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Aspekte des Kerncurriculums Deutsch als Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit mit deutsch.werk 4 
Niedersachsen 
 

deutsch.werk 4 

Kompetenzbereiche Kapitel 

Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen – Umgang mit Texten  
und Medien Reflexion über Sprache 

Sprachlicher Umgang mit 
anderen S. 5 
Schule leben – Schule 
gestalten 
 
1. Interessen und 

Standpunkte klären S. 6 
2. In Diskussionen 

überzeugen S. 12 
3. Umgang mit Konflikten  

S. 14 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• berichten in sachgerechter Sprache 
über funktionale Zusammenhänge 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

• kennen und verwenden 
unterschiedliche 
Modulationsmöglichkeiten im 
Bereich verbaler und nonverbaler 
Kommunikation und setzen diese 
bewusst ein 
- insbes. Stimmführung und 
  Körpersprache 

[vor  anderen sprechen] 
• tragen zu umfangreicheren 

Problemstellungen einen 
gegliederten Vortrag (frei) vor und 
setzen dabei einfache Fachbegriffe 
und Medien funktionsgerecht ein 

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• schreiben und gestalten Texte 

wirkungsvoll gegliedert 
[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• erfassen dabei sinnlich 

Wahrnehmbares begrifflich 
• formulieren sprachlich präzise 
• informieren über Sachverhalte, indem 

sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären  

• formulieren Aussagen zu 
nichtlinearen Texten, indem sie die 
Texte in einem funktionalen 
Zusammenhang fragegeleitet 
auswerten - Diagramme 
- Grafiken 

• setzen sich schriftlich erörternd mit 
einem Sachverhalt auseinander 

• formulieren durch Argumente und 
Beispiele gestützte Thesen 

• zeigen mögliche Gegenargumente 
auf 

• entwickeln nachvollziehbar ihre 
eigene Position 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios 

• lesen unbekannte Texte Sinn 
erfassend 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 

nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt 

zur Informationsentnahme 
- Zeitungen 
- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die 
Informationen und halten sie fest 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• erarbeiten Lösungsansätze zur 

Behebung von 
Kommunikationsstörungen 
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dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• moderieren Gespräche zu 
überschaubaren Themen 

• äußern Gedanken, Wünsche und 
Forderungen angemessen und 
adressatenbezogen, insbes. 
- förmliche Entschuldigung 
- Beschwerde 
- Vorschläge 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 
• klären durch Fragen etwaige 

Verständnisprobleme 
• unterscheiden Wesentliches von 

Unwesentlichem und fassen 
Gehörtes in Form von zentralen 
Aussagen zusammen 
- auch auf Mitschriften/Stichpunkte 
  gestützt 

[szenisch spielen] 
• gestalten eine 

Kommunikationssituation szenisch 
- insbes. Konfliktsituationen  

Erörtern S. 17 
Tattoo, Piercing, bauchfrei – 
über Geschmack lässt sich 
streiten 
 
1. Argumentieren S. 18 
2. Eine Erörterung 

vorbereiten S. 23 
3. Eine Erörterung schreiben 

und überarbeiten S. 28 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• berichten in sachgerechter Sprache 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• schreiben und gestalten Texte 

wirkungsvoll gegliedert 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• gestalten grundlegende Verfahren 

von Schreibprozessen selbstständig 
- setzen in der Stoff- und 
Ideensammlung geeignete Verfahren 
wie Cluster, Mindmap, 
Flussdiagramm ein 
- ordnen die Aspekte 
- entscheiden über die sprachliche 
Gestaltung, beachten dabei die 
Anforderungen der Textsorte 

• verfügen über Verfahren und 
Strategien der Überarbeitung von 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 

nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

• kennen und unterscheiden 
wesentliche Merkmale 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• erarbeiten Lösungsansätze zur 

Behebung von 
Kommunikationsstörungen 

• unterscheiden und vergleichen 
Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten von sprachlichen 
Äußerungen 
- informierende und appellierende 
Texte 

• beziehen auffällige sprachliche Mittel 
auf eine zu Grunde liegende 
kommunikative Absicht 
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über funktionale Zusammenhänge 
• verfügen über grundlegende Formen 

mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

 
 

eigenen und fremden Texten 
• kommentieren konstruktiv und 

kriterien-orientiert im Verfahren der 
Schreibkonferenz 
- Aufbau 
- gedankliche Gliederung 
- sprachliche Gestaltung der 
Textfassungen 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• erfassen dabei sinnlich 

Wahrnehmbares begrifflich 
• formulieren sprachlich präzise 
• informieren über Sachverhalte, indem 

sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären  

• entwickeln und beantworten Fragen 
zu Texten und deren Gestaltung 
- literarische Texte und Sachtexte, 
auch 
  medial vermittelte Texte 

• setzen sich schriftlich erörternd mit 
einem Sachverhalt auseinander 

• formulieren durch Argumente und 
Beispiele gestützte Thesen 

• zeigen mögliche Gegenargumente 
auf 

• entwickeln nachvollziehbar ihre 
eigene Position 

argumentativer Texte 
- These 
- Argument 
- Beispiel/Beleg 

• erfassen den Standpunkt des 
Autors/ der Autorin und nehmen 
begründet Stellung 

 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• erkennen die Funktion von Satz- und 

Textstrukturen für die Sicherung des 
Textzusammenhangs 

• nutzen Varianten der 
Textstrukturierung selbständig und 
funktional 

• erweitern ihren bestand an 
Fremdwörtern und reflektieren 
kritisch deren Gebrauch 

• erschließen Formen des 
metaphorischen Sprachgebrauchs 

 

Referate halten S. 33 
Aufbruch in die Fremde – 
Auswandern nach Übersee 
 
1. Fragestellungen entwickeln 

und ein Thema eingrenzen 
S. 34 

2. Gruppenarbeit sinnvoll 
organisieren – einen 
Arbeits- und Zeitplan 
erstellen S. 36 

3. Informationen sammeln 
und auswerten S. 36 

4. Ein Referat ausarbeiten 
und halten S. 43 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• berichten in sachgerechter Sprache 
über funktionale Zusammenhänge 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• schreiben und gestalten Texte 

wirkungsvoll gegliedert 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• gestalten grundlegende Verfahren 

von Schreibprozessen selbstständig 
- setzen in der Stoff- und 
Ideensammlung 
  geeignete Verfahren wie Cluster, 
  Mindmap, Flussdiagramm ein 
- ordnen die Aspekte 
- entscheiden über die sprachliche 
Gestaltung, beachten dabei die 
Anforderungen der Textsorte 

• verfügen über Verfahren und 
Strategien der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios  

• lesen unbekannte Texte Sinn 
erfassend 

• wenden elaborierende 
Lesestrategien zur 
Texterschließung an 
- nutzen Leseerwartungen und  
  -erfahrungen unter Anknüpfung an 
ihr Vorwissen 
- klären Wörter und Begriffe 
- erklären und konkretisieren 
einzelne Textaussagen im Kontext  
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sachbezogener Darstellung  
• kennen und verwenden 

unterschiedliche 
Modulationsmöglichkeiten im 
Bereich verbaler und nonverbaler 
Kommunikation und setzen diese 
bewusst ein 
- insbes. Stimmführung und 
  Körpersprache 

[vor anderen sprechen] 
• tragen zu umfangreicheren 

Problemstellungen einen 
gegliederten Vortrag (frei) vor und 
setzen dabei einfache Fachbegriffe 
und Medien funktionsgerecht ein 

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 
• klären durch Fragen etwaige 

Verständnisprobleme 
• unterscheiden Wesentliches von 

Unwesentlichem und fassen 
Gehörtes in Form von zentralen 
Aussagen zusammen 
- auch auf Mitschriften/Stichpunkte 
  gestützt 

 

• beschreiben Personen, literarische 
Figuren, Gegenstände und 
überschaubar strukturierte Vorgänge 
unter zunehmender Verwendung von 
Fachtermini 

• erfassen dabei sinnlich 
Wahrnehmbares begrifflich 

• formulieren sprachlich präzise 
• informieren über Sachverhalte, indem 

sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären  

• formulieren Aussagen zu 
nichtlinearen Texten, indem sie die 
Texte in einem funktionalen 
Zusammenhang fragegeleitet 
auswerten  

      - Diagramme 
      - Grafiken 
• fassen den wesentlichen Inhalt von 

Texten zusammen und achten auf 
einen sachlichen Stil, die 
Verwendung des Präsens und die 
Modalität der Wiedergabe 

• entwickeln und beantworten Fragen 
zu Texten und deren Gestaltung 
- literarische Texte und Sachtexte, 
auch medial vermittelte Texte 

• setzen sich schriftlich erörternd mit 
einem Sachverhalt auseinander 

 
• formulieren durch Argumente und 

Beispiele gestützte Thesen 
• zeigen mögliche Gegenargumente 

auf 
• entwickeln nachvollziehbar ihre 

eigene Position 

• wenden reduktiv-organisierende 
Lesestrategien an 
- unterstreichen wichtige Textstellen
- formulieren Stichwörter und 
Randnotizen 
- stellen Verbindungen zwischen 
Textteilen her  
- gliedern den Text in Abschnitte 
- fassen Textabschnitte und Texte 
in eigenen Worten zusammen 
- visualisieren Textinhalte und -
strukturen und bewerten 
Textaussagen 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 

nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

• kennen und unterscheiden 
wesentliche Merkmale 
argumentativer Texte 
- These 
- Argument 
- Beispiel/Beleg 

• erkennen die historischen Bezüge 
literarischer Texte 

• nutzen Informationen über Autor 
und Entstehungszeit zum 
Textverständnis 

• formulieren ein erstes 
Textverständnis 

• stellen Bezüge zur eigenen 
Lebenswelt her 

• untersuchen Texte und stellen 
dabei Zusammenhänge zwischen 
Inhalt, Form und Sprache her 

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt 

zur Informationsentnahme 
- Zeitungen 
- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die 
Informationen und halten sie fest 
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Informierendes Schreiben  
S. 47 
Über ungewöhnliche Sportarten 
berichten 
 
