
   

 
Unterrichtsvorhaben für die Klasse 5 

 
 

1. Unterrichtsvorhaben: In der neuen Schule – Wir informieren und berichten (Kap. 1) 

Inhalte: 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
erzählen eigene Erlebnisse und 
Erfahrungen geordnet, an-
schaulich und lebendig. 
 
Sie beschaffen Informationen 
und geben diese 
adressatenbezogen weiter. 

Sie informieren und berichten 
über einfache Sachverhalte 
(z.B. die ersten Wochen in der 
neuen Schule). 
 
Sie formulieren persönliche 
Briefe. 

Sie unterscheiden grundlegen-
de Formen von Sachtexten 
(hier Briefe) in ihrer Struktur, 
Wirkung und Zielsetzung. 

 

Sie erkennen die Abhängigkeit 
der Verständigung von der 
Situation (mdl. oder schriftl. 
Kommunikation; privat oder 
öffentlich). 
 
Sie untersuchen Unterschiede 
zwischen mdl. und schriftl. 
Sprachgebrauch und erkennen 
und nutzen die versch. Ebenen 
stilistischer Entscheidungen. 
 
Sie schließen von der sprachli-
chen Form einer Äußerung auf 
die mögliche Absicht ihres 
Verfassers. 

 
Aufgabentyp: 1 a) oder b) Erzählen (Erlebtes und Erdachtes (a), auf der Basis von Materialien (b)) 

 
2. Unterrichtsvorhaben: Gruseliges und Abenteuerliches – Wir erzählen spannende Geschich-

ten (Kap. 3) 

Inhalte: 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
hören aufmerksam zu und 
reagieren sach-, situations- 
und adressatenbezogen auf 
andere. 

 

Sie setzen sich ein Schreibziel 
und wenden elementare Me-
thoden der Textplanung, Text-
formulierung und Textüberar-
beitung für eine spannende 
Geschichte an. 
 

Sie erzählen Erlebnis-
se/Begebenheiten frei oder 
nach Vorlagen anschaulich und 
lebendig und wenden dabei in 
Ansätzen Erzähltechnik an. 
 
Sie geben den Inhalt kürzerer 
Texte/Textausschnitte in eige-
nen Worten wieder. 

Sie wenden einfache Verfahren 
der Textuntersuchung (Span-
nungsverlauf erkennen etc.) 
und Grundbegriffe der Textbe-
schreibung an. 
 
Sie gestalten Geschichten 

nach, formulieren sie um, 
produzieren Texte mithilfe 
vorgegebener Textteile. 

Sie verfügen – aufbauend auf 
der Arbeit in der Grundschule- 
über vertieftes Wissen der 
Laut-Buchstaben-Zuordnung 
und wenden es an (Deh-
nung/Schärfung, s-Laute). 
 

Sie kennen und beachten 
satzbezogene Regeln (Klein- 
und Großschreibung, Zeichen-
setzung bei wörtlicher Rede 
und Kommasetzungen bei 
Aufzählungen). 

Aufgabentyp: 1 a) oder b) Erzählen (Erlebtes und Erdachtes (a), auf der Basis von Materialien (b)) 

Mögliche Synergien: Einbindung der Lesewanne 

 
3. Unterrichtsvorhaben: In der Tierwelt – Wir beobachten und beschreiben (Kap. 4 + 12.1, S. 

233-236) 

Inhalte: 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
tragen zu einem Thema stich-
wortgestützt Ergebnisse vor 
(unter Medieneinsatz). 
 
Sie berichten über einfache 
Sachverhalte (Tiere und ihren 
Lebensraum). 
 
Sie machen sich Notizen, um 
das Gehörte festzuhalten. 

Sie informieren schriftlich über 
einfache Sachverhalte und 
gestalten ihre Texte sachbezo-
gen und strukturiert. 
 
Sie nutzen Informationen, um 
ein Lebewesen zu beschreiben. 
 
Sie formulieren Aussagen zu 
diskontinuierlichen Texten. 
 
 

 

Sie nutzen Informationsquel-
len (z.B. Bibliothek). 
 

Sie entnehmen Sachtexten u. 
diskontinuierlichen Texten 

Informationen und nutzen sie 
für die Klärung von Sachver-
halten. 
 

Sie unterscheiden grundlegen-
de Formen von Sachtexten in 
ihrer Struktur, Zielsetzung und 
Wirkung. 

 

Aufgabentyp: 2 a) oder b) sachlich berichten auf der Basis von Material (a) und Beobachtungen (b) 

Mögliche Synergien: Kooperation mit Biologie (Haustiere/Tiere in der Nachbarschaft etc.)  

 

 

 

 



4. Unterrichtsvorhaben: Kampf dem Fehlerteufel – Wir lernen den Umgang mit Wortarten 

(Kap. 12) 

Inhalte: 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
sprechen im Deutschunterricht 
deutlich und artikuliert. 

Sie entwickeln und beantwor-
ten Fragen (im Sinne der Ka-
susfragen) und bele-
gen/begründen durch Regel-
wissen ihre Aussagen. 

Sie entnehmen Sachtexten 
(auch Bildern und diskontinu-
ierlichen Texten) Informatio-
nen (z.B. Grammatikmerkkäs-
ten) und nutzen sie für die 
Klärung von Sachverhalten. 

Sie unterscheiden Wortarten, 
erkennen und untersuchen 
deren Funktion und bezeich-
nen sie terminologisch richtig. 
 
Sie kennen die einschlägigen 
Flexionsformen und deren 
Funktionen und wenden sie 
richtig an (auch 
Tempusformen). 
 
Sie untersuchen Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwi-
schen Sprachen. 
 
Sie beziehen ihre Kenntnisse 
in der deutschen Sprache auf 
das Erlernen fremder Spra-
chen. 

Aufgabentyp: 5) einen Text nach vorgegebenen Kriterien überarbeiten 

 
5. Unterrichtsvorhaben: In der fiktiven Welt unterwegs (1) – Wir lesen einen Jugendroman 

(Kap. 6) 

Inhalte: 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
sprechen im Deutschunterricht 
deutlich und artikuliert und 
lesen flüssig. 
 
Sie sprechen gestaltend. 
 
Sie setzen beim szenischen 
Spiel verbale und nonverbale 
Mittel ein und erproben deren 
Wirkung. 

Sie entwickeln und beantwor-
ten Fragen zum Roman und 
belegen ihre Aussagen textbe-
zogen. 
 

 

Sie untersuchen Grundelemen-
te des Romans wie Figuren, 
Konflikt, Schauplatz etc. 
 
Sie unterscheiden informati-
onsentnehmendes und 
identifikatorisches Lesen und 
verfügen über grundlegende 
Arbeitstechniken der Textbe-
arbeitung (Markierungen, 
Gliederungen, Notizen etc.). 
 
Sie verstehen kürzere Erzäh-
lungen, Jugendbücher und 
Ausschnitte aus lit. Ganzschrif-
ten. 
 
Sie untersuchen Dialoge und 
einfache Szenen. 

Sie untersuchen und verste-
hen auffällige sprachliche 
Gestaltungsmittel. 

