
„Das Kompetenzstrukturmodell des Faches Deutsch ist für alle weiterführenden Schularten gleich, knüpft 

an die Grundschule an und basiert auf den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz der Länder. Die 

Kompetenzbereiche sind integrativ miteinander verbunden. Wie bei den Bildungsstandards sind im Fach-

lehrplan Kompetenzerwartungen und Inhalte kombiniert dargestellt.“ (LehrplanPlus, 2.1 Kompetenzstrukturmodell)

100 % ausgerichtet auf den aktuellen 
bundesweiten Standard kompetenzorientierten 
Unterrichts
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Das Modell des LehrplanPLUS
Der Fachlehrplan ist eingebettet in übergeordnete 

 Zusammenhänge von Fach und Schulform.

Deutsch kompetent, Gymnasium Bayern, S. 2

Integration der  
Kompetenzbereiche  
im Fach Deutsch

Der neue LehrplanPLUS im Fach Deutsch

Einfach kompetenzorientiert unterrichten

Sprechen und Zuhören

• verstehend zuhören

• zu und vor anderen sprechen

• mit anderen sprechen

• szenisch spielen

Lesen – mit Texten und weiteren Medien 

umgehen

• Lesetechniken und -strategien anwenden

• literarische Texte verstehen und nutzen

• weitere Medien verstehen und nutzen

Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren

• sprachliche Verständigung untersuchen und reflektieren

• sprachliche Strukturen untersuchen und reflektieren

• richtig schreiben

Methoden und Arbeitstechniken

werden mit den Inhalten der Kompetenzbereiche erworben

Schreiben

•  über Schreibfertigkeiten bzw. -fähigkeiten 

verfügen

• Texte planen und schreiben

• Texte überarbeiten

Bildungs- und Erziehungsauftrag des Gymnasiums

Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele

Fachprofil des Faches Deutsch

Grundlegende Kompetenzen der Jahrgangsstufe 5

Fachlehrplan Deutsch Klasse 5
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Fachlehrplan Klasse 5: 
1.2 Zu und vor anderen sprechen
Die Schülerinnen und Schüler

• hören ihren Gesprächspartnern aufmerksam zu

•  befolgen Gesprächsregeln für eine erfolgreiche Verständigung

•  beziehen Position, formulieren Meinungen und begründen sie

•  beachten bei sprachlichem Handeln die  Umgangsformen

Deutsch kompetent, Gymnasium Bayern, S. 32 – 33

Sprechen und Zuhören mit Deutsch kompetent
• Zuhören und aufeinander eingehen 

• In Rollen schlüpfen und Gespräche führen 

• Meinungen formulieren und begründen 

•  Den richtigen Ton treffen – auffordern, einladen, bitten,  

sich  entschuldigen

„Die Schülerinnen und Schüler begreifen, dass gelingende mündliche Kommunikation an erster Stelle das 

bewusste und konzentrierte Zuhören ebenso erfordert wie das Einhalten von Regeln. … Durch verschiedene 

Formen des Sprechens und Kommunizierens gewinnen sie zunehmend Sicherheit beim Erzählen,  

Informieren und Argumentieren, worauf auch der Schreibunterricht aufbauen kann.“  

(LehrplanPlus, Fachprofile des Faches Deutsch, 2.2 Kompetenzbereich Sprechen und Zuhören)

Der neue LehrplanPLUS im Fach Deutsch

Verstehend zuhören und  
miteinander sprechen

Sprechen und zuhören2 22 2

32 33

Kompetenzbox

Den richtigen Ton treffen
Auffordern, einladen, bitten, sich entschuldigen

Tom ist  
heute aber  
mal wieder  
höflich.

Lest die verschiedenen Äußerungen der Schüler. Welche haltet ihr  
für angemessen, welche nicht? Begründet eure Meinung.

Wählt drei Äußerungen aus. Wie würdet ihr euch ausdrücken?

Formuliert einige Äußerungen in euren Dialekt um. Beschreibt die veränderte Wirkung.

Überlegt, wer die folgenden Formulierungen in welcher Situation zu wem sagen könnte.  
Begründet.
a) Schließ die Tür!
b) Wäre es möglich, dass du die Tür schließt? 
c) Tür zu! Es zieht!
d) Die Tür hat geschlossen zu bleiben!
e) Tür zu, aber dalli!
f) Wenn du doch ein einziges Mal die Tür schließen würdest!

Formuliert mögliche Reaktionen auf die Aufforderungen a)–f).

1.

2.

3.

4.

5.

Was solltet ihr beachten, wenn ihr
 – die Schulleiterin um etwas bittet,
 – eure Nachbarin zu einer Theateraufführung in der Schule einladet,
 – beim Handball in der Turnhalle euren Mitspieler auffordert,  
euch den Ball zuzuwerfen,

 – einen Passanten auf der Straße bittet, euch den Weg zu beschreiben,
 – euren Mitschüler auffordert, ein anderes Kind nicht zu ärgern?

Formuliert zu jeder Situation geeignete Sätze. Begründet, warum ihr  
eure Formulierungen für angemessen haltet.

6.

Leicht – mittel – schwer

a) Es gibt Situationen, in denen ihr euch entschuldigen und um Verständnis  
bitten müsst. Überlegt,  ob ihr euch in den Situationen 1 , 2  oder 3  persönlich,  
telefonisch oder schriftlich entschuldigen würdet.  
Begründet eure Entscheidung.

7.

0

1  Ihr könnt euren 
Zahnarzttermin wegen 
Krankheit nicht wahr
nehmen und bittet um 
einen neuen Termin in 
den  bevorstehenden 
Ferien.

