
Thüringen: Vorschlag für einen Jahresplan für Klasse 5 und 6 mit deutsch.kompetent                                                             
Schülerbuch deutsch.kompetent für Klasse 5 ISBN: 978-3-12-316011-0, Klasse 6 ISBN: 978-3-12-316012-7 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2012 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.  

1 

Thüringen: Vorschlag für einen Jahresplan für Klasse 5 mit deutsch.kompetent  
 

Wochen 
(Stunden) 

Thematik Lehrwerksbezug Sachkompetenz  Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz Bemerkungen 
 

2 
(8) 

Meine neue Schule 
(Informationen sammeln 
und ordnen, 
Vor- und Familiennamen 
erkunden) 

Ich – du – wir.   
S.8–13 
 
Sprachakrobatik.  
S.158–159 

Texte rezipieren  
–  lineare und nicht-lineare 
   Sachtexte lesen und  
   verstehen 
–  Informationen einholen 
Texte produzieren 
–  Informationen weiter- 
    geben  
–  Meinungen begründen 
Sprachreflexion    
–  Namen erkunden  

– ein Interview vorbereiten  
   und führen 
– in der Gruppe arbeiten 
– recherchieren 
– Diagramme auswerten 
– Ergebnisse präsentieren  
   (Vortrag, Plakat, Mind- 
    map) 

–  sein sprachliches Handeln    
    entsprechend der Aufgabe  
    gestalten 
–  in der Gruppe Aufgaben    
    übernehmen 
–  einen Zeitplan erstellen 
–  die Ergebnispräsentation  
    planen 

Schulhausrallye 

5 
(20) 

Piraten früher und 
heute 
(Wortarten) 

Segeln im Meer der 
Wörter. S.162–181 

Sprachreflexion 

– Wortarten benennen  
   und bestimmen 

Texte rezipieren 
–  Sachtexte lesen und  
    verstehen 
–  Informationen einholen 
Texte produzieren 
–  Informationstexte  
   verfassen 
– Meinungen begründen 
– Texte um-/  
    weiterschreiben 

–  Tabellen erstellen und  
    ausfüllen 
–  markieren 
–  Lesestrategien anwenden 
 

–  Texte fehlerfrei abschreiben 
–  Sprachnormen anwenden 
–  Strategien anwenden 

 

8 
(32) 

Die schönsten 
Reiseerlebnisse  
(Erzählen, 
Miteinander sprechen, 

Erlebt – erdacht –
erzählt. S.36–57 
 
Jetzt versteh ich dich. 

Texte rezipieren 
–  zuhören und aufeinander 
    eingehen 
 

–  das Vor– und Weltwissen  
    als Verstehenshilfe nutzen
–  Lernplakat 
–  Echo–Spiel 

–  aufmerksam zuhören 
–  angemessen reagieren 
–  gut lesbare Texte verfassen 

Geschichtenbuch 
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Wochen 
(Stunden) 

Thematik Lehrwerksbezug Sachkompetenz  Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz Bemerkungen 
 

Wortfeld, 
Zeichensetzung)   

S. 29–33 

 
Sprachakrobatik. 
S.156f. 
 

Feste feiern – feste 
feiern.  
S.194–205 

–  auffordern, bitten,  
    sich entschuldigen 
–  Dialoge schreiben und  
    spielen 
–  epische Texte lesen und 
    verstehen 

Texte produzieren 
–  mündlich erzählen  
–  Erzähltipps berück- 
    sichtigen 
–  Geschichten weiter- 
    erzählen 
–  Geschichten erfinden 
–  die Erzählung über- 
    arbeiten 
Sprachreflexion 
–  anschaulich und    
    spannend erzählen 
–  Wortfelder nutzen 
–  Regeln der Interpunktion
    anwenden 

–  Texte wirkungsvoll  
    erzählen 

–  Gesprächsregeln beachten 

5 
(20) 

Abenteuer in alten 
Zeiten 
(Sagen, Märchen, 
Schwank, Szenisch 
spielen) 

Abenteuer – damals 
und heute  
S.110–113 
S.104–109 
 
Freche Typen.  
S.132–134 

Texte rezipieren 
–  epische Texte lesen und 
    verstehen 
–  nacherzählenTexte 
produzieren 
–  eine Sage in eine  
    Zeitungsmeldung  
    umschreiben 
–  vorlesen 
–  Märchen spielen 