Aufgabentyp: 4 a) einen literarischen Text mithilfe von Fragen untersuchen  

 
6. Unterrichtsvorhaben: „Es war einmal …“ – Wir untersuchen unsere Sprache in Märchen 

(Kap. 11) 

Inhalte: 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
setzen beim szenischen Spiel 
verbale und nonverbale Mittel 
ein und erproben deren Wir-
kung. 

Sie setzen sich ein Schreibziel 
und wenden elementare Me-
thoden der Textplanung im 
Sinne eines korrekten Mär-
chenaufbaus an. 

 
Sie erzählen Begebenheit nach 
Märchenvorlagen anschaulich 
und lebendig. Sie wenden 
dabei in Ansätzen Erzähltech-
niken an. 

Sie unterscheiden einfache 
literarische Formen, erfassen 
deren Inhalte und Wirkungs-
weisen unter Berücksichtigung 
sprachlicher und struktureller 
Besonderheiten. 
 

Sie erfassen Inhalte und Wir-
kungsweisen eines Hörspiels  
(z.B. modernes Märchen) im 
Hinblick auf das Figurenhan-
deln. 
 
Sie gestalten Geschich-
ten/produzieren Märchen mit-
hilfe vorgegebener Textteile. 

 

Aufgabentyp: 6) Texte nach einfachen Textmustern verfassen, umschreiben oder fortsetzen  

 
 

 

 



Mögliche Inhalte für den Deutschförderunterricht in der Klasse 5: 

 Kapitel 10 (Sachtexte untersuchen) 

 Zusätzliche Anbindung an Fachunterricht z.B. durch: Sachtexte über Gebrüder Grimm; Tierarten; the-

matisch passende Texte zum Jugendbuch 

 Methodik: Lesestrategietraining  5-Schritt-Lesemethode (siehe Buch) 

 Absprache mit FachkollegInnen in Bezug auf die Ergebnisse des Online-Diagnosetests (Leseverständnis- 

und Rechtschreibteil) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Unterrichtsvorhaben für die Klasse 6 
 
 

1. Unterrichtsvorhaben: Was ist passiert? – Wir berichten (Kap. 3) 

Inhalt: 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
beschaffen Informationen und 
geben diese adressatengerecht 
weiter. 
 
Sie tragen zu einem begrenz-
ten Sachthema stichwortge-
stützt Ergebnisse vor und 
setzen einfache Medien ein. 

Sie informieren über einfache 
Sachverhalte und wenden 
dabei die Gestaltungsmittel 
einer sachbezogenen Darstel-
lung an. 
 
Sie entwickeln und beantwor-
ten Fragen zu Texten und 
belegen ihre Aussagen. 
 
Sie formulieren Aussagen zu 
diskontinuierlichen Texten. 

Sie entnehmen Sachtexten 
(auch Bildern und diskontinu-
ierlichen Texten) Informatio-
nen und nutzen sie für die 
Klärung von Sachverhalten. 
 
Sie nutzen Lesestrategien 
(z.B. 5-Schritt-Lesemethode) 
für die Texterschließung. 

 
Sie unterscheiden grundlegen-
de Formen von Sachtexten 
(Bericht/Beschreibung). 

siehe Kasten am Ende der 
Tabelle von Klasse 6 

Aufgabentyp: 2 a) oder b) sachlich berichten auf der Basis von Material (a) und Beobachtungen (b) 

 

2. Unterrichtsvorhaben: Knifflige Fälle – Wir bestimmen Sätze und Satzglieder (Kap. 13) 

Inhalt: 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
machen sich Notizen, um 

Gehörtes festzuhalten. 

Sie wenden elementare Me-
thoden der Textüberarbeitung 

an. 
Sie entwickeln und beantwor-
ten Fragen (im Sinne der 
Satzgliedfragen) und bele-
gen/begründen durch Regel-
wissen ihre Aussagen. 

 siehe Kasten am Ende der 
Tabelle von Klasse 6 

 
Sie verfügen über Einsichten 
in sprachliche Strukturen 
durch die Anwendung opera-
tionaler Verfahren (versch. 
Proben). 
 
Sie beschreiben die grundle-
genden Strukturen des Satzes. 

Aufgabentyp: 5) Einen Text nach vorgegebenen Kriterien überarbeiten 

 

3. Unterrichtsvorhaben: Naturbilder – Wir verstehen und gestalten Gedichte (Kap. 8) 

Inhalt: 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
lernen kürzere Texte auswen-
dig und sprechen diese gestal-
tend. 

Sie beantworten Fragen zu 
den Gedichten und führen 
Textbelege an. Sie schreiben 
Gedichte nach vorgegebenen 
Mustern oder schreiben sie 
um. 

Sie untersuchen Gedichte 
unter Berücksichtigung einfa-
cher formaler sprachlicher 
Beobachtungen. 

Sie unterscheiden einfache lit. 
Formen (hier: Gedicht), erfas-
sen deren Inhalte und Wir-
kungsweisen in Bezug auf 
sprachliche und strukturelle 
Besonderheiten. 

Aufgabentyp: 4 a) Einen literarischen Text fragengeleitet untersuchen 

Mögliche Synergien: Kooperation mit Kunst (Arbeiten mit Naturfarben/Farbsymbolik/Bild-Gedicht-Passung  Wir-

kung) 

 
 
 
 
 
 

Die Kompetenzen 11, 12, 13 und 14 des Kernlehrplans Deutsch für die Se-
kundarstufe I (richtiges Schreiben auf Laut-/Buchstaben-/Wort- und Satzebene) 
im Bereich „Reflexion über Sprache“ können z.B. auch in die Lernzeit und einen 
eigens für diesen Bereich vorgesehenen Ordner ausgelagert werden, an dem die 
SchülerInnen nach Bedarf selbstständig arbeiten. 



4. Unterrichtsvorhaben: „Und die Moral von der Geschicht …“ – Wir verstehen und verändern 

Fabeln (Kap. 7) 

Inhalt: 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
tragen gestaltend vor. 
 
Sie setzen beim szenischen 
Spiel bewusst nonverbale und 
verbale Mittel ein und erpro-
ben deren Wirkung. 

Sie setzen sich ein Schreibziel 
und wenden elementare Me-
thoden der Textplanung, Text-
formulierung und Textüberar-
beitung an (z.B. Fabeln um-
schreiben, weiterschreiben, 
nach einem Bildimpuls verfas-
sen etc.) 
 
 

Sie untersuchen Fabeln unter 
Berücksichtigung einfacher 
Strukturmerkmale (typ. Fabel-
aufbau). 

Sie unterscheiden einfache lit. 
Formen (hier: Fabel), erfassen 
deren Inhalte und Wirkungs-
weisen in Bezug auf sprachli-
che und strukturelle Beson-
derheiten. 
 
Sie wenden einfache Verfahren 
der Textuntersuchung und 
Grundbegriffe der Textbe-
schreibung an (Konflikte er-
kennen und kommentieren  

Übertragung Tier auf Mensch). 
Aufgabentyp: 6) Texte nach einfachen Textmustern verfassen, umschreiben oder fortsetzen 

  

5. Unterrichtsvorhaben: Strittige Themen – Wir diskutieren, argumentieren und überzeugen 

(Kap. 2) 

Inhalt: 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
tragen Wünsche und Forde-
rungen angemessen vor. 
 