2  Ihr müsst die nette 
Einladung eurer Partner
schule zum Sommer fest 
absagen, da an eurer 
Schule an diesem Tag 
der Vorlesewettbewerb 
stattfindet.

3  Ihr habt vergessen, 
rechtzeitig in der Biblio
thek eure geliehenen 
Bücher zurückzugeben. 
Ihr entschuldigt euch 
und bittet um Verlänge
rung der Ausleihfrist.

Caro, hol sofort  
die Schere! Aber flott!

Klar. Hier,   
bitteschön.

Oh,  
’  Tschuldigung!

Entschuldigung, könntet  
ihr mir bitte auch einmal  
kurz zuhören?

Reichst du  
mir mal bitte  
den Stift?

Ey, Müller, gib’  
schon her! Das ist 
meins! Spinnst wohl!

Du, ich glaube,  
das ist mein Heft. Fenster zu!

b) Sucht euch eine der obigen Situationen 1 , 2  oder 3  aus und reagiert angemessen.  
Achtet dabei auch auf eine passende Begrüßung und Verabschiedung.

 – Schreibt einen Brief oder eine E-Mail. 
 – Macht euch Stichpunkte zu einem Telefongespräch.  
Lest oder spielt eure Reaktion anschließend einem Partner oder der Klasse vor.

c) Überlegt euch weitere Situationen, in denen man sich bei einem Gesprächspartner  
entschuldigen und ihn um Verständnis bitten muss. Entwerft einen kurzen Dialog.  
Spielt zusammen mit einem Partner eine solche Situation nach.

$

. Dialoge  
gestalten  
S. 146

Wie ihr Äußerungen mündlich oder schrift
lich formuliert, hängt von der Situation 
und von eurer Beziehung zu den Personen 
ab, mit denen ihr sprecht oder  denen ihr 
schreibt. 
Überlegt zuvor:

Auffordern, einladen, bitten, sich entschuldigen

 – Wie müsst ihr euch gegenüber den 
 Gesprächspartnern verhalten?

 – Wie könnt ihr euch eindeutig und angemes
sen ausdrücken?

 – Wie wirken eure Formulierungen auf den 
Gesprächspartner?

LERNINSEL B:  

Den richtigen 
Ton treffen 
S. 245
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Das könnt ihr schon!

Segeln im Meer der Wörter

Das lernt ihr jetzt!

11
Wortarten unterscheiden und gezielt verwenden
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15

1.	 Welche	Wortarten	erkennt	ihr	im	Meer	der	Wörter?	Tauscht	euch	mit	eurem	Nachbarn		darüber	aus.

2.	Erklärt,	wie	Käpt’n	Blaubär	das	

	Sprechen	lernt.	Was	ist	daran	unge

wöhnlich?

3.	Erklärt	die	Wörter,	die	Käpt’n	Blaubär	

gelernt	hat	(Z.	22–24).

	– Welche	davon	kennt	ihr	bereits?

	– Nennt	die	lateinischen	Fachbegriffe.

Walter Moers: Mein Leben auf der Flucht (Ausschnitt) 

In seinem Roman „Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär“ erzählt Walter Moers,  
wie der junge Blaubär das Sprechen lernt. Er hat ganz besondere Lehrmeister: 
Tratschwellen, die sich mit Schiffbrüchigen unterhalten.

Grübelnd zogen die Wellen ihre Kreise 
um mein Floß. „Ich hab’s!“, rief die eine 
Welle. „Wir bringen ihm das Sprechen 
bei!“ „Meinst du, das geht?“, zweifelte 
die andere. „Ich finde, er sieht ein biss-
chen minderbemittelt aus.“ 

Eine der Wellen schwappte direkt zu 
mir hin. „Sag mal A!“, befahl sie, sah mir 
tief in die Augen und streckte mir eine 
Zunge aus Meerwasser entgegen. „A!“, 
sagte ich.

„Siehst du!“, rief sie. „Wer A sagen 
kann, kann in Null Komma nichts auch 
Binomialkoeffizient sagen!“

In den folgenden Wochen umkreis-
ten die Tratschwellen unermüdlich mein 
Floß und brachten mir das Sprechen bei. 

Zunächst lernte ich so einfache Wörter 
wie „Welle“ oder „Woge“, dann schon 
schwierigere wie „Flutwelle“ oder „Wel-
lengang“. Ich lernte große und kleine 
Wörter, Tätigkeitswörter, Wiewörter, 
Umstandswörter, Nebenwörter, Binde-
wörter, Hauptwörter und Widerworte; 
schöne Wörter und auch solche, die man 
gar nicht erst sagen sollte. Ich lernte, wie 
man diese Wörter buchstabiert, artiku-
liert, dekliniert und konjugiert, substan-
tiviert und dativiert. […]

Damit das klar ist: Die Tratschwellen 
brachten mir nicht das Schreiben bei, 
sondern nur das Sprechen. Das geschrie-
bene Wort hat auf hoher See keine Be-
deutung. Das Papier wird zu schnell nass. 

