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Klasse 6 

Unterrichtsvorhaben 6.1: Epische Kurztexte – Fabeln und Sagen 

1. Sequenz: Fabeln lesen, untersuchen, vergleichen und selbst schrei-

ben 

 

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können ...  

KB 1: Sprechen und Zuhören 

– gestaltend sprechen (Artikulation, Modulation, Tempo und Intonation). 

– aufmerksam zuhören und sich Notizen machen, um Gehörtes festzuhal-

ten (Bewertungsbogen). 

 

KB 2: Schreiben 

– den Inhalt kürzerer Texte/Textausschnitte in eigenen Worten schriftlich 

wiedergeben. 

– Fragen zu Texten entwickeln und beantworten und ihre Aussagen  bele-

gen.  

– Methoden der Textplanung, Textformulierung und Textüberarbeitung 

anwenden. 

– Begebenheiten nach Vorlagen anschaulich und lebendig nacherzählen 

und dabei in Ansätzen Erzähltechniken anwenden (eine Fabel zu Bildern 

schreiben; einen Erzählkern zu einer Fabel ausgestalten; eine Fabel zu 

einem Sprichwort schreiben). 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

– einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Text-

beschreibung anwenden. 

– kürzere Erzählungen verstehen (Texte inhaltlich erfassen; Handlungen, 

Konflikte und Figuren kommentieren). 

– einfache literarische Formen unterscheiden, deren Inhalte und Wir-

kungsweisen unter Berücksichtigung sprachlicher und struktureller Be-

sonderheiten erfassen (elementare Strukturen von Lügengeschichten, 

Sagen, Fabeln erfassen; in Ansätzen durch Themen- und Motivvergleich 

den historischen Bezug kennen lernen). 

 

Zeitbedarf: ca. 18 Std. 

Mögliche Aufgabentypen für die Klassenarbeit: Aufgabentyp 1,a/b, 5, 6 

2. Sequenz: Sagen lesen, untersuchen und vergleichen 
 

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können ...  

KB 1: Sprechen und Zuhören 

– über einfache Sachverhalte informieren und dabei die Gestaltungsmittel 

einer sachbezogenen Darstellung anwenden (Personen und Gegenstän-

de genau beschreiben). 

KB 2: Schreiben 

– den Inhalt kürzerer Texte/Textausschnitte in eigenen Worten schriftlich 

wiedergeben. 

– Fragen zu Texten entwickeln und beantworten und ihre Aussagen bele-

gen.  

–  
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

– einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Text-

beschreibung anwenden. 

– informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen unterschei-

den, Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeutungseinhei-

ten erfassen und unter Heranziehung eigener Wissensbestände ein zu-

sammenhängendes Textverständnis aufbauen; über die grundlegenden 

Arbeitstechniken der Textbearbeitung verfügen. 

– einfache literarische Formen unterscheiden, deren Inhalte und Wir-

kungsweisen unter Berücksichtigung sprachlicher und struktureller Be-

sonderheiten erfassen. 

– Informationen aus Texten entnehmen mit Hilfe entsprechender Fragen.  

– kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus literarischen 

Ganzschriften verstehen. 

 

 
 
 

 

Zeitbedarf: ca. 8 Std 
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Unterrichtsvorhaben 6.2: Leseförderung: Kinder- und Jugendbücher 

1. Sequenz: Ein Buch vorstellen 
 

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können ... 

 

 KB 1: Sprechen und Zuhören 

– im Deutschunterricht deutlich und artikuliert sprechen und flüssig lesen. 

– Informationen beschaffen und diese adressatenbezogen weitergeben. 

– aufmerksam zuhören und sach-, situations- und adressatenbezogen auf an-

dere reagieren.  

– sich Notizen machen, um Gehörtes festzuhalten. 

 

KB 2: Schreiben 

– sich ein Schreibziel setzen und elementare Methoden der Textplanung, 

Textformulierung und Textüberarbeitung anwenden. 

– eigene Meinungen formulieren und hierfür Argumente anführen. 

– den Inhalt kürzerer Texte/Textausschnitte in eigenen Worten wiedergeben. 
 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

– Informationsquellen nutzen, u.a. auch in einer zuvor erkundeten Biblio-

thek. 

– Sachtexten Informationen entnehmen und sie für die Klärung von Sachver-

halten nutzen. 

– kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus literarischen 

Ganzschriften verstehen. 
 

Zeitbedarf: Langzeitaufgabe zu Beginn des Schuljahres bis nach den Herbstferien 

 

Zeitbedarf: ca. 6 Std. für die Vorstellung und Reflexion 

 

Hinweis: Alle SuS einer Klasse lesen ein selbstausgewähltes Buch, das sie anhand 

eines Plakates präsentieren. Das Vorstellen eines Buches ist für alle SuS einer Klasse 

verpflichtend, dahingegen die Teilnahme am Vorlesewettbewerb freiwillig. Die 

Schüler können das Plakatbuch oder auch ein anderes Buch wählen. 