Sie formulieren eigene Mei-
nungen und vertreten sie in 
Ansätzen. 
 
Sie vereinbaren Gesprächsre-
geln und Standards für die 
Gesprächsführung und achten 
auf deren Einhaltung. 
 
Sie erkennen Kommunikati-
onsstörungen und schlagen 
Korrekturen vor. 
 
Sie hören aufmerksam zu und 
reagieren sach-, situations- 
und adressatenbezogen. 

Sie formulieren eigene Mei-
nungen und stützen sie durch 
Argumente. 
 
Sie erkennen und bewerten 
Formen appellativen Schrei-
bens in Vorlagen und verfas-
sen einfache appellative Texte. 
 

 

 Sie erkennen die Abhängigkeit 
der Verständigung von der 
Situation, der Rolle der Spre-
cherInnen und die Bedeutung 
ihrer kulturellen und ge-
schlechtsspezifischen Zugehö-
rigkeit. 
 
Sie schließen von der sprachli-
chen Form einer Äußerung auf 
die mögliche Absicht eines 
Verfassers. 

Aufgabentyp: 3) zu einem im Unterricht thematisierten Sachverhalt begründet Stellung nehmen 

Mögliche Synergien: Thema Argumentation/Streitgespräch mit Politik abstimmen 

 
6. Unterrichtsvorhaben: In der fiktiven Welt unterwegs (2) – Wir lesen einen Jugendroman 

(ggf. Kap. 11) 

Inhalt: 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 

erzählen Textteile anschaulich 
und lebendig nach. Sie ver-
wenden dabei Gestaltungsmit-
tel wie Andeutung, Vorausdeu-
tung und Pointierung. 
 
Sie sprechen deutlich und 
artikuliert und lesen flüssig. 
Sie setzen beim szenischen 
Spiel verbale und nonverbale 
Mittel bewusst ein und erpro-
ben deren Wirkung. 

Sie setzen sich ein Schreibziel 

und wenden dabei Methoden 
der Textplanung an (Leseta-
gebuch). Sie schreiben Text-
teile um und verwenden dabei 
verschiedene Textsorten (Ta-
gebuch, Bericht, Brief). 
 
Sie geben den Inhalt kürzerer 
Texte/Textausschnitte in eige-
nen Worten wieder. 

Sie untersuchen Verfilmungen 

von Jugendliteratur oder deren 
Hörbücher. Sie verfügen über 
Arbeitstechniken der Textbe-
arbeitung. Sie untersuchen 
Figuren, Konflikte, Handlungen 
und Leitmotive. 
 
Sie verstehen kürzere Erzäh-
lungen, Jugendbücher und 
Ausschnitte aus literarischen 
Ganzschriften. 

Sie setzen bei einem Jugend-

buch Sprachgebrauch und 
Entstehungszeit zueinander in 
Bezug. 

Aufgabentyp: 6) Texte nach einfachen Textmustern verfassen, umschreiben oder fortsetzen  
oder 
Aufgabentyp: 4 a) Einen literarischen Text fragengeleitet untersuchen 

 
Mögliche Inhalte für den Deutschförderunterricht in der Klasse 6: 
 Kapitel 4 (Beschreiben von Gegenständen, Vorgängen und Personen)  

 Kapitel 12 (Grammatiktraining  Wortarten, Zeitformen  sinnvoll in Kombination mit Kap. 4 

 Kapitel 10 (Sachtexte untersuchen)  

 Absprache mit FachkollegInnen in Bezug auf die Ergebnisse des Online-Diagnosetests (Leseverständnis-   

und Rechtschreibteil) 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Unterrichtsvorhaben für die Klasse 7

1. Unterrichtsvorhaben: Wer bin ich, wer will ich sein? – Wir informieren und berichten (Kap. 

1) 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
beschaffen sich Informationen 
zu jugendlichen Rollenkonflik-
ten zu unterschiedlichen Zeit-
punkten und geben ihre Re-
chercheresultate an andere 
weiter. 
 
Sie äußern Gedanken, Empfin-
dungen und Forderungen 
strukturiert, situationsange-
messen und 
adressatenbezogen. 
 

Sie gestalten Schreibprozesse 
selbstständig. 
Sie beantworten Fragen zu 
Texten. 
 
Sie fassen Sachtexte und 
Medientexte strukturiert zu-
sammen. 
 
Sie formulieren Aussagen zu 
diskontinuierlichen und konti-
nuierlichen Texten und werten 
diese in einem funktionalen 
Zusammenhang aus. 

Sie untersuchen und bewerten 
Sachtexte, Bilder und diskon-
tinuierliche Texte im Hinblick 
auf Intention, Funktion und 
Wirkung. 

Sie kennen die verschiedenen 
Wortarten und gebrauchen sie 
sicher und funktional (Artikel, 
Nomen, Verb, Adjektiv, Pro-
nomen, Adverb, Konjunktion, 
Präposition). 

Aufgabentyp: 2) in einem funktionalen Zusammenhang auf der Basis von Materialien sachlich berichten  

2. Unterrichtsvorhaben: Mit Erstaunen und mit Grauen – Wir verstehen und gestalten Balladen 

(Kap.7) 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
tragen kürzere Balladen sinn-
gebend, gestaltend (auswen-
dig) vor. 
 
Sie erschließen sich literari-
sche Texte im szenischen Spiel 
und setzen dabei verbale und 
nonverbale Ausdrucksformen 
ein (Standbild). 

Sie fassen Balladen struktu-
riert zusammen (Inhaltsanga-
be, Farbmarkierungen, Unter-
streichungen). 
 
Sie beantworten Fragen zu 
Balladen sowie ihrer Gestal-
tung und entwickeln auf dieser 
Grundlage ihr eigenes Text-
verständnis (Figuren-, Text-, 
und Bilddeutung). 
 
Sie kennen die Merkmale von 
Balladen und haben Grund-
kenntnisse von deren Wir-
kungsweisen (Vergleich, Mo-
tivabwandlungen). 

 
Sie untersuchen die lyrische 
form Ballade und erarbeiten 
deren Merkmale und Funktio-
nen. 
 
Sie beziehen die Darstellung 
von Gefühlen und Meinungen 
in Erzähltexte ein. Sie setzen 
gestalterische Mittel des Er-
zählens ein (Ballade in einen 
sz. Text umwandeln etc.). 

Die SuS verfügen über Techni-
ken und Strategien des Text-
verständnisses. Komplexe 
Texte sinnerfassend lesen, 
Textaussagen bewerten.  
 
Sie verändern unter Verwen-
dung akustischer, optischer 
und szenischer Elemente Texte 
(z.B. Ballade als Hörspiel). 

Sie gewinnen Sicherheit in der 
Erschließung und korrekten 
Anwendung von Wortbedeu-
tungen (Schlüsselwörter, 
Wortfelder, Symbole etc.). Sie 
verstehen Formen metaphori-
schen Sprachgebrauchs. 