20

25

30

 · wichtige Wortarten unterscheiden
 · Wörter nach wichtigen Wortarten ordnen

 · Einen Überblick über die Wortarten gewinnen
 · Wortarten an ihrer Bedeutung und ihren  

grammatischen Eigenschaften erkennen
 · Wortarten gezielt beim Schreiben und  

Überarbeiten von Texten verwenden

minder- 
bemittelt: 
nicht sehr  
intelligent

Binomial-
koeffizient:  
Fachausdruck  
in der  
Mathematik
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Deutsch kompetent, Gymnasium Bayern, S. 170–171

„Sprache ist und bleibt das zentrale Mittel der Verständigung in unserer Lebenswelt. Das Beherrschen  

von Sprache in Wort und Schrift ermöglicht Selbstbestimmung, Welterschließung, Toleranz und  Teilhabe 

am kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Geschehen der Zeit. … Der Deutschunterricht am 

 Gymna sium strebt die Erweiterung, Differenzierung und Vertiefung der  sprachlichen Kompetenz der 

 Schülerinnen und Schüler an.“ (LehrplanPlus, Fachprofile des Faches Deutsch)

Der neue LehrplanPLUS im Fach Deutsch

Sprache und Sprachgebrauch 
untersuchen und reflektieren

Fachlehrplan Klasse 5: 4.2 Sprachliche Strukturen 
untersuchen und verwenden
Die Schülerinnen und Schüler

•   unterscheiden Wortbestandteile, erlernen die Wortbildung

•   unterscheiden funktional Wortarten und Flexionsformen 

•   unterscheiden und bilden die Tempora richtig

•   unterscheiden Satzglieder und verwenden sie richtig

•   unterscheiden Satzarten sowie Haupt- und Nebensatz und 

(D5 4. 3. Richtig schreiben) wenden die Zeichensetzung an

Grammatikunterricht mit Deutsch kompetent
•   Wörter bilden, Wörter erkunden 

•   Wortarten unterscheiden

•   Verben und ihre Tempusformen erkennen und bilden

•   Satzglieder untersuchen und verwenden

•  Sätze untersuchen und Satzzeichen setzen 

Fachlehrplan Klasse 5: 4.3 Richtig schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler

•   beachten die Regeln der Dehnung, Schärfung, Schreibung 

der s-Laute, Groß- und Kleinschreibung, Schreibung gleich 

und ähnlich klingender Wörter, Silbentrennung 

•   wenden die Prinzipien zur Rechtschreibung an und setzen 

Methoden der Fehleranalyse ein 

Rechtschreibunterricht mit Deutsch kompetent
•  Substantive und Substantivierungen großschreiben  

•  Wörter mit gleich und ähnlich klingenden Lauten schreiben

•  Wörter mit kurz und lang gesprochenem Vokal schreiben

•  Wörter mit s-Lauten richtig schreiben

•  Worttrennungen am Zeilenende anwenden

•  Arbeit mit Wörterbüchern und Rechtschreibprüfung am PC



Sachtexte verstehen und nutzen1 111

22 23

Woher wir kommen  
Gezielt nach Informationen suchen Kompetenzbox

Es ist kalt und dunkel, und vom Fluss 
Mekong steigt Nebel auf. Der zehnjähri-
ge Phou schwingt sich von seinem klapp-
rigen Bett, schlüpft in einen orangefar-
benen Umhang und schaut in die Nacht. 
Es ist erst vier Uhr morgens, doch der 
Gong hat schon geschlagen. Das heißt, 
dass jetzt Phous Arbeitstag beginnt. 

Phou ist seit einem halben Jahr 
Mönch in einem buddhistischen Tem-
pel. Der Tempel liegt mitten in Luang 
Prabang, einer alten Königsstadt in 
Laos, einem Land in Südostasien. Laos 
hat etwa sechs Millionen Einwohner, 
also kaum mehr als Berlin und Ham-
burg zusammen. 

Die meisten Menschen in Laos sind 
Buddhisten und glauben an die Leh-
ren von Buddha. […] Phou soll nun im 
Kloster lernen, was es ausmacht, ein gu-
ter Buddhist zu sein. 

Nach dem Aufstehen kommen Phou 
und die anderen Mönche zum Singen 
zusammen. „Om, Om“, hallt es dann 
durch die Gänge, was übersetzt „Ich 
bin“ heißt und den Buddhisten eine 
heilige Formel ist. […] 

Nach Gesang und Gebet verlassen 
die Mönche ihren Tempel. In langen 
Reihen marschieren sie gegen sechs 
Uhr morgens durch die Stadt, um ihr 
Frühstück zu erbetteln. […]  

Nach dem Frühstück muss Phou zur 
Schule. Als Erstes hat er Japanisch. Phou 
muss die Sprache lernen, weil viele Ja-
paner als Touristen nach Luang Prabang 
kommen, um in der alten Königsstadt 
Tempel und den Palast zu fotografieren. 
Sie brauchen Dolmetscher, die ihnen 
die Speisekarten und Tempelinschriften 
übersetzen – das wird mal Phous Beruf.

Nach der Schule muss Phou erst den 
Tempelplatz putzen, dann hat er Mit-
tagspause und kauert neben den ande-
ren an einem kleinen Lagerfeuer und 
wärmt sich. […]

Um 17 Uhr beginnen die Mönche, 
noch für eine halbe Stunde zu singen. 
Und kurz vor 18 Uhr geht die Son-
ne unter. Schnell wird es dunkel, und 
Phou schmiegt sich in seine dünne 
Baumwolldecke. Bis am nächsten Mor-
gen wieder der Gong schlägt.
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Vergleicht euren Tagesablauf mit dem des kleinen Mönchs. 

Informiert euch über Buddha, den Begründer der gleichnamigen Weltreligion.  
Sucht nach Informationen in einer Bibliothek oder im Internet.

„Phou soll nun im Kloster lernen, was es ausmacht, ein guter Buddhist  
zu sein.“ (Zeilen 19 f.) Informiert euch über die buddhistische Lebensweise und legt eine 
Mindmap an. 

