
  Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 
Klasse 5 (Stand 26.02.17 Hms, Vas, Ws) 

Unterrichtsvorhaben 5.1: Wir und unsere neue Schule 

1. Sequenz: Schulgeschichten lesen und verstehen 
 

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

KB 1: Sprechen und Zuhören 
- erzählen eigene Erlebnisse und Erfahrungen sowie Geschichten ge- 

ordnet, anschaulich und lebendig. (3.1.2) 

- erkennen Kommunikationsstörungen und schlagen Korrekturen vor. 

(3.1.8) 
- lesen deutlich und flüssig und sprechen artikuliert 

- vereinbaren Gesprächsregeln und Standards für die Gesprächsfüh-

rung und achten auf deren Einhaltung 

KB 2: Schreiben 

- entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und belegen ihre Aussa-
gen. (3.2.7) 

- geben den Inhalt kürzerer Texte /Textausschnitte in eigenen worten 

wieder (3.2.6) 
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

- unterscheiden informationsentnehmendes und identifikatorisches Le-

sen. Sie erfassen Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Be-
deutungseinheiten und bauen unter Heranziehung eigener Wissensbe-

stände ein zusammenhängendes Textverständnis auf. Sie verfügen über 

die grundlegenden Arbeitstechniken der Textbearbeitung. (3.3.1) 
- verstehen kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus lite-

rarischen Ganzschriften. (3.3.8) 

KB 4: Reflexion über Sprache 
- erkennen die Abhängigkeit der Verständigung von der Situation 

(mündlicher oder schriftlicher Sprachgebrauch, private oder öffentli-

che Kommunikation), der Rolle der Sprecherinnen oder Sprecher und 

die Bedeutung ihrer kulturellen und geschlechtsspezifischen Zugehö-

rigkeit. (3.4.1) 
 

Zeitbedarf: ca. 16 Std. 

2. Sequenz: Einen persönlichen Brief verfassen  

 
Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

 KB 1: Sprechen und Zuhören 

- sprechen im Deutschunterricht deutlich und artikuliert und lesen 
flüssig. (3.1.1) 

KB 2: Schreiben 
- setzen sich ein Schreibziel und wenden elementare Methoden der 

Textplanung (z.B. Notizen, Stichwörter), Textformulierungen und 

Textüberarbeitung an.  (3.2.1) 
- formulieren persönliche Briefe. (3.2.9) 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

- wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegrif-

fe der Textbeschreibung an. (3.3.7) 

KB 4: Reflexion über Sprache 
- untersuchen Unterschiede zwischen mündlichem und schriftlichem 

Sprachgebrauch und erkennen und nutzen die verschiedenen Ebenen 

stilistischer Entscheidungen. (3.4.8) 

 

Zeitbedarf: ca. 18 Std. 
 

Aufgabentyp: z.B. 1a – Erlebtes, Erfahrenes, Erdachtes erzählen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unterrichtsvorhaben 5.2: Fantastische Welten 

1. Sequenz: Märchen und andere (spannende) Geschichten – lesen und 

ausgestalten 

 
 
Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

 
KB 1: Sprechen und Zuhören 

- erzählen eigene Erlebnisse und Erfahrungen sowie Geschichten geord-

net, anschaulich und lebendig. (3.1.2) 
  KB 2: Schreiben 

- erzählen Erlebnisse und Begebenheiten frei oder nach Vorlagen an-

schaulich und lebendig. 

- wenden dabei in Ansätzen Erzähltechniken an 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 
- unterscheiden einfache literarische Formen, erfassen deren Inhalte 

und Wirkungsweisen unter Berücksichtigung sprachlicher und struk- 

tureller Besonderheiten. (3.3.6) 

- gestalten Geschichten nach, formulieren sie um, produzieren Texte 

mithilfe vorgegebener Textteile. (3.3.11) 

KB 4: Reflexion über Sprache 
- unterscheiden Wortarten, erkennen und untersuchen deren Funkti- 

on und bezeichnen sie terminologisch richtig. (3.4.3) 

- kennen und beachten satzbezogene Regelungen (Kennzeichen für die 

Großschreibung, auch bei Nominalisierung, Satzschlusszeichen, 

Kommasetzung bei Aufzählungen, Zeichensetzung in der wörtlichen 

Rede). (3.4.13) 
Zeitbedarf: ca. 18 Std. 