 

Zeitbedarf: ca. 8 Std. 

2. Sequenz: Vorbereitung auf den Vorlesewettbewerb 
 

 

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können ... 

 

 KB 1: Sprechen und Zuhören 

– im Deutschunterricht deutlich und artikuliert sprechen und flüssig lesen. 

– Informationen beschaffen und diese adressatenbezogen weitergeben. 

– Gesprächsregeln und Standards für die Gesprächsführung vereinbaren und 

auf deren Einhaltung achten. 

– aufmerksam zuhören und sach-, situations- und adressatenbezogen auf 

andere reagieren. 

– sich Notizen machen, um Gehörtes festzuhalten. 

– gestaltend sprechen. 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

– informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen unterscheiden. Sie

erfassen Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeutungseinhei-

ten und bauen unter Heranziehung eigener Wissensbestände ein zusam-

menhängendes Textverständnis auf. Sie verfügen über die grundlegenden 

Arbeitstechniken der Textbearbeitung.  

– kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus literarischen Ganz-

schriften verstehen. 
 

 

 

 

Zeitbedarf: ca. 2 Std. 
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Unterrichtsvorhaben 6.3: Sachtexte  

1. Sequenz: Informationen aus Texten, Grafiken und Bildern entneh-

men  
 

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler  können ...  

KB 1: Sprechen und Zuhören 

– Sachtexten Informationen entnehmen und diese für die Klärung von Sach-

verhalten nutzen. 

– zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützt Ergebnisse vortragen. 

– zu einem begrenzten Sachthema mediengestützt Ergebnisse vortragen (ei-

nen Kurzvortrag halten). 

– aufmerksam zuhören, Rückmeldungen geben. 

 

KB 2:  Schreiben 

– Informationen eines Films, eines Lexikonartikels, einer Erzählung nutzen, 

um etwas zu beschreiben. Sie erklären die Bedeutung nichtsprachlicher 

Zeichen. 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

– über grundlegende Arbeitstechniken der Textbearbeitung verfügen (Infor-

mationen entnehmen; Textaussagen markieren, unterstreichen, Texte 

gliedern, Überschriften für Teilabschnitte formulieren; Notizen zum Gele-

senen machen, Fragen an einen Text formulieren, einzelne Begrif-

fe/Aussagen klären). 

– Lesestrategien (Fünf-Schritt-Lesemethode) für die Texterschließung nut-

zen. 

– Informationsquellen nutzen. 

– über grundlegende Arbeitstechniken der Textbearbeitung verfügen. 

– diskontinuierlichen Texten Informationen entnehmen und diese für die 

Klärung von Sachverhalten nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf: ca. 14 Std 

Mögliche Aufgabentypen für die Klassenarbeit: Aufgabentyp 4a/b, 6 

2. Sequenz: Sachtexte sprachlich untersuchen und überarbeiten  
 

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler  können ...  

 

 KB 1: Sprechen und Zuhören 

– Sachtexten Informationen entnehmen und diese für die Klärung  von Sachver-

halten nutzen. 
 

KB 2: Schreiben 

– Aussagen zu diskontinuierlichen Texten formulieren. 

– Fragen zu Texten entwickeln und beantworten und ihre Aussagen belegen. 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

– grundlegende Formen von Sachtexten in ihrer Struktur, Zielsetzung und Wirkung 

erkennen.  

– Texte anhand verschiedener Methoden überarbeiten. 

– elementare Methoden der Textüberarbeitung anwenden (genaue Angaben ma-

chen, Sätze mit passenden Konjunktionen verknüpfen). 

– über grundlegende Arbeitstechniken der Textbearbeitung verfügen (Informatio-

nen entnehmen; Textaussagen markieren, unterstreichen, Texte gliedern, Über-

schriften für Teilabschnitte formulieren; Notizen zum Gelesenen machen, Fragen 

an einen Text formulieren, einzelne Begriffe/Aussagen klären). 

– grundlegende Formen von Sachtexten in Struktur, Zielsetzung und Wirkung un-

terscheiden. 

 

KB 4: Reflexion über Sprache 

– von der sprachlichen Form einer Äußerung Rückschlüsse auf die mögliche Ab-

sicht ihres Verfassers ziehen.  

– satzbezogene Regelungen kennen und beachten (Zeichensetzung in Satzgefügen 

und Satzreihen). 

– grundlegende Strukturen des Satzes beschreiben (Satzglieder, Satzverbindun-

gen) und anwenden. 

– über Einsichten in sprachliche Strukturen durch die Anwendung operationaler 

Verfahren verfügen (Frageprobe, Umstellprobe, Weglass- und Erweiterungspro-

be, Ersatzprobe). 

 

 

Zeitbedarf: ca. 10 Std 

Mögliche Aufgabentypen für die Klassenarbeit: Aufgabentyp 5 
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Unterrichtsvorhaben 6.4: Lyrik und Wortbildung 

1. Sequenz: Gedichte untersuchen und gestaltend vortragen 

 

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können ... 

