Curriculum Klasse 5 – G9
Klasse 5
Unterrichtsvorhaben 1: „Wir und unsere neue Schule“ – Mitschüler kennen lernen, sich vorstellen;
sich über Erfahrungen in der Schule austauschen (ca. 20 Unterrichtsstunden)
übergeordnete Kompetenzerwartungen:



Rezeption

Produktion

• in Gesprächssituationen aktiv
zuhören und Sprechabsichten
identifizieren
• sinnerfassend lesen und zuhören
• Lesestrategien zielführend
einsetzen
• Gehörtes und Gelesenes
zusammenfassen
• sprachliche Strukturen untersuchen

• eigene Texte angeleitet planen und nach vorgegebenen Kriterien überarbeiten
• Texte in handschriftlicher und digitaler Form leserfreundlich aufbereiten
• Arbeitsergebnisse in schriftlicher Form sachgerecht sichern und dokumentieren
• die inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für das eigene Schreiben verwenden
• mündliche und schriftliche Texte funktional gestalten
• orthografisch und grammatisch normgerecht schreiben
• mittels geeigneter Rechtschreibstrategien (auf Laut-Buchstaben-Ebene, Wortebene, Satzebene) und unter
Rückgriff auf grammatisches Wissen Texte angeleitet überprüfen und bearbeiten
• mündliche Beiträge artikuliert, verständlich und sprachlich korrekt gestalten
• in digitaler und nicht-digitaler Kommunikation Elemente konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit
identifizieren, die Wirkungen vergleichen und in eigenen Produkten (persönlicher Brief, digitale Nachricht)
adressatengerecht verwenden

inhaltliche Schwerpunkte:

didaktische und methodische Akzente:

Inhaltsfeld 1: Sprache

• sich mündlich und schriftlich
vorstellen (z. B. Sitzkreis, Interview,
Steckbrief)

- Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel
- innere und äußere Mehrsprachigkeit: Alltags- und Bildungssprache, Sprachen der
Lerngruppe
- Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung

• unterschiedliche Konjugationformen und Pronomen für die persönliche und
höfliche Anrede unterscheiden
• an einfachen Beispielen Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden
• relevantes sprachliches Wissen beim Verfassen eigener Texte einsetzen
• mittels geeigneter Rechtschreibstrategien (auf Laut-Buchstaben-Ebene,
Wortebene, Satzebene) und unter Rückgriff auf grammatisches Wissen Texte
angeleitet überprüfen
• angeleitet passende Rechtschreibstrategien zur Textüberarbeitung einsetzen

• sich über die neue Schule
informieren (z. B. mithilfe von
Interviews mit Lernenden und
Lehrenden oder anhand der
Schulhomepage)
• von ersten Erlebnisse/ Erfahrungen
an der Schule erzählen und
berichten (z. B. persönlicher Brief,
E-Mail, Post)

Inhaltsfeld 2: Texte
- Sachtexte: argumentierende und informierende kontinuierliche Sachtexte,

• eigene Texte überarbeiten (z. B.
mit Checkliste, Vergleichstext)

diskontinuierliche Texte
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation

• Vorwissen zur Zeitform Präteritum
aktivieren

• angeleitet zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren
und daran das eigene Textverständnis erläutern
• Informationen aus Sachtexten aufeinander beziehen und miteinander
vergleichen
• ein Schreibziel benennen und anhand von Hilfen eigene Texte planen,
verfassen und überarbeiten (u .a. typische grammatische Konstruktionen,
lexikalische Wendungen, satzübergreifende Muster der Textorganisation,
Modelltexte)
• angeleitet mögliche Erwartungen und Interessen einer Adressatin bzw. eines
Adressaten einschätzen und im Zielprodukt berücksichtigen
• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Textfunktionen
unterscheiden und situationsangemessen einsetzen (z.B. berichten,
beschreiben, erklären, informieren)
Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in
• in Gesprächen Absichten und Anliegen anderer Gesprächsteilnehmer
erkennen
• eigene Erfahrungen sprachlich angemessen und verständlich darstellen
 Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen, Gehörtes wiedergeben
Inhaltsfeld 4: Medien
- mediale Präsentationsformen: Print-/Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites

• in digitaler und nicht-digitaler Kommunikation Elemente konzeptioneller
Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit identifizieren, die Wirkungen vergleichen und
in eigenen Produkten adressatenangemessen verwenden (z. B. Brief, E-Mail)
• Informationen aus Printmedien und digitalen Medien gezielt auswerten
• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von
Lernprozessen und Arbeitsergebnissen einsetzen

• Vorwissen zu
Rechtschreibstrategien und zur
Groß- und Kleinschreibung
aktivieren (z. B. Schwingen,
Verlängern, Ableiten, Merken,
Nachschlagen)
• den eigenen Lernprozess
dokumentieren und reflektieren (z.
B. mit Theo-Timer, Heft/Mappe)
 Kinder in anderen Ländern
(Erfahrungsberichte, Filmclips)
Differenzierung: z.B. Videos, Filme,
Lieder zum Thema hören/sehen,
eigene Clips/Interviews filmen
Texte und Materialien, z. B.:
Deutsch kompetent (Buch):
- Ich-du-wir (Kapitel 1, S. 10-31)
- S. 44 (Kapitel 2.3, Groß- und
Kleinschreibung von Anredepronomen)
- S. 244f. (Kapitel 14.1, Rechtschreibung))
Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 21-25 (Brief, E-Mail)
Medienheft Diesterweg:
- S. 11 (Steckbrief)
- S. 58-60 (Textformatierung)
- S. 14-23 (Kommunikation)

Klassenarbeit: z. B. Typ 1 (Erzählendes Schreiben – von Erlebtem erzählen, z. B. Brief)

Klasse 5

Unterrichtsvorhaben 2: Erlebnis- und Bildergeschichten - Wortarten kennen lernen und Texte
überarbeiten (ca. 20 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption
 schreibproduktive Formen der Texterschließung für
vertieftes Lesen einsetzen
 sinnerfassend lesen und zuhören
• Lesestrategien zielführend einsetzen
• Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen
• sprachliche Strukturen untersuchen
 Texte mit elementaren analytischen Mitteln
untersuchen

Produktion
• mündliche Beiträge artikuliert, verständlich und sprachlich korrekt gestalten

 Texte flüssig vorlesen sowie sprechgestaltende Mittel beim Vortragen verständnisfördernd
einsetzen
 eigene Texte angeleitet planen und nach vorgegebenen Kriterien überarbeiten
• Arbeitsergebnisse in schriftlicher Form sachgerecht sichern und dokumentieren
• die inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für das eigene Schreiben
verwenden
• mündliche und schriftliche Texte funktional gestalten
• orthografisch und grammatisch normgerecht schreiben

inhaltliche Schwerpunkte:

didaktische und methodische Akzente:

Inhaltsfeld 1: Sprache



Erlebnis- und Bildergeschichten
mündlich und schriftlich
erzählen, (vor)lesen und
verstehen (auch als Hörbuch)



Textsortenmerkmale einer
Erlebnisgeschichte erkennen
und beim Schreiben eigener
Geschichten anwenden



Figuren und
Figurenkonstellationen (z. B.
mit Hilfe einer Figurenskizze)
darstellen



Geschichten nach Bildern
schreiben, fortsetzen
(Einleitewörter, spannende
Verben etc.)



Regeln der Zeichensetzung
kennen lernen und anwenden
(wörtliche Rede)



Wortarten erkennen und sicher
verwenden (Nomen,
Pronomen, Verben, Adjektive,
Präpositionen, Artikel)

- Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel
- Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung
- Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung

• an einfachen Beispielen Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden
• relevantes sprachliches Wissen beim Verfassen eigener Texte einsetzen
• angeleitet passende Rechtschreibstrategien zur Textüberarbeitung einsetzen
• Wortarten (Nomen, Pronomen, Verben, Adjektive, Präpositionen, Artikel)
unterscheiden
• unterschiedliche Flexionsformen (Konjugation – Tempus, Deklination – Genus,
Numerus, Kasus; Komparation) unterscheiden
• Sprachstrukturen mit Hilfe von Ersatz-, Umstell-, Erweiterungs- und Weglassprobe
untersuchen
Inhaltsfeld 2: Texte
- Figuren und Handlung in Erzähltexten: Geschichten
- Kommunikatives Handeln in Texten: Dialoge, Spielszenen
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation
- Erfahrungen mit Literatur: Vorstellungsbilder, Leseerfahrungen, Leseinteressen

• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen textbezogen
erläutern
• erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender Dimensionen der
Handlung untersuchen (Ort, Zeit, Konflikt, Handlungsschritte und erzählerische
Vermittlung, u. a. Erzählerfigur)
• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u. a. Ausgestaltung, Fortsetzung,
Paralleltexte)
• Geschichten in mündlicher und schriftlicher Form frei oder an Vorgaben orientiert
unter Nutzung von Gestaltungsmitteln erzählen (u.a. Steigerung, Andeutungen,
Vorausdeutungen, Pointierung)
• eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von
literarischen Figuren textgebunden formulieren
Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in
• eigene Erfahrungen sprachlich angemessen und verständlich darstellen
• Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen, Gehörtes wiedergeben
Inhaltsfeld 4: Medien
- mediale Präsentationsformen: Print-/Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites

• Regeln für die digitale Kommunikation nennen und die Einhaltung beurteilen
• Medien bezüglich ihrer Präsentationsform und ihrer Funktion beschreiben
(Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, interaktive Medien
mit informativen, kommunikativen, unterhaltenden Schwerpunkten)
• an audiovisuellen Texten Merkmale virtueller Welten identifizieren
• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von
Lernprozessen und Arbeitsergebnissen einsetzen
• grundlegende Funktionen der Textverarbeitung unterscheiden und einsetzen
• Inhalt und Gestaltung von Medienprodukten angeleitet beschreiben

Differenzierung: z. B. Geschichte
mit Figuren verfilmen, Vertonung
aufnehmen)

Texte und Materialien, z. B.:
Deutsch kompetent (Buch):
- Erlebt - erdacht - erzählt
(Kapitel 3, S. 48-73)
- Segeln im Meer der Wörter
(Kapitel 11, S. 188-211)
- Satzzeichen bei wörtlicher Rede
(Kapitel 13.3, S. 234f)
Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 10-13 (schriftlich Erzählen)
- S. 34-53 (Wortarten)
- S. 71-72 (Kommasetzung)

Klassenarbeit: z. B. Typ 5 (Überarbeitendes Schreiben – einen Text überarbeiten)

Klasse 5

Unterrichtsvorhaben 3: „Märchen – früher und heute“ – Märchen vortragen, schreiben,
weiterführen, modernisieren (ca. 24 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption

Produktion

• schreibproduktive Formen der Texterschließung für
vertieftes Lesen einsetzen
• sinnerfassend lesen und zuhören
• Lesestrategien zielführend einsetzen
• Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen
• sprachliche Strukturen untersuchen
• Texte mit elementaren analytischen Mitteln
untersuchen
 in Gesprächssituationen aktiv zuhören und
Sprechabsichten identifizieren

• mündliche Beiträge artikuliert, verständlich und sprachlich korrekt gestalten
 Texte flüssig vorlesen sowie sprechgestaltende Mittel beim Vortragen verständnisfördernd
einsetzen
• eigene Texte angeleitet planen und nach vorgegebenen Kriterien überarbeiten
• Arbeitsergebnisse in schriftlicher Form sachgerecht sichern und dokumentieren
• die inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für das eigene Schreiben
verwenden
• mündliche und schriftliche Texte funktional gestalten
• orthografisch und grammatisch normgerecht schreiben
• Feedback geben und annehmen

inhaltliche Schwerpunkte:
Inhaltsfeld 1: Sprache

didaktische und methodische
Akzente:

- Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel
- Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung
- Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung



Märchen (vor)lesen,
untersuchen, verstehen und
gestalten

• an einfachen Beispielen Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden
• relevantes sprachliches Wissen beim Verfassen eigener Texte einsetzen
• angeleitet passende Rechtschreibstrategien zur Textüberarbeitung einsetzen



Aufbau und Textsortenmerkmale eines Märchens
erkennen und beim Schreiben
eigener Märchen anwenden



Figuren und Figurenkonstellationen (z. B. mit
Hilfe einer Figurenskizze)
darstellen



Märchen umschreiben,
modernisieren oder
weiterschreiben (z. B.
Jugendsprache oder eine
andere Perspektive einnehmen)



Märchenverfilmungen
vergleichend untersuchen und
ggf. gestalten (z. B. Drehbuchskizze, Vorbereiten und
Durchführen der Aufnahme,
digitale Nachbearbeitung)