Berichtet euren Mitschülern in einem Kurzvortrag darüber. 

1.

2.

3.

4.

1. In der Bibliothek

Für die Ausleihe von Büchern in einer Bibliothek braucht ihr  
einen Benutzer ausweis. 
In einer Bibliothek sind die Bücher nach Sachgebieten geordnet  
(zum Beispiel Geschichte, Computer) oder alphabetisch nach Verfassern. 
Jedes Buch hat eine Signatur auf dem Buchrücken. Sie besteht  
aus einer Kombination von Buchstaben und Ziffern und gibt  
den Standort des Buches in der Bibliothek an.

Große Bibliotheken haben einen Online-
Katalog, auf den man auch von zu Hause 
aus zugreifen kann. In diesem Computer-
Verzeichnis findet ihr die Titel der Bücher, 
Zeitschriften, Zeitungen, CDs, DVDs und 
auch der Spiele, die in der Bibliothek vor-
handen sind. Ihr müsst nur Stichworte in 
die Suchmaske eingeben.

3. In einem Lexikon

Die meisten Lexika sind nach dem Alphabet 
geordnet, einige nach Themengebieten. 
Zusätzliche Hilfen sind Symbole, Infokästen 
oder Abbildungen. 

Außerdem könnt ihr auch im Register 
(Stichwortverzeichnis) nachsehen. 
Es ist alphabetisch geordnet und  
gibt die Seiten zahlen an.

2. Im Internet

Informationen findet ihr zum Beispiel in dem Online-Lexikon „Wikipedia.“  
Suchmaschinen können helfen, Informationen im Internet zu finden. Ihr kennt  
sicher einige. Es gibt auch spezielle Suchmaschinen für Kinder, zum Beispiel  
„blinde-Kuh“ und „fragfinn“.

LERNINSEL D: 
Kurzvortrag 
S. 256

Der Kindermönch von Laos

Gezielt nach Informationen suchen

II Bertelsmann

L Kinder Länderlexikon

Kin Von Marcus Würmli und  
Ute Friesen

Hörverstehen
Kindermönch
t3e6vi
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„Das Fach Deutsch berücksichtigt, dass Medien im Alltag Heranwachsender eine wichtige Kommunika-

tions-, Informations- und Unterhaltungsfunktion haben. Deshalb bieten alle Kompetenzbereiche zahlreiche 

 Anknüpfungspunkte für das Lernen über und mit Medien, damit die Schülerinnen und Schüler inhaltliche 

Botschaften, Gestaltungsmittel und  Verbreitung von Medien untersuchen und kritisch hinterfragen.“  

(LehrplanPLUS, Beitrag des Faches Deutsch zu den übergreifenden Bildungs- und Erziehungszielen)

Der neue LehrplanPLUS im Fach Deutsch

… und mediale Vielfalt leben

Deutsch kompetent, Gymnasium Bayern, S. 22-23

Fachlehrplan Klasse 5: Die Schülerinnen und Schüler

•   lesen literarische Texte, stellen Lieblingsbücher vor, tauchen in fiktive Welten ein (D5 2.2)

•   können Lesestrategien wie die „Fünf-Schritt-Lesemethode“ oder „Unbekannte Wörter klären“ anwenden (D5 2.1)

•   erschließen Sachtexte und diskontinuierliche Texte (D5 2.3)

•  erlernen die Bibliotheksnutzung, die Lexikon- und Internetrecherche (D5 2.4)

Deutsch kompetent
•  bindet über Online-Codes z. B. Videos, Hörtexte- und Hörverstehensaufgaben an und

•  bezieht die Arbeit mit dem Computer sinnvoll ein.

•  Es fördert zudem die Auseinandersetzung  mit Filmen und dem eigenen Mediennutzungsverhalten.

5Erzählende Texte untersuchen5
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Figuren, die Interesse wecken

Cornelia Funke: Herr der Diebe (Ausschnitt)

Cornelia Funke: Herr der Diebe (Ausschnitt)

„Hallo, Scip!“ Bo krabbelte so hastig aus 
seinem Schlafsack, dass er fast über die 
eigenen Hände stolperte. Barfuß rann
te er auf Scipio zu. Bo war der Einzige, 
der den Herrn der Diebe Scip nennen 
durfte, ohne dafür einen eisigen Blick 
zu ernten. „Was hast du diesmal gestoh
len?“, fragte er aufgeregt. Wie ein junger 
Hund sprang er um Scipio herum. Mit 
einem Lächeln nahm der Herr der Diebe 
einen schwarzen Beutel von der Schulter. 
„Hatten wir diesmal alles richtig ausge
kundschaftet?“, fragte Riccio und kroch 
zwischen seinen Stofftieren hervor. „Sag 
schon.“ „Irgendwann küsst er ihm noch 
die Stiefel!“, murmelte Wespe, so leise, 
dass nur Prosper es hörte. „Aber ich für 
meinen Teil wäre froh, wenn der feine 
Herr nicht so oft mitten in der Nacht 
auftauchen würde.“ Sie warf Scipio ei
nen nicht sehr freundlichen Blick zu, 
als sie die dünnen Beine in ihre Stiefel 
zwängte. 
„Ich musste meine Pläne kurzfristig än
dern!“, verkündete Scipio, sobald alle um 
ihn herumstanden, und warf Riccio eine 
zusammengefaltete Zeitung zu. „Lies vor. 
Seite vier. Ganz oben.“ Gespannt kniete 
Riccio sich auf den Boden und blätterte 
in den großen Seiten. Mosca und Pro
sper beugten sich über seine Schulter, 

aber Wespe blieb etwas abseits stehen und 
spielte mit ihrem Zopf herum.