Aufgabentyp: 4 a) einen literarischen Text fragengeleitet auf Wirkung und Intention untersuchen und bewerten 

Mögliche Synergien: Verbindung zu Musik (Programmmusik: „Zauberlehrling“ etc.)  

Die Kompetenzen 11, 12, 13 und 14 des Kernlehrplans Deutsch für die Se-
kundarstufe I (richtiges Schreiben auf Laut-/Buchstaben-/Wort- und Satzebene) 

im Bereich „Reflexion über Sprache“ können z.B. auch in die Lernzeit und einen 
eigens für diesen Bereich vorgesehenen Ordner ausgelagert werden, an dem die 
SchülerInnen nach Bedarf selbstständig arbeiten. 



 
3. Unterrichtsvorhaben: Zaubertricks – Wir verstehen Aktiv und Passiv (Kap. 12) 

SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
ordnen Informationen und 
Abläufe und geben sie 
adressatengerecht wieder. 
 

Sie erklären Sachverhalten und 
Vorgänge differenziert und er-
kennen Unterschiede in den 
Handlungsweisen von Personen 
(Handlung/ 
Handlungsträger). 

 

Sie verfügen über Strategien und 
Techniken des Textverstehens 
und können Beziehungen zwi-
schen grammatikalischer Form 
und Bedeutung herstellen. 

Sie kennen weitere Formen 
der Verbflexion, bilden die 
formen weitgehend korrekt 
und können ihren funktio-
nalen Wert erkennen und 
deuten (Aktiv und Passiv in 
Verbindung mit den Zeit-
formen). 
 
Sie wenden operationale 
Verfahren zu Ermittlung der 
Satz- und Textstruktur 
zunehmend selbstständig 
an (Passivprobe). 

Aufgabentyp: 5) einen vorgegebenen Text überarbeiten 

 
4. Unterrichtsvorhaben: Respekt und Benehmen – Wir diskutieren strittige Themen (Kap. 2) 

SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 

vertreten ihre eigenen Stand-
punkte sachlich, argumentativ 
und strukturiert in verschiede-
nen Diskussionsformen. 
 
Sie beteiligen sich an einem 
Gespräch konstruktiv, sachbe-
zogen und ergebnisorientiert 
und lassen sich während des 
Gesprächs auf Argumente 
anderer ein (den eigenen 
Standpunkt begründet und 
nachvollziehbar entwickeln). 
 
Sie äußern Gedanken, Empfin-
dungen und Forderungen 
strukturiert, situationsange-
messen, adressatenbezogen 
und unter Beachtung der For-
men gesellschaftlichen Han-
delns. 
 
Sie verfolgen konzentriert 
zusammenhängend mündliche 
Darstellungen, klären durch 
Fragen ihr Verständnis und 
setzen sich kritisch mit ihnen 
auseinander. 
 
Sie unterscheiden in strittigen 
Auseinandersetzungen zwi-
schen sachlichen und perso-
nenbezogenen Beiträgen, 
setzen sich mit Standpunkten 
anderer sachlich auseinander, 
respektieren fremde Positionen 
und erarbeiten Kompromisse. 
 
Sie setzen sprechgestaltende 
Mittel bewusst ein (Beschwer-
den, Entschuldigungen etc.). 
 
Sie formulieren Stichwörter, 
um das Verständnis von ge-
sprochenen Texten zu sichern. 

Sie setzen sich argumentativ 

mit einem neuen Sachverhalt 
auseinander (Argumente 
sammeln, ordnen, formulieren, 
durch Beispiele stützen, kom-
mentieren, Stellung nehmen 
…). 
 
Sie gestalten appellative Texte 
und verwenden dabei ver-
schiedene Präsentationstech-
niken (z.B. einen kritischen 
Kommentar verfassen oder für 
oder gegen eine Sache durch 
Bild-Text-Collagen eintreten).  

 
Sie beantworten Fragen zu 
Texten und entwickeln auf 
dieser Grundlage ihr eigenen 
Textverständnis (Thesen for-
mulieren, Argumente zu einer 
Argumentationskette verknüp-
fen, Schlüsse ziehen und be-
gründet Stellung nehmen). 

Sie untersuchen Sachverhal-

te/Texte und (audiovisuelle) 
Medien im Hinblick auf ihre 
Intention, ihre Funktion, ihre 
Überzeugungsweise und ihre 
Wirkung (konstitutive Merk-
male argumentativer Texte 
kennen) und berücksichtigen: 
Behauptung, Argument, Be-
leg/Beispiel. 

Sie vergleichen und unter-

scheiden Ausdrucks- und Wir-
kungsweise in appellativen 
Texten. Sie wenden diese 
Kenntnisse auch in eigenen 
Texten begründet an. 
 
Sie beherrschen im Wesentli-
chen die lautbezogenen Re-
geln. 

Aufgabentyp: 3) eine Argumentation zu einem Sachverhalt schreiben 

Mögliche Synergien: Thema Argumentation/Streitgespräch mit Politik abstimmen (s. Kl. 5) 

 

 

 

 

 

 



5. Unterrichtsvorhaben: In der fiktiven Welt unterwegs (3) – Einen Jugendroman/eine Novel-

le/eine epische Kurzform untersuchen und verstehen (ggf. Kap. 5) 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
verarbeiten Informationen zu 
Rollenbiografien oder Schau-
plätzen in begrenzten freien 
Redebeiträgen und präsentie-
ren diese mediengestützt. 
 
Sie erschließen sich literari-

sche Texte im szenischen 
Spiel. 

Sie beantworten Fragen zum 
Roman sowie zu dessen Ge-
staltung und entwickeln auf 
dieser Grundlage ihr eigenes 
Textverständnis.  
 
Sie unterscheiden spezifische 
Merkmale epischer Texte, 

haben Grundkenntnisse über 
deren Wirkungsweise und 
berücksichtigen ggf. histori-
sche Zusammenhänge. 
 
Sie verstehen epische Texte 
(Figurenentwicklung, Hand-
lungsabläufe). 
 
Sie setzen gestalterische Mittel 
des Erzählens planvoll und 
differenziert ein. 

Sie wenden textimmanente 
Analyse- und Interpretations-
verfahren bei altersgemäßen 
Texten und verfügen über die 
erforderlichen Fachbegriffe 
(Perspektivwechsel = Wir-
kungsänderung). 
Sie untersuchen Dialoge in 

Texten im Hinblick auf die 
Konstellation der Figuren, 
deren Charaktereigenschaften 
und Verhaltensweisen. 

Sie festigen, differenzieren 
und erweitern ihre Kenntnisse 
im Bereich der Syntax und 
nutzen sie zur Analyse und 
zum Schreiben von Texten 
(z.B. Satzbauformen und de-
ren Wirkungen). 
 

Sie kennen und beachten 
satzbezogene Regelungen 
(Zeitangaben, „dass“ als Kon-
junktion)). 