Inhaltsfeld 2: Texte
- Figuren und Handlung in Erzähltexten: Märchen
- Kommunikatives Handeln in Texten: Dialoge, Spielszenen
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation
- Erfahrungen mit Literatur: Vorstellungsbilder, Leseerfahrungen, Leseinteressen

• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen textbezogen
erläutern
• erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender Dimensionen der
Handlung untersuchen (Ort, Zeit, Konflikt, Handlungsschritte und erzählerische
Vermittlung, u. a. Erzählerfigur)
• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u. a. Ausgestaltung, Fortsetzung,
Paralleltexte)
 Geschichten in mündlicher und schriftlicher Form frei oder an Vorgaben orientiert
unter Nutzung von Gestaltungsmitteln erzählen (u. a. Steigerung, Andeutungen,
Vorausdeutungen, Pointierung)
 eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von
literarischen Figuren textgebunden formulieren
Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in
• eigene Erfahrungen sprachlich angemessen und verständlich darstellen
 Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen, Gehörtes wiedergeben
Inhaltsfeld 4: Medien
- mediale Präsentationsformen: Print-/Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites
• Medien bezüglich ihrer Präsentationsform und ihrer Funktion beschreiben
(Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, interaktive Medien
mit informativen, kommunikativen, unterhaltenden Schwerpunkten)
• an audiovisuellen Texten Merkmale virtueller Welten identifizieren
• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von
Lernprozessen und Arbeitsergebnissen einsetzen
• grundlegende Funktionen der Textverarbeitung unterscheiden und einsetzen
 Inhalt und Gestaltung von Medienprodukten angeleitet beschreiben
 Texte medial umformen (Vertonung/Verfilmung bzw. szenisches Spiel) und
verwendetet Gestaltungsmittel beschreiben
 Medienrezeption: auditive und visuelle Präsentationen literarischer Texte

• den eigenen Lernprozess
dokumentieren und reflektieren
(z. B. mit Projektmappe)
Differenzierung:
z. B. Märchen vertonen/verfilmen,
Märchenbuch anlegen,
Lieblingsmärchen/-film vorstellen
Texte und Materialien, z. B.:
Deutsch kompetent (Buch):
- Von Wünschen und Träumen
(Kapitel 6, S. 118-139)
Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 30-31 (Märchen)
- Märchen der Gebrüder Grimm und aus
anderen Ländern
- Modernisierungen von Märchen,
z. B. Cornelia Funke

Klassenarbeit: z. B. Typ 6 (Produktionsorientiertes Schreiben – Texte nach Textmustern verfassen, umschreiben
oder fortsetzen oder produktionsorientiert zu Texten schreiben), ggf. Ersatz der Klassenarbeit durch eine
schriftliche oder gleichwertige nicht schriftliche Leistungsüberprüfung, z. B. Projektmappe

Klasse 5

Unterrichtsvorhaben 4: Themengebundene Sachtexte z. B. zu Bauwerken - Satzglieder erkennen,
benennen und verwenden (ca. 18 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption
• sinnerfassend lesen und zuhören
• Lesestrategien zielführend einsetzen
 sprachliche Strukturen untersuchen
• Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen
• zu fachlichen Gegenständen persönlich
Stellung beziehen
• Texte mit elementaren analytischen
Methoden untersuchen

Produktion
• inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für das eigene
Schreiben verwenden
• mündliche und schriftliche Texte funktional gestalten
• Arbeitsergebnisse in schriftlicher Form sachgerecht sichern und dokumentieren
• einen zunehmend differenzierten Wortschatz funktional einsetzen
mündliche Beiträge artikuliert, verständlich und sprachlich korrekt gestalten
• Texte in handschriftlicher und digitaler Form leserfreundlich aufbereiten
• eigene Texte angeleitet planen und nach vorgegebenen Kriterien überarbeiten
• orthografisch und grammatisch normgerecht schreiben

inhaltliche Schwerpunkte:

Inhaltsfeld 1: Sprache
-

Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel
Satzebene: Satzglieder

 angeleitet passende Rechtschreibstrategien zur Textüberarbeitung einsetzen
• an einfachen Beispielen Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden
• in Hinblick auf Orthografie, Grammatik und Textkohärenz Texte angeleitet
überarbeiten
• Wortbedeutungen aus dem Kontext erschließen und unter Zuhilfenahme von
digitalen sowie analogen Wörterbüchern klären
Inhaltsfeld 2: Texte
- Sachtexte: argumentierende und informierende kontinuierliche Sachtexte, diskontinuierliche
Texte
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation

Schreibziel benennen und mittels geeigneter Hilfen zur Planung und Formulierung
(u. a. typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation, Modelltexte) eigene Texte
planen, verfassen und überarbeiten
 Sachtexte – auch in digitaler Form – zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände,
für den Austausch mit anderen und für das Verfassen eigener Texte gezielt
einsetzen
• angeleitet zentrale Aussagen mündlich und schriftlicher Texte identifizieren und
daran ihr Gesamtverständnis des Textes erläutern
• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Textfunktionen unterscheiden
und situationsangemessen einsetzen (z. B. berichten, beschreiben, erklären,
informieren)
 grundlegende Funktionen innerhalb eines Sachtextes unterscheiden (appellieren,
argumentieren, berichten, beschreiben, erklären, informieren)


didaktische und methodische Akzente:

 Satzglieder kennen lernen und
anwenden: Subjekt, Prädikat,
Genitiv-, Dativ-,
Akkusativobjekte,
Adverbialbestimmungen
 Satzglieder von Wortarten
unterscheiden
 Frage-, Umstell-, Erweiterungsund Weglassprobe dazu nutzen,
um abwechslungsreich zu
formulieren (Texte
überarbeiten: Verben, Adjektive
und Satzanfänge variabel
gestalten)

Differenzierung:
Spiele und Rätsel zu Satzgliedern
vorbereiten lassen, Lernvideos zu
Satzgliedern gestalten oder online
nutzen und evaluieren

Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsverläufe: Gesprächsverläufe, gelingende und misslingende
Kommunikation
- Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in

• Anliegen angemessen vortragen und begründen
• eigene Erfahrungen sprachlich angemessen und verständlich darstellen
Inhaltsfeld 4: Medien
- mediale Präsentationsformen: Print-, Hör- audiovisuelle Medien, Websites
- Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Nachschlagewerke und Suchmaschinen
• dem Leseziel und dem Medium angepasste einfache Lesestrategien des
orientierenden, selektiven, intensiven und vergleichenden Lesens einsetzen
• in digitaler und nicht-digitaler Kommunikation Elemente konzeptioneller
Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit identifizieren, die Wirkungen vergleichen und in
eigenen Produkten adressatenangemessen verwenden (z. B. Kommentar)
• grundlegende Recherchestrategien in Printmedien u. digitalen Medien (u. a.
Suchmaschinen für Kinder) funktional einsetzen

Texte und Materialien, z. B.:
Deutsch kompetent (Buch):
- Wolkenkratzer und Pyramiden.
Satzglieder untersuchen und
verwenden
(Kapitel 12, S. 212-227)
Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 26-29 (Sachtexte)
- S. 56-67 (Satzglieder)

Klassenarbeit: z. B. Typ 5 (Überarbeitendes Schreiben – z. B. Text überarbeiten und Änderungen begründen)

Klasse 5

Unterrichtsvorhaben 5: Tiere beschreiben (ca. 20 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption

Produktion

•
•

•

• inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für das eigene Schreiben verwenden
• mündliche und schriftliche Texte funktional gestalten
• Arbeitsergebnisse in schriftlicher Form sachgerecht sichern und dokumentieren
• einen zunehmend differenzierten Wortschatz funktional einsetzen
• Quellen sinngetreu wiedergeben
• eine normgerechte Zeichensetzung für einfache Satzstrukturen (Haupt- und Nebensatzverknüpfung,
Aufzählung) realisieren

sinnerfassend lesen und zuhören
Lesestrategien zielführend einsetzen
sprachliche Strukturen untersuchen
Gehörtes und Gelesenes
zusammenfassen

inhaltliche Schwerpunkte:

didaktische und methodische Akzente:

Inhaltsfeld 1: Sprache
- Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel
- Satzebene: Satzglieder, Satzreihe, Satzgefüge
- Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung
- Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung

 Tierfotos, Tierfiguren/
Pplüschtiere genau beschreiben

 angeleitet passende Rechtschreibstrategien zur Textüberarbeitung einsetzen
• eine normgerechte Zeichensetzung für einfache Satzstrukturen (Haupt- und
Nebensatzverknüpfung) realisieren

 Textmerkmale einer Beschreibung
anwenden: Aufbau, präzise
Adjektive, abwechslungsreiche
Verben und Satzanfänge, sachliche
Sprache, Zeitformen (mit Biologie)

Inhaltsfeld 2: Texte
- Sachtexte: argumentierende und informierende kontinuierliche Sachtexte,
diskontinuierliche Texte
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische
Wendungen, satzübergreifende Muster der Textorganisation
Schreibziel benennen und mittels geeigneter Hilfen zur Planung und Formulierung
(u. a. typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation, Modelltexte) und eigene Texte
planen, verfassen und überarbeiten
 Sachtexte – auch in digitaler Form – zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände
für den Austausch mit anderen und für das Verfassen eigener Texte gezielt
einsetzen
• angeleitet zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren und
daran ihr Gesamtverständnis ihr Textes erläutern
• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Textfunktionen unterscheiden
und situationsangemessen einsetzen (z. B. berichten, beschreiben, erklären,
informieren)
• in einfachen diskontinuierlichen und kontinuierlichen Sachtexten – auch in digitaler
Form – Aufbau und Funktion unterscheiden


Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsverläufe: Gesprächsverläufe, gelingende und misslingende
Kommunikation
- Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in

• Anliegen angemessen vortragen und begründen
• eigene Erfahrungen sprachlich angemessen und verständlich darstellen
 artikuliert sprechen (Tempo, Lautstärke, Sprechweise situationsangemessen
einsetzen)
 nonverbale Mittel (u.a. Gestik, Mimik, Körperhaltung) und paraverbale Mittel
(u. a. Intonation) unterscheiden und situationsnagemessen einsetzen
Inhaltsfeld 4: Medien
- mediale Präsentationsformen: Print-, Hör- audiovisuelle Medien, Websites
- Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Nachschlagewerke und Suchmaschinen

• grundlegende Recherchestrategien in Printmedien und digitalen Medien zur
Dokumentation und Organisation von Lernprozessen und Arbeitsergebnissen
einsetzen
• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von
Lernprozessen und Arbeitsergebnissen einsetzen
• angeleitet die Qualität verschiedener altersgemäßer Quellen prüfen und
bewerten (Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege)
• dem Leseziel und dem Medium angepasste einfache Lesestrategien des
orientierenden, selektiven, intensiven und vergleichenden Lesens einsetzen

 Sachtexte mit Hilfe der
5-Schritt-Lesemethode untersuchen
und Informationen entnehmen

 Informationen mittels digitaler und
nicht-digitaler
Recherchemöglichkeiten
zusammentragen und in einem
Vortrag (Steckbrief, Poster,
Stichwortzettel) präsentieren
 Informationen aus kontinuierlichen
und diskontinuierlichen Texten
sammeln und bewerten
 eigene Texte (z. B. mit Hilfe von
Checklisten) in Schreibkonferenzen
überarbeiten und dabei treffend
formulieren (z. B. durch die
funktionale Nutzung von
Wortfeldern)
 Zeichensetzungsregeln kennen
lernen und anwenden: Aufzählung,
Satzarten, Satzreihe, Satzgefüge)

Differenzierung:
Tierbuch oder Tierfilm vorstellen,
Bericht über Zoobesuch für
Homepage/HORIZONTE schreiben,
Lieder oder Gedicht zu Tieren
Texte und Materialien, z. B.:
Deutsch kompetent (Buch):
- Okapi, Nasenbär und Co.
(Kapitel 4, S. 74-83)
- Sätze untersuchen und Satzzeichen
setzen (Kapitel 13, S. 228-241)
Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 14-16 (Tierbeschreibung)
- S. 68-77 (Zeichensetzung)
Medienheft Diesterweg:
- S. 24-33 (Recherchieren)
- S. 34-39, S. 61 (Präsentieren)

Klassenarbeit: z. B. Typ 2 (Informierendes Schreiben – auf der Basis von Materialien einen Text verfassen)