 

Augabentyp: z.B. 6 
 

2.  Sequenz: Märchen und andere Geschichten – schreiben und über-

arbeiten 

 
Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

KB 1: Sprechen und Zuhören 

- machen sich Notizen, um Gehörtes festzuhalten 

KB 2: Schreiben 
- setzen sich ein Schreibziel und wenden elementare Methoden der 

Textplanung, Textformulierung und Textüberarbeitung an. (3.2.1) 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 
- gestalten Geschichten nach, formulieren sie um, produzieren Texte 

mithilfe vorgegebener Textteile. (3.3.11) 

KB 4: Reflexion über Sprache 
- unterscheiden Wortarten, erkennen und untersuchen deren Funkti- 

on und bezeichnen sie terminologisch richtig. (3.4.3) 

- kennen die einschlägigen Flexionsformen und deren Funktionen und 

wenden sie richtig an. (Deklination – Genus, Numerus, Kasus; Konju-

gation – Tempus; Steigerung) (3.4.4) 
 

 

Zeitbedarf: ca. 16 Std. 

Aufgabentyp: z.B. 5 
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Unterrichtsvorhaben 5.3: Tiere hier und anderswo 

1.  Sequenz: Tiere beschreiben 

 
Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

KB 1: Sprechen und Zuhören 

- beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen wei- 
ter. (3.1.3) 

KB 2: Schreiben 
- informieren über einfache Sachverhalte und wenden dabei die Ge- 

staltungsmittel einer sachbezogenen Darstellung an. Sie berichten. 

Sie beschreiben. Sie nutzen Informationen einer Erzählung, eines 
Films, eines Lexikonartikels, um ein Lebewesen, einen Ort, eine 

Landschaft zu beschreiben. Sie erklären die Bedeutung nicht- sprach-

licher Zeichen. (3.2.3) 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 
- nutzen Informationsquellen, u.a. auch in einer zuvor erkundeten Bib-

liothek. (3.3.2)  

- entnehmen Sachtexten Informationen und nutzen sie für die Klärung 

von Sachverhalten. (3.3.3) 

KB 4: Reflexion über Sprache 
- beschreiben die grundlegenden Strukturen des Satzes. (3.4.5) 

- untersuchen die Bildung von Wörtern (Wortbausteine, Wortzusam-

mensetzungen, Wortableitungen, Wortfamilien). Sie verstehen einfa-
che sprachliche Bilder. (3.4.6) 

 

 

Zeitbedarf: ca. 15 Std. 

 
Aufgabentyp: z.B. 2a 

2. Sequenz: Ein tierisches Vergnügen - Lyrik 

 
Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

KB 1: Sprechen und Zuhören 

- Gedichte gestaltend vortragen 

KB 2: Schreiben 
- Texte mit Hilfe vorgegebener Muster verfassen  

- Texte mit Hilfe vorgegebener Textteile produzieren 

- nach bestimmten Kriterien und Mustern schreiben 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

- Gedichte unter Berücksichtigung einfacher formaler, sprachlicher 

Beobachtungen untersuchen (über gestaltendes Lesen deren Be-
deutungsspektrum erschließen; Sensibilität entwickeln für Klang 

und Rhythmus, Reim und Metrum; themen- und motivgleiche Ge-

dichte miteinander vergleichen) 

KB 4: Reflexion über Sprache: 

- Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbeschrei-
bung kennenlernen 

 

Zeitbedarf: ca. 15 Std. 