1. Unterschiedliche 

Interessen – verschiedene 
Texte S. 48 

2. Berichte interessant 
gestalten S. 51 

 

 Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung andere 

 
 
[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 
• klären durch Fragen etwaige 

Verständnisprobleme 
• unterscheiden Wesentliches von 

Unwesentlichem und fassen 
Gehörtes in Form von zentralen 
Aussagen zusammen 
- auch auf Mitschriften/Stichpunkte 
  gestützt 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• schreiben und gestalten Texte 

wirkungsvoll gegliedert 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• gestalten grundlegende Verfahren 

von Schreibprozessen selbstständig 
- setzen in der Stoff- und 
Ideensammlung 
  geeignete Verfahren wie Cluster, 
  Mindmap, Flussdiagramm ein 
- ordnen die Aspekte 
- entscheiden über die sprachliche 
Gestaltung, beachten dabei die 
Anforderungen der Textsorte 

• verfügen über Verfahren und 
Strategien der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben Personen, literarische 

Figuren, Gegenstände und 
überschaubar strukturierte Vorgänge 
unter zunehmender Verwendung von 
Fachtermini 

• erfassen dabei sinnlich 
Wahrnehmbares begrifflich 

• formulieren sprachlich präzise 
• informieren über Sachverhalte, indem 

sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären  

• gestalten appellative Texte 
• fassen den wesentlichen Inhalt von 

Texten zusammen und achten auf 
einen sachlichen Stil, die 
Verwendung des Präsens und die 
Modalität der Wiedergabe 

• entwickeln und beantworten Fragen 
zu Texten und deren Gestaltung 
- literarische Texte und Sachtexte, 
auch medial vermittelte Texte 

 
 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios  

• lesen unbekannte Texte Sinn 
erfassend 

• wenden elaborierende 
Lesestrategien zur 
Texterschließung an 
- nutzen Leseerwartungen und  
  -erfahrungen unter Anknüpfung an 
ihr Vorwissen 
- klären Wörter und Begriffe 
- erklären und konkretisieren 
einzelne Text- 
  aussagen im Kontext  

• wenden reduktiv-organisierende 
Lesestrategien an 
- unterstreichen wichtige Textstellen
- formulieren Stichwörter und 
Randnotizen 
- stellen Verbindungen zwischen 
Textteilen her  
- gliedern den Text in Abschnitte 
- fassen Textabschnitte und Texte 
in eigenen Worten zusammen 
- visualisieren Textinhalte und -
strukturen und bewerten 
Textaussagen 

• wenden reduktiv-organisierende 
Lesestrategien an 
- unterstreichen wichtige Textstellen
- formulieren Stichwörter und 
Randnotizen 
- stellen Verbindungen zwischen 
Textteilen her  
- gliedern den Text in Abschnitte 
- fassen Textabschnitte und Texte 
in eigenen Worten zusammen 
- visualisieren Textinhalte und -
strukturen und bewerten 
Textaussagen 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 
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nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

• unterscheiden und beschreiben 
journalistische Textsorten in ihrer 
Intention, Funktion und Wirkung 
- Bericht 
- Reportage 
- Interview 

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt 

zur Informationsentnahme 
- Zeitungen 
- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die 
Informationen und halten sie fest 

• untersuchen, reflektieren und 
bewerten Inhalte, Gestaltungs- und 
Wirkungsweisen von 
Massenmedien 
- Printmedien 
- elektronische Medien 

Sachbuch S. 55 
Faszination Technik:  
 
Intelligente Kleidung 
1. Sich durch Sachbücher 

informieren S. 56 
2. Meinungsbildung durch 

Sachbücher S. 63 
3. Sachbücher vorstellen  

S. 66 
 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• berichten in sachgerechter Sprache 
über funktionale Zusammenhänge 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

[vor anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• schreiben und gestalten Texte 

wirkungsvoll gegliedert 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• gestalten grundlegende Verfahren 

von Schreibprozessen selbstständig 
- setzen in der Stoff- und 
Ideensammlung 
  geeignete Verfahren wie Cluster, 
  Mindmap, Flussdiagramm ein 
- ordnen die Aspekte 
- entscheiden über die sprachliche 
Gestaltung, beachten dabei die 
Anforderungen der Textsorte 

• verfügen über Verfahren und 
Strategien der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• kommentieren konstruktiv und 
kriterien-orientiert im Verfahren der 
Schreibkon-ferenz 
- Aufbau 
- gedankliche Gliederung 
- sprachliche Gestaltung der 
Textfassungen 

[zentrale Schreibformen kennen und 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios  

• lesen unbekannte Texte Sinn 
erfassend 

• verwenden verschiedene 
Lesetechniken entsprechend dem 
Leseziel 
- auch kursorisches Lesen 

• wenden elaborierende 
Lesestrategien zur 
Texterschließung an 
- nutzen Leseerwartungen und        
- Erfahrungen unter Anknüpfung an 
ihr Vorwissen 
- klären Wörter und Begriffe 
- erklären und konkretisieren 
einzelne Textaussagen im Kontext 

• wenden reduktiv-organisierende 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• grenzen Sprachvarianten ab und 

ordnen sie Gesprächssituationen zu 
- Standard-, Umgangs-, Gruppen-, 
  Fachsprache und Dialekte 

• unterscheiden und vergleichen 
Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten von sprachlichen 
Äußerungen 
- informierende und appellierende 
Texte 

• beziehen auffällige sprachliche Mittel 
auf eine zu Grunde liegende 
kommunikative Absicht 

• erarbeiten Lösungsansätze zur 
Behebung von 
Kommunikationsstörungen 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• erkennen die Funktion von Satz- und 

Textstrukturen für die Sicherung des 
Textzusammenhangs 
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Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 
• klären durch Fragen etwaige 

Verständnisprobleme 
• unterscheiden Wesentliches von 

Unwesentlichem und fassen 
Gehörtes in Form von zentralen 
Aussagen zusammen 
- auch auf Mitschriften/Stichpunkte 
  gestützt 

 

sachgerecht nutzen] 
• beschreiben Personen, literarische 

Figuren, Gegenstände und 
überschaubar strukturierte Vorgänge 
unter zunehmender Verwendung von 
Fachtermini 

• erfassen dabei sinnlich 
Wahrnehmbares begrifflich 

• formulieren sprachlich präzise 
• informieren über Sachverhalte, indem 

sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären  

• gestalten appellative Texte 
• formulieren Aussagen zu 

nichtlinearen Texten, indem sie die 
Texte in einem funktionalen 
Zusammenhang fragegeleitet 
auswerten - Diagramme 
- Grafiken 

• fassen den wesentlichen Inhalt von 
Texten zusammen und achten auf 
einen sachlichen Stil, die 
Verwendung des Präsens und die 
Modalität der Wiedergabe 

• entwickeln und beantworten Fragen 
zu Texten und deren Gestaltung 
- literarische Texte und Sachtexte, 
auch medial vermittelte Texte 

• setzen grundlegende Fachbegriffe in 
der Textbeschreibung ein 

• setzen sich schriftlich erörternd mit 
einem Sachverhalt auseinander 

• formulieren durch Argumente und 
Beispiele gestützte Thesen 

• zeigen mögliche Gegenargumente 
auf 

• entwickeln nachvollziehbar ihre 
eigenen Position 

Lesestrategien an 
- unterstreichen wichtige Textstellen
- formulieren Stichwörter und 
Randnotizen 
- stellen Verbindungen zwischen 
Textteilen her  
- gliedern den Text in Abschnitte 
- fassen Textabschnitte und Texte 
in eigenen Worten zusammen 
- visualisieren Textinhalte und -
strukturen und bewerten 
Textaussagen 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 

nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

• unterscheiden und beschreiben 
journalistische Textsorten in ihrer 
Intention, Funktion und Wirkung 
- Bericht 
- Reportage 
- Interview 

• kennen und unterscheiden 
wesentliche Merkmale 
argumentativer Texte 
- These 
- Argument 
- Beispiel/Beleg 

• erfassen den Standpunkt des 
Autors/ der Autorin und nehmen 
begründet Stellung 

• untersuchen appellative Texte und 
deren Intention und Wirkung 

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt 

zur Informationsentnahme 
- Zeitungen 
- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die 
Informationen und halten sie fest 

• untersuchen, reflektieren und 
bewerten Inhalte, Gestaltungs- und 
Wirkungsweisen von 
Massenmedien 
- Printmedien 
- elektronische Medien 

• nutzen Varianten der 
Textstrukturierung selbständig und 
funktional 

• erweitern ihren Bestand an 
Fremdwörtern und reflektieren 
kritisch deren Gebrauch 

• erschließen Formen des 
metaphorischen Sprachgebrauchs 
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Beschreiben und 
charakterisieren S. 69 
Frauenbilder 
 
1. Sich ein Bild machen – 

vom Äußeren zum Inneren 
S. 70 

2. Eine Person beschreiben: 
im literarischen Porträt  
S. 72 

3. Ein Personenporträt 
erarbeiten: Sophie Scholl 
S. 75 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• berichten in sachgerechter Sprache 
über funktionale Zusammenhänge 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

• kennen und verwenden 
unterschiedliche 
Modulationsmöglichkeiten im 
Bereich verbaler und nonverbaler 
Kommunikation und setzen diese 
bewusst ein 
- insbes. Stimmführung und 
  Körpersprache 

[vor anderen sprechen] 
• lesen oder tragen einen 

unbekannten Text Sinn gestaltend 
vor 

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• schreiben und gestalten Texte 

wirkungsvoll gegliedert 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• gestalten grundlegende Verfahren 

von Schreibprozessen selbstständig 
- setzen in der Stoff- und 
Ideensammlung geeignete Verfahren 
wie Cluster, Mindmap, 
Flussdiagramm ein 
- ordnen die Aspekte 
- entscheiden über die sprachliche 
Gestaltung, beachten dabei die 
Anforderungen der Textsorte 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben Personen, literarische 