Klasse 5

Unterrichtsvorhaben 6: Jugendbücher entdecken (ca. 24 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption

 sinnerfassend lesen und zuhören
• Lesestrategien zielführend einsetzen
• Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen
 in Gesprächssituationen aktiv zuhören und
Sprechabsichten identifizieren
 schreibproduktive Formen der Texterschließung für
vertieftes Lesen einsetzen
 Texte mit elementaren analytischen Mitteln
untersuchen

Produktion
• mündliche Beiträge artikuliert, verständlich und sprachlich korrekt gestalten
 Texte flüssig vorlesen sowie sprechgestaltende Mittel beim Vortragen verständnisfördernd
einsetzen
 eigene Texte angeleitet planen und nach vorgegebenen Kriterien überarbeiten
• Arbeitsergebnisse in schriftlicher Form sachgerecht sichern und dokumentieren
• die inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für das eigene Schreiben
verwenden
• mündliche und schriftliche Texte funktional gestalten
• orthografisch und grammatisch normgerecht schreiben

inhaltliche Schwerpunkte:

didaktische und methodische Akzente:

Inhaltsfeld 1: Sprache



Bücher vorstellen (u. a. die
Handlung nacherzählen, geeignete
Textausschnitte vorlesen,
Informationen recherchieren und
auswerten, Lesekiste)



ein Jugendbuch lesen: Ganzschrift



Leseerwartungen und
Leseeindrücke beschreiben



Textausschnitte gliedern und in
Auszügen nacherzählen sowie eine
Spannungskurve zeichnen



Verhalten von Figuren beschreiben
und ihre Entwicklung darstellen
sowie erklären (z. B. Standbild,
Charakterisierung, Tagebucheintrag)



Auszug um-/ weiterschreiben



Verfilmung oder Hörbuch
untersuchen



eigenen Leseprozess (z. B. mittels
eines Lesetagebuchs)
dokumentieren und reflektieren



Besuch der Kinderbibliothek,
Lesung/ Autor kennen lernen

-

Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel
Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung
Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung

• an einfachen Beispielen Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden
• relevantes sprachliches Wissen beim Verfassen eigener Texte einsetzen
• angeleitet passende Rechtschreibstrategien zur Textüberarbeitung einsetzen
Inhaltsfeld 2: Texte
- Figuren und Handlung in Erzähltexten: Jugendroman
- Kommunikatives Handeln in Texten: Dialoge, Spielszenen
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation
- Erfahrungen mit Literatur: Vorstellungsbilder, Leseerfahrungen, Leseinteressen

• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen
textbezogen erläutern
• erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender Dimensionen der
Handlung untersuchen (Ort, Zeit, Konflikt, Handlungsschritte und
erzählerische Vermittlung, u. a. Erzählerfigur)
• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u. a. Ausgestaltung,
Fortsetzung, Paralleltexte)
 Geschichten in mündlicher und schriftlicher Form frei oder an Vorgaben
orientiert unter Nutzung von Gestaltungsmitteln erzählen (u. a. Steigerung,
Andeutungen, Vorausdeutungen, Pointierung)
 eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von
literarischen Figuren textgebunden formulieren (z. B. Buchkritik)
Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in
- Kommunikationsverläufe: Gesprächsverläufe, gelingende und misslingende
Kommunikation

 Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen, Gehörtes wiedergeben
 gelingende und misslingende Kommunikation in Gesprächen unterscheiden
• eigene Erfahrungen sprachlich angemessen und verständlich darstellen

Differenzierung: z. B. Filmanalyse,
Vertonung/Verfilmung/szenisches Spiel,
Buchrezension für Website oder
HORIZONTE, Brief an einen Autor ,
Buchprojekt)

Inhaltsfeld 4: Medien
- mediale Präsentationsformen: Print-/Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites

Texte und Materialien, z. B.:

• Medien bezüglich ihrer Präsentationsform und ihrer Funktion beschreiben
(Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websites, interaktive
Medien mit informativen, kommunikativen, unterhaltenden Schwerpunkten)
• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von
Lernprozessen und Arbeitsergebnissen einsetzen
• grundlegende Funktionen der Textverarbeitung unterscheiden und
einsetzen
• Inhalt und Gestaltung von Medienprodukten angeleitet beschreiben

- Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und die
Tieferschatten
- Morris Gleitzman: Quasselstrippe
- Caspak/Lanois: Kurzhosengang
- Kirsten Boie: Ein Sommer in Sommerby
Deutsch kompetent (Buch):
- Tausend Wörter, tausend Bilder:
Jugendbücher und ihre Filmische
Umsetzung entdecken
(Kapitel 5, S. 94-117)
Schulkinowochen

Klassenarbeit: z. B. Typ 4a (Analysierendes Schreiben – einen medialen oder literarischen Text analysieren
und interpretieren, ggf. Ersatz durch Projektmappe)

Curriculum Klasse 6 – G9
Klasse 6

Unterrichtsvorhaben 1: Spannend erzählen (ca. 20 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption
• in Gesprächssituationen aktiv zuhören
und Sprechabsichten identifizieren
 sinnerfassend lesen und zuhören
• Lesestrategien zielführend einsetzen
• Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen
• Texte mit elementaren analytischen
Methoden untersuchen

Produktion
 Texte flüssig vorlesen sowie sprechgestaltende Mittel beim Vortragen
verständnisfördernd einsetzen
• Arbeitsergebnisse in schriftlicher Form sachgerecht sichern und dokumentieren
• die inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für das eigene
Schreiben verwenden
• mündliche und schriftliche Texte funktional gestalten
• Texte in handschriftlicher und digitaler Form leserfreundlich aufbereiten,
orthografisch und grammatisch normgerecht schreiben
• konstruktives Feedback geben und annehmen

inhaltliche Schwerpunkte:

didaktische und methodische Akzente:

Inhaltsfeld 1: Sprache

• sich mündlich und schriftlich über
Erlebnisse austauschen (z. B.
Sitzkreis, Interview, Umfrage)

Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel
innere und äußere Mehrsprachigkeit: Alltags- und Bildungssprache, Sprachen der
Lerngruppe
Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung

• Wortbedeutungen aus dem Kontext erschließen und unter Zuhilfenahme von
digitalen und analogen Wörterbüchern klären
• an einfachen Beispielen Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden
• relevantes sprachliches Wissen beim Verfassen eigener Texte einsetzen
• in den Freundschaftsgeschichten einfache sprachliche Mittel in ihrer Wirkung
beschreiben
• angeleitet passende Rechtschreibstrategien zur Textüberarbeitung einsetzen
Inhaltsfeld 2: Texte
- Kommunikatives Handeln in Texten: Dialoge, Spielszenen
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische
Wendungen, satzübergreifende Muster der Textorganisation
- Erfahrungen mit Literatur: Vorstellungsbilder, Leseerfahrungen
• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen
textbezogen erläutern
• erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender Dimensionen der
Handlung (Ort, Zeit, Konflikt, Handlungsschritte und erzählerischer
Vermittlung, u. a. Erzählerfigur) untersuchen
• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u. a. Ausgestaltung,
Fortsetzung, Paralleltexte)
 eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von
literarischen Figuren textgebunden formulieren
Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Wirkung kommunikativen Handelns

• sich in die Perspektive
literarischer Figuren hineinversetzen (z. B. Gespräch, szenisches
Spiel, Tagebucheintrag)
• spannende Geschichten
fortführen, umschreiben, eigene
Geschichten verfassen (z. B. mit
Hilfe von Reizwörtern, Bildern)
• eigene Texte überarbeiten (z. B.
mit Checkliste, Partner)
• den eigenen Lernprozess
dokumentieren und reflektieren
(z. B. Erzählplan in Heft/Mappe)
• sprachliche Elemente zur
Steigerung der Spannung kennen
lernen und anwenden (z. B.
Satzbau, Adjektive, Verben,
Einleitungswörter)
• den korrekten Einsatz der
wörtlichen Rede wiederholen
 Wiederholung der Wortarten
 Vertiefung bekannter
Rechtschreibstrategien

• in Gesprächen Absichten und Anliegen anderer Gesprächsteilnehmer erkennen
• eigene Erfahrungen sprachlich angemessen verständlich darstellen
 Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen, Gehörtes wiedergeben

Differenzierung: z. B. Filme, Lieder
zum Thema; Geschichten
(ver)filmen, Comics gestalten,
spannende Hörbücher

Inhaltsfeld 4: Medien

Texte und Materialien, z.B.:

- mediale Präsentationsformen: Print-/Hörmedien, audiovisuelle Medien

• dem Leseziel angepasste einfache Lesestrategien des orientierenden,
selektiven, intensiven und vergleichenden Lesens einsetzen und die
Lektüreergebnisse darstellen
• einfache Gestaltungsmittel in Präsentationsformen literarischer Texte
benennen und deren Wirkung deuten (u. a. Hörfassung, Illustrationen)
• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von
Lernprozessen und Arbeitsergebnissen einsetzen

Deutsch kompetent (Buch):
- Nachtgestalten und andere
unheimliche Geschöpfe
(Kapitel 3, S. 46-67: Erzählen)
- Geheimnisvolle Zeichen (Kapitel 13,
S. 242-243: wörtliche Rede)
Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 4-9 (Erzählen)
- S. 76-99 (Rechtschreibung)
- S. 68-69 (wörtliche Rede)
- S. 34-51 (Wortarten)

Klassenarbeit: z. B. Typ 1 (Erzählendes Schreiben – von Erlebtem oder auf der Basis von Materialien
erzählen) oder Typ 6 (Produktionsorientiertes Schreiben – Texte nach Textmustern/zu Bildern verfassen)

Klasse 6

Unterrichtsvorhaben 2: Einen Standpunkt vertreten – Meinungen äußern und begründen
(ca. 20 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption

Produktion

• Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen
• sprachliche Strukturen untersuchen
• in Gesprächssituationen aktiv zuhören und
Sprechabsichten identifizieren
• (zu fachlichen Gegenständen) persönlich Stellung
beziehen

•
•
•
•
•
•
•

Arbeitsergebnisse in schriftlicher Form sachgerecht sichern und dokumentieren
mündliche und schriftliche Texte funktional gestalten
mündliche Beiträge artikuliert, verständlich und sprachlich korrekt gestalten
einen zunehmend differenzierten Wortschatz funktional einsetzen
auf Gesprächsbeiträge anderer eingehen und diese weiterführen
eigene Urteile in mündlicher und schriftlicher Form sachbezogen begründen
konstruktives Feedback geben und annehmen

inhaltliche Schwerpunkte:

didaktische und methodische Akzente:

Inhaltsfeld 1: Sprache

• aufmerksam zuhören und
sich sach-, situations- und
adressartenbezogen an einem
Gespräch beteiligen (auch unter
Einbeziehung digitaler
Kommunikation)

- Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel
- innere und äußere Mehrsprachigkeit: Alltags- und Bildungssprache, Sprachen der
Lerngruppe

• an einfachen Beispielen Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden
• an Beispielen alltäglichen Sprachgebrauchs orthografische, grammatische und
semantische Abweichungen von der Standardsprache beschreiben
 angeleitet passende Rechtschreibstrategien zur Textüberarbeitung einsetzen
Inhaltsfeld 2: Texte
- Sachtexte: argumentierende und informierende kontinuierliche Sachtexte,
diskontinuierliche Texte
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation

• angeleitet mögliche Erwartungen und Interessen einer Adressatin bzw. eines
Adressaten einschätzen und im Zielprodukt berücksichtigen
• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Textfunktionen
unterscheiden und situationsangemessen einsetzen (z. B. berichten,
beschreiben, erklären, informieren)
 grundlegende Funktionen innerhalb eines Sachtextes unterscheiden
(appellieren, argumentieren, berichten, beschreiben, erklären, informieren)
• dialogische Texte im Hinblick auf explizit dargestellte Absichten und
Verhaltensweisen von Figuren sowie einfache Dialogverläufe untersuchen
Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsverläufe: Gesprächsverläufe, gelingende/ misslingende Kommunikation
- Kommunikationskonventionen: Gesprächsregeln, Höflichkeit
- Wirkung kommunikativen Handelns