 

Aufgabentyp: z.B. 4a oder 6 
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Unterrichtsvorhaben 5.4: Rund ums Buch - Lektüre eines Jugendbuches 

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

KB 1: Sprechen und Zuhören 

- machen sich Notizen, um Gehörtes festzuhalten. (3.1.10) 

- sprechen gestaltend. (3.1.11) 

- setzen beim szenischen Spiel verbale und nonverbale Mittel bewusst 

ein und erproben deren Wirkung. (3.1.13) 

KB 2: Schreiben 
- geben den Inhalt kürzerer Texte / Textausschnitte in eigenen Worten 

wieder. (3.2.6) 

- entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und belegen ihre Aus-
sagen. (3.2.7) 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

- verstehen kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus 

literarischen Ganzschriften 

- unterscheiden einfache literarische Formen, erfassen deren Inhate 

und Wirkungsweisen unter Berücksichtigung sprachlicher und struk-
tureller Besonderheiten (3.3.6) 

- wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegrif-

fe der Textbeschreibung an. (3.3.7) 

KB 4: Reflexion über Sprache 
- erkennen die Abhängigkeit der Verständigung von der Situation 

(mündlicher oder schriftlicher Sprachgebrauch, private oder öffentli-

che Kommunikation), der Rolle der Sprecherinnen oder Sprecher und 

die Bedeutung ihrer kulturellen und geschlechtsspezifischen Zugehö-

rigkeit. (3.4.1) 

-    korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen durch 
• richtiges Abschreiben 

• Sprech- und Schreibproben 

• Fehleranalyse 

• Nachschlagen in einem Wörterbuch 

• und sie berichtigen nach individuellen Fehlerschwerpunkten. 
 

Zeitbedarf: ca. 22 Std. 

Aufgabentyp: z.B. 6 

 

 



 
Unterrichtsvorhaben 5.1 Wir und unsere neue Schule   

1.Sequenz: Schulgeschichen lesen und verstehen 

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler …      
KB 1: Sprechen und Zuhören 
 

- erzählen eigene Erlebnisse und Erfahrungen sowie Geschichten geordnet, anschaulich und lebendig 
- erkennen Kommunikationsstörungen und schlagen Korrekturen vor. (3.1.8)  
- lesen deutlich und flüssig und sprechen artikuliert  

- tragen Wünsche und Forderungen angemessen vor 
- formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert 

- aufmerksames Zuhören und reagieren sach-, situations- und adressatenbezogen auf andere 

- machen Notizen, um Gehörtes festzuhalten 

- vereinbaren Gesprächsregeln und Standards für die Gesprächsführung und achten auf deren Einhaltung 

 

KB 2: Schreiben 
- informieren über einfache Sachverhalte und wenden dabei die Gestaltungsmittel einer sachbezogenen Darstellung an. Sie berichten. Sie beschrei-

ben. Sie nutzen Informationen einer Erzählung, eines Films, eines Lexikonartikels, um ein Lebewesen, einen Ort, eine Landschaft zu beschreiben. Sie 

erklären die Bedeutung nicht- sprachlicher Zeichen. (3.2.3) 

- setzen sich ein Schreibziel  und wenden elementare Methoden der Textplanung, Textformulierung und Textüberarbeitung an. 

- erzählen Erlebnisse und Begebenheiten frei oder nach Vorlagen anschaulich und lebendig (3.2.2) 

- geben den Inhalt kürzerer Texte / Textausschnitte in eigenen Worten wieder. (3.2.6) 
- entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und belegen ihre Aussagen. 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 
- unterscheiden informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen. Sie erfassen Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeu-

tungseinheiten und bauen unter Heranziehung eigener Wissensbestände ein zusammenhängendes Textverständnis auf. Sie verfügen über die 
grundlegenden Arbeitstechniken der Textbearbeitung. (3.3.1) 

- markieren, unterstreichen und gliedern Texte. 
- machen Notizen zum Gelesenen. 
- formulieren Überschriften für Teilabschnitte. 
- formulieren Fragen zum Text. 
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- klären einfache Fachbegriffe. 
- unterscheiden einfache literarische Formen, erfassen deren Inhalte und Wirkungsweisen unter Berücksichtigung sprachlicher und struktureller 

Besonderheiten. (3.3.6) 

- wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbeschreibung an. (3.3.7) 
- verstehen kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus literarischen Ganzschriften. (3.3.8) 
- gestalten Geschichten nach, formulieren sie um, produzieren Texte mithilfe vorgegebener Textteile. (3.3.11 

