltet ihr folgendermaßen vorgehen: 

 – Bearbeitet zuerst die angebotenen Aufgaben zu den Bereichen Wortschatz, Grammatik, 
Text und Antike. 

 – Vergleicht eure Antworten mit den Lösungen am Ende des Lerntagebuchs (S. 64–72). 

 – Füllt nun die Tabellen zur Selbsteinschätzung aus. Seid dabei ehrlich zu euch selbst. Die 
Tabellen sind so zu verstehen: 

 Das kann ich besonders gut. 

Das kann ich gut.

Das kann ich einigermaßen.

Das kann ich weniger gut. Das muss ich noch üben. 

 Das kann ich noch nicht. Das muss ich auf jeden Fall noch üben. 

 – Dort, wo ihr in den Tabellen  oder   angekreuzt habt, solltet ihr noch einmal mithilfe 
eures CURSUS und vielleicht auch weiteren Zusatzmaterials üben. Manchmal bieten wir 
euch auch Übungsvorschläge an. Diese Übungen beziehen sich immer auf euren CURSUS. 

 Tabellen (S. 54–62)
Im Anhang findet ihr zahlreiche Tabellen, die euch beim Lernen unterstützen. Ihr findet auf 
den Lektionsseiten Verweise darauf, wann es sinnvoll ist, diese Tabellen auszufüllen. Ver-
gleicht eure Eintragungen, wenn ihr unsicher seid, mit der Begleitgrammatik.

 Meine Notizen (S. 63)
Hier könnt ihr aufschreiben, was an anderer Stelle keinen Platz gefunden hat, z. B. eigene 
Lerntipps, besonders interessante oder schwer zu merkende Vokabeln und Formen oder 
Grammatikregeln usw.

Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg mit eurem Lerntagebuch!
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