•
•
•
•

gelingende und misslingende Kommunikation in Gesprächen unterscheiden
Gesprächsregeln mit dem Ziel einer funktionalen Gesprächsführung entwickeln
Verletzungen von Gesprächsregeln identifizieren und lösen
die Wirkung ihres kommunikativen Handelns - auch in digitaler
Kommunikation - abschätzen und Konsequenzen reflektieren
• in Gesprächen Absichten, Interessen und Anliegen anderer
Gesprächsteilnehmender identifizieren
• zu strittigen Fragen aus dem eigenen Erfahrungsbereich eigene Standpunkte
begründen und in Kommunikationssituationen lösungsorientiert vertreten
• Anliegen angemessen vortragen und begründen
Inhaltsfeld 4: Medien
- mediale Präsentationsformen: Print-, Hör- audiovisuelle Medien, Websites
• in digitaler und nicht-digitaler Kommunikation Elemente konzeptioneller
Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit identifizieren, die Wirkungen vergleichen und
in eigenen Produkten adressatenangemessen verwenden (z. B. Kommentar)
• Informationen aus Printmedien und digitalen Medien gezielt auswerten
• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von
Lernprozessen und Arbeitsergebnissen einsetzen
• Regeln für die digitale Kommunikation nennen und ihre Einhaltung beurteilen
• Internet-Kommunikation als potentiell öffentliche Kommunikation
identifizieren und grundlegende Konsequenzen für sich und andere
einschätzen

• Kommunikationsstörungen
erkennen und Lösungen
vorschlagen (auch unter
Einbeziehung digitaler
Kommunikation)
• seinen eigenen Standpunkt
formulieren und begründen
• kontinuierliche und
diskontinuierliche Sachtexte als
Informationsquelle nutzen
• unterschiedliche Diskussionsformen anwenden und
reflektieren (z. B. Streitlinien,
Fishbowl)
• eigene Position schriftlich
formulieren und mit Argumenten
und Beispielen begründen
(z. B. E-Mail)
 Zeichensetzungsregeln vertiefen

Differenzierung: z. B. 1-MinutenRede, Umfragen, Podiumsdiskussion

Texte und Materialien, z. B.:
Deutsch kompetent (Buch):
- Das sehe ich anders!
(Kapitel 2, S. 30-45)
- Geheimnisvolle Zeichen
(Kapitel 13, S. 234-241: Kommasetzung)
Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 22-25 (Argumentieren)
- S. 66-75 (Satzzeichen)

aktuelle Zeitungsartikel/onlineArtikel und Dokumentationen

Klassenarbeit: z. B. Typ 3 (Argumentierendes Schreiben – begründet Stellung nehmen)

Klasse 6

Unterrichtsvorhaben 3: Kurze epische Texte kennen lernen – Sagen, Fabeln
und ggf. Lügengeschichten (ca. 24 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption

Produktion

• sinnerfassend lesen und zuhören
• Lesestrategien zielführend einsetzen
• Texte mit elementaren analytischen Mitteln
untersuchen
• Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen
• schreibproduktive Formen der Texterschließung
für vertieftes Leseverstehen einsetzen
• in Gesprächssituationen aktiv zuhören und
Sprechabsichten identifizieren

• Texte flüssig vorlesen sowie sprechgestaltende Mittel beim Vortragen
verständnisfördernd einsetzen
• die inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für das eigene
Schreiben verwenden
• eigene Texte angeleitet planen und nach vorgegebenen Kriterien überarbeiten
• Arbeitsergebnisse in schriftlicher Form sachgerecht sichern und dokumentieren
• orthografisch und grammatisch normgerecht schreiben
• mündliche Beiträge artikuliert, verständlich und sprachlich korrekt gestalten
• einen zunehmend differenzierten Wortschatz funktional einsetzen
• auf Gesprächsbeiträge anderer eingehen und diese weiterführen
• konstruktives Feedback geben und annehmen

„

inhaltliche Schwerpunkte:

didaktische und methodische Akzente:

Inhaltsfeld 1: Sprache

• Verfahren der Wortbildung unterscheiden (Komposition, Derivation)
• eine normgerechte Zeichensetzung für einfache Satzstrukturen realisieren
(Haupt- und Nebensatzverknüpfung, Apposition, Aufzählung, wörtliche Rede)
• relevantes sprachliches Wissen beim Verfassen eigener Texte einsetzen
• angeleitet passende Rechtschreibstrategien zur Textüberarbeitung einsetzen
• im Hinblick auf Orthografie, Grammatik und Textkohärenz Texte angeleitet
überarbeiten

• Sagen, Fabeln und ggf. Lügengeschichten verstehen,
nacherzählen bzw.
zusammenfassen, deren Aufbau
und typische Merkmale erkennen
und erläutern (bei Fabeln:
Fabeltiere und ihre Eigenschaften
zuordnen, Ausgangssituation Konflikt: Aktion-ReaktionLösung/Wende-Lehre, „verkleidete
Wahrheiten“)

Inhaltsfeld 2: Texte

• antike und andere berühmte
Sagenhelden kennenlernen

- Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel
- Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung
- Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung

- Kommunikatives Handeln in Texten: Dialoge, Spielszenen
- Figuren und Handlung in Erzähltexten: Fabeln
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation

• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen
textbezogen erläutern
• erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender Dimensionen der
Handlung untersuchen (Ort, Zeit, Konflikt, Handlungsschritte und
erzählerischen Vermittlung, u. a. Erzählerfigur)
• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u. a. Ausgestaltung,
Fortsetzung, Paralleltexte)
 Geschichten in mündlicher und schriftlicher Form frei oder an Vorgaben
orientiert unter Nutzung von Gestaltungsmitteln erzählen (u. a. Steigerung,
Andeutungen, Vorausdeutungen, Pointierung)
• dialogische Texte im Hinblick auf explizit dargestellte Absichten und
Verhaltensweisen von Figuren sowie einfache Dialogverläufe untersuchen
• eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von
literarischen Figuren textgebunden formulieren
Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in
- Kommunikationsverläufe: gelingende und misslingende Kommunikation

• gelingende und misslingende Kommunikation in Gesprächen unterscheiden
• eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen gegenüber sprachlich
angemessen und verständlich darstellen
Inhaltsfeld 4: Medien
- mediale Präsentationsformen: Print-/Hörmedien, audiovisuelle Medien

• an einfach formulierten Kriterien die Qualität von Informationen aus
verschiedenen altersgemäßen Quellen prüfen und bewerten (z. B.
Zuverlässigkeit)
• an audiovisuellen Texten Merkmale virtueller Welten identifizieren

 Sagen, Fabeln und ggf.
Lügengeschichten fortsetzen,
umgestalten/modernisieren oder
neu schreiben und in Teams
überarbeiten
• sinngestaltend vorlesen: Training
mit Bewertungsbogen für den
Vorlesewettbewerb
 Sprichwörter/Redewendungen
kennen lernen und anwenden
 Zeichensetzungsregeln vertiefen
Differenzierung: z. B. Hörbuch,
szenisches Spiel, Videoclip oder Quiz
zur Sage erstellen, motivgleiche
Texte vergleichen, Stadtrundgang in
Paderborn (Sagenbrunnen)
Texte und Materialien, z. B.:
Deutsch kompetent (Buch):
- Kleine und große Helden (Kapitel 6, S.
120-145: Sagen, Fabeln,
Lügengeschichten)
- Unsere Sprache im Visier (Kapitel 10, S.
186-197: Wörter, Sprichwörter,
Redewendungen)
Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 30-31 (Fabel und Sage)
- S. 66-75 (Satzzeichen)

Klassenarbeit: z. B. Typ 1 (Erzählendes Schreiben – auf der Basis von Materialien/Mustern erzählen) oder
Typ 6 (Produktionsorientiertes Schreiben – Texte nach Textmustern/zu Bildern verfassen)

Klasse 6

Unterrichtsvorhaben 4: Berichten und informieren (ca. 18 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption

Produktion

• Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen
• sprachliche Strukturen untersuchen
• in Gesprächssituationen aktiv zuhören und
Sprechabsichten identifizieren

•
•
•
•
•
•

Arbeitsergebnisse in schriftlicher Form sachgerecht sichern und dokumentieren
mündliche und schriftliche Texte funktional gestalten
mündliche Beiträge artikuliert, verständlich und sprachlich korrekt gestalten
einen zunehmend differenzierten Wortschatz funktional einsetzen
orthografisch und grammatisch normgerecht schreiben
konstruktives Feedback geben und annehmen

inhaltliche Schwerpunkte:

Inhaltsfeld 1: Sprache
- Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel
- innere und äußere Mehrsprachigkeit: Alltags- und Bildungssprache, Sprachen der
Lerngruppe
- Satzebene: Satzglieder, Satzreihe, Satzgefüge

• an einfachen Beispielen Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden
• an Beispielen alltäglichen Sprachgebrauchs orthografische, grammatische und
semantische Abweichungen von der Standardsprache beschreiben
 angeleitet passende Rechtschreibstrategien zur Textüberarbeitung einsetzen

didaktische und methodische
Akzente:

 Bildbeschreibung (z. B. eines
Weges/einer Person/ eines
Unfalls)
 aktuelle Zeitungsberichte
untersuchen und Merkmale
von Berichten erkennen und
erläutern (ggf. mit anderen
Textformen vergleichen)

- Sachtexte: argumentierende und informierende kontinuierliche Sachtexte,
diskontinuierliche Texte
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation
- Kommunikatives Handeln in Texten: Dialoge, Spielszenen

 Textmerkmale in eigenen
mündlichen und schriftlichen
Berichten anwenden (Aufbau,
W-Fragen, typische,
Verben/Phrasen, sachliche
Sprache, Zeitformen)

• angeleitet mögliche Erwartungen und Interessen einer Adressatin bzw. eines
Adressaten einschätzen und im Zielprodukt berücksichtigen
• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Textfunktionen
unterscheiden und situationsangemessen einsetzen (z. B. berichten,
beschreiben, erklären, informieren)
 grundlegende Funktionen innerhalb eines Sachtextes unterscheiden
(appellieren, argumentieren, berichten, beschreiben, erklären, informieren)
• dialogische Texte im Hinblick auf explizit dargestellte Absichten und
Verhaltensweisen von Figuren sowie einfache Dialogverläufe untersuchen

 sprachliche Schwerpunkte:
Zeitformen (Präteritum,
Plusquamperfekt –
unregelmäßige Verben
wiederholen); Aktiv-Passiv
(Formen im Präsens und
Präteritum sowie deren
Ersatzformen: man/du-Form,
Imperativ)

Inhaltsfeld 2: Texte

Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsverläufe: Gesprächsverläufe, gelingende und misslingende
Kommunikation
- Wirkung kommunikativen Handelns

• gelingende und misslingende Kommunikation in Gesprächen unterscheiden
• die Wirkung ihres kommunikativen Handelns – auch in digitaler Kommunikation
– abschätzen und Konsequenzen reflektieren
• Anliegen angemessen vortragen und begründen
Inhaltsfeld 4: Medien
- mediale Präsentationsformen: Print-, Hör- audiovisuelle Medien, Websites
• in digitaler und nicht-digitaler Kommunikation Elemente konzeptioneller
Mündlichkeit
bzw. Schriftlichkeit identifizieren, die Wirkungen vergleichen und in eigenen
Produkten adressatenangemessen verwenden (z. B. Kommentar)
• Informationen aus Printmedien und digitalen Medien gezielt auswerten
• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von
Lernprozessen und Arbeitsergebnissen einsetzen
• Regeln für die digitale Kommunikation nennen und ihre Einhaltung beurteilen
• Internet-Kommunikation als potentiell öffentliche Kommunikation identifizieren
und grundlegende Konsequenzen für sich und andere einschätzen

 Satzglieder wiederholen;
Präpositionalobjekt und
Attribute kennen lernen und
sicher anwenden
Differenzierung:
eine Fernsehsendung aufnehmen
(Zeitungsberichte in kurze
Fernsehmeldungen
umformulieren und als
Nachrichtensprecher darbieten)
Texte und Materialien, z. B.:
Deutsch kompetent (Buch):
- Natur erleben (Kapitel 4, S. 68-91:
(Berichten/Beschreiben)
- Versunkene Welten (Kapitel 12, S.
216-233: Satzglieder)
Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 12-18 (Berichten/Beschreiben)
- S. 52-65 (Satzglieder)
aktuelle Zeitungsartikel

Klassenarbeit: z. B. Typ 2 (Informierendes Schreiben – auf der Basis von Materialien/Mustern einen Text
verfassen) oder Typ 5 (Überarbeitendes Schreiben – einen Text überarbeiten und ggf. die Textänderungen
begründen)

Klasse 6

Unterrichtsvorhaben 5: Sachtexte (ca. 20 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption

Produktion

•
•

•

•
•
•
•
•

sinnerfassend lesen und zuhören
Lesestrategien zielführend einsetzen
sprachliche Strukturen untersuchen
Gehörtes und Gelesenes
zusammenfassen

inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für das eigene Schreiben verwenden
mündliche und schriftliche Texte funktional gestalten
Arbeitsergebnisse in schriftlicher Form sachgerecht sichern und dokumentieren
einen zunehmend differenzierten Wortschatz funktional einsetzen
Quellen sinngetreu wiedergeben

inhaltliche Schwerpunkte:

didaktische und methodische Akzente:

