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Salve discipula vel discipule ...

dieses Tagebuch begleitet dich durch deinen Lateinunterricht mit „Intra“. Es ist dein 
Zeuge, wenn es darum geht zu zeigen, was du schon alles kannst. 

Einmal in der Woche – freitags oder samstags – trägst du deine persönlichen Fortschritte 
ein: 

Das weiß ich/kann ich jetzt1. 

Das habe ich entdeckt und verstanden2. 

Das habe ich gemacht3. 

Das will ich noch üben4. 

Bedenke, dass du solche Fortschritte in verschiedenen Bereichen machst:

 Wort,  Form,  Satz,   Inhalt,  Methode. 

Gib auch deine Bewertung der Latein-Woche ab -    - oder was dich sonst bewegt 
hat, was du festhalten willst.

Im zweiten Teil dieses Heftes findest du leere Tabellen. Du kannst sie nach und nach fül-
len, bis sie komplett sind. So entsteht deine eigene Formenübersicht.
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Das weiß ich,  
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Woche II

Woche I
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Das weiß ich,  
das kann ich jetzt:
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