 

KB 1: Sprechen und Zuhören 

– gestaltend sprechen. 

– kürzere Texte auswendig vortragen. 

– aufmerksam zuhören und sach-, situations- und adressatenbezogen auf 

andere reagieren. 

 

KB 2: Schreiben 

– sich ein Schreibziel setzen und elementare Methoden der Textplanung 

(z. B. Notizen, Stichwörter), Textformulierung und Textüberarbeitung an-

wenden. 

– den Inhalt kürzerer Texte / Textausschnitte in eigenen Worten wiederge-

ben. 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

– Gedichte unter Berücksichtigung einfacher formaler, sprachlicher Beobach-

tungen untersuchen (über gestaltendes Lesen deren Bedeutungsspektrum 

erschließen; Sensibilität entwickeln für Klang und Rhythmus, Reim und Met-

rum; themen- und motivgleiche Gedichte miteinander vergleichen). 

– informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen unterscheiden, 

Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeutungseinheiten er-

fassen und unter Heranziehung eigener Wissensbestände ein zusammen-

hängendes Textverständnis aufbauen; über die grundlegenden Arbeits-

techniken der Textbearbeitung verfügen. 

– einfache literarische Formen unterscheiden, deren Inhalte und Wirkungs-

weisen unter Berücksichtigung sprachlicher und struktureller Besonderhei-

ten erfassen. 

– einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbe-

schreibung anwenden. 

 

KB 4: Reflexion über Sprache 

– von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht ihres 

Verfassers schließen. 

– Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbeschreibung 

kennenlernen (Bildsprache: z.B. Vergleich, Metapher, Personifikation). 

 

Zeitbedarf: ca. 14 Std 

Mögliche Aufgabentypen für die Klassenarbeit: Aufgabentyp 4a 

1. Sequenz: Wortarten, Wortbildung und Wortbedeutung 

 

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können ...  

KB 1: Sprechen und Zuhören 

– im Deutschunterricht deutlich und artikuliert sprechen und flüssig lesen. 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

– Gedichte unter Berücksichtigung einfacher formaler, sprachlicher Beobachtun-

gen untersuchen. 
 

KB 4: Reflexion über Sprache 

– können Wortarten erkennen und untersuchen, deren Funktion terminologisch 

richtig bezeichnen. 

– können die Bildung von Wörtern (Wortbausteine, Wortzusammensetzungen, 

Wortableitungen, Wortfamilien, Wortfelder) untersuchen. 

– einfache sprachliche Bilder verstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf: ca. 6 Std 
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Unterrichtsvorhaben 6.5: Berichte und Attribute 

1. Sequenz: Auf der Basis von Materialien und Beobachtungen sachlich 

berichten 
 

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können ... 

KB 1: Sprechen und Zuhören 

– Informationen beschaffen und adressatenbezogen weitergeben. 

– aufmerksam zuhören und sach-, situations- und adressatenbezogen auf 

andere reagieren. 

– sich Notizen machen, um Gehörtes festzuhalten. 

 

  KB 2: Schreiben 

– sich ein Schreibziel setzen und elementare Methoden der Textplanung  

(z. B. Notizen, Stichwörter), Textformulierung und Textüberarbeitung an-

wenden. 

– den Inhalt kürzerer Texte / Textausschnitte in eigenen Worten wiederge-

ben. 

– über einfache Sachverhalte informieren und dabei die Gestaltungsmittel 

einer sachbezogenen Darstellung anwenden. Sie berichten (z. B. über einen 

beobachteten Vorfall, einen Unfall, ein Ereignis, sich selbst, eigene Erfah-

rungen mit Personen oder Tieren, über andere Länder, über ein Buch). Sie 

beschreiben (z. B. Personen, Gegenstände und Vorgänge, Tiere, Pflanzen, 

Gebrauchs- oder Einrichtungsgegenstände, Versuche, Wege). Sie nutzen In-

formationen einer Erzählung, eines Films, eines Lexikonartikels, um ein Le-

bewesen, einen Ort, eine Landschaft zu beschreiben. Sie erklären die Be-

deutung nicht-sprachlicher Zeichen (z.B. Gestik, Mimik, Verkehrszeichen). 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

– informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen unterscheiden, 

Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeutungseinheiten er-

fassen und unter Heranziehung eigener Wissensbestände ein zusammen-

hängendes Textverständnis aufbauen; über die grundlegenden Arbeits-

techniken der Textbearbeitung verfügen. 

– Sachtexten (auch Bildern und diskontinuierlichen Texten) Informationen 

entnehmen und sie für die Klärung von Sachverhalten nutzen. 

– grundlegende Formen von Sachtexten (Bericht, Beschreibung) in ihrer 

Struktur, Zielsetzung und Wirkung unterscheiden. 

 

Zeitbedarf: ca. 12 Std. 