Inhaltsfeld 1: Sprache
-

 Informationen entnehmen und
genau wiedergeben (Vertiefung
der 5-Schritt-Lesemethode)

Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel
Satzebene: Satzglieder, Satzreihe, Satzgefüge
Orthografie: Rechtschreibstrategien, Zeichensetzung

 Informationen mittels digitaler
und nicht-digitaler
Recherchemöglichkeiten
zusammentragen

• angeleitet passende Rechtschreibstrategien zur Textüberarbeitung einsetzen
• eine normgerechte Zeichensetzung für einfache Satzstrukturen (Haupt- und
Nebensatzverknüpfung) realisieren

Inhaltsfeld 2: Texte
- Sachtexte: argumentierende und informierende kontinuierliche Sachtexte,
diskontinuierliche Texte
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation

Schreibziel benennen und mittels geeigneter Hilfen zur Planung und
Formulierung (u. a. typische grammatische Konstruktionen, lexikalische
Wendungen, satzübergreifende Muster der Textorganisation, Modelltexte) und
eigene Texte planen, verfassen und überarbeiten
 Sachtexte – auch in digitaler Form – zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände
für den Austausch mit anderen und für das Verfassen eigener Texte gezielt
einsetzen
• angeleitet zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren
und daran ihr Gesamtverständnis ihr Textes erläutern
• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Textfunktionen
unterscheiden und situationsangemessen einsetzen (z. B. berichten, beschreiben,
erklären, informieren)
• in einfachen diskontinuierlichen und kontinuierlichen Sachtexten – auch in
digitaler Form – Aufbau und Funktion unterscheiden
 eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u. a. Ausgestaltung, Fortsetzung,
Paralleltexte zu Gedichten) und im Hinblick auf den Ausgangstext erläutern


 Informationen aus
kontinuierlichen und
diskontinuierlichen Texten
sammeln und bewerten (z. B.
Diagramme, Schaubilder)
 Rechtschreibstrategien vertiefen
und auf selbstverfasste Texte
anwenden

Differenzierung:
Zu eigenen Expertenthemen kurze
Informationstexte/ Vorträge
verfassen, Diagramme gestalten,
Umfragen durchführen

Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsverläufe: Gesprächsverläufe, gelingende und misslingende
Kommunikation
- Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in

• Anliegen angemessen vortragen und begründen
• eigene Erfahrungen sprachlich angemessen und verständlich darstellen
 artikuliert sprechen (Tempo, Lautstärke, Sprechweise situationsangemessen
einsetzen)
 nonverbale Mittel (u.a. Gestik, Mimik, Körperhaltung) und paraverbale Mittel
(u. a. Intonation) unterscheiden und situationsangemessen einsetzen
Inhaltsfeld 4: Medien
- mediale Präsentationsformen: Print-, Hör- audiovisuelle Medien, Websites
- Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Nachschlagewerke und Suchmaschinen

Texte und Materialien, z. B.:
Deutsch kompetent (Buch):
- Erfindungen: sehr patent
(Kapitel 1, S. 10-29: Sachtexte)
-

Rund um den Globus
(Kapitel 13, S. 246-269:
Rechtschreibung)

Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 26-29 (Sachtexte)
- S. 76-99 (Rechtschreibung)

• Informationen aus Printmedien und digitalen Medien gezielt auswerten
• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von
Lernprozessen und Arbeitsergebnissen einsetzen
• angeleitet die Qualität verschiedener altersgemäßer Quellen prüfen und
bewerten (Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege)
• dem Leseziel und dem Medium angepasste einfache Lesestrategien des
orientierenden, selektiven, intensiven und vergleichenden Lesens einsetzen

Klassenarbeit: z. B. Typ 4a (Analysierendes Schreiben – einen Sachtext analysieren und interpretieren)
oder Typ 4b (durch Aufgaben/Fragen geleitet aus kontinuierlichen und/oder diskontinuierlichen Texten
Informationen ermitteln und ggf. vergleichen, Textaussagen deuten und ggf. abschließend bewerten)

Klasse 6

Unterrichtsvorhaben 6: Gedichte (ca. 12 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption

Produktion

• sinnerfassend lesen und zuhören
• Lesestrategien zielführend einsetzen
•Texte mit elementaren analytischen Mitteln
untersuchen
• Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen
• schreibproduktive Formen der Texterschließung für
vertieftes Leseverstehen einsetzen
• in Gesprächssituationen aktiv zuhören und
Sprechabsichten identifizieren

• Texte flüssig vorlesen sowie sprechgestaltende Mittel beim Vortragen
verständnisfördernd einsetzen
• die inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für das eigene
Schreiben verwenden
• eigene Texte angeleitet planen und nach vorgegebenen Kriterien überarbeiten
• mündliche Beiträge artikuliert, verständlich und sprachlich korrekt gestalten
• einen zunehmend differenzierten Wortschatz funktional einsetzen
• konstruktives Feedback geben und annehmen

inhaltliche Schwerpunkte:

didaktische und methodische Akzente:

 Gedichte gestaltend vortragen
und auswendig lernen
(Stimmeinsatz, Tempo, Lautstärke
variieren)

Inhaltsfeld 1: Sprache
-

Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel
Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung

• sprachliche Mittel (Metapher, Personifikation, Vergleich, klangliche
Gestaltungsmittel) in ihrer Wirkung beschreiben)
• Wortbedeutungen aus dem Kontext erschließen und unter Zuhilfenahme
von digitalen und analogen Wörterbüchern klären
• relevantes sprachliches Wissen (u. a. auf Wort- und Satzebene) beim
Verfassen eigener Texte einsetzen
• mittels geeigneter Rechtschreibstrategien (auf Laut-Buchstabenebene,
Wortebene, Satzebene) und unter Rückgriff auf grammatisches Wissen
Texte angeleitet überprüfen
Inhaltsfeld 2: Texte
- verdichtetes Sprechen und sprachliche Bilder: Gedichte
lyrische Texte untersuchen – auch unter Berücksichtigung formaler und
sprachlicher Gestaltungsmittel (Reim, Metrum, Klang, strophische Gliederung;
einfache Formen von Bildlichkeit)
 eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u. a. Ausgestaltung,
Fortsetzung, Paralleltexte) und im Hinblick auf den Ausgangstet erläutern
• angeleitet zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren
und daran ihr Gesamtverständnis ihr Textes erläutern


 Leseeindrücke und Stimmungen
erkennen und formulieren
 formale Elemente von Gedichte
erkennen (Vers, Strophe,
Reimschema)
 einfache sprachliche Mittel (z. B.
Lautmalerei, Personifikation,
Vergleich, Metapher,
Wortneuschöpfung) erkennen
 Zusammenhang von InhaltSprache-Form und lyrischem Ich
erkennen und erste
Deutungsansätze formulieren

Differenzierung:
Hörfassung oder Film/Bild zum
Gedicht gestalten, Lyrikkalender,
Gestaltung des Gedichts am PC,
Gedichte umschreiben/fortsetzen
oder eigene Gedichte verfassen

Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in



artikuliert sprechen (Tempo, Lautstärke, Sprechweise situationsangemessen
einsetzen)
nonverbale Mittel (u.a. Gestik, Mimik, Körperhaltung) und paraverbale
Mittel (u. a. Intonation) unterscheiden und situationsnagemessen
einsetzen

Inhaltsfeld 4: Medien
- mediale Hilfsmittel: Textverarbeitung, Nachschlagewerke und Suchmaschinen

• Texte medial umformen (Vertonung/Verfilmung bzw. szenisches Spiel) und
verwendete Gestaltungsmittel beschreiben
• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von
Lernprozessen und Arbeitsergebnissen einsetzen
• grundlegende Funktionen der Textverarbeitung unterscheiden und einsetzen
• Möglichkeiten und Grenzen digitaler Unterstützungsmöglichkeiten bei der
Textproduktion beurteilen

Texte und Materialien, z. B.:
Deutsch kompetent (Buch):
Ich fühl mich so
(Kapitel 7, S. 146 -161)

-

Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 32-33

ggf. Lieder

Klassenarbeit: z. B. 4b (durch Aufgaben geleitet Informationen ermitteln und ggf. vergleichen,
Textaussagen deuten und ggf. abschließend bewerten)

Klasse 6

Unterrichtsvorhaben 7: Jugendroman und Film (ca. 24 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption

Produktion

•
•
•
•
•

• Texte flüssig vorlesen sowie sprechgestaltende Mittel beim Vortragen
verständnisfördernd einsetzen
• eigene Texte angeleitet planen und nach vorgegebenen Kriterien
überarbeiten
• Arbeitsergebnisse in schriftlicher Form sachgerecht sichern und
dokumentieren
• mündliche und schriftliche Texte funktional gestalten
• orthografisch und grammatisch normgerecht schreiben
• mündliche Beiträge artikuliert, verständlich und sprachlich korrekt
gestalten

sinnerfassend lesen und zuhören
Lesestrategien zielführend einsetzen
Texte mit elementaren analytischen Mitteln untersuchen
Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen
schreibproduktive Formen der Texterschließung für
vertieftes Leseverstehen einsetzen
• in Gesprächssituationen aktiv zuhören und
Sprechabsichten identifizieren

„

inhaltliche Schwerpunkte:

Inhaltsfeld 1: Sprache
- Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel

• an einfachen Beispielen Alltagssprache und Bildungssprache unterscheiden
• Relevantes sprachliches Wissen beim Verfassen eigener Texte einsetzen
Inhaltsfeld 2: Texte
- Kommunikatives Handeln in Texten: Dialoge, Spielszenen
- Figuren und Handlung in Erzähltexten: Jugendroman
- Erfahrung mit Literatur: Vorstellungsbilder, Leseerfahrungen und Leseinteresse

• in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figurenbeziehungen
textbezogen erläutern
• erzählende Texte unter Berücksichtigung grundlegender Dimensionen der
Handlung untersuchen (Ort, Zeit, Konflikt, Handlungsschritte und erzählerischer
Vermittlung, u. a. Erzählerfigur)
• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Ausgestaltung, Fortsetzung,
Paralleltexte)
• dialogische Texte im Hinblick auf explizit dargestellte Absichten und
Verhaltensweisen von Figuren sowie einfache Dialogverläufe untersuchen
• eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und zum Verhalten von
literarischen Figuren textgebunden formulieren
• ein eigenes Urteil über den Roman begründen und in kommunikativen
Zusammenhängen erläutern (z. B. Buchkritik)
• beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Textfunktionen unterscheiden und situationsangemessen einsetzen (appellieren, argumentieren,
berichten, beschreiben, erklären, informieren)
Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in
- Kommunikationsverläufe: gelingende und misslingende Kommunikation

• eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen gegenüber sprachlich
angemessen und verständlich darstellen
• in Gesprächen Absichten und Anliegen anderer Gesprächsteilnehmer erkennen

didaktische und methodische
Akzente:

 Bücher vorstellen (u. a.
Einblicke in die Handlung
geben, geeignete
Textausschnitte auswählen und
vorlesen, Informationen
recherchieren und auswerten)
• Leseerwartungen und Leseeindrücke beschreiben
• Erzähl- und Handlungsschritte
zusammenfassend
wiedergeben und den Aufbau
eines Romans untersuchen
• Figuren charakterisieren und
Figurenkonstellationen
darstellen (z. B. Figurenskizze)
• Erzählweise beschreiben (z. B.
hinsichtlich der Erzählform und
der Erzählperspektive)
• Verfilmung, Hörbuch und/oder
Lesung vergleichend
untersuchen und ggf. gestalten
(z. B. Umschreiben eines
Romanausschnitts
Hörspielmanuskript/
Drehbuchskizze,  Aufnahme,
Nachbearbeitung)
• Leseprozess dokumentieren
und reflektieren (z. B. mittels
eines Lesetagebuchs)

Inhaltsfeld 4: Medien
Differenzierung:
z. B. Hörbuch, szenisches Spiel,
Audio/Videoclip zum Buch,
Buch-/Filmvergleich, einen
Romanauszug um-/ weiterschreiben, Autorenbegegnung,
Buchhandlung besuchen

- mediale Präsentationsformen: Print-/Hörmedien, audiovisuelle Medien
- Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Nachschlagewerke und Suchmaschinen