 
KB 4: Reflexion über Sprache 

- unterscheiden Wortarten, erkennen und untersuchen deren Funktion und bezeichnen sie terminologisch richtig. (3.4.3) 
- beschreiben die grundlegenden Strukturen des Satzes. (3.4.5) 
- untersuchen die Bildung von Wörtern (Wortbausteine, Wortzusammensetzungen, Wortableitungen, Wortfamilien). 
- verfügen über Einsichten in sprachliche Strukturen durch die Anwendung operationaler Verfahren (z.B. Umstellprobe). 
- Korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen durch richtiges Abschreiben, Sprech- und Schreibproben, Fehleranalyse und Nachschlagen in einem Wör-

terbuch 
- erkennen die Abhängigkeit der Verständigung von der Situation (mündlicher oder schriftlicher Sprachgebrauch, private oder öffentliche Kommuni-

kation), der Rolle der Sprecherinnen oder Sprecher und die Bedeutung ihrer kulturellen und geschlechtsspezifischen Zugehörigkeit. (3.4.1) 

 
 
 
Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Part-
ner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

 Deutschbuch Cornel-
sen, erkunden der 

Schule mit den Paten 

Kennenlernen und 
Nutzen der Lernplat-

form Fronter: Leser-

echte, Schreibrech-

te, Löschrechte (vgl. 

Mediencurriculum) 

z.B. Aufgabentyp 6 
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5.1 Unterrichtsvorhaben: Wir und unsere neue Schule  
2. Sequenz: Einen persönlichen Brief verfassen 

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler … 
KB 1: Sprechen und Zuhören 

 sprechen im Deutschunterricht deutlich und artikuliert und lesen flüssig. (3.1.1) 

 erzählen eigene Erlebnisse und Erfahrungen sowie Geschichten geordnet, anschaulich und lebendig. (3.1.2) 

 vereinbaren Gesprächsregeln und Standards für die Gesprächsführung und achten auf deren Einhaltung. (3.1.7) 

 hören aufmerksam zu und reagieren sach-, situations- und adressatenbezogen auf andere. (3.1.9) 

 erkennen Kommunikationsstörungen und schlagen Korrekturen vor (3.1.8) 

 

KB 2: Schreiben 

 setzen sich ein Schreibziel und wenden elementare Methoden der Textplanung, Textformulierung und Textüberarbeitung an. (3.2.1) 

 erzählen Erlebnisse und Begebenheiten anschaulich und lebendig. (3.2.2) 

 formulieren persönliche Briefe. (3.2.9) 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 unterscheiden informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen. Sie erfassen Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeutungsein-
heiten und bauen unter Heranziehung eigener Wissensbestände ein zusammenhängendes Textverständnis auf. Sie verfügen über die grundlegenden 

Arbeitstechniken der Textbearbeitung. (3.3.1) 

 wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbeschreibung an (3.3.7) 
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KB 4: Reflexion über Sprache 

 erkennen die Abhängigkeit der Verständigung von der Situation, der Rolle der Sprecherinnen oder Sprecher und die Bedeutung ihrer kulturellen und 

geschlechtsspezifischen Zugehörigkeit. (3.4.1) 

 unterscheiden Wortarten, erkennen und untersuchen deren Funktion und bezeichnen sie terminologisch richtig. (3.4.3) 

 beschreiben die grundlegenden Strukturen des Satzes. (3.4.5) 

 verfügen über Einsichten in sprachliche Strukturen durch die Anwendung operationaler Verfahren. (3.4.7) 

 untersuchen Unterschiede zwischen mündlichem und schriftlichem Sprachgebrauch und erkennen und nutzen die verschiedenen Ebenen stilisti-
scher Entscheidungen. (3.4.8) 

 verfügen - aufbauend auf der Arbeit in der Grundschule - über vertieftes Wissen der Laut-Buchstaben-Zuordnung und wenden es an. (3.4.11) 

 beherrschen wortbezogene Regelungen und deren Ausnahmen. (3.4.12) 

 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen durch richtiges Abschreiben, Sprech- und Schreibproben, Fehleranalyse, Nachschlagen in einem Wörter-

buch. (3.4.14) 

 
 
Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Part-
ner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

 Deutschbuch Cornel-

sen 

 z.B. Aufgabentyp 2a 
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5.2 Unterrichtsvorhaben: Fantastische Welten 
1. Sequenz: Märchen und andere (spannende) Geschichten – lesen und ausgestalten 

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler … 
KB 1: Sprechen und Zuhören 

 hören aufmerksam zu und reagieren sach-, situations- und adressatenbezogen auf andere. (3.1.9) 

 sprechen gestaltend. (3.1.11) 

 setzen beim szenischen Spiel verbale und nonverbale Mittel bewusst ein und erproben deren Wirkung. 

 erzählen eigene Erlebnisse und Erfahrungen sowie Geschichten geordnet, anschaulich und lebendig (3.1.2) 

 

KB 2: Schreiben 
 erzählen Erlebnisse und Begebenheiten frei oder nach Vorlagen anschaulich und lebendig. 

 wenden dabei in Ansätzen Erzähltechniken an 

 setzen sich ein Schreibziel und wenden elementare Methoden der Textplanung, Textformulierung und Textüberarbeitung an. (3.2.1) 

 geben den Inhalt kürzerer Texte / Textausschnitte in eigenen Worten wieder. (3.2.6) 

 entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und belegen ihre Aussagen. (3.2.7) 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 unterscheiden einfache literarische Formen, erfassen deren Inhalte und Wirkungsweisen unter Berücksichtigung sprachlicher und struktureller Be-
sonderheiten. (3.3.6) 

 wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbeschreibung an. (3.3.7) 

 gestalten Geschichten nach, formulieren sie um, produzieren Texte mithilfe vorgegebener Textteile. (3.3.11) 
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KB 4: Reflexion über Sprache 

 erkennen die Abhängigkeit der Verständigung von der Situation, der Rolle der Sprecherinnen oder Sprecher und die Bedeutung ihrer kulturellen und 

geschlechtsspezifischen Zugehörigkeit. (3.4.1) 

 verfügen über Einsichten in sprachliche Strukturen durch die Anwendung operationaler Verfahren. (3.4.7) 

 untersuchen Unterschiede zwischen mündlichem und schriftlichem Sprachgebrauch und erkennen und nutzen die verschiedenen Ebenen stilistischer 

Entscheidungen. (3.4.8) 

 kennen und beachten satzbezogene Regelungen. (3.4.13) 

 unterscheiden Wortarten, erkennen und untersuchen deren Funktion und bezeichnen sie terminologisch richtig (Hier besonders Verb, Nomen, Pro-
nomen, Artikel) 

 
 
Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Part-
ner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

 Deutschbuch Cornel-

sen 

Kunst, Musik z.B. Aufgabentyp 6 
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5.2 Unterrichtsvorhaben: Fantastische Welten 

2. Sequenz: Märchen und andere Geschichten –  schreiben und überarbeiten (ca. 18 Std.) 

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler … 
KB 1: Sprechen und Zuhören 

 machen sich Notizen, um Gehörtes festzuhalten  

 beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter. (3.1.3) 

 

KB 2: Schreiben 

 setzen sich ein Schreibziel und wenden elementare Methoden der Textplanung, Textformulierung und Textüberarbeitung an. (3.2.1) 

 erzählen Erlebnisse und Begebenheiten frei oder nach Vorlagen anschaulich und lebendig. Sie wenden dabei in Ansätzen Erzähltechniken an. (3.2.2) 

 geben den Inhalt kürzerer Texte/Textausschnitte in eigenen Worten wieder 

 entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und belegen ihre Aussagen 

 
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbeschreibung an. (3.3.7) 

 gestalten Geschichten nach, formulieren sie um, produzieren Texte mithilfe vorgegebener Textteile. (3.3.11) 

 

KB 4: Reflexion über Sprache 

 unterscheiden Wortarten, erkennen und untersuchen deren Funktion und bezeichnen sie terminologisch richtig. (3.4.3) 

 verfügen über Einsichten in sprachliche Strukturen durch die Anwendung operationaler Verfahren. (3.4.7) 

 beziehen ihre Kenntnisse in der deutschen Sprache auf das Erlernen fremder Sprachen. (3.4.10) 

 beherrschen wortbezogene Regelungen und deren Ausnahmen. (3.4.12) 

 kennen und beachten satzbezogene Regelungen. (3.4.13) 