„Spektakulärer Einbruch im Palazzo   
Contarini“, las Riccio stockend vor. „Wert-
voller Schmuck und diverse Kunstgegenstände 
geraubt. Keine Spur von den Tätern!“ Erstaunt 
hob er den Kopf. „Contarini? Wir haben 
doch den Palazzo Pisani beobachtet.“ Sci
pio zuckte die Schultern. „Ich habe es mir 
eben anders überlegt. Der Palazzo Pisani 
kommt später. Er läuft ja nicht weg, oder? 
Im Palazzo Contarini …“, er schwenk
te den Beutel, den er mitgebracht hatte, 
vor Riccios Nase, „… war auch einiges 
zu holen.“ Einen Augenblick lang weide
te er sich an den gespannten Gesichtern 
um ihn herum, dann hockte er sich im 
Schneidersitz vor den Sternenvorhang 
und schüttete den Inhalt des Beutels vor 
sich auf den Boden. […]

Bo beugte sich mit großen Augen 
über Scipios Beute. Vorsichtig, als könn
ten ihm die Kostbarkeiten zwischen den 
Fingern zerbrechen, nahm er ein glit
zerndes Teil nach dem anderen in die 
Hand, betastete es und legte es wieder zu 
den anderen. „Alles ganz echt, oder?“, 
fragte er und sah Scipio an. Der nickte 
nur spöttisch, reckte die Arme, zufrieden 
mit sich und der Welt, und ließ sich auf 
die Seite sinken. 

Als Scipio endlich oben hinter der Trep
penbrüstung erschien, starrte Prosper zu 
ihm hoch wie zu einem Geist. Und Sci
pio starrte zurück, das Gesicht blass und 
fremd. Dann kam er mit bleischweren 
Schritten die Treppe herunter. Bo lief 
ihm entgegen. 
„Na, Scip?“, sagte er und blieb am Fuß 
der Treppe stehen. Aber Scipio antwor
tete nicht. Auf der letzten Stufe zögerte 
er und sah Prosper an. Schweigend er
widerte Prosper seinen Blick, bis Scipio 
den Kopf senkte. Als er ihn wieder hob, 
um etwas zu sagen, erschien ein Mann 
oben an der Treppe, groß und hager, mit 
den gleichen dunklen Augen, wie Scipio 
sie hatte.

„Was machst du noch hier?“, rief er 
mit gelangweilter Stimme. „Hast du 
heute nicht Nachhilfeunterricht?“ Er 
streifte Bo und Prosper mit einem kur
zen, irritierten Blick. „Erst in einer Stun
de“, antwortete Scipio, ohne zu seinem 
Vater hochzusehen. Seine Stimme klang 
anders als sonst, als wäre er nicht sicher, 
ob er die richtigen Worte finden würde. 

Kleiner kam er Prosper auch vor, aber 
vielleicht lag das an dem riesigen Haus 
oder daran, dass er seine hochhackigen 
Stiefel nicht trug. Er war gekleidet wie 
eins der reichen Kinder, die man manch
mal durch die Fenster der vornehmen 
Restaurants sah, wie sie dasaßen, stock
steif, und mit Messer und Gabel aßen, 
ohne sich zu bekleckern. Bo erfüllte das 
immer mit großer Bewunderung. 

„Was steht ihr da herum?“ Scipios Va
ter winkte ungeduldig mit der Hand, als 
wären die drei Jungen lästige Vögel, die 
ihm das Pf laster verschmutzten. „Geh 
mit deinen Freunden auf dein Zimmer. 
Du weißt genau, dass der Hof kein Kin
derspielplatz ist.“

„Sie … gehen gleich wieder“, antwor
tete Scipio mit belegter Stimme. „Sie 
wollten mir bloß … was bringen.“ 

Aber sein Vater hatte sich schon um
gedreht. Schweigend beobachteten die 
Jungen, wie er wieder hinter einer Tür 
verschwand. „Du hast einen Vater, Scip?“, 
f lüsterte Bo ungläubig. „Hast du auch 
eine Mutter?“

Erzählt den Buchausschnitt mit eigenen Worten nach. 

Sprecht darüber, warum der Ausschnitt zum Weiterlesen anregt.  

Arbeitet heraus, wie sich das Auftreten der Hauptfigur auf das Verhalten der  
anderen Kinder auswirkt. Sucht Gründe für diese Verhaltensänderung.

1.

2.

3.
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Erklärt, inwieweit sich Scipios Verhalten in diesem Ausschnitt verändert.  
Diskutiert, was das Auftauchen von Scipios Vater für seine Stellung als  
Anführer der Kinderbande bedeutet.

Zum Differenzieren 

a) Sucht in beiden Ausschnitten Textstellen heraus,  
die etwas über Scipios  Charakter aussagen. 
Notiert Stichpunkte.

b) „Die Hauptfigur Scipio hat verschiedene Gesichter.“  
Nehmt mithilfe der  Ausschnitte stichwortartig  Stellung  
zu dieser Lesermeinung.

c) Entwerft Ideen, wie die Handlung nach dem Auftritt  
des Vaters weitergehen könnte. 

3.

4.

0

$

.

Erzählen 
S. XX

Der Herr der Diebe heißt eigentlich Scipio und gibt vor, aus einem Waisenhaus geflüchtet 
zu sein. Er ist der Anführer einer Kinderbande in Venedig, die er mit dem Verkauf der Beute 
aus seinen Raubzügen über Wasser hält. 