• Medien bezüglich ihrer Präsentationsform und ihrer Funktion beschreiben
(Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, unterhaltenden
Schwerpunkten)
• an audiovisuellen Texten Merkmale virtueller Welten identifizieren
• einfache Gestaltungsmittel in Präsentationsformen literarischer Texte
benennen und deren Wirkung beschreiben (u. a. Hörfassungen, Graphic Novels)
• digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumentation und Organisation von
Lernprozessen und Arbeitsergebnissen einsetzen
• Inhalt und Gestaltung von Medienprodukten angeleitet beschreiben
• Texte medial umformen (Vertonung/Verfilmung bzw. szenisches Spiel) und
verwendete Gestaltungsmittel beschreiben

Texte und Materialien, z. B.:
-

Mit allen Sinnen erleben
(Kapitel 5, S. 92-119)

Raquel J. Palacio: Wunder
Gary Paulsen: Allein in der Wildnis

Klassenarbeit: z. B. Typ 4a (Analysierendes Schreiben – einen medialen oder literarischen Text
analysieren und interpretieren), ggf. Ersatz der Klassenarbeit durch eine schriftliche oder gleichwertige
nicht schriftliche Leistungsüberprüfung)

Klasse 7 – G9
Klasse 7

Unterrichtsvorhaben 1: Balladen (ca. 20 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption

Produktion

• verschiedene Lesestrategien sowie Techniken der
Informationsrecherche funktional einsetzen
• Verfahren der Textuntersuchung zielgerichtet einsetzen
• Schriftliche und mündliche Texte zusammenfassen
• In Gesprächssituationen aktiv zuhören und
Sprechabsichten identifizieren
• Schreibproduktive Formen der Texterschließung für
vertieftes Leseverstehen einsetzen

• Verfahren zur Planung, Gestaltung und Überarbeitung eigener Texte
unterscheiden und einsetzen
• Die Möglichkeiten digitaler Textverarbeitung in Schreibprozessen zielgerichtet
einsetzen
• Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen und sachgerecht dokumentieren
• Die inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für eigenes
Schreiben verwenden
• Feedback an Kriterien ausrichten und konstruktiv gestalten

„

inhaltliche Schwerpunkte:

Inhaltsfeld 1: Sprache
- Textebene: Kohärenz, sprachliche Gestaltungsmittel
- Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung
• Wortarten (Verb, Nomen, Artikel, Pronomen, Adjektiv, Konjunktion, Adverb, Präposition,
Interjektion) unterscheiden,
• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung
erklären (u. a. sprachliche Signale der Rezipientensteuerung)
• an Beispielen sprachliche Abweichungen von der Standardsprache erläutern
• eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien überarbeiten (u. a.
Textkohärenz)

Inhaltsfeld 2: Texte
- Figuren, Handlung und Perspektive in literarischen Texten: epische Ganzschrift, Formen
kurzer Prosa, Balladen, Dramenauszüge
- Literarische Sprache und bildliche Ausdrucksformen: Gedichte
- Lesarten von Literatur: Mehrdeutigkeit, Lebensweltbezüge literarischer Texte

• zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte identifizieren und daran
ein kohärentes Textverständnis erläutern
• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Form und Wirkung erläutern
• Merkmale lyrischer Gestaltungsweisen unterscheiden und erläutern
• bildliche Gestaltungsmittel in literarischen Texten (u.a. lyrische und epische
Texte) unterscheiden sowie ihre Funktion im Hinblick auf Textaussage und
Wirkung erläutern,
• eine persönliche Stellungnahme zur Handlung und zum Verhalten literarischer
Figuren textgebunden formulieren,
• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u.a. Leerstellen füllen,
Paralleltexte konzipieren) und deren Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes
erläutern
• Texte kriteriengeleitet prüfen und Überarbeitungsvorschläge für die
Textrevision nutzen
• die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert darstellen
• ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstellen belegen und im Dialog
mit anderen Schülerinnen und Schülern weiterentwickeln
• Texte sinngestaltend unter Nutzung verschiedener Ausdrucksmittel
(Artikulation, Modulation, Tempo, Intonation, Mimik und Gestik) vortragen
Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in unterschiedlichen
Sprechsituationen, Sprechabsichten

• para- und nonverbales Verhalten deuten
• eigene Standpunkte begründen und dabei auch die Beiträge anderer
einbeziehen
Inhaltsfeld 4: Medien
- Qualität und Darstellung von Informationen: themengleiche Informationen aus
unterschiedlichen Quellen

• unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und Lernergebnisse
adressaten-, sachgerecht und bildungssprachlich angemessen vorstellen
• digitale Möglichkeiten für die individuelle und kooperative Textproduktion
einsetzen

didaktische und methodische
Akzente:

 Gattungsmerkmale von
Balladen kennenlernen/
anwenden (Aufbau, Form,
Stilmittel, Spannungskurve,
Stimmungen, Metrum)
 Analyse von Balladen und
Kenntnisse zu sprachlichen
Mitteln ausbauen
 Handlungs- und
Produktionsorientierung:
Vortrag einer Ballade;
Parallelgedicht, z. B.
Modernisierung; Standbilder
 Vortrag einer Ballade: Kriterien
für einen gelungenen Vortrag
wiederholen
 Kommasetzung wiederholen
und vertiefen (z. B. Kommas in
Infinitivgruppen, nachträgliche
Erläuterungen)
Differenzierung:
weitere Balladen (z. B.
historische, naturmagische und
schaurige Balladen), Verfilmung,
Comic, Bericht zu Ereignissen in
Ballade formulieren, Kooperation
mit Musik (Erlkönig in versch.
Vertonungen)
Texte und Materialien, z. B.:
Deutsch kompetent (Buch):
- Von Helden und Schurken
(Kapitel 8, S. 142-161)
Deutsch kompetent (Arbeitsheft)
- S. 6-7 (Balladen)
- S. 74-81 (Kommasetzung)
Balladen: z. B. John Maynard,
Handschuh, Zauberlehrling
(+Film), Erlkönig (+Vertonung)
Filme: z. B. Zauberlehrling:
Disneyverfilmung Mickey Mouse,

Klassenarbeit: z. B. Typ 4a (Analysierendes Schreiben – einen medialen oder literarischen Text
analysieren und interpretieren)

Klasse 7

Unterrichtsvorhaben 2: Vorgangsbeschreibung/Aktiv-Passiv (ca. 15 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption

Produktion

• verschiedene Lesestrategien sowie Techniken der
Informationsrecherche funktional einsetzen
• Verfahren der Textuntersuchung zielgerichtet
einsetzen
• sprachliche Darstellungsstrategien in Texten
untersuchen

• die Möglichkeiten digitaler Textverarbeitung in Schreibprozessen zielgerichtet
einsetzen
• die inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für eigenes
Schreiben verwenden
• Texte orthografisch sowie grammatisch korrekt und stilistisch angemessen verfassen
• fachbezogene Sachinhalte schriftlich und mündlich mit einer zunehmend
differenzierten Fachsprache erläutern

inhaltliche Schwerpunkte:

Inhaltsfeld 1: Sprache
- Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung
- Satzebene: Satzbaupläne
- Orthografie: Rechtschreibstrategien und Zeichensetzung

• unterschiedliche Formen der Verbflexion unterscheiden und deren
funktionalen Wert beschreiben (Aktiv / Passiv, Modi, stilistische Varianten)
• Sprachvarietäten unterscheiden sowie Funktionen und Wirkung erläutern
(Alltagssprache, Standardsprache, Bildungssprache, Jugendsprache, Sprache in
Medien)
• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u. a Kohäsionsmittel) und ihre
Wirkung erklären ( u. a. sprachliche Signale der Rezipientensteuerung)
•relevantes sprachliches Wissen (Aktiv/Passiv) für das Schreiben eigener Texte
einsetzen
•eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien überarbeiten
(u. a. Textkohärenz)
Inhaltsfeld 2: Texte
- Sachtexte: kontinuierliche und diskontinuierliche Texte
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation

• den Aufbau kontinuierlicher und diskontinuierlicher Sachtexte erläutern
• mögliches Vorwissen, Haltungen und Interessen eines Adressaten
identifizieren und eigene Schreibprodukte darauf abstimmen
• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreibziele ableiten, Texte planen und
zunehmend selbstständig eigene Texte adressaten- und situationsgerecht
formulieren
• Texte kriteriengeleitet prüfen und Überarbeitungsvorschläge für die
Textrevision nutzen
Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit
- Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in unterschiedlichen
Sprechsituationen, Sprechabsichten

• längeren Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen und zentrale
Aussagen des Gehörten wiedergeben – auch unter Nutzung eigener Notizen
• in Gesprächssituationen die kommunikativen Anforderungen identifizieren
und eigene Beiträge darauf abstimmen
• sich an unterschiedlichen Gesprächsformen (u. a. Diskussion,
Informationsgespräch, kooperative Arbeitsformen) ergebnisorientiert
beteiligen
Inhaltsfeld 4: Medien
- Unterschiede zwischen medialen Präsentationsformen: Printmedien, digitale Medien
- Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Präsentationsprogramme,
Kommunikationsmedien, Nachschlagewerke, Suchmaschinen

didaktische und methodische
Akzente:

 Aktiv und Passivformen der
verschiedenen Zeitformen
kennen lernen und sicher
anwenden (Umformen von
AktivPassiv, Passiv zu Aktiv,
Aktiv-Passiv im Vergleich)
 unterschiedliche Wirkung von
Aktiv und Passiv erkennen und
erläutern (z. B. Vorgangs- und
Zustandspassiv)
 Passiv-Ersatzformen (du/manForm, Sie-Form, Imperativform,
sich lassen+ Infinitiv, sein +
Infinitiv mit zu, sein mit
Adjektiv)
 Texte verändern/überarbeiten
(z. B. Gebrauchsanweisungen,
Rezepte, Zaubertricks)
Differenzierung:
Vorgang, Experiment,
Zusammenbau oder Reparatur
eines Gegenstandes bzw.
Gerätes vorführen und Filmen,
eine Speise zubereiten und
Fotos sowie Zubereitungsanleitung dafür schreiben;
Rezepte in verschiedenen
Kochbüchern vergleichen

Texte und Materialien, z. B.:
Deutsch kompetent (Buch)
- Das gibt´s wirklich?!
(Kapitel 12, S. 206-218)
Deutsch kompetent (Arbeitsheft)
- S. 52-57 (Aktiv/Passiv)
Filme: Kochsendung, Zaubershow

• unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und
Lernergebnisse adressaten-, sachgerecht und bildungssprachlich angemessen
vorstellen
• eine Textvorlage (u. a. Gebrauchsanweisung) medial umformen und die
intendierte Wirkung von Gestaltungsmitteln beschreiben

Klassenarbeit: z. B. Typ 5 (Überarbeitendes Schreiben – einen Text überarbeiten und vorgenommene
Textänderungen begründen)

Klasse 7

Unterrichtsvorhaben 3: Besondere Begegnungen und Verkehrte Welt - Erzählende Texte
untersuchen und gestalten (ca. 20 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption

Produktion

• Verschiedene Lesestrategien sowie Techniken
der Informationsrecherche funktional einsetzen
• Verfahren der Textuntersuchung zielgerichtet
einsetzen
• Schriftliche und mündliche Texte
zusammenfassen
• Fachliche Gegenstände aus persönlicher und
gesellschaftlicher Perspektive beurteilen
• Sprachliche Darstellungsstrategien in Texten
untersuchen

• Verfahren zur Planung, Gestaltung und Überarbeitung eigener Texte unterscheiden und
einsetzen
• Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen und sachgerecht dokumentieren
• Die inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für eigenes Schreiben
verwenden
• Die inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für eigenes Schreiben
verwenden
• Schriftliche sowie mündliche Texte adressatengerecht und funktional gestalten
• Texte orthografisch sowie grammatisch korrekt und stilistisch angemessen verfassen
• Quellen sinngetreu wiedergeben und korrekt zitieren
• Feedback an Kriterien ausrichten und konstruktiv gestalten

„

inhaltliche Schwerpunkte:

didaktische und methodische Akzente:

Inhaltsfeld 1: Sprache

 Strategien zum Erschließen und
vertieften Verständnis von Texten
ausbauen (z. B. 5-SchrittLesetechnik)

- Textebene: Textkohärenz, Textaufbau, sprachliche Mittel
- Innere und äußere Mehrsprachigkeit: Unterschiede zwischen Sprachen, mündliche und
schriftliche Ausdrucksformen, Bildungssprache

• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre
Wirkung erklären (Rezipientenbeeinflussung)
• die gesellschaftliche Bedeutung von Sprache beschreiben
• relevantes sprachliches Wissen (u.a. semantische Beziehungen, direkte und
indirekte Rede, Aktiv-/Passiv, Mittel zur Textstrukturierung) für das Schreiben
einsetzen
• Rechtschreibstrategien unterscheiden und orthografische Korrektheit (auf
Laut-Buchstaben-Ebene, Wortebene, Satzebene) weitgehend selbständig
überprüfen