Figuren, Gegenstände und 
überschaubar strukturierte Vorgänge 
unter zunehmender Verwendung von 
Fachtermini 

• erfassen dabei sinnlich 
Wahrnehmbares begrifflich 

• formulieren sprachlich präzise 
• informieren über Sachverhalte, indem 

sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären  

• fassen den wesentlichen Inhalt von 
Texten zusammen und achten auf 
einen sachlichen Stil, die 
Verwendung des Präsens und die 
Modalität der Wiedergabe 

• entwickeln und beantworten Fragen 
zu Texten und deren Gestaltung 
- literarische Texte und Sachtexte, 
auch medial vermittelte Texte 

• setzen grundlegende Fachbegriffe in 
der Textbeschreibung ein 

• entwickeln nachvollziehbar ihre 
eigene Position 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios  

• lesen unbekannte Texte Sinn 
erfassend 

• verwenden verschiedene 
Lesetechniken entsprechend dem 
Leseziel 
- auch kursorisches Lesen 

• wenden elaborierende 
Lesestrategien zur 
Texterschließung an 
- nutzen Leseerwartungen und        
- Erfahrungen unter Anknüpfung an 
ihr Vorwissen 
- klären Wörter und Begriffe 
- erklären und konkretisieren 
einzelne Textaussagen im Kontext 

• wenden reduktiv-organisierende 
Lesestrategien an 
- unterstreichen wichtige Textstellen
- formulieren Stichwörter und 
Randnotizen 
- stellen Verbindungen zwischen 
Textteilen her  
- gliedern den Text in Abschnitte 
- fassen Textabschnitte und Texte 
in eigenen Worten zusammen 
- visualisieren Textinhalte und -
strukturen und bewerten 
Textaussagen 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 

nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

• unterscheiden und beschreiben 
journalistische Textsorten in ihrer 
Intention, Funktion und Wirkung 
- Bericht 
- Reportage 
- Interview 

• kennen und unterscheiden 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• unterscheiden und vergleichen 

Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten von sprachlichen 
Äußerungen 
- informierende und appellierende 
Texte 

• beziehen auffällige sprachliche Mittel 
auf eine zu Grunde liegende 
kommunikative Absicht 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• nutzen Varianten der 

Textstrukturierung selbständig und 
funktional 

• erschließen Formen des 
metaphorischen Sprachgebrauchs 
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• klären durch Fragen etwaige 
Verständnisprobleme 

• unterscheiden Wesentliches von 
Unwesentlichem und fassen 
Gehörtes in Form von zentralen 
Aussagen zusammen 
- auch auf Mitschriften/Stichpunkte 
  gestützt 

[szenisch spielen] 
• gestalten eine 

Kommunikationssituation szenisch 
- insbes. Konfliktsituationen  

• setzen im szenischen Spiel verbale 
und nonverbale Ausdrucksformen 
ein 
- z. B. Standbilder, Dialogisierungen,
  Improvisierungen 

 

wesentliche Merkmale 
argumentativer Texte 
- These 
- Argument 
- Beispiel/Beleg 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen altersangemessene 

epische, lyrische und dramatische 
Texte 
- Kurzgeschichte 
- Kalendergeschichte 
- Erzählung 
- Novelle 
- Jugendbuch 
- Gedicht/Ballade 
- Drama 

• unterscheiden deren spezifische 
Merkmale 

• formulieren ein erstes 
Textverständnis 

• analysieren Handlungen, 
Verhaltensweisen und Motive 
literarischer Figuren 

• stellen Bezüge zur eigenen 
Lebenswelt her 

• verfügen über ein erweitertes 
Repertoire von Fachbegriffen zur 
Untersuchung von Texten, insbes. 
- Erzählperspektiven 
- Erzählhaltung 
- innerer Monolog 
- Vergleich, Metapher 
- Personifikation 
- einfaches Symbol 
- lyrisches Ich 
- Figur 
- Akt, Szene, Monolog 

• untersuchen Texte und stellen 
dabei Zusammenhänge zwischen 
Inhalt, Form und Sprache her 

• wenden handlungs- und 
produktions-orientierte Verfahren 
zur Erschließung  
der Texte an  
- entwickeln eine Vorgeschichte 
oder Fortsetzung des Textes 

• verfassen zu Leerstellen Brief- und 
Tagebucheinträge 

• bauen Standbilder 
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[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt 

zur Informationsentnahme 
- Zeitungen 
- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die 
Informationen und halten sie fest 

• kennen filmische Gestaltungsmittel 
und untersuchen die Filmsprache 
medial vermittelter Erzähltexte 

Über Texte informieren:  
Inhaltsangaben S. 79 
„Menschen und nicht nur 
Juden“ 
 
1. Das Textverständnis 

sichern – eine 
Inhaltsangabe vorbereiten 
und schreiben S. 80 

2. Eine Inhaltsangabe 
überarbeiten S. 84 

3. Fragen zu einem Text 
beantworten S. 91 

 
 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• berichten in sachgerechter Sprache 
über funktionale Zusammenhänge 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinungen anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• schreiben und gestalten Texte 

wirkungsvoll gegliedert 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• gestalten grundlegende Verfahren 

von Schreibprozessen selbstständig 
- setzen in der Stoff- und 
Ideensammlung geeignete Verfahren 
wie Cluster, Mindmap, 
Flussdiagramm ein 
- ordnen die Aspekte 
- entscheiden über die sprachliche 
Gestaltung, beachten dabei die 
Anforderungen der Textsorte 

• verfügen über Verfahren und 
Strategien der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• kommentieren konstruktiv und 
kriterien-orientiert im Verfahren der 
Schreibkon-ferenz 
- Aufbau 
- gedankliche Gliederung 
- sprachliche Gestaltung der 
Textfassungen 

• erkennen und markieren in eigenen 
und fremden Texten 
- orthografische Fehler 
- grammatische Fehler (insbes. 
Fehler im 
  Satzbau) 
- Zeichensetzungsfehler 

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben Personen, literarische 

Figuren, Gegenstände und 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen altersangemessene 

epische, lyrische und dramatische 
Texte 
- Kurzgeschichte 
- Kalendergeschichte 
- Erzählung 
- Novelle 
- Jugendbuch 
- Gedicht/Ballade 
- Drama 

• unterscheiden deren spezifische 
Merkmale 

• formulieren ein erstes 
Textverständnis 

• artikulieren 
Verständnisschwierigkeiten und 
klären diese unter Anleitung im 
Gespräch 

• analysieren Handlungen, 
Verhaltensweisen und Motive 
literarischer Figuren 

• stellen Bezüge zur eigenen 
Lebenswelt her 

• verfügen über ein erweitertes 
Repertoire von Fachbegriffen zur 
Untersuchung von Texten, insbes. 
- Erzählperspektiven 

 Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• verwenden die verschiedenen 

Ausdrucksmöglichkeiten für 
Modalität funktional 
- Konjunktiv I und Konjunktiv II 
sowie weitere Möglichkeiten der 
Modifizierung von Aussagen 

• nutzen Varianten der 
Textstrukturierung selbständig und 
funktional 

• erschließen Formen des 
metaphorischen Sprachgebrauchs 

[Leistungen von Sätzen und Wortarten 
kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchungen nutzen] 
• kennen die Modi als weitere Form 

der Verbflexion 
• untersuchen Satzbauformen als 

Mittel sprachlicher Differenzierung, 
bezeichnen sie fachsprachlich 
richtig und bilden komplexe 
Satzgefüge 
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• klären durch Fragen etwaige 
Verständnisprobleme 

• unterscheiden Wesentliches von 
Unwesentlichem und fassen 
Gehörtes in Form von zentralen 
Aussagen zusammen 
- auch auf Mitschriften/Stichpunkte 
  gestützt 

 

überschaubar strukturierte Vorgänge 
unter zunehmender Verwendung von 
Fachtermini 

• formulieren sprachlich präzise 
• informieren über Sachverhalte, indem 

sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären 

• fassen den wesentlichen Inhalt von 
Texten zusammen und achten auf 
einen sachlichen Stil, die 
Verwendung des Präsens und die 
Modalität der Wiedergabe 

• entwickeln und beantworten Fragen 
zu Texten und deren Gestaltung 
- literarische Texte und Sachtexte, 
auch medial vermittelte Texte 

• setzen grundlegende Fachbegriffe in 
der Textbeschreibung ein 

 

- Erzählhaltung 
- innerer Monolog 
- Vergleich, Metapher 
- Personifikation 
- einfaches Symbol 
- lyrisches Ich 
- Figur 
- Akt, Szene, Monolog 

• untersuchen Texte und stellen 
dabei Zusammenhänge zwischen 
Inhalt, Form und Sprache her 

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt 

zur Informationsentnahme 
- Zeitungen 
- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die 
Informationen und halten sie fest 

• untersuchen, reflektieren und 
bewerten Inhalte, Gestaltungs- und 
Wirkungsweisen von 
Massenmedien 
- Printmedien 
- elektronische Medien 

Kreatives Schreiben S. 95 
breve scriptum – kurzes 
Schreiben 
 
1. Briefleser und ihre Briefe – 

einen Brief an eine fiktive 
Person schreiben S. 96 

2. Bilderbriefe und Briefbilder 
– poetische Briefwechsel 
S. 99 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• erzählen Geschichten unter 
Einbeziehung gestalterischer 
Ausdrucksmittel 
- überlegte Gliederung 
- ausdrucksstarke Wortwahl 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

[vor anderen sprechen] 
• lesen oder tragen einen unbe-

kannten Text Sinn gestaltend vor 
[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• schreiben und gestalten Texte 

wirkungsvoll gegliedert 
• achten auf eine angemessene 

äußere Form 
• gestalten Texte mit Hilfe von 

Textverarbeitungsprogrammen 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• verfügen über Verfahren und 

Strategien der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• kommentieren konstruktiv und 
kriterien-orientiert im Verfahren der 
Schreibkonferenz 
- Aufbau 
- gedankliche Gliederung 
- sprachliche Gestaltung der 
Textfassungen 