Hörverstehen
Herr der Diebe
XXX

Hörverstehen
Herr der Diebe
XXX

DO01_3-12-316041_S080_107_K05_neu.indd   88-89 26.02.2016   12:10:18

Sachtexte verstehen und nutzen1 111

18 19

Kompetenzbox

LERNINSEL 2 : 

Unbekannte 
Wörter klären 
S. 233

Unbekannte Wörter klären

Wie lernen chinesische Kinder schreiben?

Chinesisch ist die meistgesprochene 
Sprache der Welt. Über 1,3 Milliarden 
Menschen sprechen Chinesisch. Seit 
rund 3.500 Jahren kennen die Chine
sen bereits die Schrift. Sie ist ganz anders 
aufgebaut als die unsrige. Die chinesische 
Schrift verwendet keine Buchstaben für 
einzelne Laute, sondern ein oder mehr 
Zeichen für ganze Wörter.

Vor rund 3.500 Jahren entwickel
ten die Chinesen eine sogenannte „Be
griffsschrift“. Wenn sie „Schildkröte“ 
mein ten, zeichneten sie eine Schildkrö
te, wenn sie „Schaf“ meinten, ein Schaf. 
Schon früh einigte man sich darauf, dass 
man Schildkröte mit einem ganz be
stimmten Zeichen und Schaf mit einem 
anderen Zeichen darstellte. Wenn die 
Menschen das Zeichen für „Schildkrö
te“ sahen, wussten sie, dass sie Schild
kröte sagen mussten. Aber es stand eben 
nicht Schildkröte in Buchsta
ben da, wie bei uns. Aus der Gestalt des 

Zeichens konnte ein Chinese, der das 
Wort für „Schildkröte“ gerade vergessen 
hatte, nicht ablesen, was für ein Wort er 
sagen musste.

Im Lauf der Jahrhunderte entwickel
te sich die Schrift weiter. Die Schriftzei
chen vereinfachten sich. Statt zum Bei
spiel einen Menschen ganz zu zeichnen, 
entschied man sich nur noch für zwei 
Striche. Das Zeichen  für „Mensch“ 
war somit als Mensch überhaupt nicht 
mehr zu erkennen. So erging es auch 
dem Zeichen  für „Schildkröte“. Es 
hat kaum mehr Ähnlichkeit mit einer 
echten Schildkröte. Zudem wurden 
einzelne Zeichen zusammengesetzt, und 
die  neuen Schriftzeichen bekamen eine 
eigene Bedeutung. So wurde zum Bei
spiel aus dem Zeichen für „Schwein“ un
ter einem „Dach“ ein neues Schriftzei
chen  mit der Bedeutung „Familie“.

[…] Früher haben die Chinesen von 
oben nach unten und von rechts nach 
links gelesen und ge schrieben. Heute 
lesen und schreiben sie wie wir häufig 
auch von links oben nach rechts unten. 
Aber Vorsicht: Manche Bücher begin
nen hinten. 

[…] 
Das Chinesische und andere asiati

sche Sprachen sind sogenannte „Ton
sprachen“. Das heißt, dass die Zeichen 
in verschiedenen Tonhöhen ausgespro
chen werden. Im Chinesischen gibt es 
vier Töne: einen ebenen, einen steigen
den, einen fallendsteigenden und einen 
fallenden Ton. Sie werden bei der Um
schrift häufig mit angegeben.

Die chinesischen Kinder lernen in 
der Grundschule zunächst einmal ganz 
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einfache Symbole, wie die Zeichen  
für „Sonne“ oder  für „Mond“. Wenn 
man diese beiden Zeichen zusammen
setzt, bekommt man das Zeichen  
für „hell“. Doch ganz so einfach ist das 
nicht. Alle chinesi schen Schriftzeichen 
dürfen nur den Platz eines gleichgroßen 
Quadrates einnehmen – egal, ob sie mit 
einem Strich oder 20 Strichen geschrie
ben werden. So üben die Schüler, wie 
sie die beiden Zeichen für „Sonne“ und 
„Mond“ so reduzieren und ausgleichen,

dass beide in einem Quadrat Platz fin 
den und das Ganze auch gut aussieht. 
Die ersten Schulhefte sind nicht mit 
 Linien, son dern zur Unterstützung mit 
Quadraten bedruckt, und jedes Quadrat 
ist wiederum in vier Qua drate aufgeteilt, 
sodass die Kinder das Schreiben der Zei
chen besser üben können. 

Sowohl die einfachen als auch die 
komplizierteren Schriftzeichen setzen 
sich aus einzelnen Stri chen zusammen.

65

70
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80

85

Schreibt aus dem Text die Wörter heraus, die ihr nicht kennt.  
Klärt ihre Bedeutung. Die blaue Box hilft euch.

5.

Die Quarkis schreiben die chinesischen 
Kinder nicht nur mit Stiften, sondern 
malen sie auch mit einem chinesischen 
Quarki und Tusche. Es gibt zum Bei
spiel Punkte, Querstriche, Striche mit 
einem linken Schwung oder mit einem 
 quarki Schwung oder Haken. Der Leh

rer schreibt am Anfang die Quarkis an die 
Tafel. Die Quarkis bekommen dann zum 
Beispiel als Quarki, alle Striche zehnmal 
zu schreiben. Und am nächsten Tag gibt 
es einen Test dazu. 