 Merkmale von verschiedenen
epischen Kurztexten (z. B.
Novelle, Kurzgeschichte,
Erzählung, Kalendergeschichte)
kennenlernen und vergleichen

Inhaltsfeld 2: Texte

 Analyse von Erzählperspektive,
Spannungselementen, sprachliche
Besonderheiten und
Charakterisierung der Figuren

- Figuren, Handlung und Perspektive in literarischen Texten: epische Ganzschrift, Formen
kurzer Prosa, Balladen, Dramenauszüge
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen lexikalische Wendungen,
satzübergreifende Muster der Textorganisation
- Lesarten von Literatur: Mehrdeutigkeit, Lebensweltbezüge literarischer Texte

• literarische Texte (u. a. Kurzgeschichten) unter vorgegebenen Aspekten
miteinander vergleichen
• eine persönliche Stellungnahme zur Handlung und zum Verhalten
literarischer Figuren textgebunden formulieren
• eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u. a. Paralleltexte) deren
Beitrag zur Deutung des Ausgangstextes erläutern
• zentrale Figurenbeziehungen und -merkmale sowie Handlungsverläufe
beschreiben und unter Berücksichtigung gattungsspezifischer
Darstellungsmittel (u. a. erzählerisch und dramatisch vermittelte Darstellung,
Erzähltechniken der Perspektivierung) textbezogen erläutern
• eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien überarbeiten
(u .a. Textkohärenz)
• ihr Verständnis eines literarischen Textes mit Textstellen belegen und im
Dialog mit anderen Schülerinnen und Schülern weiterentwickeln
Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationsrollen: Produzent/in und Rezipient/in
- Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit, Sprachregister

• in Gesprächen und Diskussionen aktiv zuhören und zugleich eigene
Gesprächsbeiträge planen
• eigene Standpunkte begründen und dabei auch die Beiträge anderer
einbeziehen
Inhaltsfeld 4: Medien
- Unterschiede zwischen medialen Präsentationsformen: Printmedien, digitale Medien

• unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und
Lernergebnisse adressaten-, sachgerecht und bildungssprachlich angemessen
vorstellen

 wesentliche Inhalte mündlich und
schriftlich zusammenfassen
(Inhaltsangabe planen und
verfassen)

 Zitiertechnik einführen und
einüben (direkte und indirekte
Zitate, Hilfen: Einleitewörter und
Satzbausteine zum Einbinden von
Zitaten verwenden)
 Konjunktiv I als Mittel der
Redewiedergabe kennen lernen
und anwenden
Differenzierung:
szenisches Spiel, Verfilmung,
Standbilder, Theaterbesuch,
Texte und Materialien, z. B.:
Deutsch kompetent (Buch):
- Verkehrte Welt
(Kapitel 5, S. 84-100)
- Besondere Begegnungen (Kapitel
6, S. 102-127)
Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 4-5 (Kurzgeschichten)
- S. 8-14 (Inhaltsangabe)
- S. 15 (Konjunktiv I)
ggf. Ganzschrift/Auszüge
T. Storm: Schimmelreiter
G. Keller: Kleider machen Leute

Klassenarbeit: z. B. Typ 4b (durch Fragen bzw. Aufgaben geleitet aus kontinuierlichen bzw.
diskontinuierlichen Texten Informationen ermitteln, Textaussagen deuten und ggf. abschließend bewerten)

Klasse 7

Unterrichtsvorhaben 4: Argumentieren und diskutieren zu aktuellen Themen
(ca. 20 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Rezeption

Produktion

• Verschiedene Lesestrategien sowie Techniken der
Informationsrecherche funktional einsetzen
• Printmedien und digitale Medien gezielt auswerten und
die Informationen aus verschiedenen Quellen bezüglich
ihrer Qualität und Relevanz bewerten
• schriftliche und mündliche Texte zusammenfassen
• sprachliche Darstellungsstrategien in Texten
untersuchen
• in Gesprächssituationen aktiv zuhören und
Sprechabsichten identifizieren
• fachliche Gegenstände aus persönlicher und
gesellschaftlicher Perspektive beurteilen

• Verfahren zur Planung, Gestaltung, und Überarbeitung eigener Texte
unterscheiden und einsetzen
• die inhaltliche u. sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für eigenes
Schreiben verwenden
• schriftliche sowie mündliche Texte adressatengerecht u. funktional gestalten
• Texte orthografisch sowie grammatisch korrekt und stilistisch angemessen
verfassen
• eigene Positionen schriftlich sowie mündlich adressaten- und
situationsangemessen begründen
• sich in eigenen Gesprächsbeiträgen auf andere beziehen,
• kommunikative Anforderungen verschiedener Gesprächssituationen identifizieren
und eigene Beiträge situationsgerecht gestalten
• Feedback an Kriterien ausrichten und konstruktiv gestalten

inhaltliche Schwerpunkte:

didaktische und methodische Akzente:

Inhaltsfeld 1: Sprache

• den eigenen Standpunkt zu einem
aktuellen Diskussionsthema mündlich
begründet darstellen (z. B. Kugellager,
Podium, Fischbowl, Umfragen)

- Wortebene: Wortarten, Wortbildung, Wortbedeutung
- Orthografie: Rechtschreibstrategien und Zeichensetzung

• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a.
Kohäsionsmittel) und ihre Wirkung erklären (u.a. sprachliche
Signale der Rezipientensteuerung)
• Sprachvarietäten unterscheiden sowie Funktionen und Wirkung
erläutern (Alltagssprache, Standardsprache, Bildungssprache,
Jugendsprache, Sprache in den Medien)
• geeignete Rechtschreibstrategien unterscheiden und
orthografische Korrektheit (auf Laut-Buchstaben-Ebene,
Wortebene, Satzebene) weitgehend selbstständig überprüfen)
Inhaltfeld 2: Texte
-

Sachtexte: kontinuierliche und diskontinuierliche Texte
Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische
Wendungen, satzübergreifende Muster der Textorganisation

• zentrale Aussagen mündlicher und schriftlicher Texte
identifizieren und daran ein kohärentes Textverständnis
erläutern
• Sachtexte - auch in digitaler Form - unter vorgegebenen
Aspekten vergleichen
• Sachtexte zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände und zur
Problemlösung auswerten
• in Sachtexten (u. a. journalistische Textformen) verschiedene
Textfunktionen unterschieden (appellieren, argumentieren,
berichten, beschreiben, erklären, informieren) und in ihrem
Zusammenwirken erläutern
• mögliches Vorwissen, Haltungen und Interessen eines
Adressaten identifizieren und eigene Schreibprodukte darauf
abstimmen
• Informationen aus verschiedenen Quellen (u. a. kontinuierliche,
diskontinuierliche Sachtexte – auch in digitaler Form) ermitteln
und dem eigenen Schreibziel entsprechend nutzen
• Texte kriteriengeleitet prüfen und Überarbeitungsvorschläge für die
Textrevision nutzen

Inhaltsfeld 3: Kommunikation
-

Kommunikationssituationen: Diskussion, Präsentation
Kommunikationsrollen: Produzent/in, Rezipient/in in unterschiedlichen
Sprechsituationen, Sprechabsichten
Kommunikationskonventionen: sprachliche Angemessenheit
Sprachregister – Lösungsansätze bei misslingender Kommunikation
Streitkultur

• in Gesprächen und Diskussionen aktiv zuhören und zugleich
eigene Gesprächsbeiträge planen
• Absichten, Interessen und Anliegen anderer
Gesprächsteilnehmender identifizieren und erläutern
• gelingende und misslingende Kommunikation identifizieren und
Korrekturmöglichkeiten benennen
• eigene Standpunkte begründen und dabei auch die Beiträge
anderer einbeziehen

• verschiedene schriftliche
Argumentationsformen und ihre
sprachlichen und strukturellen Merkmale
kennen lernen und anwenden (z. B.
Zeitungskommentar, Leserbrief)
• die Überzeugungskraft sowie
Passgenauigkeit von Argumenten und
Beispielen prüfen und gewichten
• Fachbegriffe der Argumentation (z. B.
These, Argument, Gegenargument,
Beispiel/Erläuterung) kennenlernen und
anwenden
• Einleitewörter und Argumentationssatzbausteine in eigenen Texten und in
Diskussionen verwenden, um die eigene
Position überzeugend darzustellen
(ggf. Argumentationsstrategien)
• Recherchestrategien einüben und die
Glaubwürdigkeit von Quellen beurteilen
(Webseiten, verschiedene Zeitung etc.)
• Schreibplanung: Mindmap, Tabelle,
Schreibplan etc. als Strukturierungshilfe für
eigene argumentative Texte nutzen
• Aktiv/Passiv anwenden und
Rechtschreibungsstrategien wiederholen
(z. B. das/dass, Groß-Kleinschreibung,
Zusammen-/Getrenntschreibung)

Differenzierung: dialektische Erörterung, Rede
Texte und Materialien; z.B.:
Deutsch kompetent (Buch):
- Immer online immer erreichbar
(Kapitel 2.2, S. 36-40)
- Bist du @nline? – Überzeugend argumentieren
(Kapitel 2.3, S. 42-44)
- Ich mache, was ich will?! – Schriftlich
argumentieren (Kapitel 3, S. 46-62)

• sich an unterschiedlichen Gesprächsformen (u. a. Diskussion,
Informationsgespräch, kooperative Arbeitsformen) ergebnisorientiert
beteiligen

Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 32-39 (Argumentation)
- S. 72 (das/dass)
- S. 82-89 (z. B. Groß-/Kleinschreibung)

Inhaltsfeld 4: Medien
-

Qualität und Darstellung von Informationen: themengleiche
Informationen aus unterschiedlichen Quellen

• die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien (Autor/in,
Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege) prüfen u.
bewerten
• Elemente konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit in
digitaler u. nichtdigitaler Kommunikation identifizieren, die
Wirkungen vergleichen u. eigene Produkte (offizieller Brief,
Online-Beitrag) situations- u. adressatenangemessen gestalten

aktuelle Zeitungsartikel, Talkshowbeiträge
und Ausschnitte aus anderen TV-Debatten
oder Redebeiträgen

Klassenarbeit: z.B. Typ 3 (begründet Stellung nehmen oder eine Argumentation zu einem Sachverhalt
verfassen, u. a. Leserbrief)

Klasse 7

Unterrichtsvorhaben 5: Jugendliteratur (ca. 20 Unterrichtsstunden)

übergeordnete Kompetenzerwartungen
Rezeption

Produktion

• Verfahren der Textuntersuchung zielgerichtet
einsetzen
• schriftliche und mündliche Texte
zusammenfassen
• schreibproduktive Formen der Texterschließung
für vertieftes Leseverstehen einsetzen
• sprachliche Darstellungsstrategien in Texten
untersuchen

• Gehörtes u. Gelesenes zusammenfassen u. sachgerecht dokumentiere,
• sich in eigenen Gesprächsbeiträgen auf andere beziehen,
• Verfahren zur Planung, Gestaltung und Überarbeitung eigener Texte unterscheiden und
einsetzen
• die inhaltliche und sprachliche Gestaltung von Texten als Modell für eigenes Schreiben
verwenden
• Texte orthografisch sowie grammatisch korrekt und stilistisch angemessen verfassen
• Quellen sinngetreu wiedergeben und zitieren
• Präsentationsmedien funktional einsetzen

inhaltliche Schwerpunkte:

didaktische und methodische Akzente:

● Inhaltswiedergabe, Charakterisierung, Personenkonstellation,

Inhaltsfeld 1: Sprache

Textebene: Kohärenz, Aufbau, sprachliche Mittel
innere und äußere Mehrsprachigkeit: Unterschiede zwischen Sprachen,
mündliche und schriftliche Ausdrucksformen Bildungssprache
• sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u. a. Kohäsionsmittel) und
ihre Wirkung erklären (u. a. sprachliche Mittel der Rezipientensteuerung)
• Sprachvarietäten unterscheiden sowie Funktionen und Wirkung
erläutern (Alltagssprache, Standardsprache, Bildungssprache,
Jugendsprache, Sprache in Medien)
-