–  das Vor– und Weltwissen  
    als Verstehenshilfe  
    nutzen 
–  Lesetechniken und  
    -strategien anwenden 
–  Textinhalte illustrieren 
–  eine Pantomime vorbereiten
    und aufführen 

–  aufmerksam zuhören 
–  konzentriert lesen 
–  Schreibprozesse planen 
–  Schreibprodukte überarbeiten 

Sagenprojekt 
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Wochen 
(Stunden) 

Thematik Lehrwerksbezug Sachkompetenz  Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz Bemerkungen 
 

3 
(12) 

Ein Besuch im Zoo 
(Beschreiben) 

Okapi, Nasenbär und 
Co. S.58–71 

 

 

 

 

 

Texte rezipieren 
–  Sachtexte lesen und     
    verstehen 
Texte produzieren 
–  Beschreibungen  
    formulieren 
–  Texte überarbeiten  
–  ein Formular ausfüllen 
–  Rätsel entwerfen 
–  eine E-Mail schreiben 
Sprachreflexion 
–  treffende Adjektive 
–  Ober- und Unterbegriffe 

–  das Vor– und Weltwissen  
   als Verstehenshilfe nutzen 
–  überfliegendes Lesen 
–  detailliertes Lesen 
–  den Schreibprozess  
    unter Anleitung planen 
–  AT: Textlupe 

–  aufmerksam zuhören 
–  konzentriert lesen 
–  Schreibprozesse planen 
–  Schreibprodukte überarbeiten 

Steckbrief (MNT) 

3 
(12) 

Sehenswürdigkeiten 
der Welt 
(Satzglieder) 

Wolkenkratzer und 
Pyramiden.  
S.182–193 

Sprachreflexion 
–  Satzglieder bestimmen 
Texte rezipieren 
–  Sachtexte lesen und     
    verstehen 
Texte produzieren 
–  Eindrücke beschreiben 
 

–  Umstellprobe 
–  Weglassprobe 
–  das Vor- und Weltwissen  
    als Verstehenshilfe nutzen 
–  Lesetechniken und  
    -strategien anwenden 
–  sicher von einer Vorlage 
    abschreiben 

–  Sprachnormen bewusst  
    anwenden 

 

2 
(8) 

Gedichte rund ums 
Jahr (Lyrik) 

Sommerhitze – 
Flockenwirbel.  
S.116–129 

Texte rezipieren 
–  lyrische Texte lesen 
–  die Form untersuchen 
–  sprachliche Bilder  
    entschlüsseln 
Texte produzieren 
–  ein Parallelgedicht,    
    ein Haiku schreiben 

–  das Vor- und Weltwissen  
    als Verstehenshilfe nutzen 

–  Lesetechniken und 
    -strategien anwenden 
–  markieren 
–  Gedichte auswendig lernen 

–  konzentriert lesen 
–  sein sprachliches Handeln  
    der Aufgabe entsprechend  
    gestalten 

Gedichtewerkstatt 



Thüringen: Vorschlag für einen Jahresplan für Klasse 5 und 6 mit deutsch.kompetent                                                             
Schülerbuch deutsch.kompetent für Klasse 5 ISBN: 978-3-12-316011-0, Klasse 6 ISBN: 978-3-12-316012-7 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2012 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.  

4 

Wochen 
(Stunden) 

Thematik Lehrwerksbezug Sachkompetenz  Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz Bemerkungen 
 

4 
(16) 

Es lebe der Sport!!! 
(Rechtschreibung, 
 Wortbildung)   

Auf die Plätze, fertig, 
los …  S.206–225 
 
Sprachakrobatik 
S.150–155 

Sprachreflexion 
–  Lernwörter normgerecht
    schreiben 
–  Wortbausteine erkennen
    und zur Bildung neuer 
    Wörter nutzen 
Texte rezipieren 
–  Sachtexte lesen und  
    verstehen 

–  nachschlagen 
–  Sprachvergleich 
–  das Vor- und Weltwissen  
    als Verstehenshilfe nutzen
–  Lesetechniken und  
    -strategien anwenden 
 

–  Sprachnormen anwenden 
–  Strategien anwenden 

 

7 
(28) 

Abenteurer heute 
(erzählende Texte, 
Kinderbücher und ihre 
Verfilmungen, 
Szenisch spielen) 