• erkennen und markieren in eigenen 
und fremden Texten 
- orthografische Fehler 
- grammatische Fehler (insbes. 
Fehler im Satzbau) 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios 

• lesen unbekannte Texte 
sinnerfassend 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen altersangemessene 

epische, lyrische und dramatische 
Texte 
- Kurzgeschichte 
- Kalendergeschichte 
- Erzählung 
- Novelle 
- Jugendbuch 
- Gedicht/Ballade 
- Drama 

• unterscheiden deren spezifische 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• beziehen auffällige sprachliche Mittel 

auf eine zu Grunde liegende 
kommunikative Absicht 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• erkennen die Funktion von Satz- und 

Textstrukturen für die Sicherung des 
Textzusammenhangs 

• nutzen Varianten der 
Textstrukturierung selbständig und 
funktional 

• erschließen Formen des 
metaphorischen Sprachgebrauchs 
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Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 
 
 

- Zeichensetzungsfehler 
• verbessern diese Fehler 

gegebenenfalls 
[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• gestalten ihre Erzähltexte, indem sie 

Erzähltechniken verwenden zur 
Darstellung - von Gefühlen 
- Gedanken 
- Haltungen von Figuren 
- Atmosphäre 

• setzen dazu sprachliche Mittel 
variabel ein 

• beschreiben Personen, literarische 
Figuren, Gegenstände und 
überschaubar strukturierte Vorgänge 
unter zunehmender Verwendung von 
Fachtermini 

• erfassen dabei sinnlich 
Wahrnehmbares begrifflich 

• formulieren sprachlich präzise 
• verwenden dabei verschiedene 

Präsentationstechniken 
• entwickeln und beantworten Fragen 

zu Texten und deren Gestaltung 
- literarische Texte und Sachtexte, 
auch 
  medial vermittelte Texte 

• setzen grundlegende Fachbegriffe in 
der Textbeschreibung ein 

• experimentieren mit Texten und 
Medien  
- Parallel- und Gegentexte 
- mediale Transformationen 

• erkennen den Zusammenhang von 
Rezeption und eigener Produktion 
und begründen einzelne 
Gestaltungsentscheidungen 

 

Merkmale 
• erkennen die historischen Bezüge 

literarischer Texte 
• nutzen Informationen über Autor 

und Entstehungszeit zum 
Textverständnis 

• formulieren ein erstes 
Textverständnis 

• artikulieren 
Verständnisschwierigkeiten und 
klären diese unter Anleitung im 
Gespräch 

• analysieren Handlungen, 
Verhaltensweisen und Motive 
literarischer Figuren 

• stellen Bezüge zur eigenen 
Lebenswelt her 

• verfügen über ein erweitertes 
Repertoire von Fachbegriffen zur 
Untersuchung von Texten, insbes. 
- Erzählperspektiven 
- Erzählhaltung 
- innerer Monolog 
- Vergleich, Metapher 
- Personifikation 
- einfaches Symbol 
- lyrisches Ich 
- Figur 
- Akt, Szene, Monolog 

• untersuchen Texte und stellen 
dabei Zusammenhänge zwischen 
Inhalt, Form und Sprache her 

• wenden handlungs- und 
produktions-orientierte Verfahren 
zur Erschließung  
der Texte an  
- entwickeln eine Vorgeschichte 
oder Fortsetzung des Textes 

• verfassen zu Leerstellen Brief- und 
Tagebucheinträge 

Szenische Verfahren S. 103 
„Ein Sommernachtstraum“ –  
komisches Spiel und traurige 
Liebe 
 
1. Die Rollenverteilung S. 104 
2. Das Stegreifspiel S. 108 
3. Die Inszenierung S. 110 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

 Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• erkennen und reflektieren Formen 

und Ursachen gelingender und 
misslingender Kommunikation 

• unterscheiden und vergleichen 
Ausdrucksweisen und 
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 • beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• berichten in sachgerechter Sprache 
über funktionale Zusammenhänge 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

• kennen und verwenden 
unterschiedliche 
Modulationsmöglichkeiten im 
Bereich verbaler und nonverbaler 
Kommunikation und setzen diese 
bewusst ein 
- insbes. Stimmführung und 
  Körpersprache 

[vor  anderen sprechen] 
• lesen oder tragen einen unbe-

kannten Text Sinn gestaltend vor 
[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 
• klären durch Fragen etwaige 

Verständnisprobleme 
[szenisch spielen] 
• gestalten eine 

Kommunikationssituation szenisch 
- insbes. Konfliktsituationen  

• erschließen literarische Texte im 
szenischen Spiel  
- Inszenierungen einfacher 
dramatischer Texte  

• setzen im szenischen Spiel verbale 

• lesen unbekannte Texte 
sinnerfassend 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen altersangemessene 

epische, lyrische und dramatische 
Texte 
- Kurzgeschichte 
- Kalendergeschichte 
- Erzählung 
- Novelle 
- Jugendbuch 
- Gedicht/Ballade 
- Drama 

• unterscheiden deren spezifische 
Merkmale 

• erkennen die historischen Bezüge 
literarischer Texte 

• nutzen Informationen über Autor 
und Entstehungszeit zum 
Textverständnis 

• formulieren ein erstes 
Textverständnis 

• artikulieren 
Verständnisschwierigkeiten und 
klären diese unter Anleitung im 
Gespräch 

• analysieren Handlungen, 
Verhaltensweisen und Motive 
literarischer Figuren 

• stellen Bezüge zur eigenen 
Lebenswelt her 

• verfügen über ein erweitertes 
Repertoire von Fachbegriffen zur 
Untersuchung von Texten, insbes. 
- Erzählperspektiven 
- Erzählhaltung 
- innerer Monolog 
- Vergleich, Metapher 
- Personifikation 
- einfaches Symbol 
- lyrisches Ich 
- Figur 
- Akt, Szene, Monolog 

• untersuchen Texte und stellen 
dabei Zusammenhänge zwischen 
Inhalt, Form und Sprache her 

• wenden handlungs- und 
produktions-orientierte Verfahren 
zur Erschließung  
der Texte an  

Wirkungsabsichten von sprachlichen 
Äußerungen 
- informierende und appellierende 
Texte 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• erschließen Formen des 

metaphorischen Sprachgebrauchs 
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und nonverbale Ausdrucksformen 
ein 
- z. B. Standbilder, Dialogisierungen,
  Improvisierungen 

- entwickeln eine Vorgeschichte 
oder Fortsetzung des Textes 

• bauen Standbilder 

Umgang mit literarischen 
Texten: Drama S. 117 
„Wilhelm Tell“: Die Provokation 
– Stoff für ein Drama 
 
1. Konflikte begreifen und 

darstellen S. 118 
2. Der Vorhang hebt sich  

S. 120 
3. Figurenkonstellation und 

Handlung untersuchen  
S. 124 

4. Charaktere verstehen: 
Held und Gegenspieler  
S. 128 

5. Nebenfiguren betrachten – 
Die Perspektive der Frauen 
S. 134 

6. Mord gleich Mord? S. 138 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• berichten in sachgerechter Sprache 
über funktionale Zusammenhänge 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

• kennen und verwenden 
unterschiedliche 
Modulationsmöglichkeiten im 
Bereich verbaler und nonverbaler 
Kommunikation und setzen diese 
bewusst ein 
- insbes. Stimmführung und 
  Körpersprache 

[vor  anderen sprechen] 
• lesen oder tragen einen unbe-

kannten Text Sinn gestaltend vor 
[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• äußern Gedanken, Wünsche und 
Forderungen angemessen und 
adressatenbezogen, insbes. 
- förmliche Entschuldigung 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• schreiben und gestalten Texte 

wirkungsvoll gegliedert 
• achten auf eine angemessene 

äußere Form 
• gestalten Texte mit Hilfe von 

Textverarbeitungsprogrammen 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• verfügen über Verfahren und 

Strategien der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• verfügen über Verfahren und 
Strategien der Überarbeitung von 
eigenen und fremden Texten 

• erkennen und markieren in eigenen 
und fremden Texten 
- orthografische Fehler 
- grammatische Fehler (insbes. 
Fehler im 
  Satzbau) 
- Zeichensetzungsfehler 

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben Personen, literarische 

Figuren, Gegenstände und 
überschaubar strukturierte Vorgänge 
unter zunehmender Verwendung von 
Fachtermini 

• erfassen dabei sinnlich 
Wahrnehmbares begrifflich 

• formulieren sprachlich präzise 
• informieren über Sachverhalte, indem 

sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären  

• gestalten appellative Texte 
• verwenden dabei verschiedene 

Präsentationstechniken 
- Text-Bild-Collagen als Anzeigen, 
Mitteilungen 
- kritische Kommentare oder Aufrufe 
zu aktuellen Schulthemen 

• kennen und verfassen einfache 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios 

• lesen unbekannte Texte 
sinnerfassend 

• wenden elaborierende 
Lesestrategien zur 
Texterschließung an 
- nutzen Leseerwartungen und  
  -erfahrungen unter Anknüpfung an 
ihr Vorwissen 
- klären Wörter und Begriffe 
- erklären und konkretisieren 
einzelne Textaussagen im Kontext 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 

nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

• kennen und unterscheiden 
wesentliche Merkmale 
argumentativer Texte 
- These 
- Argument 
- Beispiel/Beleg 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen altersangemessene 

epische, lyrische und dramatische 
Texte 
- Kurzgeschichte 
- Kalendergeschichte 
- Erzählung 
- Novelle 
- Jugendbuch 
- Gedicht/Ballade 
- Drama 

• unterscheiden deren spezifische 
Merkmale 

• erkennen die historischen Bezüge 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• erkennen und reflektieren Formen 

und Ursachen gelingender und 
misslingender Kommunikation 

• beziehen auffällige sprachliche Mittel 
auf eine zu Grunde liegende 
kommunikative Absicht 

• erkennen sprachgeschichtliche 
Zusammenhänge und verfügen über 
Begriffe der Sprachentwicklung 
- z. B. Bedeutungswandel, 
  fremdsprachliche Einflüsse 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• erschließen Formen des 

metaphorischen Sprachgebrauchs 
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- Beschwerde 
- Vorschläge 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 
• klären durch Fragen etwaige 