 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen durch richtiges Abschreiben, Sprech- und Schreibproben, Fehleranalyse, Nachschlagen in einem Wörter-

buch. (3.4.14) 
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Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Part-
ner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

 Deutschbuch Cornel-

sen 

Kunst, Musik z.B Aufgabentyp 5 

 
  



 13 

 
Unterrichtsvorhaben 5.3: Tiere hier und anderswo     

1.Sequenz: Tiere beschreiben 

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler …      
KB 1: Sprechen und Zuhören 
 

- beschaffen von Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter. (3.1.3) 

- deutlich und artikuliert sprechen und flüssig lesen 

- tragen Ergebnisse zu einem begrenzten Sachthema stichwortartig vor 

- formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert 
- aufmerksames Zuhören und reagieren sach-, situations- und adressatenbezogen auf andere 

- machen Notizen, um Gehörtes festzuhalten 

 

KB 2: Schreiben 
- informieren über einfache Sachverhalte und wenden dabei die Gestaltungsmittel einer sachbezogenen Darstellung an. Sie berichten. Sie be-

schreiben. Sie nutzen Informationen einer Erzählung, eines Films, eines Lexikonartikels, um ein Lebewesen, einen Ort, eine Landschaft zu beschrei-
ben. Sie erklären die Bedeutung nicht- sprachlicher Zeichen. (3.2.3) 

- setzen sich ein Schreibziel  und wenden elementare Methoden der Textplanung, Textformulierung und Textüberarbeitung an. 

- beschreiben Tiere und nutzen Informationen aus verschiedenen Quellen (z.B. Lexikonartikel), um Lebewesen zu beschreiben. 

- formulieren eigene Meinungen zur Tierhaltung und zum Lebensraum von Tieren. 

- erkennen und bewerten appellativen Schreibens in Vorlagen und verfassen einfache appellative Texte (z.B. Schülerzeitung, Leserbrief) 

- entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und belegen ihre Aussagen. 
- Formulieren Aussagen zu diskontinuierlichen Texten (z.B. einfache Tabellen und Diagramme). 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 
- nutzen Informationsquellen, u.a. auch in einer zuvor erkundeten Bibliothek. (3.3.2)  
- entnehmen Sachtexten Informationen und nutzen sie für die Klärung von Sachverhalten. (3.3.3) 

- markieren, unterstreichen und gliedern Texte. 
- formulieren Überschriften für Teilabschnitte. 

- machen Notizen zum Gelesenen. 

- formulieren Fragen zum Text. 

- klären einfache Fachbegriffe. 
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KB 4: Reflexion über Sprache 

- beschreiben die grundlegenden Strukturen des Satzes. (3.4.5) 
- untersuchen die Bildung von Wörtern (Wortbausteine, Wortzusammensetzungen, Wortableitungen, Wortfamilien). Sie verstehen einfache sprachli-

che Bilder. (3.4.6) 
- verfügen über Einsichten in sprachliche Strukturen durch die Anwendung operationaler Verfahren (z.B. Umstellprobe). 
- korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen durch richtiges Abschreiben, Sprech- und Schreibproben, Fehleranalyse und Nachschlagen in einem Wör-

terbuch. 
- Kennen  

 
 
Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Part-
ner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

 Deutschbuch Cornel-

sen, Vorkenntnisse 

der SchülerInnen über 

Haustiere: Tiere evtl. 
mitbringen, filmen… 

Biologie; vgl. Medi-

encurriculum: ge-

zielt recherchieren 

nach Fragenkatalog 
etc.; Kurzvortrag 

erstellen 

z.B. Aufgabentyp 2a 
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Unterrichtsvorhaben 5.3: Tiere hier und anderswo     

2.Sequenz: Ein tierisches Vergnügen - Lyrik 

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler … 
KB 1: Sprechen und Zuhören 

o Gedichte gestaltend vortragen. 
o sprechen deutlich und artikuliert. 

o hören aufmerksam zu und reagieren sach-, situations- und adressatenbezogen auf Mitschüler. 

o tragen Gedichte auswendig vor. 