• Satzstrukturen unterscheiden

u. die Zeichensetzung normgerecht
einsetzen (Satzreihe, Satzgefüge, Parenthesen, Infinitiv- und
Partizipialgruppen)
• relevantes sprachliches Wissen (u.a. semantische Beziehungen,
direkte und indirekte Rede, Aktiv-/Passiv, Mittel zur
Textstrukturierung) für das Schreiben eigener Texte einsetzen
•Verfahren der Wortbildungen unterscheiden (Komposition,
Derivation, Lehnwörter, Fremdwörter)
•komplexe Strukturen von Sätzen (Nebensatz mit Satzgliedwert:
Subjektsatz, Objektsatz, Adverbialsatz, Gliedsatz: Attributsatz;
verschiedene Formen zusammengesetzter Sätze: Infinitivgruppe,
uneingeleiteter Nebensatz) untersuchen u. Wirkungen von
Satzbau-Varianten beschreiben

• Inhalte/Geschehnisse/besondere
Ereignisse etc. mündlich und schriftlich
zusammenfassen
• Auseinandersetzung mit den Inhalten und
Figuren des Romans mit Hilfe von
produktionsorientierter Aufgaben/
kreatives Schreiben (z. B. innerer
Monolog, Tagebucheintrag
Perspektivübernahme, Fortsetzung)
• Erzählbegriffe anwenden

(z. B. Erzählsituation, Erzählweise, Zeitgestaltung)

• Vertiefung der Zitiertechnik

(direkte und

indirekte Zitate)
• Adverbial-, Objekt-, Subjektsätze kennen
lernen und anwenden
• Analyse einfacher Filmtechniken (z. B.
Kameraführung, Musik, Licht) anhand des
Filmtrailers oder eines Filmausschnitts)

Inhaltfeld 2: Texte
- Figuren, Handlung, und Perspektive in literarischen Texten: Roman
- Schreibprozess: typische grammatische Konstruktionen, lexikalische
Wendungen, satzübergreifende Muster der Textorganisation
- Lesarten von Literatur: Lebensweltbezüge literarischer Texte

Differenzierung: z. B. szenisches Spiel,,
Drehbuch zu einem Kapitel verfassen, Film
zu einem Romanausschnitt, Rezension für
die HORIZONTE

•Texte im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Form u. Wirkung
erläutern,
•in literarischen Texten zentrale Figurenbeziehungen und merkmale sowie Handlungsverläufe beschreiben u. unter
Berücksichtigung gattungsspezifischer Darstellungsmittel (u. a.
erzählerisch u. dramatisch vermittelte Darstellung,
Erzähltechniken der Perspektivierung) textbezogen erläutern
•bildliche Gestaltungsmittel in literarischen Texten (u. a. lyrische
u. epische Texte) unterscheiden sowie ihre Funktion im Hinblick
auf Textaussage u. Wirkung erläutern

• ggf. Lesen unterschiedliche Bücher

Projektmappe: Wahl- und Pflichtaufgaben

(Leseprojekt) und gemeinsamer Austausch
über die Leseerfahrungen, Wahl- und
Pflichtaufgaben, z. B. Inhaltsangabe,
Charakterisierung, Personenkonstellation,
Perspektivübernahme in E-Mail, Rezension,
Autorenporträt, Comic, Film/ Filmanalyse
(Trailer, Ausschnitt aus Romanverfilmung)

•eine persönliche Stellungnahme zur Handlung u. zum Verhalten

literarischer Figuren textgebunden formulieren
•eigene Lesart eines literarischen Textes begründen u. mit
Lesarten anderer vergleichen
•eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (u. a. Leerstellen
füllen, Paralleltexte konzipieren) u. deren Beitrag zur Deutung des
Ausgangstextes erläutern
•bei der Textplanung, -formulierung und -überarbeitung die
Möglichkeiten digitalen Schreibens (Gliederung u.
Inhaltsverzeichnis, Anordnen u. Umstellen von Textpassagen,
Weiterschreiben an verschiedenen Stellen) einsetzen
Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationssituationen: Diskussion, Präsentation
- Kommunikationsrollen: Produzent/in u. Rezipient/in in unterschiedlichen
Sprechsituationen, Sprechabsichten
•Absichten u. Interessen anderer Gesprächsteilnehmer

identifizieren und erläutern
•längeren Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen u.
zentrale Aussagen des Gehörten wiedergeben - auch unter
Nutzung eigener Notizen
•Verständnis eines literarischen Textes mit Textstellen belegen
und im Dialog mit anderen Schülerinnen und Schülern
weiterentwickeln
Inhaltsfeld 4: Medien
- Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Präsentationsprogramme,
Kommunikationsmedien, Nachschlagewerke, Suchmaschinen

Texte und Materialien; z.B.:
Deutsch kompetent (Buch):
-

Besondere Begegnungen/Erzählende
Texte untersuchen und gestalten (Kapitel
6, S. 102-127)

Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 66-71 (Adverbial-, Objekt-, Subjektsätze)

Ganzschrift, z. B.
- Carlo Ross: Aber Steine reden nicht
- 50 Cent: Playground
- John Green: Das Schicksal ist ein mieser
Verräter, Margos Spuren
- Margaret Peterson Haddix:
Schattenkinder
- Kevin Brooks: Travis Delaney
- Sara Barnard: Vielleicht passiert ein
Wunder

Trailer oder Filmausschnitt, z. B.:
- John Green: Das Schicksal ist ein mieser
Verräter, Margos Spuren

• unter Nutzung digitaler und nicht-digitaler Medien Arbeits- und
Lernergebnisse adressaten-, sachgerecht und bildungssprachlich
angemessen vorstellen
•dem Leseziel u. dem Medium angepasste Lesestrategien des
orientierenden, selektiven, vergleichenden, intensiven Lesens
einsetzen (u. a. bei Hypertexten) und die Lektüreergebnisse
grafisch darstellen
•ihren Gesamteindruck von (Kurz-)Filmen bzw. anderen
Bewegtbildern beschreiben u. anhand inhaltlicher und
ästhetischer Merkmale begründen
•Handlungsstrukturen in audiovisuellen Texten (u. a. (Kurz-)Film)
mit film- u. erzähltechnischen Fachbegriffen identifizieren sowie
Gestaltungsmittel (u. a. Bildgestaltung, Kameratechnik
Tongestaltung) benennen und deren Wirkung erläutern

Klassenarbeit: z. B. Typ 6 (Produktionsorientiertes Schreiben – produktionsorientiert zu Texten
schreiben), ggf. Ersatz durch Projektmappe

Klasse 7

Unterrichtsvorhaben 6: Sachtexte - sich und andere informieren

(ca. 24 Unterrichtstunden)
übergeordnete Kompetenzerwartungen
Rezeption

Produktion

• verschiedene Lesestrategien sowie
Techniken der Informationsrecherche
funktional einsetzen
• längeren Beiträgen aufmerksam zuhören,
gezielt nachfragen und zentrale Aussagen
des Gehörten wiedergeben – auch unter
Nutzung eigener Notizen
• Printmedien und digitale Medien gezielt
auswerten und die Informationen aus
verschiedenen Quellen bezüglich ihrer
Qualität und Relevanz auswerten

• Verfahren zur Planung, Gestaltung und Überarbeitung eigener Texte unterscheiden und
einsetzen
• die Möglichkeiten digitaler Textverarbeitung in Schreibprozessen zielgerichtet einsetzen
• Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen und sachgerecht dokumentieren
• schriftliche sowie mündliche Texte adressatengerecht und funktional gestalten
• Texte orthografisch sowie grammatisch korrekt und stilistisch angemessen verfassen
• Quellen sinngetreu wiedergeben und korrekt zitieren
• fachbezogene Sachverhalte schriftlich und mündlich mit einer zunehmend differenzierten
Fachsprache erläutern
• Präsentationsmedien funktional einsetzen
• Feedback an Kriterien ausrichten und konstruktiv gestalten

inhaltliche Schwerpunkte:

didaktische und methodische Akzente:

Inhaltsfeld 1: Sprache

• Recherche:

- Orthografie: Rechtschreibstrategien
- Textebene: Kohärenz, Aufbau, sprachliche Mittel

Informationen zum
Thema finden, (z. B. Erfindungen,
Trendsportarten, Werbung)

• Sprachvarietäten unterscheiden sowie Funktionen und Wirkung
erläutern (Alltagssprache, Standardsprache, Bildungssprache,
Jugendsprache, Sprache in Medien)
• eigene und fremde Texte anhand von vorgegebenen Kriterien
überarbeiten (u.a. Textkohärenz)
• Synonyme, Homonyme, Polyseme in semantisch-funktionalen
Zusammenhängen einsetzen
Inhaltfeld 2: Texte
- Sachtexte: kontinuierliche und diskontinuierliche Texte
• den Aufbau kontinuierlicher und diskontinuierlicher Sachtexte
erläutern
• Sachtexte zur Erweiterung der eigenen Wissensbestände und zur
Problemlösung auswerten
• in Sachtexten (u.a. journalistische Textformen) verschiedene
Textfunktionen (appellieren, argumentieren, berichten, beschreiben,
erklären, informieren) unterscheiden und in ihrem Zusammenwirken
erläutern
• Sachtexte – auch in digitaler Form – unter vorgegebenen Aspekten
vergleichen
• Informationen aus verschiedenen Quellen (u.a. kontinuierliche,
diskontinuierliche Sachtexte – auch in digitaler Form) ermitteln und dem
eigenen Schreibziel entsprechend nutzen
Inhaltsfeld 3: Kommunikation
- Kommunikationssituationen: Diskussion, Präsentation
- Kommunikationsformen: analoge und digitale Kommunikation

• beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und
fremden kommunikativen Handelns – auch in digitaler Kommunikation
– reflektieren und Konsequenzen daraus ableiten
• längeren Beiträgen aufmerksam zuhören, gezielt nachfragen und
zentrale Aussagen des Gehörten wiedergeben – auch unter Nutzung
eigener Notizen
Inhaltsfeld 4: Medien
-

Unterschiede zwischen medialen Präsentationsformen: Printmedien, digitale
Medien
Medien als Hilfsmittel: Textverarbeitung, Präsentationsprogramme,
Kommunikationsmedien, Nachschlagewerke, Suchmaschinen
Qualität und Darstellung von Informationen: themengleiche Informationen aus
unterschiedlichen Quellen

•

Diagramme, Statistiken,
Schaubilder beschreiben,
erläutern und Schlussfolgerungen
ziehen

• Sachtexte erschließen

(z. B. mit
der 5-Schritt-Lesemethode) und
Inhalte von Sachtexten mündlich
und schriftlich wiedergeben

• ein Referat/eine

Kurzpräsentation vorbereiten
und mediengestützt darbieten
•Regeln und Strategien der

Rechtschreibung vertiefen und
anwenden
Differenzierung:
Vorbereitung einer PPTPräsentation zum Thema
Erfindungen, freier Vortrag

Texte und Materialien; z.B.:
Deutsch kompetent (Buch):
- Geniale Erfindungen der Natur
(Kapitel 1, S. 10-28)
- Rekordverdächtig (Kapitel 14, S.
240-260: Rechtschreibung)
- Macht Werbung!
(Kapitel 10, S. 178-193)
Deutsch kompetent (Arbeitsheft):
- S. 16-22: (Text schreiben)
- S. 24-30 (Sachtext zusammenfassen)
Artikel zu Erfindungen, Rekorden,
Trendsportarten etc.

• angeleitet komplexe Recherchestrategien für Printmedien und digitale
Medien unterscheiden und einsetzen
• in Suchmaschinen u. auf Websites dargestellte Informationen als
abhängig von Spezifika der Internetformate beschreiben u. das eigene
Wahrnehmungsverhalten reflektieren
• in Medien (Printmedien, Hörmedien, audiovisuelle Medien, Websiteformate, Mischformen) bezüglich ihrer Präsentationsform beschreiben
u. Funktionen (Information, Beeinflussung, Kommunikation,
Unterhaltung, Verkauf) vergleichen
•den Aufbau von Printmedien u. verwandten digitalen Medien (Zeitung,
Onlinezeitung) beschreiben, Unterschiede der Text- u. Layoutgestaltung
zu einem Thema benennen u. deren Wirkung beschreiben
• mediale Gestaltungen von Werbung beschreiben u. hinsichtlich der
Wirkungen (u. a. Rollenbilder) analysieren
•eine Textvorlage (u. a. Zeitungsartikel) medial umformen u. die
intendierte Wirkung von Gestaltungsmitteln beschreiben
•digitale Kommunikation adressaten- und situationsangemessen
gestalten u. dabei Kommunikations- u. Kooperationsregeln
(Netiquette) einhalten
• den Grad der Öffentlichkeit in Formen der Internet-Kommunikation
abschätzen u. Handlungskonsequenzen aufzeigen (Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Altersbeschränkungen)

Klassenarbeit: Typ 2 (Informierendes Schreiben: auf der Basis von Materialien einen informativen
Text verfassen)