Verständnisprobleme 
• unterscheiden Wesentliches von 

Unwesentlichem und fassen 
Gehörtes in Form von zentralen 
Aussagen zusammen 
- auch auf Mitschriften/Stichpunkte 
  gestützt 

[szenisch spielen] 
• gestalten eine 

Kommunikationssituation szenisch 
- insbes. Konfliktsituationen  

• erschließen literarische Texte im 
szenischen Spiel  
- Inszenierungen einfacher 
dramatischer Texte  

• setzen im szenischen Spiel verbale 
und nonverbale Ausdrucksformen 
ein 
- z. B. Standbilder, Dialogisierungen,
  Improvisierungen 

 
 
 

standardisierte Textformen 
- Anfragen 
- Anträge 
- Beschwerden 
- Protokolle 

• fassen den wesentlichen Inhalt von 
Texten zusammen und achten auf 
einen sachlichen Stil, die 
Verwendung des Präsens und die 
Modalität der Wiedergabe 

• entwickeln und beantworten Fragen 
zu Texten und deren Gestaltung 
- literarische Texte und Sachtexte, 
auch medial vermittelte Texte 

• setzen grundlegende Fachbegriffe in 
der Textbeschreibung ein 

• setzen sich schriftlich erörternd mit 
einem Sachverhalt auseinander 

• formulieren durch Argumente und 
Beispiele gestützte Thesen 

 
• zeigen mögliche Gegenargumente 

auf 
• entwickeln nachvollziehbar ihre 

eigene Position 
• erkennen den Zusammenhang von 

Rezeption und eigener Produktion 
und begründen einzelne 
Gestaltungsentscheidungen 

 

literarischer Texte 
• nutzen Informationen über Autor 

und Entstehungszeit zum 
Textverständnis 

• formulieren ein erstes 
Textverständnis 

• artikulieren 
Verständnisschwierigkeiten und 
klären diese unter Anleitung im 
Gespräch 

• analysieren Handlungen, 
Verhaltensweisen und Motive 
literarischer Figuren 

• stellen Bezüge zur eigenen 
Lebenswelt her 

• verfügen über ein erweitertes 
Repertoire von Fachbegriffen zur 
Untersuchung von Texten, insbes. 
- Erzählperspektiven 
- Erzählhaltung 
- innerer Monolog 
- Vergleich, Metapher 
- Personifikation 
- einfaches Symbol 
- lyrisches Ich 
- Figur 
- Akt, Szene, Monolog 

• untersuchen Texte und stellen 
dabei Zusammenhänge zwischen 
Inhalt, Form und Sprache her 

• wenden handlungs- und 
produktions-orientierte Verfahren 
zur Erschließung  
der Texte an  
- entwickeln eine Vorgeschichte 
oder Fortsetzung des Textes 

• bauen Standbilder 
[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt 

zur Informationsentnahme 
- Zeitungen 
- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die 
Informationen und halten sie fest 
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Umgang mit literarischen 
Texten: Erzählende  
Texte S. 141 
Grenzen überschreiten 
 
1. Ausbrechen – 

Erzähltechniken 
untersuchen S. 142 

2. Im Alltäglichen das 
Unerhörte entdecken – 
Novellen S. 155 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• erzählen Geschichten unter 
Einbeziehung gestalterischer 
Ausdrucksmittel 
- überlegte Gliederung 
- ausdrucksstarke Wortwahl 

• beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• berichten in sachgerechter Sprache 
über funktionale Zusammenhänge 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung 

• kennen und verwenden unterschied-
liche Modulationsmöglichkeiten im 
Bereich verbaler und nonverbaler 
Kommunikation und setzen diese 
bewusst ein 
- insbes. Stimmführung und 
  Körpersprache 

[vor anderen sprechen] 
• lesen oder tragen einen unbe-

kannten Text Sinn gestaltend vor 
[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• schreiben und gestalten Texte 

wirkungsvoll gegliedert 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• gestalten grundlegende Verfahren 

von Schreibprozessen selbstständig 
- setzen in der Stoff- und 
Ideensammlung geeignete Verfahren 
wie Cluster, Mindmap, 
Flussdiagramm ein 
- ordnen die Aspekte 
- entscheiden über die sprachliche 
Gestaltung, beachten dabei die 
Anforderungen der Textsorte 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• gestalten ihre Erzähltexte, indem sie 

Erzähltechniken verwenden zur 
Darstellung - von Gefühlen 
- Gedanken 
- Haltungen von Figuren 
- Atmosphäre 

• setzen dazu sprachliche Mittel 
variabel ein 

• beschreiben Personen, literarische 
Figuren, Gegenstände und 
überschaubar strukturierte Vorgänge 
unter zunehmender Verwendung von 
Fachtermini 

• erfassen dabei sinnlich 
Wahrnehmbares begrifflich 

• formulieren sprachlich präzise 
• informieren über Sachverhalte, indem 

sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären  

• verwenden dabei verschiedene 
Präsentationstechniken 
- Text-Bild-Collagen als Anzeigen, 
Mitteilungen 
- kritische Kommentare oder Aufrufe 
zu aktuellen Schulthemen 

• fassen den wesentlichen Inhalt von 
Texten zusammen und achten auf 
einen sachlichen Stil, die 
Verwendung des Präsens und die 
Modalität der Wiedergabe 

• entwickeln und beantworten Fragen 

 Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios 

• wenden elaborierende 
Lesestrategien zur 
Texterschließung an 
- nutzen Leseerwartungen und  
  -erfahrungen unter Anknüpfung an 
ihr Vorwissen 
- klären Wörter und Begriffe 
- erklären und konkretisieren 
einzelne Textaussagen im Kontext 

• wenden reduktiv-organisierende 
Lese-strategien an 
- unterstreichen wichtige Textstellen
- formulieren Stichwörter und 
Randnotizen 
- stellen Verbindungen zwischen 
Textteilen her  
- gliedern den Text in Abschnitte 
- fassen Textabschnitte und Texte 
in eigenen Worten zusammen 
- visualisieren Textinhalte und -
strukturen und bewerten 
Textaussagen 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 

nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen altersangemessene 

epische, lyrische und dramatische 
Texte 
- Kurzgeschichte 
- Kalendergeschichte 
- Erzählung 
- Novelle 
- Jugendbuch 
- Gedicht/Ballade 
- Drama 

• unterscheiden deren spezifische 
Merkmale 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• beziehen auffällige sprachliche Mittel 

auf eine zu Grunde liegende 
kommunikative Absicht 

• verwenden die verschiedenen 
Ausdrucksmöglichkeiten für 
Modalität funktional 
- Konjunktiv I und Konjunktiv II sowie 
  weitere Möglichkeiten der 
Modifizierung von Aussagen 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• erschließen Formen des 

metaphorischen Sprachgebrauchs 
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[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 
• klären durch Fragen etwaige 

Verständnisprobleme 
• unterscheiden Wesentliches von 

Unwesentlichem und fassen 
Gehörtes in Form von zentralen 
Aussagen zusammen 
- auch auf Mitschriften/Stichpunkte 
  gestützt 

[szenisch spielen] 
• gestalten eine 

Kommunikationssituation szenisch 
- insbes. Konfliktsituationen  

• erschließen literarische Texte im 
szenischen Spiel  
- Inszenierungen einfacher 
dramatischer Texte  

• setzen im szenischen Spiel verbale 
und nonverbale Ausdrucksformen 
ein 
- z. B. Standbilder, Dialogisierungen,
  Improvisierungen 

zu Texten und deren Gestaltung 
- literarische Texte und Sachtexte, 
auch medial vermittelte Texte 

• setzen grundlegende Fachbegriffe in 
der Textbeschreibung ein 

• setzen sich schriftlich erörternd mit 
einem Sachverhalt auseinander 

• formulieren durch Argumente und 
Beispiele gestützte Thesen 

• entwickeln nachvollziehbar ihre 
eigene Position 

• experimentieren mit Texten und 
Medien  
- Parallel- und Gegentexte 
- mediale Transformationen 

• erkennen den Zusammenhang von 
Rezeption und eigener Produktion 
und begründen einzelne 
Gestaltungsentscheidungen 

 

• erkennen die historischen Bezüge 
literarischer Texte 

• nutzen Informationen über Autor 
und Entstehungszeit zum 
Textverständnis 

• formulieren ein erstes 
Textverständnis 

• artikulieren Verständnisschwierig-
keiten und klären diese unter 
Anleitung im Gespräch 

• analysieren Handlungen, 
Verhaltensweisen und Motive 
literarischer Figuren 

• stellen Bezüge zur eigenen 
Lebenswelt her 

• verfügen über ein erweitertes 
Repertoire von Fachbegriffen zur 
Untersuchung von Texten, insbes. 
- Erzählperspektiven 
- Erzählhaltung 
- innerer Monolog 
- Vergleich, Metapher 
- Personifikation 
- einfaches Symbol 
- lyrisches Ich 
- Figur 
- Akt, Szene, Monolog 

• untersuchen Texte und stellen 
dabei Zusammenhänge zwischen 
Inhalt, Form und Sprache her 

• wenden handlungs- und produk-
tionsorientierte Verfahren zur 
Erschließung der Texte an  
- entwickeln eine Vorgeschichte 
oder Fortsetzung des Textes 

• verfassen zu Leerstellen Brief- und 
Tagebucheinträge 

• bauen Standbilder 
[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt 

zur Informationsentnahme 
- Zeitungen 
- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die 
Informationen und halten sie fest 

• kennen filmische Gestaltungsmittel 
und untersuchen die Filmsprache 
medial vermittelter Erzähltexte 



 © Ernst Klett Verlag GmbH, Leipzig 2008.   

 www.klett.de 

18 

Umgang mit literarischen 
Texten: Gedichte und  
Balladen S. 165 
Unterm Mond – 
Schicksalsnächte 
 