Aufgabentyp: 6 a) sich mit einem literarischen Text durch dessen Umgestaltung auseinandersetzen  Perspektivwechsel; Dia-

log/Innerer Monolog 

 
6. Unterrichtsvorhaben: Ausgefallene Sportarten – Wir untersuchen Sachtexte (Kap. 9) 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
beschaffen Informationen, 
wählen sie sachbezogen aus, 
ordnen sie und geben sie 
adressatenbezogen weiter. 
 
Sie verarbeiten Informationen 
zu kürzeren, thematisch be-
grenzten, freien Redebeiträgen 
(kurze Referate). 

 

Sie gestalten Schreibprozesse 
selbstständig (Cluster/Mind-
Map zur Ideenfindung). 
 

 

Sie verfügen über Strategien 
und Techniken des Textver-
stehens (Informationen ent-
nehmen, in Beziehung zuei-
nander setzen, Wörter und 
Begriffe im Kontext klären, 
Schlussfolgerungen ziehen und 
bewerten). 
 
Sie nutzen selbstständig Bü-
cher und Medien zur Informa-
tionsentnahme und Recherche, 
ordnen sie und halten sie fest. 

Sie unterscheiden grundlegen-
de Textfunktionen (Informati-
on, Appell, Selbstdarstellung, 
ästh. Funktion). 

Aufgabentyp: 4 b) durch Fragen bzw. Aufgaben geleitet aus kontinuierlichen und/oder diskontinuierlichen Texten Informationen 
ermitteln, diese vergleichen, deuten und abschließend reflektieren und bewerten 

 
Unterrichtsvorhaben für die Klasse 8 

 
1. Unterrichtsvorhaben: Wörter auf der Goldwaage – Über Sprachgebrauch nachdenken (Kap. 

11) 

Inhalt: Verweis auf Kap. 11 im 9er-Buch und auf Kapitel 11.2 im 7er-Buch 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
verfügen über eine zuhörerge-
rechte Sprechweise. 
 
Sie beschaffen Informationen, 
wählen sie sachbezogen aus, 
ordnen sie und geben sie 
adressatengerecht weiter. 
 
Sie tragen einen eigenen 
Standpunkt strukturiert vor 
und vertreten ihn argumenta-
tiv. 
 
Sie beteiligen sich an einem 
Gespräch konstruktiv, sachbe-
zogen und ergebnisorientiert 
und unterscheiden zwischen 
Gesprächsformen. 
 
Sie verfolgen konzentriert 
mündliche Darstellungen, 
klären durch Fragen ihr Ver-
ständnis und setzen sich kri-
tisch mit ihnen auseinander. 

Sie gestalten Schreibprozesse 
selbstständig. 
 
Sie beantworten Fragen zu 
Texten sowie deren Gestaltung 
und entwickeln auf dieser 
Grundlage ihr eigenes Text-
verständnis (Belege korrekt 
zitieren, gelernte Fachbegriffe 
einsetzen, Textdeutungen 
begründen). 
 
 

 

Sie verfügen über Strategien 
und Techniken des Textver-
stehens (Wörter und Begriffe 
im Kontext klären und Text-
aussagen bewerten). 
 
Sie arbeiten gestaltend mit 
Texten (Wechsel von Sprach-
varietäten etc.). 

Sie vergleichen und unter-
scheiden Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten von 
sprachlichen Äußerungen und 
treffen in eigenen Texten sol-
che Entscheidungen begrün-
det. 
 
Sie unterscheiden Sprachvari-
anten (Jugendsprache, Stan-
dardsprache, Fachsprache 
etc.). 
 
Sie nehmen exemplarisch 
Einblick in die Sprachgeschich-
te. Sie kennen Merkmale der 
Sprachentwicklung. 
 
Sie erkennen Zusammenhänge 
zwischen Sprachen und nutzen 
ihre Kenntnisse für das Erler-
nen fremder Sprachen. 

 

Aufgabentyp: 2) in einem funktionalen Zusammenhang auf der Basis von Materialien sachlich berichten 



 
2. Unterrichtsvorhaben: Gedankenexperimente – Wir gebrauchen den Konjunktiv und die Mo-

dalverben richtig (z.B. Kap. 12) 

Inhalt: Wenn möglich  Berücksichtigung des Themenschwerpunktes „Helden im Alltag; Zivil-

courage zeigen“ im Hinblick auf das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

(Was wäre, wenn ich Zeuge einer Tat werden würde ...) 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
äußern Wünsche strukturiert, 
situationsangemessen, 
adressatenbezogen und unter 
Beachtung der (sprachlichen) 
Formen gesellschaftlichen Um-
gangs. 

Sie gestalten Schreibprozesse 
selbstständig (den Text nach 
grammatischen Normen über-
arbeiten: richtiger Einsatz des 
Konjunktivs, korrekter Ge-
brauch von Modalverben). 

Sie verfügen über Strategien 
des Textverstehens (Aussagen 
erklären und konkretisieren, 
Texte und Textabschnitte 
zusammenfassen, Beziehun-
gen zwischen Inhalt, Sprache 
und Form herstellen). 

Sie kennen weitere Formen 
der Verbflexion, bilden diese 
weitgehend korrekt und kön-
nen ihren funktionalen Wert 
erkennen/deuten (Modi, stilis-
tische Varianten unterscheiden 
und ausprobieren). 

Aufgabentyp: 5) einen vorgegebenen Text überarbeiten 

 
3. Unterrichtsvorhaben: Momentaufnahmen – Wir lesen und verstehen Kurzgeschichten (Kap. 

6) 

SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
erschließen sich Kurzgeschich-
ten im szenischen Spiel (Stand-
bild) und setzen dabei verbale 
und nonverbale Ausdrucksfor-
men ein. 

 

 

Sie gestalten ihren Schreib-
prozess selbstständig (Formu-
lierungsentscheidungen in 
Schreibkonferenzen begrün-
den). 
 
Sie erklären Sachverhalte und 
Vorgänge in ihren Zusammen-
hängen differenziert (Verhal-
tens- und Handlungsweisen 
von Personen und Figuren). 
 
 

Sie unterscheiden spezifische 
Merkmale von Kurzgeschich-
ten, haben Grundkenntnisse 
von deren Wirkungsweisen 
und berücksichtigen ggf. Hist. 
Zusammenhänge. 
 
Sie verstehen Kurzgeschichten 
(Handlungsabläufe und Ent-
wicklungen von Figuren erfas-
sen, Texte gliedern, wichtige 
Textstellen erkennen). 
 
Sie untersuchen Dialoge in 
Kurzgeschichten im Hinblick 
auf die Konstellation der Figu-

ren, deren Charaktere und 
Verhaltensweisen. 

Sie erkennen Ursachen mögli-
cher Verstehens- und Verstän-
digungsprobleme. 
 
Sie festigen, differenzieren und 
erweitern ihre Kenntnisse im 
Bereich der Syntax und nutzen 
sie zur Analyse und zum 
Schreiben von Texten (Formu-
lierungshilfen, Textbausteine). 