 

KB 2: Schreiben 
o Texte mit Hilfe vorgegebener Muster verfassen  
o Texte mit Hilfe vorgegebener Textteile produzieren 
o nach bestimmten Kriterien und Mustern schreiben 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 
 Gedichte unter Berücksichtigung einfacher formaler, sprachlicher Beobachtungen untersuchen (über gestaltendes Lesen deren Bedeutungsspektrum 

erschließen; Sensibilität entwickeln für Klang und Rhythmus, Reim und Metrum; themen- und motivgleiche Gedichte miteinander vergleichen) 
o Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbeschreibung kennenlernen 

o Unterscheiden einfache literarische Formen, erfassen deren Inhalte unter Berücksichtigung sprachlicher und struktureller Besonderheiten 

 

 
KB 4: Reflexion über Sprache 

- unterscheiden Wortarten, erkennen und untersuchen deren Funktion und bezeichnen sie terminologisch richtig. 

- beschreiben die grundlegenden Strukturen des Satzes. 

- untersuchen die Bildung von Wörtern (z.B. Wortzusammensetzungen, Wortfelder). 

- untersuchen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen epischem und lyrischem Sprechen. 
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Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Part-
ner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

 Deutschbuch Cornel-

sen 

Musik, Kunst z.B. Aufgabentyp 4a oder 6 
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Unterrichtsvorhaben 5.4: Rund ums Buch - Lektüre eines Jugendbuches 

Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler … 
KB 1: Sprechen und Zuhören 

 machen sich Notizen, um Gehörtes festzuhalten (3.1.10) 

 hören aufmerksam zu und reagieren sach-, situations- und adressatenbezogen auf andere. (3.1.9) 

 sprechen gestaltend. (3.1.11) 

 setzen beim szenischen Spiel verbale und nonverbale Mittel bewusst ein und erproben deren Wirkung. 

 beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter 

 sie formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert 
 

KB 2: Schreiben 

 setzen sich ein Schreibziel und wenden elementare Methoden der Textplanung, Textformulierung und Textüberarbeitung an. (3.2.1) 

 geben den Inhalt kürzerer Texte / Textausschnitte in eigenen Worten wieder. (3.2.6) 

 entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und belegen ihre Aussagen. (3.2.7) 

 formulieren eigene Meinungen und führen hierfür Argumente an 
 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 verstehen kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus literarischen Ganzschriften 

 unterscheiden einfache literarische Formen, erfassen deren Inhalte und Wirkungsweisen unter Berücksichtigung sprachlicher und struktureller Be-
sonderheiten. (3.3.6) 

 wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbeschreibung an. (3.3.7) 

 gestalten Geschichten nach, formulieren sie um, produzieren Texte mithilfe vorgegebener Textteile. (3.3.11) 

 erfassen Inhalte und Wirkungsweisen medial vermittelter jugendspezifischer Texte (z.B. Verfilmung der Lektüre) 
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KB 4: Reflexion über Sprache 

 erkennen die Abhängigkeit der Verständigung von der Situation, der Rolle der Sprecherinnen oder Sprecher und die Bedeutung ihrer kulturellen 
und geschlechtsspezifischen Zugehörigkeit. (3.4.1) 

 verfügen über Einsichten in sprachliche Strukturen durch die Anwendung operationaler Verfahren. (3.4.7) 

 untersuchen Unterschiede zwischen mündlichem und schriftlichem Sprachgebrauch und erkennen und nutzen die verschiedenen Ebenen stilistischer 

Entscheidungen. (3.4.8) 

 kennen und beachten satzbezogene Regelungen. (3.4.13) 

 schließen von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht ihres Verfassers 

 verstehen einfaches sprachliche Bilder 

 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen durch entsprechende Strategien 

 
 
Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Part-
ner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

 Jugendbuch, evtl. Ver-
filmung 

je nach Thema der 
Lektüre 

z.B. 6 

 
 
Insgesamt: 120 Stunden 