1. Mondgedichte – Motive 

und Strukturen lyrischer 
Texte S. 166 

2. Zwischen guten und bösen 
Mächten: Unheimliches 
und Schicksalhaftes S. 172 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• berichten in sachgerechter Sprache 
über funktionale Zusammenhänge 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 
• klären durch Fragen etwaige 

Verständnisprobleme 
• unterscheiden Wesentliches von 

Unwesentlichem und fassen 
Gehörtes in Form von zentralen 
Aussagen zusammen 
- auch auf Mitschriften/Stichpunkte 
  gestützt 

[szenisch spielen] 
• gestalten eine 

Kommunikationssituation szenisch 
- insbes. Konfliktsituationen  

• erschließen literarische Texte im 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• schreiben und gestalten Texte 

wirkungsvoll gegliedert 
• gestalten Texte mit Hilfe von 

Textverarbeitungsprogrammen 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• gestalten grundlegende Verfahren 

von Schreibprozessen selbstständig 
- setzen in der Stoff- und 
Ideensammlung geeignete Verfahren 
wie Cluster, Mindmap, 
Flussdiagramm ein 
- ordnen die Aspekte 
- entscheiden über die sprachliche 
Gestaltung, beachten dabei die 
Anforderungen der Textsorte 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• erfassen dabei sinnlich 

Wahrnehmbares begrifflich 
• formulieren sprachlich präzise 
• informieren über Sachverhalte, indem 

sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären  

• setzen sich schriftlich erörternd mit 
einem Sachverhalt auseinander 

• experimentieren mit Texten und 
Medien  
- Parallel-und Gegentexte 
- mediale Transformationen 

• erkennen den Zusammenhang von 
Rezeption und eigener Produktion 
und begründen einzelne 
Gestaltungsentscheidungen 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios 

• wenden elaborierende 
Lesestrategien zur 
Texterschließung an 
- nutzen Leseerwartungen und  
- Erfahrungen unter Anknüpfung an 
ihr Vorwissen 
- klären Wörter und Begriffe 
- erklären und konkretisieren 
einzelne Textaussagen im Kontext 

• wenden reduktiv-organisierende 
Lesestrategien an 
- unterstreichen wichtige Textstellen
- formulieren Stichwörter und 
Randnotizen 
- stellen Verbindungen zwischen 
Textteilen her  
- gliedern den Text in Abschnitte 
- fassen Textabschnitte und Texte 
in eigenen Worten zusammen 
- visualisieren Textinhalte und -
strukturen und bewerten 
Textaussagen 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 

nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen altersangemessene 

epische, lyrische und dramatische 
Texte 
- Kurzgeschichte 
- Kalendergeschichte 
- Erzählung 
- Novelle 
- Jugendbuch 
- Gedicht/Ballade 
- Drama 

• unterscheiden deren spezifische 
Merkmale 

• erkennen die historischen Bezüge 

Die Schülerinnen und Schüler: 
 [Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• erschließen Formen des 

metaphorischen Sprachgebrauchs 
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szenischen Spiel  
- Inszenierungen einfacher 
dramatischer Texte  

• setzen im szenischen Spiel verbale 
und nonverbale Ausdrucksformen 
ein 
- z. B. Standbilder, Dialogisierungen,
  Improvisierungen 

 

literarischer Texte 
• nutzen Informationen über Autor 

und Entstehungszeit zum 
Textverständnis 

• formulieren ein erstes 
Textverständnis 

• artikulieren 
Verständnisschwierigkeiten und 
klären diese unter Anleitung im 
Gespräch 

• analysieren Handlungen, 
Verhaltensweisen und Motive 
literarischer Figuren 

• stellen Bezüge zur eigenen 
Lebenswelt her 

• verfügen über ein erweitertes 
Repertoire von Fachbegriffen zur 
Untersuchung von Texten, insbes. 
- Erzählperspektiven 
- Erzählhaltung 
- innerer Monolog 
- Vergleich, Metapher 
- Personifikation 
- einfaches Symbol 
- lyrisches Ich 
- Figur 
- Akt, Szene, Monolog 

• untersuchen Texte und stellen 
dabei Zusammenhänge zwischen 
Inhalt, Form und Sprache her 

• wenden handlungs- und 
produktions-orientierte Verfahren 
zur Erschließung  
der Texte an  
- entwickeln eine Vorgeschichte 
oder Fortsetzung des Textes 

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt 

zur Informationsentnahme 
- Zeitungen 
- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die 
Informationen und halten sie fest 

• kennen filmische Gestaltungsmittel 
und untersuchen die Filmsprache 
medial vermittelter Erzähltexte 
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Medien S. 181 
Katastrophen auf hoher See 
 
1. Ein Schiffsunglück als 

Filmereignis S. 182 
2. Zeitungen – Fenster zur 

Wirklichkeit S. 191 
 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• berichten in sachgerechter Sprache 
über funktionale Zusammenhänge 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung 

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 
• klären durch Fragen etwaige 

Verständnisprobleme 
• unterscheiden Wesentliches von 

Unwesentlichem und fassen 
Gehörtes in Form von zentralen 
Aussagen zusammen 
- auch auf Mitschriften/Stichpunkte 
  gestützt 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• schreiben und gestalten Texte 

wirkungsvoll gegliedert 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• gestalten grundlegende Verfahren 

von Schreibprozessen selbstständig 
- setzen in der Stoff- und 
Ideensammlung geeignete Verfahren 
wie Cluster, Mindmap, 
Flussdiagramm ein 
- ordnen die Aspekte 
- entscheiden über die sprachliche 
Gestaltung, beachten dabei die 
Anforderungen der Textsorte 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben Personen, literarische 

Figuren, Gegenstände und 
überschaubar strukturierte Vorgänge 
unter zunehmender Verwendung von 
Fachtermini 

• erfassen dabei sinnlich 
Wahrnehmbares begrifflich 

• formulieren sprachlich präzise 
• informieren über Sachverhalte, indem 

sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären  

• gestalten appellative Texte 
• entwickeln und beantworten Fragen 

zu Texten und deren Gestaltung 
- literarische Texte und Sachtexte, 
auch medial vermittelte Texte 

• setzen grundlegende Fachbegriffe in 
der Textbeschreibung ein 

• setzen sich schriftlich erörternd mit 
einem Sachverhalt auseinander 

• entwickeln nachvollziehbar ihre 
eigene Position 

• erkennen den Zusammenhang von 
Rezeption und eigener Produktion 
und begründen einzelne 
Gestaltungsentscheidungen 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios 

• lesen unbekannte Texte Sinn 
erfassend 

• wenden elaborierende Lesestrate-
gien zur Texterschließung an 
- nutzen Leseerwartungen und  
- Erfahrungen unter Anknüpfung an 
ihr Vorwissen 
- klären Wörter und Begriffe 
- erklären und konkretisieren 
einzelne Textaussagen im Kontext  

• wenden reduktiv-organisierende 
Lesestrategien an 
- unterstreichen wichtige Textstellen
- formulieren Stichwörter und 
Randnotizen 
- stellen Verbindungen zwischen 
Textteilen her  
- gliedern den Text in Abschnitte 
- fassen Textabschnitte und Texte 
in eigenen Worten zusammen 
- visualisieren Textinhalte und -
strukturen und bewerten 
Textaussagen 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 

nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

• unterscheiden und beschreiben 
journalistische Textsorten in ihrer 
Intention, Funktion und Wirkung 
- Bericht 
- Reportage 
- Interview 

• kennen und unterscheiden 
wesentliche Merkmale 
argumentativer Texte 
- These 
- Argument 
- Beispiel/Beleg 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• unterscheiden und vergleichen 

Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten von sprachlichen 
Äußerungen 
- informierende und appellierende 
Texte 

• beziehen auffällige sprachliche Mittel 
auf eine zu Grunde liegende 
kommunikative Absicht 

• erkennen Zusammenhänge 
zwischen verschiedenen Sprachen 
und ziehen ihre Kenntnisse zum 
Fremdsprachenerwerb heran 

 
[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• nutzen Varianten der 

Textstrukturierung selbstständig und 
funktional  

• erschließen Formen des 
metaphorischen Sprachgebrauchs 
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• erfassen den Standpunkt des Autors/ 
der Autorin und nehmen begründet 
Stellung 

• untersuchen appellative Texte und 
deren Intention und Wirkung 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen altersangemessene epische, 

lyrische und dramatische Texte 
- Kurzgeschichte 
- Kalendergeschichte 
- Erzählung 
- Novelle 
- Jugendbuch 
- Gedicht/Ballade 
- Drama 

• unterscheiden deren spezifische 
Merkmale 

• formulieren ein erstes 
Textverständnis 

• artikulieren 
Verständnisschwierigkeiten und 
klären diese unter Anleitung im 
Gespräch 

• analysieren Handlungen, 
Verhaltensweisen und Motive 
literarischer Figuren 

• verfügen über ein erweitertes 
Repertoire von Fachbegriffen zur 
Untersuchung von Texten, insbes. 
- Erzählperspektiven 
- Erzählhaltung 
- innerer Monolog 
- Vergleich, Metapher 
- Personifikation 
- einfaches Symbol 
- lyrisches Ich 
- Figur 
- Akt, Szene, Monolog 

• untersuchen Texte und stellen dabei 
Zusammenhänge zwischen Inhalt, 
Form und Sprache her 

• wenden handlungs- und produktions-
orientierte Verfahren zur 
Erschließung  
der Texte an  
- entwickeln eine Vorgeschichte oder 
Fortsetzung des Textes 

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt zur 

Informationsentnahme 
- Zeitungen 
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- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die Informationen 
und halten sie fest 

• untersuchen, reflektieren und 
bewerten Inhalte, Gestaltungs- und 
Wirkungsweisen von Massenmedien
- Printmedien 
- elektronische Medien 

• unterscheiden zwischen Realität und 
virtuellen Medienwelten 

• kennen filmische Gestaltungsmittel 
und untersuchen die Filmsprache 
medial vermittelter Erzähltexte 