Aufgabentyp: 4 a) einen literarischen Text mithilfe von Fragen auf Wirkung und Intention untersuchen und bewerten  UV ohne 

Klassenarbeit 
Mögliche Synergien: Kooperation mit Kunst: Fotoprojekt zum Thema „Kurzgeschichten“ 

 
4. Unterrichtsvorhaben: Unterwegs in fremden Welten (4) – Wir untersuchen einen Jugendro-

man(z.B. Tschick, Kap. 10)  

SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
verfügen über eine zuhörerge-
rechte Sprechweise. 
 
Sie erzählen intentional und 
situationsgerecht und setzen 
erzählerische Formen als Dar-
stellungsmittel ein (eigene und 
fremde Erlebnisse und Erfah-
rungen darstellen: Perspektiv-
wechsel mündlich). 
 
Sie erschließen sich lit. Texte im 

szenischen Spiel (Standbild, 
Pantomime, Improvisation, 
Dialogisierung). 

Sie informieren, indem sie in 
einem funktionalen Zusam-
menhang berichten  (über das 
Leben des Autors/der Autorin).  
 
Sie erklären Zusammenhänge 
differenziert (Figurenkonstella-
tion, ihre Entstehung und 
Entwicklung). 
 
Sie beantworten Fragen zu 
Texten und deren Gestaltung 
und entwickeln daraus ihr 

eigenes Verständnis (Belege 
zitieren, Figuren charakterisie-
ren, Textdeutungen begründen 
etc.). 

Fehler! Textmarke nicht 
definiert.Sie wenden textim-
manente Analyse- und Inter-
pretationsverfahren bei alters-
gemäßen lit. Texten an und 
verfügen über die dazu erfor-
derlichen Fachbegriffe (Hand-
lungsmotive von Figuren er-
klären, produktive Möglichkei-
ten der Auseinandersetzung 
mit Figuren nutzen, z.B. durch 
Abwandlung der Perspektive).  

Sie unterscheiden Sprachvari-
anten (Standard-, Umgangs- 
und Jugendsprache). 

Aufgabentyp: 6 a) oder b) sich mit einem literarischen Text durch dessen Umgestaltung auseinandersetzen  Perspektivwechsel (a), 

Dialog (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Unterrichtsvorhaben: ZEUS-PROJEKT: Wir versuchen uns als Journalisten 

Inhalt: Wenn möglich  Berücksichtigung des Themenschwerpunktes „Helden im Alltag; Zivil-

courage zeigen“ im Hinblick auf das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

(aktuelle Berichterstattung zum Thema) 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
beschaffen Informationen, wäh-
len sie sachbezogen aus, ord-
nen sie und geben sie 
adressatengerecht weiter. 
 
Sie verarbeiten Informationen 

zu kürzeren, thematisch be-
grenzten Redebeiträgen. 

Sie gestalten Schreibprozesse 
selbstständig (zur Ideenfin-
dung geeignete Verfahren wie 
Cluster oder Mind-Map einset-
zen, die Sprachrichtigkeit 
überarbeiten, Schreibkonfe-
renzen/ 

Schreibwerkstatt durchfüh-
ren). 
 
Sie kennen, verwenden und 
verfassen Texte in standardi-
sierten Formaten (Glosse, 
Kommentar, Reportage etc.). 
 
Sie formulieren Aussagen zu 
diskontinuierlichen Texten und 
werten die Texte in einem 
funktionalen Zusammenhang 
an Fragen orientiert aus. 

Sie nutzen selbstständig Bü-
cher und Medien zur Informa-
tionsentnahme und  
Recherche, ordnen diese und 
halten sie fest (z.B. aus Zei-
tungen, Zeitschriften, Nach-
richtensendungen).  

 
Sie orientieren sich in Zeitun-
gen (elementare Merkmale 
kennen, z.B. Schlagzeile, Re-
sorts, Nachrichtentext; Text-
sorten und Stilformen unter-
scheiden, z.B. Bericht, Repor-
tage, Kommentar) und be-
schreiben Wirkungsweise und 
-inhalt ausgewählter Zeitungs-
texte. 

Sie kennen und beachten 
satzbezogene Regelungen. 
(Kennzeichen für die Substan-
tivierung, Zeitangaben, "dass" 
als Konjunktion, Zeichenset-
zung in Satzgefügen und Satz-
reihen). 

 
Sie kontrollieren Schreibungen 
(mit Hilfe von Wörterbüchern) 
Sie unterscheiden Sprachvari-
anten (Umgangssprache, 
Fachsprache etc.).  
 

Aufgabentyp: 4 b) durch Fragen bzw. Aufgaben geleitet aus kontinuierlichen und/oder diskontinuierlichen Texten Informationen er-
mitteln, diese vergleichen, deuten und abschließend reflektieren und bewerten  
Mögliche Synergien: Zeus-Projekt in Kooperation mit Politik (Thema „Zeitung“, Meinungsbildung) 

 
6. Unterrichtsvorhaben: In der Großstadt – Wir untersuchen motivgleiche Gedichte und Songs 

(Kap. 7) 

Inhalt: Gedichte hörend erschließen (s. Kompetenz „Sprechen und Zuhören“) 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
tragen Texte sinngebend und 
gestaltend (auswendig) vor. 
 
Sie erschließen Gedichte in 
szenischem Spiel (Standbild). 
 
Sie formulieren Stichwörter 
oder Sätze, um das Verständnis 
von gesprochenen Texten zu 
sicher und den Inhalt wiederge-
ben zu können. 
 
Sie setzen sprechgestaltende 
Mittel bewusst ein (Beto-
nung).Fehler! Textmarke 
nicht definiert. 

Sie beantworten Fragen zu 
Texten sowie deren Gestaltung 
und entwickeln auf dieser 
Grundlage ihr eigenes Text-
verständnis (sprachliche Bilder 
deuten). 
 
 

Sie untersuchen lyrische For-
men (themenverwandte bzw. 
motivgleiche Gedichte), erar-
beiten deren Merkmale und 
Funktion (Gedichte lesen und 
vortragen, motivgleiche Ge-
dichte vergleichen, den Deu-
tungsspielraum der Texte 
kennen lernen). 
 
Sie verändern unter Verwen-
dung akustischer, optischer 
und szenischer Elemente Texte 
(z.B. Gedicht als Mini-
Hörspiel). 

Sie vergleichen und unter-
scheiden Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten von 
sprachlichen Äußerungen und 
treffen in eigenen Texten sol-
che Entscheidungen begründet 
(Selbstdarstellung, Appell 
etc.). 
 
Sie gewinnen Sicherheit in der 
Erschließung und korrekten 
Anwendung von Wortbedeu-
tungen (Synonym/Antonym, 
einen diff. Wortschatz gebrau-
chen einschließlich umgangs-
sprachlicher und idiomatischer 
Wendungen). 
 
Sie verstehen Formen meta-
phorischen Sprachgebrauchs. 

Aufgabentyp: 4 a) einen literarischen Text mithilfe von Fragen auf Wirkung und Intention untersuchen und bewerten 

 

  



Unterrichtsvorhaben für die Klasse 9 

 
1. Unterrichtsvorhaben: Was will ich werden? – Wir erkunden Berufe  Bewerbungstraining 

(Kap. 3 + 12.2) 

Inhalt: Anrufen will gelernt sein (telefonische Anfragen für Praktikumsplätze üben) 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
erarbeiten Referate zu Berufen 
und tragen diese weitgehend 
frei vor. Sie unterstützen ihren 
Vortrag durch Präsentations-
techniken. 
 
