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20.10.2007 

Anlage der Loseblattsammlung 

Dringender Rat 
Die eher systematische Ordnung der 

Loseblattsammlung entspricht nicht dem 
eher chronologischen Aufbau der Website.  

Um den Überblick nicht zu verlieren, 
sollten Sie folgende Ratschläge beachten:  

Richten Sie sich ein Ringbuch mit 
Trennseiten ein.  

Beschriften Sie die Trennblätter gemäß 
den unten angegebenen Ordnungsgruppen.  

Ordnen Sie die ausgedruckten Blätter 
sofort nach dem jeweiligen 
Ordnungsmerkmal ein. Dazu s. rechts.  

Greifen Sie mit Ihren Ausdrucken dem 
Fortschreiten des Kurses bitte nicht vor. Das 
allmählich sich füllende Ringbuch zeigt 
Ihnen so den tatsächlichen Lernstand, den 
Sie haben sollen.  

Ordnungsgruppen 
Bitte beschriften Sie die 12 Trennblätter 

wie hier angegeben:  
"1 Aufgaben und Lösungen" - Sie liegen 

im Ordner oben auf, weil Sie nach 
Abarbeitung ins "Archiv" ausgeheftet werden 
sollten.  

"2 Themen" - also 2C = Themen der 
Lektion C. Diese Gruppe ergibt gleichsam 
das Inhaltsverzeichnis der Lektionen.  

"3 Texte" - also 3G = Arbeitstext der 
Lektion G.  

"4 Vokabeln" - die jeweils den Texten und 
den Grammatikalia einer Lektion 
zugeordneten neuen Vokabeln.  

"5 Griechische Schrift und Lautlehre"  
"6.1 Verbformen"  
"6.2 Stammformen der Verben"  
"6.3 Formen der Substantive"  
"6.4 Formen der Adjektive"  
"6.5 Formen der Pronomina"  
"6.6 Weitere Wortarten"  
"7 Syntax"  
"8 Vokabular" - Dies muss noch entwickelt 

werden.  
"9 Vorbemerkungen"  

Ordnungsmerkmale 
Die kurzen Angaben fürs Einordnen stehen 

eingeklammert in der ersten Zeile einer jeden Seite, 
z.B. (1A3), (6.2.4) oder hier (9.4).  

Die erste Ziffer bezeichnet die Gruppe, in unserem 
Beispiel die Gruppe 1 für Aufgaben und Lösungen.  

Der Buchstabe an zweiter Stelle bezeichnet die 
zugehörige Lektion und der dritte die laufende 
Reihenfolge.  

Ab Gruppe 5 befinden wir uns in der Grammatik und 
anderen Gruppen. An zweiter Stelle steht jetzt, durch 
einen Punkt abgetrennt, ebenfalls eine Ziffer.  

Die Seiten der Grammatikalia in den Lektionen sind 
nach Ausweis ihrer Ordnungsmerkmale in die 
Systematik der Grammatik einzuordnen. Das gilt auch, 
wenn sie mit einem angehängten "v" als vorläufig (weil 
noch unvollständig) gekennzeichnet sind; s.u.  

Archiv 
Seiten, die Sie nicht mehr zum Wiederholen 

brauchen, sollten Sie aus der Loseblattsammlung 
ausgliedern. Sie stellen nur Ballast dar.  

Das gilt vor allem für die Gruppe 1.  
Nutzen Sie dazu ein zweites Ringbuch mit etwa 

derselben Ordnungsstruktur.  
Auch die Seiten der Grammatikalia in den Lektionen, 

die als "v"orläufig gekennzeichnet wurden, können 
ausgegliedert werden, wenn sie durch die endgültige 
Seite ersetzt wurden.  

Wenn Sie solche Seiten aber selbst mit Bleistift und 
Farbe bearbeitet haben und sie sich daher für 
Wiederholungen weiterhin als nützlich erweisen, lassen 
Sie sie vor der endgültgen Seite an ihrem Platz.  

Im Übrigen sollten Sie den für Sie besten Weg 
suchen, Ordnung in den vielen Papieren zu bewahren.  
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