Grammatik und Stil S. 201 
Gefährliche und gefährdete 
Natur 
 
1. Modalität – Nach uns die 

Eiszeit? S. 202 
2. Syntax – Wenn die Erde 

Feuer speit S. 214 
 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• berichten in sachgerechter Sprache 
über funktionale Zusammenhänge 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• schreiben und gestalten Texte 

wirkungsvoll gegliedert 
• achten auf eine angemessene 

äußere Form 
• gestalten Texte mit Hilfe von 

Textverarbeitungsprogrammen 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• gestalten grundlegende Verfahren 

von Schreibprozessen selbstständig 
- setzen in der Stoff- und 
Ideensammlung geeignete Verfahren 
wie Cluster, Mindmap, 
Flussdiagramm ein 
- ordnen die Aspekte 
- entscheiden über die sprachliche 
Gestaltung, beachten dabei die 
Anforderungen der Textsorte 

• erkennen und markieren in eigenen 
und fremden Texten 
- orthografische Fehler 
- grammatische Fehler (insbes. 
Fehler im Satzbau) 
- Zeichensetzungsfehler 

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben Personen, literarische 

Figuren, Gegenstände und 
überschaubar strukturierte Vorgänge 
unter zunehmender Verwendung von 
Fachtermini 

• erfassen dabei sinnlich 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios 

• lesen unbekannte Texte Sinn 
erfassend 

• wenden elaborierende 
Lesestrategien zur 
Texterschließung an 
- nutzen Leseerwartungen und  
- Erfahrungen unter Anknüpfung an 
ihr Vorwissen 
- klären Wörter und Begriffe 
- erklären und konkretisieren 
einzelne Textaussagen im Kontext  

• wenden reduktiv-organisierende 
Lesestrategien an 
- unterstreichen wichtige Textstellen
- formulieren Stichwörter und 
Randnotizen 
- stellen Verbindungen zwischen 
Textteilen her  
- gliedern den Text in Abschnitte 
- fassen Textabschnitte und Texte 
in eigenen Worten zusammen 
- visualisieren Textinhalte und -
strukturen und bewerten 
Textaussagen 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• unterscheiden und vergleichen 

Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten von sprachlichen 
Äußerungen 
- informierende und appellierende 
Texte 

• beziehen auffällige sprachliche Mittel 
auf eine zu Grunde liegende 
kommunikative Absicht 

• verwenden die verschiedenen 
Ausdrucksmöglichkeiten für 
Modalität funktional 
- Konjunktiv I und Konjunktiv II sowie 
  weitere Möglichkeiten der 
Modifizierung von Aussagen 

• erkennen Zusammenhänge 
zwischen verschiedenen Sprachen 
und ziehen ihre Kenntnisse zum 
Fremdsprachenerwerb heran 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• erkennen die Funktion von Satz- und 

Textstrukturen für die Sicherung des 
Textzusammenhangs 

• nutzen Varianten der 
Textstrukturierung selbständig und 
funktional 

• erschließen Formen des 
metaphorischen Sprachgebrauchs 

[Leistungen von Sätzen und Wortarten 
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Darstellungen 
• klären durch Fragen etwaige 

Verständnisprobleme 
 

Wahrnehmbares begrifflich 
• formulieren sprachlich präzise 
• informieren über Sachverhalte, indem 

sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären  

• gestalten appellative Texte 
• verwenden dabei verschiedene 

Präsentationstechniken 
- Text-Bild-Collagen als Anzeigen, 
Mitteilungen 
- kritische Kommentare oder Aufrufe 
zu aktuellen Schulthemen 

• fassen den wesentlichen Inhalt von 
Texten zusammen und achten auf 
einen sachlichen Stil, die 
Verwendung des Präsens und die 
Modalität der Wiedergabe 

• entwickeln und beantworten Fragen 
zu Texten und deren Gestaltung 
- literarische Texte und Sachtexte, 
auch medial vermittelte Texte 

• setzen grundlegende Fachbegriffe in 
der Textbeschreibung ein 

• setzen sich schriftlich erörternd mit 
einem Sachverhalt auseinander 

• entwickeln nachvollziehbar ihre 
eigene Position 

• erkennen den Zusammenhang von 
Rezeption und eigener Produktion 
und begründen einzelne 
Gestaltungsentscheidungen 

 

nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

• unterscheiden und beschreiben 
journalistische Textsorten in ihrer 
Intention, Funktion und Wirkung 
- Bericht 
- Reportage 
- Interview 

• kennen und unterscheiden 
wesentliche Merkmale 
argumentativer Texte 
- These 
- Argument 
- Beispiel/Beleg 

• erfassen den Standpunkt des 
Autors/ der Autorin und nehmen 
begründet Stellung 

• untersuchen appellative Texte und 
deren Intention und Wirkung 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen altersangemessene 

epische, lyrische und dramatische 
Texte 
- Kurzgeschichte 
- Kalendergeschichte 
- Erzählung 
- Novelle 
- Jugendbuch 
- Gedicht/Ballade 
- Drama 

• unterscheiden deren spezifische 
Merkmale 

• erkennen die historischen Bezüge 
literarischer Texte 

• nutzen Informationen über Autor 
und Entstehungszeit zum 
Textverständnis 

• formulieren ein erstes 
Textverständnis 

• artikulieren 
Verständnisschwierigkeiten und 
klären diese unter Anleitung im 
Gespräch 

• analysieren Handlungen, 
Verhaltensweisen und Motive 
literarischer Figuren 

• stellen Bezüge zur eigenen 
Lebenswelt her 

• verfügen über ein erweitertes 

kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchungen nutzen] 
• kennen die verschiedenen Wortarten 

und gebrauchen sie sicher und 
funktional 

• kennen die Modi als weitere Form 
der Verbflexion 

• bilden die Formen korrekt und 
erkennen ihre Leistung 

• kennen Modalverben und 
Modaladverbien als weitere 
Möglichkeiten Modalität 
auszudrücken 

• erkennen auch mit Hilfe von Proben 
das Attribut als Satzgliedteil 

 
• vervollständigen ihre Kenntnisse 

über Satzglieder 
• untersuchen Satzbauformen als 

Mittel sprachlicher Differenzierung, 
bezeichnen sie fachsprachlich richtig 
und bilden komplexe Satzgefüge 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• vervollständigen die 

Zeichensetzungsregeln, sind in der 
Lage, fehlerhafte Zeichensetzung 
grammatisch begründet zu 
korrigieren 
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Repertoire von Fachbegriffen zur 
Untersuchung von Texten, insbes. 
- Erzählperspektiven 
- Erzählhaltung 
- innerer Monolog 
- Vergleich, Metapher 
- Personifikation 
- einfaches Symbol 
- lyrisches Ich 
- Figur 
- Akt, Szene, Monolog 

• untersuchen Texte und stellen 
dabei Zusammenhänge zwischen 
Inhalt, Form und Sprache her 

• wenden handlungs- und 
produktionsorientierte Verfahren zur 
Erschließung der Texte an  
- entwickeln eine Vorgeschichte 
oder Fortsetzung des Textes 

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt 

zur Informationsentnahme 
- Zeitungen 
- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die 
Informationen und halten sie fest 

• untersuchen, reflektieren und 
bewerten Inhalte, Gestaltungs- und 
Wirkungsweisen von 
Massenmedien 
- Printmedien 
- elektronische Medien 

Sprache betrachten: Zeichen 
lesen – Botschaften 
entziffern S. 223 
Schöne neue Werbewelten 
 
1. Werbeanzeigen sind 

strategisch aufgebaut  
S. 224 

2. Die Bedeutungen von Bild- 
und Sprachzeichen 
entziffern S. 226 

3. Sprachstrategien erkennen 
S. 229 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• beschreiben gegliedert, genau und 
differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten Texte mit Hilfe von 

Textverarbeitungsprogrammen 
[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• formulieren sprachlich präzise 
• gestalten appellative Texte 
• verwenden dabei verschiedene 

Präsentationstechniken 
- Text-Bild-Collagen als Anzeigen, 
Mitteilungen 
- kritische Kommentare oder Aufrufe 
zu aktuellen Schulthemen 

• setzen grundlegende Fachbegriffe in 
der Textbeschreibung ein 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• erläutern das eigene 
Textverständnis 
- auch in Form des 
Leseprotokolls/Portfolios 

• wenden elaborierende 
Lesestrategien zur 
Texterschließung an 
- nutzen Leseerwartungen und  
- Erfahrungen unter Anknüpfung an 
ihr Vorwissen 
- klären Wörter und Begriffe 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• unterscheiden und vergleichen 

Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten von sprachlichen 
Äußerungen 
- informierende und appellierende 
Texte 

• erkennen sprachgeschichtliche 
Zusammenhänge und verfügen über 
Begriffe der Sprachentwicklung 
- z. B. Bedeutungswandel, 
  fremdsprachliche Einflüsse 

• erkennen Zusammenhänge 
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 • berichten in sachgerechter Sprache 
über funktionale Zusammenhänge 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 
 

• erkennen den Zusammenhang von 
Rezeption und eigener Produktion 
und begründen einzelne 
Gestaltungsentscheidungen 

• entwickeln nachvollziehbar ihre 
eigene Position 

 

- erklären und konkretisieren 
einzelne Textaussagen im Kontext  

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 

nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

• untersuchen appellative Texte und 
deren Intention und Wirkung 

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt 

zur Informationsentnahme 
- Zeitungen 
- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die 
Informationen und halten sie fest 

• untersuchen, reflektieren und 
bewerten Inhalte, Gestaltungs- und 
Wirkungsweisen von 
Massenmedien 
- Printmedien 
- elektronische Medien 

• unterscheiden zwischen Realität 
und virtuellen Medienwelten 

zwischen verschiedenen Sprachen 
und ziehen ihre Kenntnisse zum 
Fremdsprachenerwerb heran 

• erschließen die Bedeutung von 
Wörtern einschließlich idiomatischer 
Wendungen und Lehnwörtern 

• erweitern ihren Bestand an 
Fremdwörtern und reflektieren 
kritisch deren Gebrauch 