Abenteuer – damals 
und heute  
S.92–103 
 
Tausend Worte – 
tausend Bilder.  
S.72–91 
 
Freche Typen.  
S.130 f., 135–139 

Texte rezipieren 
–  epische und dramatische
    Texte lesen und 
    verstehen 
–  Theateraufführungen  
    und Verfilmungen mit  
    der Textvorlage ver- 
    gleichen 
–  Sprechweisen unter- 
    suchen 
Texte produzieren 
–  Rollenbiographie 
–  Geschichte schreiben 
–  Bücher vorstellen 
–  szenisches Spiel 
–  Dialoge schreiben 

–  das Vor- und Weltwissen  
    als Verstehenshilfe nutzen 

–  Lesetechniken und  
    -strategien anwenden 

–  Textinhalte illustrieren 
–  Texte wirkungsvoll vorlesen
–  recherchieren 
–  Lesetagebuch 
 

–  aufmerksam zuhören 
–  konzentriert lesen 

–  Schreibprozesse planen 
–  Schreibprodukte über– 
    arbeiten 

Kino-/ 
Theaterbesuch 

 

„Ich schenk dir eine 
Geschichte“ 
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 Helden in den Medien 

(Zeitschriften, 
Informationen aus 
Sachtexten gewinnen)   

Genial medial.  

S.140–149 
 
Ich – du – wir…   
S.14–23 

Texte rezipieren 
–  Leserbriefe untersuchen
Texte produzieren 
–  Zeitschriften vorstellen 
–  einen Zeitschriften- 
    artikel verfassen 
–  einen Leserbrief  
    verfassen 
–  einen Kurzvortrag vor- 
    bereiten und halten 

–  das Vor- und Weltwissen  
    als Verstehenshilfe nutzen 

–  gezielt nach Informationen 
    suchen 
–  Lesetechniken und  
    -strategien anwenden 

–  unbekannte Wörter klären 
–  Schlüsselwörter markieren 

–  aufmerksam zuhören 
–  konzentriert lesen 

–  Schreibprozesse planen 
–  Schreibprodukte überarbeiten 

Zeitschriften im 
Kurs 
„Medienkunde“ 
integrieren 

 

Projekt 
„Zeitschriften in die 
Schule“ 

 

 

Thüringen: Vorschlag für einen Jahresplan für Klasse 6 mit deutsch.kompetent  
 

Wochen 
(Stunden) 

Thematik Lehrwerksbezug Sachkompetenz  Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz Bemerkungen 
 

4 
(16) 

Die Jugend von heute 1 
(Wortarten) 

Typisch sie, typisch 
er! S.166–182 

Sprachreflexion 
–  Wortarten benennen  
    und bestimmen 
Texte rezipieren 
–  Sachtexte lesen und  
    verstehen 
Texte produzieren 
–  eine Umfrage machen  
    und die Ergebnisse  
    präsentieren 
–  Meinungen begründen 
–  diskutieren 
–  einen Tagebucheintrag    
    schreiben 

–  Tabellen erstellen und  
    ausfüllen 
–  markieren 
–  Lesestrategien anwenden 

–  Sprachnormen anwenden 
–  Strategien anwenden 
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Wochen 
(Stunden) 

Thematik Lehrwerksbezug Sachkompetenz  Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz Bemerkungen 
 

–  Personen beschreiben 

3 
(12) 

So geht das aber nicht! 

(argumentieren und  
 diskutieren)   

Das sehe ich anders! 
S.26–37 

Texte rezipieren 
–  Inhalte erfassen 
–  die Sprecherabsicht  
    erkennen 
Texte produzieren 
–  seine Meinung ange- 
    messen vortragen und  
    begründen 
–  Argumente sammeln 
–  sich schriftlich 
    beschweren 
–  Diskussionen führen 

–  das Vor- und Weltwissen  
    als Verstehenshilfe nutzen
–  Hörtechniken als Ver- 
    stehenshilfe einsetzen 
–  einen Stichwortzettel  
    erstellen 
–  formalisierte Texte  
    schreiben 

–  konzentriert zuhören 
–  bei Unklarheiten nachfragen 
–  Gesprächsregeln einhalten 
–  eine Diskussion leiten 

 

5 
(20) 

Die Jugend von heute 2 
(Bücher und 
Verfilmungen, 
Filmszenen mündlich 
erzählen,  
Texte szenisch 
gestalten) 