Sie verstehen umfangreiche 
gesprochene Texte und si-
chern sie mithilfe geeigneter 
Schreibformen (Mitschrift). 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
verfügen über kommunikative 
Sicherheit. 
 
Sie beteiligen sich mit diffe-
renzierten Beiträgen an Ge-
sprächen. Sie leiten, moderie-
ren und beobachten Gesprä-
che. 

Sie beherrschen Verfahren 
prozesshaften Schreibens 
(Schreibplanung, Zielsetzung, 
Gliederung, Stoffsammlung). 
 
Sie verfassen formalisierte 
Texte (Bewerbungsschreiben, 
Lebenslauf) und setzen dis-
kontinuierliche Texte funktio-
nal (PPP, Berufe vorstel-
len/Anforderungen). 
 

 

 

Sie wenden erweiterte Strate-
gien und Techniken des Text-
verstehens selbstständig an 
(Fragen und Arbeitshypothese 
formulieren, Erstellung von 
Übersichten unter Einbezie-
hung von Wissensbeständen 
etc.). 

Sie korrigieren und vermeiden 
Fehler mithilfe eines Wörter-
buchs, Computerprogramm 
etc.). 
 
Sie schreiben im Bereich wort-
bezogener Regelungen weit-
gehend sicher (Fach- u. 
Fremdwörter). 

Aufgabentyp: 5) einen Text unter vorgegebenen Gesichtspunkten sprachlich analysieren und überarbeiten und die vorgenommenen 
Textänderungen begründen  Bewerbungsschreiben 

Zusätzlich verpflichtend: Abgabe einer Bewerbungsmappe in Kombination mit dem Besuch im BIZ und der Berufsmesse 
ab dem Schuljahr 2016/17 (Wahl der Berufe für die Bewerbungsmappe und das Erkunden der Berufsmesse erfolgt auf der 
Grundlage der Stärken-Schwächen-Analyse aus Klasse 8; Verteilung einiger „DACHSER-Berufe“ im Vorfeld, damit diese abgedeckt 
sind). 

Mögliche Synergien: Absprache mit Politik und Englisch  Aufteilung der thematischen Schwerpunkte 

 
2. Unterrichtsvorhaben: Anders leben – Wir informieren über Sachverhalte (Kap. 1) 

SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
berichten über Ereignisse 
unter Einbeziehung eigener 
Bewertungen und beschreiben 
komplexe Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen. 
 
 

Sie verfassen formalisierte, 
kontinuierliche sowie diskonti-
nuierliche Texte und setzen 
diese funktional ein (Grafiken, 
Schaubilder, Statistiken). 
 
Sie analysieren Sachtexte 
unter Berücksichtigung forma-
ler und sprachlicher Besonder-
heiten und interpretieren sie 
ansatzweise. 
 
Sie informieren über komplexe 
Sachverhalte, über Ge-
sprächsergebnisse und be-
schreiben vom eigenen oder 
fremden Standpunkt aus. Sie 
erklären Sachverhalte unter 
Benutzung von Materialien und 
Beobachtungen an Texten. 

Sie wenden erweiterte Strate-
gien und Techniken des Text-
verstehens selbstständig an 
(überfliegend Lesen, Erfassen 
komplexerer Informationen, 
Erstellen von Exzerpten). 
 
Sie verstehen komplexe Sach-
texte (diskontinuierliche Texte 
und Bilder, Textfunktionen 
berücksichtigen). 
 
Sie untersuchen die Informati-
onsvermittlung und Meinungs-
bildung in Texten der Mas-
senmedien (zu jugendspezifi-
schen Themen, z.B. Lebens-
formen von Jugendlichen im 
Vergleich), berücksichtigen 
dabei auch medienkritische 
Positionen und verfügen über 
die notwendigen Hintergrund-
informationen, die Fachtermi-
nologie und die Methoden zur 
Untersuchung medial vermit-

telter Texte. 

Sie verfügen sicher über 
grammatische Kategorien und 
deren Leistungen in situativen 
und funktionalen Zusammen-
hängen (indirekte Rede). 
 
Sie verfügen über weitere 
satzbezogene Regelungen 
(z.B. Groß- und Kleinschrei-
bung, Regeln der Zeichenset-
zung bei Zitaten, Zeichenset-
zung im Satzgefüge). 
 
Sie reflektieren die Kenntnis 
der eigenen Sprache und ihrer 
Bedeutung für das Erlernen 
von Fremdsprachen. 
 
 

Aufgabentyp: 2) Verfassen eines informativen Textes auf der Grundlage von Material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Unterrichtsvorhaben: Vom Rot und Blau in der Lyrik – Wir erschließen und interpretieren 

Gedichte (Kap. 7) 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
erarbeiten mithilfe gestalten-
den Sprechens literarischer 
Texte und szenischer Verfah-
ren Ansätze für eigene Inter-
pretationen. 

Sie analysieren Texte und 
Textauszüge unter Berücksich-
tigung formaler und sprachli-
cher Besonderheiten und in-
terpretieren sie ansatzweise. 
 
Sie beherrschen Verfahren 
prozesshaften Schreibens 

(Schreibplanung, Zielsetzung, 
Gliederung, Stoffsammlung). 
 
 

 

Sie kennen und erschließen 
altersgemäße lyrische Texte 
und schätzen deren Wir-
kungsweise ein. 
 
Sie erschließen lyrische Texte 
mit Verfahren der Textanalyse 
auf der Grundlage eingeführ-

ten fachlichen und methodi-
schen Wissens – auch unter 
Einbeziehung gesellschaftlicher 
Fragen - (Gedankenfiguren, 
Bildsprache) und stellen ihre 
Ergebnisse in Form eines zu-
sammenhängenden, struktu-
rierten und deutenden Textes 
dar. 
 
Sie arbeiten gestaltend mit 
Texten (Bild-Text-Ton-
Verbindung etc.). 
 
Sie wenden erweiterte Strate-
gien und Techniken des Text-
verstehens selbstständig an 
(Nachdenken über Inhalt, 
Sprache und Form). 

Sie verfügen über Kenntnisse 
in Bezug auf Funktion und 
Bedeutung von Wörtern (For-
men poetischen Sprachge-
brauchs unterscheiden und für 
das Schreiben eigener Texte 
nutzen). 
 

Sie unterscheiden sicher zwi-
schen bildlichem und begriffli-
chem Sprachgebrauch (aus-
gewählte rhetorische Mittel 
kennen). 
 
Sie kennen und bewerten 
ausgewählte Erscheinungen 
des Sprachwandels (Bedeu-
tungswandel). 