Wenn ihr ein Wort nicht kennt, habt ihr  
verschiedene Möglichkeiten, es zu klären:

 – das Wort aus einem Wort ableiten,  
das ihr bereits kennt: 
 asiatisch  – Asien = zu Asien (Erdteil)  
gehörig, Asien betreffend

Unbekannte Wörter klären

 – das Wort aus dem Zusammenhang erklären: 
 Begriffsschrift  – „Wenn sie ‚Schildkröte’ 
mein ten, zeichneten sie eine Schildkröte.“

 – das Wort in einem Lexikon nachschlagen: 
 Umschrift  – in ein anderes Schriftsystem 
umwandeln, hier: Lautschrift

Zum Differenzieren

a) Sucht Substantive aus dem Text heraus und findet Umschreibungen für sie.  
Lasst euren Sitznachbarn herausfinden, welches Wort ihr meint.

b) In dem folgenden Text ersetzen die Fantasiewörter  Quarki  und  Quarkis   
Wörter, die dem Text einen Sinn geben. Ermittelt aus dem Textzusammenhang  
die Wörter, die an die Stelle der Fantasiewörter gehören.

6.

0

$
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Den Spannungsaufbau einer Geschichte erkennen

Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und die Tieferschatten  
(Ausschnitt)

Hinter mir ertönte ein Klacken.
Die Tür f log auf. Bleiches Mondlicht 

ergoss sich wie Milch ins Treppenhaus. 
Ich schoss am Marrak vorbei wie der 
Blitz. Wäre Oskar nicht so klein, hätte 
ich ihn vielleicht nicht übersehen. Kei
ne Ahnung, warum er nicht gleichfalls 
einfach losgehetzt war, sogar mit Vor
sprung, aber er schien auf mich zu war
ten. Mitten im Türrahmen rannte ich 
ihn über den Haufen.

Wir stürzten beide. Ich schlug hef
tig neben Oskar auf dem Hinterhof auf, 
schlitterte mit einem Unterarm über 
den ris sigen harten Untergrund und 
wusste, dass er blutete. Etwas Schweres 
trat mir schmerzhaft in den Bauch und 
ein Aufschrei erklang, als der Marrak 
über mich stolperte und wie ein gefäll
ter Baum zu Boden krachte. Neben mir 

rappelte Oskar sich auf und streckte eine 
Hand nach mir aus. Ich packte danach 
und kam stöhnend hoch.

„Weiter, schnell!“, keuchte ich.
Wir jagten wieder los, Oskar vor mir 

her, mit einem Krei schen, das selbst den 
angebundenen griechischen Helden O – 
also, das war der mit dem Holzpferd und 
der belagerten Frau – von seinem Schiffs
mast gerissen hätte. Ich war schneller als 
Oskar, überholte ihn und kam als Erster 
an der großen Tür zum Vorderhaus an.

An der großen klemmenden Tür!
Ich drückte beide Hände auf die 

Klinke und zerrte mit aller Kraft an 
dem Flügel, der sich eigentlich öffnen 
sollte, doch der rührte sich kaum, gera
de mal drei oder vier Zenti meter! Der 
entstandene Spalt war selbst für Oskar zu 
 schmal, um durchschlüpfen zu können.

Ich wirbelte herum, die harte Tür 
im Rücken. Neben mir presste Oskar 
sich an mich und umklammerte meine 
Hüften. Im Mondlicht sah ich, dass der 
Marrak wieder auf die Beine gekommen 
war. Er glotzte uns aus wilden Augen an 
und stürmte im nächsten Moment auf 
uns zu wie ein tobsüchtiger Stier.

„Polizei!“, schrie eine Stimme über 
uns. Mein Kopf schnellte hoch. Oben, im 
vierten Stock, stand der Bühl im Fenster, 
eine Pistole in der ausgestreckten rechten 
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Rico ist mit Oskar, einem hochbegabten Kind, befreundet. Er selbst hat Probleme mit dem 
Rechnen, mit Himmelsrichtungen und rechts und links. Oskar dagegen weiß die komplizier-
testen Dinge, ist aber im Gegensatz zu Rico ängstlich und weltfremd. Als Oskar plötzlich 
entführt wird, ist es Rico, der sein Versteck aufspürt, ihn befreit und  gemeinsam mit ihm 
vor dem Entführer Marrak flieht. Rico erzählt: 

Rico, Oskar  
und die Tiefer-
schatten  
S. XXX

Erzählen  
S. xx

Hand. „Bleiben Sie stehen, oder ich muss 
von der Schusswaffe Gebrauch machen!“

Aber der Marrak hatte uns längst er
reicht. Er türmte sich über Oskar und 
mir auf, ein schreckliches Gebirge aus 
Kraft und Zorn. Ich legte Oskar schüt
zend meine Hände um den Kopf, zog 
meinen eigenen zwischen die Schul
tern und starrte dem Marrak fest in die 

Augen. Leider beherrschen Mama und 
Oskar diesen Trick irgendwie besser als 
ich. Er funktionierte überhaupt nicht. 
Das Letzte, was ich hörte, war ein un
menschliches Brüllen. Das Letzte, was 
ich sah, waren zwei Dinge, die vom 
Himmel runterkamen, eins über mir 
und das andere über dem Marrak.

55

60

65

70

Wie gefällt euch die Geschichte? Begründet euren Eindruck.

Formuliert Fragen zum weiteren Verlauf der Geschichte. 

Untersucht den Spannungsaufbau dieses Textausschnitts.
 – Teilt den Ausschnitt in ungefähr fünf Handlungsschritte ein. 
 – Sucht für die einzelnen Handlungsschritte Überschriften.
 – Zeichnet einen Spannungsbogen. Dabei hilft euch  
die blaue Box auf Seite XX.