Mögliche Aufgabentypen für die Klassenarbeit: 2a/b 

2. Sequenz: Genaue Angaben machen - Attribute 

 

 

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können ...  

KB 1: Sprechen und Zuhören 

– im Deutschunterricht deutlich und artikuliert sprechen und flüssig lesen. 

 

KB 2: Schreiben 

– sich ein Schreibziel setzen und elementare Methoden der Textplanung (z. B. No-

tizen, Stichwörter), Textformulierung und Textüberarbeitung anwenden. 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

– Informationen aus Texten entnehmen mit Hilfe entsprechender Fragen.  

– kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus literarischen Ganz-

schriften verstehen. 

 

  KB 4: Reflexion über Sprache 

– die einschlägigen Flexionsformen und deren Funktionen erkennen und richtig 

anwenden. 

– die grundlegenden Strukturen des Satzes beschreiben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeitbedarf: ca. 8  Std. 

 

Möglicher Aufgabentyp für die Klassenarbeit: 5 
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Unterrichtsvorhaben 6.6: Lektüre eines Kinder- und Jugendbuches (z. B. zum Thema Freundschaft) 

1. Sequenz: Jugendbücher verstehen 

 

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler  können ...  

 KB 1: Sprechen und Zuhören 

– zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützt Ergebnisse vortragen 

und hierbei in einfacher Weise Medien einsetzen. 

– beim szenischen Spiel verbale und nonverbale Mittel bewusst einsetzen 

und deren Wirkung erproben. 

 

KB 2: Schreiben 

– sich ein Schreibziel setzen und elementare Methoden der Textplanung, 

Textformulierung und Textüberarbeitung anwenden. 

– Geschichten nachgestalten, umformulieren, mit Hilfe vorgegebener Text-

teile Texte produzieren: einen inneren Monolog gestalten und einen Brief 

in der Rolle einer literarischen Figur schreiben 

– den Inhalt kürzerer Texte/Textausschnitte in eigenen Worten wiedergeben, 

Fragen zu Texten beantworten und die eigenen Aussagen belegen. 
 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

– einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbe-

schreibung anwenden. 

– kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus literarischen Ganz-

schriften verstehen. 

– einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbe-

schreibung anwenden: Texte inhaltlich erfassen; Handlungen, Figuren und 

Konflikte kommentieren. 

– Jugendbücher verstehen:  

Texte inhaltlich erfassen, Handlungen, Figuren und Konflikte kommentie-

ren, sich mit Inhalten vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen auseinan-

dersetzen, Texte umformen. 

 

KB 4: Reflexion über Sprache 

– Fehlschreibungen durch richtiges Abschreiben, Sprech- und Schreibproben, 

Fehleranalyse, Nachschlagen in einem Wörterbuch korrigieren und ver-

meiden. 

Zeitbedarf: ca. 16 Std 

Mögliche Aufgabentypen für die Klassenarbeit: 4a/b; 6 

2. Sequenz: Inhalte und Wirkungsweisen medial vermittelter Texte 

erfassen 

 
Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler  können ...  

 KB 1: Sprechen und Zuhören 

– sich Notizen machen, um Gehörtes festzuhalten. 

– aufmerksam zuhören und sach-, situations- und adressatenbezogen auf 

andere reagieren. 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

– Dialoge und einfache dramatische Szenen untersuchen. 

– Inhalte und Wirkungsweisen medial vermittelter jugendspezifischer Texte 

erfassen. 

 

KB 4: Reflexion über Sprache 

– die Abhängigkeit der Verständigung von der Situation (mündlicher oder 

schriftlicher Sprachgebrauch, private oder öffentliche Kommunikation), der 

Rolle der Sprecherinnen oder Sprecher und die Bedeutung ihrer kulturellen 

und geschlechtsspezifischen Zugehörigkeit erkennen. 

– von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht des 

Verfassers schließen. 

– Unterschiede zwischen mündlichem und schriftlichem Sprachgebrauch un-

tersuchen und erkennen und die verschiedenen Ebenen stilistischer Ent-

scheidungen nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf: ca. 4 Std 

Summe Klasse 6: 120 Stunden  
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6.1 Unterrichtsvorhaben: Epische Kurztexte – Fabeln und Sagen 
1. Sequenz: Fabeln lesen, untersuchen, vergleichen und  selbst schreiben (ca. 16 Std.) 