Mit allen Sinnen 
erleben.  
S.76–83 
 
Nachtgestalten. 
S.40–46 

 
Der will nur spielen.  
S.136–145 

Texte rezipieren 
–  epische und dramatische 
    Texte sowie Sachtexte  
    lesen und verstehen 
–  Informationen sammeln 
–  Filmtrailer/ 
    Filmausschnitte ansehen 
    und besprechen 
–  Hörspiel und Lesung 
    vergleichen 
–  Kameraeinstellungen 
    untersuchen 
Texte produzieren 
–  Inhalte zusammenfassen
–  einen Stichwortzettel  
    anfertigen 
–  Bücher vorstellen 
 

–  das Vor– und Weltwissen  
    als Verstehenshilfe nutzen 
–  Lesetechniken und  
    -strategien anwenden 
–  Texte wirkungsvoll  
    vorlesen 
–  Präsentation von Lese- 
    ergebnissen 
–  recherchieren 
–  Cluster 
–  eine Szene einfrieren 
 
 

–  aufmerksam zuhören 
–  konzentriert lesen 

Vorlesewettbewerb 
     
Buchvorstellung 

 
Schulkinowoche 
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Wochen 
(Stunden) 

Thematik Lehrwerksbezug Sachkompetenz  Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz Bemerkungen 
 

–  Texte ausdrucksstark    
    vorlesen 
–  eine Geschichte  
    schreiben 
–  eine Geschichte nach- 
    erzählen 
–  zu Bildern einer Szene  
    erzählen 
–  mit verteilten Rollen lesen
–  szenische Lesung 
–  eine Aufführung 
    vorbereiten 
Sprachreflexion 
–  mit Sprache Spannung  
    erzeugen 

7 
(28) 

Abenteuer erleben 
(Beschreiben und 
Berichten,  
mündlich und schriftlich 
erzählen. 
erzählende Texte) 

Im Abenteuercamp.  
S.58–75 
 
Nachtgestalten.  
S.38f., 47–57 
 
Kleine und große 
Helden.  
S.100–105 

Texte produzieren 
–  Beschreibungen  
    formulieren 
–  Erzählungen schreiben 
–  Texte überarbeiten  
–  ein Formular ausfüllen 
–  Rätsel entwerfen 
–  eine E-Mail 
schreibenTexte rezipieren 
–  Sachtexte lesen und     
    verstehen 
Sprachreflexion 
–  treffende Adjektive 
–  Ober- und Unterbegriffe 

–  das Vor- und Weltwissen als
    Verstehenshilfe nutzen  
–  Lesetechniken und  
     strategien anwenden 
–  Texte wirkungsvoll  
    vorlesen  
–  den Schreibprozess unter 
    Anleitung planen 

–  aufmerksam zuhören 
–  konzentriert lesen 
–  Schreibprozesse planen 
–  Schreibprodukte überarbeiten 

 

5 
(20) 

Sehenswürdigkeiten 
der Welt 

Versunkene Welten. 
S.182–201 

Sprachreflexion 
–  Satzglieder bestimmen 

–  Ersatzprobe 
–  Erweiterungsprobe 

–  Sprachnormen bewusst  
    anwenden 
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Wochen 
(Stunden) 

Thematik Lehrwerksbezug Sachkompetenz  Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz Bemerkungen 
 

(Satzglieder, 
Satzzeichen) 

Texte rezipieren 
–  Sachtexte lesen und  
    verstehen 
Texte produzieren 
–  einen Zeitungsbericht  
    schreiben 

–  das Vor- und Weltwissen 
    als Verstehenshilfe nutzen 
–  Lesetechniken und  
    -strategien anwenden 
 

3 
(12) 

Helden gestern und 
heute 1 
(lineare und nicht-lineare 
Sachtexte lesen, 
verstehen und 
auswerten) 

Erfindungen: Sehr 
patent. S.8–25 

Texte rezipieren 
–  Sachtexte lesen und  
    verstehen 
Texte produzieren 
–  Präsentation von Lese- 
    ergebnissen 
–  einen Kurzvortrag vorbe-
    reiten und halten 

–  die 5-Gang-Lesemethode 
    anwenden 
–  Informationen in Zeitleisten
    und Tabellen darstellen 
–  Diagramme auswerten 
–  Diagramme erstellen 
–  einen Stichwortzettel  
    erstellen 

–  konzentriert lesen 
–  sein sprachliches Handeln  
    der Aufgabe entsprechend  
    gestalten 

 

5 
(20) 