Aufgabentyp: 4 a) einen literarischen Text analysieren und interpretieren  UV ohne Klassenarbeit 

Mögliche Synergien: evtl. Musik/Kunst einbinden (Bezugnahme auf Kl. 6  Farbsymbolik); Gedichtvertonung 

 
4. Unterrichtsvorhaben: Für die Bühne geschrieben – Wir untersuchen ein Drama (z.B. „Der 

Besuch der alten Dame“, Kap. 8) 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
erarbeiten mithilfe gestalten-
den Sprechens literarischer 
Texte und szenischer Verfah-
ren Ansätze für eigene Inter-
pretationen. 
 
Sie setzen sprechgestaltende 
Mittel und Redestrategien in 
unterschiedlichen Situationen 
bewusst ein (z.B. zur Textin-
terpretation in Rollenspielen). 

Sie analysieren Texte und 
Textauszüge unter Berücksich-
tigung formaler und sprachli-
cher Besonderheiten und in-
terpretieren sie ansatzweise. 
 
Sie beherrschen Verfahren 
prozesshaften Schreibens 
(Schreibplanung, Zielsetzung, 
Gliederung, Stoffsammlung). 

 

Sie wenden erweiterte Strate-
gien und Techniken des Text-
verstehens weitgehend selbst-
ständig an. 
 
Sie kennen und verstehen 
altersgemäße dramatische 
Texte und schätzen deren 
Wirkungsweisen ein. 
 
Sie verstehen und erschließen 
dramatische Texte unter Be-
rücksichtigung struktureller, 
sprachlicher und inhaltlicher 
Merkmale (Merkmale des 
Dramas, Figurenzeichnung und 
Konfliktbehandlung). 
 
Sie arbeiten gestaltend mit 
Texten (szenische Umset-
zung/Paralleltexte). 

Sie unterscheiden sicher zwi-
schen bildlichem und begriffli-
chem Sprachgebrauch (aus-
gewählte rhetorische Mittel 
kennen). 
 
Sie reflektieren Sprachvarian-
ten (geschriebene und gespro-
chene Sprache). 
 
Sie verfügen sicher über 
grammatische Kategorien und 
deren Leistungen in situativen 
und funktionalen Zusammen-
hängen (indirekte Rede). 
 
Sie verfügen über weitere 
satzbezogene Regelungen 
(z.B. Groß- und Kleinschrei-
bung, Regeln der Zeichenset-
zung bei Zitaten, Zeichenset-
zung im Satzgefüge). 

Aufgabentyp: 4 a) einen literarischen Text analysieren und interpretieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Unterrichtsvorhaben: Was brauche ich wirklich? – Wir argumentieren und erörtern (Kap. 2) 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
verfügen über kommunikative 
Sicherheit. 
 
Sie berichten über Ereignisse 
unter Einbeziehung eigener 
Bewertungen und beschreiben 
komplexe Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen. 
 
Sie wägen in strittigen Ausei-
nandersetzungen Argumente 
sachlich ab, entwickeln den 
eigenen Standpunkt sprachlich 
differenziert unter Beachtung 
von Kommunikationsregeln. 
 
Sie beteiligen sich mit diffe-
renzierten Beiträgen an Ge-
sprächen. Sie leiten, moderie-
ren und beobachten (Streitge-

spräch, Pro-
/Contradiskussion). 
 
Sie verfügen über eine sach-
bezogene Argumentationswei-
se und bewerten Gesprächs- 
und Argumentationsweisen. 

Sie verfassen unter Beachtung 
unterschiedlicher Formen 
schriftlicher Erörterungen 
argumentative Texte (Thesen 
entwickeln, Argumente sam-
meln und ordnen, korrekt 
zitiert belegen, durch Beispiele 
veranschaulichen, schlussfol-
gern). 
 
Sie analysieren (Texte und 
Textauszüge) unter Berück-
sichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten 
und interpretieren ansatzweise 
(Argumente und Gegenargu-
mente formulieren, überden-
ken und einbeziehen, gewich-
ten und Schlüsse ziehen und 
einen Argumentationsansatz 
erstellen und begründet ent-

falten). 

Sie verstehen komplexe Sach-
texte (v.a. argumentative 
Texte unter Berücksichtigung 
rhetorischer Mittel: Nachricht, 
Kommentar, Gesetz; Thema, 
Argumentationsgang, Stilmit-
tel erkennen und Aussageab-
sicht erschließen). 
 
Sie untersuchen die Informati-
onsvermittlung und Meinungs-
bildung in Texten. 

Sie kennen verbale und non-
verbale Kommunikationsstra-
tegien und setzen diese gezielt 
ein. 
 
Sie unterscheiden und reflek-
tieren bei Sprachhandlungen 
Inhalts- und Beziehungsebene 
und stellen ihre Sprachhand-
lungen darauf ein (ge- und 
misslingende Kommunikation). 

Aufgabentyp: 3) eine (ggf. auch textbasierte) Argumentation zu einem Sachverhalt verfassen  

 
6. Unterrichtsvorhaben: In der fiktiven Welt unterwegs (5) – Wir untersuchen einen Jugend-

roman (z.B. „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“, Kap. 10 oder „Ferne Welten – Science Ficti-

on und Utopien, Kap. 5) 
SPRECHEN UND ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN REFLEXION ÜBER SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler 
erarbeiten mithilfe gestalten-
den Sprechens literarischer 
Texte und szenischer Verfah-
ren Ansätze für eigene Textin-
terpretationen. 

Sie beherrschen Verfahren 
prozesshaften Schreibens 
(strukturierte, verständliche, 
sprachlich variable und stilis-
tisch stimmige Entwürfe, Zita-
te in Texte integrieren und 

sprachliche und inhaltliche 
Überarbeitungen). 
 
Sie analysieren Texte und 
Textauszüge unter Berücksich-
tigung formaler und sprachli-
cher  Besonderheiten und 
interpretieren sie ansatzweise. 

Sie kennen und verstehen 
altersstufengemäße epische 
Texte und schätzen deren 
Wirkungsweisen ein. 
 
Sie verstehen längere epische 

Texte. 
 
Sie arbeiten gestaltend mit 
Texten (Perspektivwechsel, 
innerer Monolog, Brief in der 
Rolle der Figur etc.). 
 
Sie erschließen (beschreiben 
und deuten) literarische Texte 
mit Verfahren der Textanalyse 
auch unter Einbeziehung histo-
rischer und gesellschaftlicher 
Fragestellungen. 

Sie schreiben im Bereich wort-
bezogener Regelungen weit-
gehend sicher (z.B. Fach- und 
Fremdwörter, Zusammen- und 
Getrenntschreibung). 
 

Sie beherrschen sprachliche 
Verfahren und können diese 
beschreiben (Perspektivwech-
seln, Paraphrase). 

 

Aufgabentyp: 4 a) einen literarischen Text analysieren und interpretieren bei Kap. 10 und 6) produktionsorientiert zu Texten 
schreiben (mit Reflexionsaufgabe) bei Kapitel 5  UV ohne Klassenarbeit 

 

 

 
 

Hinweis: Pro Schuljahr kann eine Klassenarbeit in der Sekundarstufe I durch eine an-

dere gleichwertige schriftliche Form der Leistungsüberprüfung ersetzt werden (z.B. 
Lesetagebuch, Portfolio etc.). 