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) 

 beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter. (3.1.3) 

 tragen zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützte Ergebnisse vor und setzen hierbei in einfacher Weise Medien ein. (3.1.4) 

 tragen Wünsche und Forderungen angemessen vor. (3.1.5) 

 formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert. (3.1.6) 

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

 erkennen Kommunikationsstörungen und schlagen Korrekturen vor. (3.1.8) 

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

 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. (3.1.12) 

  
 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) 

 formulieren eigene Meinungen und führen hierfür Argumente an. (3.2.4) 

 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 informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen. Sie erfassen Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeutungseinheiten und 

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

 nutzen Informationsquellen […]. (3.3.2) 
 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) 

 untersuchen Dialoge und einfache dramatische Szenen. (3.3.10) 

 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 geschlechts-

spezifischen Zugehörigkeit. (3.4.1) 

 schließen von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht ihres Verfassers. (3.4.2) 

 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 Entschei-

dungen. (3.4.8) 

 kennen und beachten satzbezogene Regelungen. (3.4.13) 

 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen […]. (3.4.14) 
 

Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Partner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

Aktivierung des Vorwissens zu Märchen (Klasse 5) 

Fabelstrukturen 

Fabeltraditionen (zeitgenössische Hintergründe) 

Dialoganalyse 

Szenisches Spiel 

  Mögliche Aufgabentypen für 

die Klassenarbeit: 1a/b, 4, 5, 6 

 

Mündlicher Aufgabentyp 2a 
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6.1 Unterrichtsvorhaben: Epische Kurztexte – Fabeln und Sagen 
2. Sequenz: Sagen lesen, untersuchen und vergleichen 

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) 

 beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter. (3.1.3) 

 tragen zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützte Ergebnisse vor und setzen hierbei in einfacher Weise Medien ein. (3.1.4) 

 tragen Wünsche und Forderungen angemessen vor. (3.1.5) 

 formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert. (3.1.6) 

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

 erkennen Kommunikationsstörungen und schlagen Korrekturen vor. (3.1.8) 

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

 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. (3.1.12) 
 

 

KB 2: Schreiben 

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

 formulieren eigene Meinungen und führen hierfür Argumente an. (3.2.4) 

 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 informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen. Sie erfassen Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeutungseinheiten und 

bauen unter Heranziehung eigener Wissensbestände ein zusammenhängendes Textverständnis auf. Sie verfügen über die grundlegenden Arbeitstechniken der 

Textbearbeitung. (3.3.1) 

 nutzen Informationsquellen […]. (3.3.2) 
 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) 

 untersuchen Dialoge und einfache dramatische Szenen. (3.3.10) 
 

 

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 geschlechts-
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spezifischen Zugehörigkeit. (3.4.1) 

 schließen von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht ihres Verfassers. (3.4.2) 

 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 Entschei-

dungen. (3.4.8) 

 kennen und beachten satzbezogene Regelungen. (3.4.13) 

 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen […]. (3.4.14) 
 

Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Partner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

Textwertung 
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6.2 Unterrichtsvorhaben: Leseförderung – Kinder- und Jugendbücher  
1. Sequenz: Ein Buch vorstellen (ca. 8 Std.) 

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) 

 beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter. (3.1.3) 

 tragen zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützte Ergebnisse vor und setzen hierbei in einfacher Weise Medien ein. (3.1.4) 

 tragen Wünsche und Forderungen angemessen vor. (3.1.5) 

 formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert. (3.1.6) 

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

 erkennen Kommunikationsstörungen und schlagen Korrekturen vor. (3.1.8) 

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

 machen sich Notizen, um Gehörtes festzuhalten. (3.1.10) 

 sprechen gestaltend. (3.1.11) 

 
KB 2: Schreiben 

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

 sie informieren über einfache Sachverhalte und wenden dabei die Gestaltungsmittel einer sachbezogenen Darstellung an. (3.2.3) 

 formulieren eigene Meinungen und führen hierfür Argumente an. (3.2.4) 

 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 informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen. Sie erfassen Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeutungseinheiten und 

bauen unter Heranziehung eigener Wissensbestände ein zusammenhängendes Textverständnis auf. Sie verfügen über die grundlegenden Arbeitstechniken der 

Textbearbeitung. (3.3.1) 

 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) 

 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) 

 
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 geschlechts-

spezifischen Zugehörigkeit. (3.4.1) 

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

dungen. (3.4.8) 

 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen […]. (3.4.14) 
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Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Partner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

Erstellen eines Plakats 

 

 

Bibliothek, 

Recherche im Internet 

 mündlicher Aufgabentyp: 

Typ 1, Typ 3 
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6.2 Unterrichtsvorhaben: Leseförderung – Kinder- und Jugendbücher  
2. Sequenz: Vorbereitung auf den Vorlesewettbewerb (ca. 4 Std.) 

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) 

 beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter. (3.1.3) 

 formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert. (3.1.6) 

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

 erkennen Kommunikationsstörungen und schlagen Korrekturen vor. (3.1.8) 

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

 machen sich Notizen, um Gehörtes festzuhalten. (3.1.10) 

 sprechen gestaltend. (3.1.11) 
 

KB 2: Schreiben 

 formulieren eigene Meinungen und führen Argumente an. (3.2.4) 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

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

Textbearbeitung. (3.3.1) 

 verstehen kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus literarischen Ganzschriften (3.3.8) 
  

 

 

 

Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Partner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

Teilnahme am Vorlesewettbewerb ist freiwillig 

Ermittlung eines Klassensiegers durch die SuS auf der Basis eines Bewertungsbo-

gens, anschließend treten die Klassensieger gegeneinander an-> Ermittlung des 

Schulsiegers 
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6.3 Unterrichtsvorhaben: Sachtexte  
1. Sequenz: Informationen aus Texten, Grafiken und Bildern entnehmen  (ca. 14 Std.) 