Helden gestern und 
heute 2 
(Sagen, Fabeln, Eulen-
spiegel/ Münchhausen 
 
Wörter, Redewendungen 
und Sprichwörter 
erkunden) 

Kleine und große 
Helden. S.106–111 
S.112–115 
S.116–119 
 
Unsere Sprache im 
Visier. S.156–165 
 
 

Texte rezipieren 
–  epische Texte lesen und  
    verstehen 
–  Informationen sammeln 
Texte produzieren 
–  Texte weiterschreiben 
–  Paralleltexte schreiben 
–  vorlesen 
–  nacherzählen 
–  mit verteilten Rollen lesen
–  szenisches Spiel 
Sprachreflexion 
–  erster Einblick in den  
    Prozess der Sprach- 
    entwicklung 
–  Erb-, Lehn-, Fremdwörter
 

–  das Vor- und Weltwissen 
    als Verstehenshilfe nutzen 
–  Lesetechniken und  
    -strategien anwenden 
–  Texte wirkungsvoll vorlesen 
–  Wortbedeutungen klären 
–  Textinhalte illustrieren 
–  Rollenspiel 
–  den Schreibprozess  
    unter Anleitung planen 

–  aufmerksam zuhören 
–  konzentriert lesen 
–  Schreibprozesse planen 
–  Schreibprodukte überarbeiten
–  sprachliche Phänomene  
    wahrnehmen 

Fächerübergreifen-
des Projekt mit 
Geschichte: Götter 
Griechenlands; 
 
Sagenprojekt 
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Wochen 
(Stunden) 

Thematik Lehrwerksbezug Sachkompetenz  Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz Bemerkungen 
 

–  Herkunft und Bedeutung 
    von Redensarten und  
    Sprichwörtern 

3 
(12) 

Wünsche und Träume 
(Lyrik) 

Bauchgefühle  
S.122–135 

Texte rezipieren 
–  lyrische Texte lesen und 
    verstehen 
–  die Grundstimmung und 
    das lyrische Ich unter- 
    suchen 
–  sprachliche Bilder  
    entschlüsseln 
–  die Form untersuchen 
Texte produzieren 
–  ein Gedicht schreiben 
–  Haiku, Elfchen 
–  ein Gedicht als  
    Hörerlebnis gestalten 

–  das Vor- und Weltwissen als
    Verstehenshilfe nutzen  
–  Lesetechniken und  
    -strategien anwenden 
–  Texte wirkungsvoll vorlesen 
–  Wortbedeutungen klären 
–  Gedichte auswendig lernen 

–  konzentriert lesen 
–  sein sprachliches Handeln  
    der Aufgabe entsprechend  
    gestalten 

 

4 
(16) 

Weltreise 
(Rechtschreibung) 

Rund um den Globus.  
S.202–221 
 
 

Sprachreflexion 
–  Lernwörter normgerecht
    schreiben 
–  Wortbausteine erkennen
    und zur Bildung neuer 
    Wörter nutzen 
Texte rezipieren 
–  Sachtexte lesen und  
    verstehen 
Texte produzieren 
–  eine Einladung schreiben

–  nachschlagen 
–  Sprachvergleich 

–  Sprachnormen anwenden 
–  Strategien anwenden 

 

 Helden in den Medien Geliebte Flimmerkiste 
S.146–155 

Texte rezipieren 
–  Leserbriefe untersuchen

–  gezielt nach Informationen 
    suchen 

 Fernsehen  im Kurs 
„Medienkunde“ 
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Wochen 
(Stunden) 

Thematik Lehrwerksbezug Sachkompetenz  Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz Bemerkungen 
 

(Fernsehen)    
Ich – du – wir. 
Informationen aus 
Sachtexten gewinnen.  
S.14–23 
 

Texte produzieren 
–  Zeitschriften vorstellen 
–  einen Zeitschriftenartikel
    verfassen 
–  einen Leserbrief  
    verfassen 
–  einen Kurzvortrag vor- 
    bereiten und halten 

–  Lesetechniken und  
    -strategien anwenden 

–  unbekannte Wörter klären 
–  Schlüsselwörter markieren
 

integrieren 

 (Bücher, Hörbücher und 
Verfilmungen entdecken) 

Mit allen Sinnen 
erleben.  
S.84–97 

 

 

   Bücher und Filme 
untersuchen, 
Hörbücher und 
Hörspielwerkstatt 
im Kurs 
„Medienkunde“ 
integrieren 
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