[Leistungen von Sätzen und Wortarten 
kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen] 
• verfügen über Kenntnisse der 

Wortbildung und Aussprache von 
Fremdwörtern bzw. deren Lautung 

 
 
 

Rechtschreiben S. 233 
Schreiben, Schrift und Sprache 
 
1. Von der Keilschrift zur 

SMS S. 234 
2. Getrennt- und Zusammen-

schreibung S. 235 
3. Großschreibung S. 237 
4. Fremde Sprachen – 

fremde Wörter? S. 241 
5. Die Rechtschreibprüfung, 

die Lösung aller Probleme? 
S. 245 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• verfügen über 

- einen zunehmend differenzierten 
Wortschatz 
- erweitertes Fachvokabular 
- gebräuchliche Fremdwörter 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[über Schreibfertigkeiten verfügen] 
• gestalten Texte mit Hilfe von 

Textverarbeitungsprogrammen 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• erkennen und markieren in eigenen 

und fremden Texten 
- orthografische Fehler 
- grammatische Fehler (insbes. 
Fehler im 
  Satzbau) 
- Zeichensetzungsfehler 

• verbessern diese Fehler 
gegebenenfalls 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben Personen, literarische 

Figuren, Gegenstände und 
überschaubar strukturierte Vorgänge 
unter zunehmender Verwendung von 
Fachtermini 

• erfassen dabei sinnlich 
Wahrnehmbares begrifflich 

• formulieren sprachlich präzise 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• wenden elaborierende 
Lesestrategien zur 
Texterschließung an 
- nutzen Leseerwartungen und  
- Erfahrungen unter Anknüpfung an 
ihr Vorwissen 
- klären Wörter und Begriffe 
- erklären und konkretisieren 
einzelne Textaussagen im Kontext  

• wenden reduktiv-organisierende 
Lesestrategien an 
- unterstreichen wichtige Textstellen
- formulieren Stichwörter und 
Randnotizen 
- stellen Verbindungen zwischen 
Textteilen her  
- gliedern den Text in Abschnitte 
- fassen Textabschnitte und Texte 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Äußerungen/Texte in 
Verwendungszusammenhängen 
reflektieren und bewusst gestalten] 
• erkennen sprachgeschichtliche 

Zusammenhänge und verfügen über 
Begriffe der Sprachentwicklung 
- z. B. Bedeutungswandel, 
  fremdsprachliche Einflüsse 

• erkennen Zusammenhänge 
zwischen verschiedenen Sprachen 
und ziehen ihre Kenntnisse zum 
Fremdsprachenerwerb heran 

[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• erschließen die Bedeutung von 

Wörtern einschließlich idiomatischer 
Wendungen und Lehnwörtern 

• erweitern ihren Bestand an 
Fremdwörtern und reflektieren 
kritisch deren Gebrauch 

[Leistungen von Sätzen und Wortarten 
kennen und für Sprechen, Schreiben und 
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nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 
 
 

• informieren über Sachverhalte, indem 
sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären  

• setzen grundlegende Fachbegriffe in 
der Textbeschreibung ein 

 
• formulieren durch Argumente und 

Beispiele gestützte Thesen 
 
 

in eigenen Worten zusammen 
- visualisieren Textinhalte und -
strukturen und bewerten 
Textaussagen 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 

nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen altersangemessene 

epische, lyrische und dramatische 
Texte 
- Kurzgeschichte 
- Kalendergeschichte 
- Erzählung 
- Novelle 
- Jugendbuch 
- Gedicht/Ballade 
- Drama 

• unterscheiden deren spezifische 
Merkmale 

• erkennen die historischen Bezüge 
literarischer Texte 

• nutzen Informationen über Autor 
und Entstehungszeit zum 
Textverständnis 

• formulieren ein erstes 
Textverständnis 

• artikulieren 
Verständnisschwierigkeiten und 
klären diese unter Anleitung im 
Gespräch 

• stellen Bezüge zur eigenen 
Lebenswelt her 

• untersuchen Texte und stellen 
dabei Zusammenhänge zwischen 
Inhalt, Form und Sprache her 

[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt 

zur Informationsentnahme 
- Zeitungen 
- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die 
Informationen und halten sie fest 

Textuntersuchungen nutzen] 
• kennen die verschiedenen Wortarten 

und gebrauchen sie sicher und 
funktional 

• verfügen über Kenntnisse der 
Wortbildung und Aussprache von 
Fremdwörtern bzw. deren Lautung 

 
[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• wenden ihr erweitertes Wissen über 

laut-  und wortbezogene sowie 
grammatische Regeln weitgehend 
sicher an 

• schreiben häufig gebrauchte Fach- 
und Fremdwörter richtig 

• beherrschen grundlegende Regeln 
der Zusammen- und 
Getrenntschreibung 

• vervollständigen die 
Zeichensetzungsregeln, sind in der 
Lage, fehlerhafte Zeichensetzung 
grammatisch begründet zu 
korrigieren 

• beherrschen weitere Verfahren der 
Fehleranalyse und kontrollieren so 
ihre Schreibweise 
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Methoden S. 247 
„Dracula“ – ein Handbuch für 
Vampirjäger 
 

Informationen festhalten, 
strukturieren und 
auswerten S. 248 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[zu anderen sprechen] 
• verfügen über eine klare, 

zuhörergerechte Sprechweise  
• beschreiben gegliedert, genau und 

differenziert 
- Gegenstände 
- Vorgänge 
- Diagramme 
- Personen 

• berichten in sachgerechter Sprache 
über funktionale Zusammenhänge 

• verfügen über grundlegende Formen 
mündlicher Darstellung und 
gliedernde Gestaltungsmittel in 
sachbezogener Darstellung  

[vor anderen sprechen] 
• tragen zu umfangreicheren 

Problemstellungen einen 
gegliederten Vortrag (frei) vor und 
setzen dabei einfache Fachbegriffe 
und Medien funktionsgerecht ein 

[mit anderen sprechen] 
• beteiligen sich konstruktiv am 

Gespräch kennen und beachten 
dabei die für verschiedene 
Gesprächsformen und Situationen 
geltenden differenzierten Regeln  
- Planungsgespräch 
- Streitgespräch 
- Sachdiskussion 

• vertreten eigene Meinungen 
nachvollziehbar und auf Argumente 
gestützt, respektieren dabei die 
Meinung anderer 

[verstehend zuhören] 
• folgen konzentriert mündlichen 

Darstellungen 
• unterscheiden Wesentliches von 

Unwesentlichem und fassen 
Gehörtes in Form von zentralen 
Aussagen zusammen 
- auch auf Mitschriften/Stichpunkte 
  gestützt 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[einen Schreibprozess planvoll gestalten] 
• gestalten grundlegende Verfahren 

von Schreibprozessen selbstständig 
- setzen in der Stoff- und 
Ideensammlung geeignete Verfahren 
wie Cluster, Mindmap, 
Flussdiagramm ein 
- ordnen die Aspekte 
- entscheiden über die sprachliche 
Gestaltung, beachten dabei die 
Anforderungen der Textsorte 

[zentrale Schreibformen kennen und 
sachgerecht nutzen] 
• beschreiben Personen, literarische 

Figuren, Gegenstände und 
überschaubar strukturierte Vorgänge 
unter zunehmender Verwendung von 
Fachtermini 

• erfassen dabei sinnlich 
Wahrnehmbares begrifflich 

• formulieren sprachlich präzise 
• informieren über Sachverhalte, indem 

sie die funktionalen Zusammenhänge 
differenziert und sprachlich präzise 
erläutern und erklären  

• belegen ihre Aussagen in korrekter 
Zitierweise 

• setzen grundlegende Fachbegriffe in 
der Textbeschreibung ein 

 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Lesetechniken und Lesestrategien] 
• reflektieren Leseerfahrungen und 

Leseeindrücke von literarischen und 
nichtliterarischen Werken 

• wenden elaborierende 
Lesestrategien zur 
Texterschließung an 
- nutzen Leseerwartungen und  
  -erfahrungen unter Anknüpfung an 
ihr Vorwissen 
- klären Wörter und Begriffe 
- erklären und konkretisieren 
einzelne Textaussagen im Kontext  

• wenden reduktiv-organisierende 
Lesestrategien an 
- unterstreichen wichtige Textstellen
- formulieren Stichwörter und 
Randnotizen 
- stellen Verbindungen zwischen 
Textteilen her  
- gliedern den Text in Abschnitte 
- fassen Textabschnitte und Texte 
in eigenen Worten zusammen 
- visualisieren Textinhalte und -
strukturen und bewerten 
Textaussagen 

[Umgang mit Sachtexten] 
• entnehmen Sachtexten, Bildern und 

nichtlinearen Texten zielgerichtet 
Informationen und geben sie 
geordnet wieder 

[Umgang mit literarischen Texten] 
• kennen altersangemessene 

epische, lyrische und dramatische 
Texte 
- Kurzgeschichte 
- Kalendergeschichte 
- Erzählung 
- Novelle 
- Jugendbuch 
- Gedicht/Ballade 
- Drama 

• erkennen die historischen Bezüge 
literarischer Texte 

• analysieren Handlungen, 
Verhaltensweisen und Motive 
literarischer Figuren 

• stellen Bezüge zur eigenen 

Die Schülerinnen und Schüler: 
[Textbeschaffenheit analysieren und 
reflektieren] 
• erkennen die Funktion von Satz- und 

Textstrukturen für die Sicherung des 
Textzusammenhangs 

• nutzen Varianten der 
Textstrukturierung selbständig und 
funktional 

[Laut-, Wort- und Satzebene kennen und 
reflektieren] 
• beherrschen weitere Verfahren der 

Fehleranalyse und kontrollieren so 
ihre Schreibweise 
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Lebenswelt her 
[Umgang mit Medien] 
• nutzen Bücher und Medien gezielt 

zur Informationsentnahme 
- Zeitungen 
- Zeitschriften 
- Nachrichtensendungen 
- Internet 

• sichten und ordnen die 
Informationen und halten sie fest 

 