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) 

 beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter. (3.1.3) 

 tragen zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützt Ergebnisse vor und setzen hierbei in einfacher Weise Medien ein. (3.1.4) 

 formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert. (3.1.6) 

 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) 

 machen sich Notizen, um Gehörtes festzuhalten. (3.1.10) 

KB 2: Schreiben 

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

 informieren über einfache Sachverhalte und wenden dabei die Gestaltungsmittel einer sachbezogenen Darstellung an. Sie berichten. 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) 

 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 Aussagen zu diskontinuierlichen Texten. (3.2.8) 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 unterscheiden informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen. Sie erfassen Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeutungseinheiten und bauen unter 

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

 nutzen Informationsquellen. (3.3.2) 

 entnehmen Sachtexten (auch Bildern und diskontinuierlichen Texten) Informationen und nutzen sie für die Klärung von Sachverhalten. (3.3.3) 

 unterscheiden grundlegende Formen von Sachtexten in ihrer Struktur, Zielsetzung und Wirkung. (3.3.4) 

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

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 Zu-

gehörigkeit. (3.4.1) 

 schließen von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht ihres Verfassers. (3.4.2) 

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

 kennen die einschlägigen Flexionsformen und deren Funktionen und wenden sie richtig an. (3.4.4) 

 beschreiben die grundlegenden Strukturen des Satzes. (3.4.5) 

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

 kennen und beachten satzbezogene Regelungen. (3.4.13) 

 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen durch richtiges Abschreiben, Sprech- und Schreibproben, Fehleranalyse, Nachschlagen in einem Wörterbuch. (3.4.14) 
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Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Partner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

Bewertung von Quellen 

Projekt: Sammeln von Artikeln in Zeitungen / im Internet zum Thema 

Schreibkonferenz: Erweiterung des Beobachtungsfokus (Inhalt, Grammatik, Stil) 

Internet-Recherche 

Zeitungen 

Zeitschriften 

Bücher 

 Mögliche Aufgabentypen für die Klas-

senarbeit: 4a/b,6  
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6.3 Unterrichtsvorhaben: Sachtexte  

2. Sequenz: Sachtexte sprachlich untersuchen und überarbeiten (ca. 10 Std.) 
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) 

 beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter. (3.1.3) 

 tragen zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützt Ergebnisse vor und setzen hierbei in einfacher Weise Medien ein. (3.1.4) 

 formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert. (3.1.6) 

 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) 

 machen sich Notizen, um Gehörtes festzuhalten. (3.1.10) 

KB 2: Schreiben 

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

 informieren über einfache Sachverhalte und wenden dabei die Gestaltungsmittel einer sachbezogenen Darstellung an. Sie berichten. 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) 

 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 Aussagen zu diskontinuierlichen Texten. (3.2.8) 

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 unterscheiden informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen. Sie erfassen Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeutungseinheiten und bauen unter 

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

 nutzen Informationsquellen. (3.3.2) 

 entnehmen Sachtexten (auch Bildern und diskontinuierlichen Texten) Informationen und nutzen sie für die Klärung von Sachverhalten. (3.3.3) 

 unterscheiden grundlegende Formen von Sachtexten in ihrer Struktur, Zielsetzung und Wirkung. (3.3.4) 

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

KB 4: Reflexion über Sprache 

 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen durch richtiges Abschreiben, Sprech- und Schreibproben, Fehleranalyse, Nachschlagen in einem Wörterbuch. (3.4.14) 

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

gehörigkeit. (3.4.1) 

 schließen von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht ihres Verfassers. (3.4.2) 

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

 kennen die einschlägigen Flexionsformen und deren Funktionen und wenden sie richtig an. (3.4.4) 

 beschreiben die grundlegenden Strukturen des Satzes. (3.4.5) 

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

 kennen und beachten satzbezogene Regelungen. (3.4.13) 

 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen durch richtiges Abschreiben, Sprech- und Schreibproben, Fehleranalyse, Nachschlagen in einem Wörterbuch. (3.4.14) 
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Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Partner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

Bewertung von Quellen 

Sprachliche Unterschiede zwischen mündlichen und schriftlichen Berichten 

Projekt: Sammeln von Artikeln in Zeitungen / im Internet zum Thema 

Schreibkonferenz: Erweiterung des Beobachtungsfokus (Inhalt, Grammatik, Stil) 

Internet-Recherche 

Zeitungen 

Zeitschriften 

Politik: aktuelle Ereignis-

se aus der Region 

Mögliche Aufgabentypen für die Klas-

senarbeit: 2a/b, 5 
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6.4 Unterrichtsvorhaben: Lyrik und Wortbildung  
1. Sequenz: Gedichte untersuchen und gestaltend vortragen (ca. 14 Std.) 

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) 

 tragen Wünsche und Forderungen angemessen vor. (3.1.5) 

 formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert. (3.1.6) 

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

 erkennen Kommunikationsstörungen und schlagen Korrekturen vor. (3.1.8) 

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

 sprechen gestaltend. (3.1.11) 

 tragen kürzere Texte auswendig vor. (3.1.12) 

 
KB 2: Schreiben 

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

 formulieren eigene Meinungen und führen hierfür Argumente an. (3.2.4) 

 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 informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen. Sie erfassen Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeutungseinheiten und 

bauen unter Heranziehung eigener Wissensbestände ein zusammenhängendes Textverständnis auf. Sie verfügen über die grundlegenden Arbeitstechniken der 

Textbearbeitung. (3.3.1) 

 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) 

 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) 

 untersuchen Gedichte unter Berücksichtigung einfacher formaler, sprachlicher Beobachtungen. (3.3.9) 

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

spezifischen Zugehörigkeit. (3.4.1) 

 schließen von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht ihres Verfassers. (3.4.2) 

 untersuchen Unterschiede zwischen mündlichem und schriftlichem Sprachgebrauch und erkennen und nutzen die verschiedenen Ebenen stilistischer Entschei-
dungen. (3.4.8) 

 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen […]. (3.4.14) 
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Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /außer-
schulische Partner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

analytische und produktionsorientierte Verfahren Deutschbuch 

themen- bzw. motivgleiche 

Gedichte 

 

 Mögliche Aufgabentypen für die Klas-

senarbeit: 4a, 5, 6 
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6.4 Unterrichtsvorhaben: Lyrik und Wortbildung  
2. Sequenz: Wortarten, Wortbildung und Wortbedeutung (ca. 6 Std.) 

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) 

 tragen Wünsche und Forderungen angemessen vor. (3.1.5) 

 formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert. (3.1.6) 

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

 
KB 2: Schreiben 

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

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

  

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

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

Textbearbeitung. (3.3.1) 

 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) 

 untersuchen Gedichte unter Berücksichtigung einfacher formaler, sprachlicher Beobachtungen. (3.3.9) 

 
KB 4: Reflexion über Sprache 

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

 untersuchen die Bildung von Wörtern. Sie verstehen einfach sprachliche Bilder. (3.4.6) 

 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 Entschei-
dungen. (3.4.8) 

 untersuchen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sprachen. (3.4.9) 

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

 beherrschen wortbezogene Regelungen und deren Ausnahmen. (3.4.12) 

 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen […]. (3.4.14) 
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Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /außer-
schulische Partner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

 Deutschbuch, Arbeitsheft 

 

 Fremdsprachen  
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6.5 Unterrichtsvorhaben: Berichten und Attribute  
1. Sequenz: Auf der Basis von Materialien und Beobachtungen sachlich berichten (ca. 12 Std.) 

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

 beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter. (3.1.3) 

 tragen zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützt Ergebnisse vor und setzen hierbei in einfacher Weise Medien ein. (3.1.4) 

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

 machen sich Notizen, um Gehörtes festzuhalten. (3.1.10) 

KB 2: Schreiben 

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

 informieren über einfache Sachverhalte und wenden dabei die Gestaltungsmittel einer sachbezogenen Darstellung an. Sie berichten. 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) 

 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 Aussagen zu diskontinuierlichen Texten. (3.2.8) 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 unterscheiden informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen. Sie erfassen Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeutungseinheiten und bauen unter 

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

 entnehmen Sachtexten (auch Bildern und diskontinuierlichen Texten) Informationen und nutzen sie für die Klärung von Sachverhalten. (3.3.3) 

 unterscheiden grundlegende Formen von Sachtexten (Bericht, Beschreibung) in ihrer Struktur, Zielsetzung und Wirkung. (3.3.4) 

KB 4: Reflexion über Sprache 

 schließen von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht ihres Verfassers. (3.4.2) 

 kennen die einschlägigen Flexionsformen und deren Funktionen und wenden sie richtig an. (3.4.4) 

 kennen und beachten satzbezogene Regelungen. (3.4.13) 

 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen durch richtiges Abschreiben, Sprech- und Schreibproben, Fehleranalyse, Nachschlagen in einem Wörterbuch. (3.4.14) 

 

 

Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Partner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

Bewertung von Quellen 

Erzählen und Berichten unterscheiden 

Einen Bericht überarbeiten 

Schreibkonferenz: Erweiterung des Beobachtungsfokus (Inhalt, Grammatik, Stil) 

Internet-Recherche 

Zeitungen 

Zeitschriften 

Bücher 

 Klassenarbeit zum Aufgabentyp 2a/b 
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6.5 Unterrichtsvorhaben: Berichten und Attribute  

2. Sequenz: Genaue Angaben machen - Attribute (ca. 8 Std.) 
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) 

 beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter. (3.1.3) 

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

 machen sich Notizen, um Gehörtes festzuhalten. (3.1.10) 

KB 2: Schreiben 

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

 informieren über einfache Sachverhalte und wenden dabei die Gestaltungsmittel einer sachbezogenen Darstellung an. Sie berichten. 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) 

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

 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 entnehmen Sachtexten (auch Bildern und diskontinuierlichen Texten) Informationen und nutzen sie für die Klärung von Sachverhalten. (3.3.3) 

 unterscheiden grundlegende Formen von Sachtexten (Bericht, Beschreibung) in ihrer Struktur, Zielsetzung und Wirkung. (3.3.4) 

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

 verstehen kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus literarischen Ganzschriften. (3.3.8) 

 

KB 4: Reflexion über Sprache 

 schließen von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht ihres Verfassers. (3.4.2) 

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

 kennen die einschlägigen Flexionsformen und deren Funktionen und wenden sie richtig an. (3.4.4) 

 beschreiben die grundlegenden Strukturen des Satzes. (3.4.5) 

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

 kennen und beachten satzbezogene Regelungen. (3.4.13) 

 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen durch richtiges Abschreiben, Sprech- und Schreibproben, Fehleranalyse, Nachschlagen in einem Wörterbuch. (3.4.14) 

 

 

Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Partner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

Verschiedene Attribute unterscheiden 

Texte überarbeiten 

  Klassenarbeit zum Aufgabentyp 5 
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6.6 Unterrichtsvorhaben: Lektüre eines Kinder- und Jugendbuches (z. B. zum Thema Freundschaft) 
1. Sequenz: Ein Portfolio gestalten (ca. 14 Std.) 

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) 

 beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter. (3.1.3) 

 tragen zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützt Ergebnisse vor und setzen hierbei in einfacher Weise Medien ein. (3.1.4) 

 formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert. (3.1.6) 

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

 erkennen Kommunikationsstörungen und schlagen Korrekturen vor. (3.1.8) 

 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. (3.1.12) 

KB 2: Schreiben 

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

 formulieren eigene Meinungen und führen hierfür Argumente an. (3.2.4) 

 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 persönliche Briefe. (3.2.9) 

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

 unterscheiden informationsentnehmendes und identifikatorisches Lesen. Sie erfassen Wort- und Satzbedeutungen, satzübergreifende Bedeutungseinheiten und 

bauen unter Heranziehung eigener Wissensbestände ein zusammenhängendes Textverständnis auf. Sie verfügen über die grundlegenden Arbeitstechniken der 

Textbearbeitung. (3.3.1) 

 nutzen Informationsquellen, u.a. auch in einer zuvor erkundeten Bibliothek. (3.3.2) 

 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) 

 untersuchen Dialoge und einfache dramatische Szenen. (3.3.10) 

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

spezifischen 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 Entschei-
dungen. (3.4.8) 

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

(3.4.14)  
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Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Partner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

Gemeinsame Auswahl eines Jugendbuches 

Reflexion der eigenen Portfolioarbeit (Inhalt und Prozess) 

Einführung in die Methode „Portfolioarbeit“ 

Bibliothek 

Buchhandlung 

Rezensionen 

Recherche im Internet 

 

Geschichte 

Erdkunde 

Klassenarbeit zum Aufgabentyp 4, 6. 

mündlicher Aufgabentyp 1b (Arbeits-

ergebnisse anschaulich vortragen) 

Portfolio als Alternative zur Klassen-

arbeit 
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6.6 Unterrichtsvorhaben: Lektüre eines Kinder- und Jugendbuches (z. B. zum Thema Freundschaft) 

2. Sequenz: 

 

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) 

 beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter. (3.1.3) 

 tragen zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützt Ergebnisse vor und setzen hierbei in einfacher Weise Medien ein. (3.1.4) 

 formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert. (3.1.6) 

 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) 

KB 2: Schreiben 

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

 formulieren eigene Meinungen und führen hierfür Argumente an. (3.2.4) 

 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 

 nutzen Informationsquellen, u.a. auch in einer zuvor erkundeten Bibliothek. (3.3.2) 

 entnehmen Sachtexten (auch Bildern und diskontinuierlichen Texten) Informationen und nutzen sie für die Klärung von Sachverhalten (3.3.3) 

 Sie erfassen Inhalte und Wirkungsweisen medial vermittelter jugendspezifischer Texte. (3.3.5) 
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 geschlechts-

spezifischen Zugehörigkeit. (3.4.1) 

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

dungen (3.4.8) 
 

 

 

Vorhabenbezogene Absprachen 

didaktische bzw. methodische Zugänge Lernmittel/-ort /au-
ßerschulische Partner 

fächerübergreifende 
Kooperationen 

Überprüfungsform 

Einsatz von Filmmaterial/Hörbuch unter Begleitung von Beobachtungsaufgaben. Bibliothek 

Buchhandlung 

Verfilmung/Hörbuch 

Recherche im Internet 
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