1.

2.

3.

Hörverstehen
Rico
XXX
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Sprachen, die wir sprechen
Diagramme und Tabellen auswerten

Betrachtet das Schaubild oder die Tabelle und sammelt Informationen, die euch 
auf den ersten Blick wichtig erscheinen. Achtet dabei auch auf die Überschrift, 
Farben und alle Beschriftungen. Formuliert in einem Satz, worum es geht.

1.

Findet heraus, wo die im Schaubild/in der Tabelle genannten Sprachen  
als Muttersprache gesprochen werden. Erklärt, weshalb die Zahlen für die  
Sprecher teilweise so viel größer sind als die Zahlen für die Muttersprachler.

Wenn ihr auf Fragen stoßt, die ihr nicht beantworten könnt, müsst ihr euch  
die Antworten beschaffen. Stellt eine Liste von Informationsquellen zusammen, 
die ihr nutzt. Woran erkennt ihr, welche Quelle hilfreich ist und welche nicht?

Formuliert die Aussagen des Schaubilds oder der Tabelle in einem zusammen- 
hängenden Text. Unterscheidet zwischen Informationen, die ihr direkt entnehmen 
könnt und eigenen Erläuterungen.

2.

3.

4.

Ermittelt die verschiedenen Muttersprachen, die in eurer Klasse vorkommen. 
Erstellt ein Balkendiagramm, das diese Informationen enthält.
Besprecht Vor- und Nachteile einer solchen grafischen Darstellung.

Wie ist es, wenn zu Hause eine andere Sprache gesprochen wird als in der 
Schule? Sprecht über eure Erfahrungen.

6.

7.

Schaubilder und Tabellen beschreiben 

Balkendiagramm
Die Y-Achse zeigt …, auf der X-Achse werden… aufgeführt, Die Zahlen für … verteilen sich 
ungleichmäßig; Man erkennt eine deutliche Abweichung nach oben/ unten…; Auffällig tief 
ist der Wert von …; Ein besonders deutlicher Unterschied besteht zwischen … und … 

Tabelle
Der Tabellenkopf zeigt …; In der Vorspalte werden … aufgeführt; Besonders hohe/niedrige 
Zahlen befinden sich …; Besonders auffällig ist …

Sprachtipp

Kompetenzbox

Mithilfe von Diagrammen und Tabellen werden Informationen veranschaulicht. 
Man kann dadurch rasch einen Überblick über Daten oder Entwicklungen gewin-
nen. Diagramme können als Kreis (wie eine Torte), als Säule oder Balken oder auch 
in einer Entwicklungskurve dargestellt werden.

Bei der Untersuchung ist Folgendes wichtig:
 – Lest die Bezeichnungen und Überschriften aufmerksam.
 – Beschreibt die einzelnen Informationen des Diagramms/der Tabelle ganz genau.
 –  Stellt Auffälligkeiten, z. B. besonders lange Balken oder Zahlen, fest.
 – Geht möglichst exakt mit den Zahlen um.
 – Formuliert die Aussage des Schaubilds/der Tabelle möglichst knapp und genau.

Diagramme und Tabellen auswerten

Mut|ter|spra|che [wohl nach lat. lingua materna]
 Im 15. Jd. entstandener Begriff für die Sprache eines Volkes oder Stammes, die ein 

Kind beim Aufwachsen erwirbt und gewöhnlich am besten beherrscht. M. wird 
oft synonym zu Erstsprache gebraucht. Dieser Begriff bezeichnet die erste Sprache, 
die im Spracherwerb erlernt wurde, und betont den Gegensatz zur Zweitsprache, 
die nachträglich erworben wird. Die Zweitsprache wird zum alltäglichen Leben 
gebraucht und grenzt sich dadurch von der Fremdsprache ab.

Klärt Aussagen des Lexikontextes zum Thema Muttersprache, die ihr nicht 
 versteht.

5.

Quelle: Allensbacher  
Archiv, Februar 2008

Rang Sprache Sprecher 
insgesamt

Mutter-
sprachler

1 Englisch 1500 375

2 Chinesisch 1100 982

3 Hindi  650 450

4 Spanisch  420 330

5 Französisch  370 79

6 Arabisch  300 206

7 Russisch  275 165

8 Portugiesisch  235 226

9 Bengali  233 215

10 Deutsch  185 105

11 Japanisch  128 127

12 Koreanisch  76 76

Die meistgesprochenen Sprachen weltweit 
(Muttersprachler und Sprecher in Millionen)
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„Der Textbegriff wird in einem engeren und in einem weiteren Sinne verwendet. Im engeren Sinne sind 

damit gedruckte bzw. geschriebene Texte, auch in nicht-linearer Form, so z. B. Graphiken und Tabellen,  

gemeint. Im weiteren Sinne können Texte auch andere mediale Formen annehmen, sie erscheinen z. B. als 

Hörtexte, Filme oder digital aufbereitet.“ (LehrplanPLUS, 2.2 Kompetenzbereich Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen)

Der neue LehrplanPLUS im Fach Deutsch

Leseerfahrungen erweitern – 
Lesestrategien nutzen …

Deutsch kompetent, Gymnasium Bayern, S. 88

Deutsch kompetent, Gymnasium Bayern, S. 18

Deutsch kompetent, Gymnasium Bayern, S. 98

Deutsch kompetent, Gymnasium Bayern, S. 24



Sachtexte verstehen und nutzen1 1

14 15

Informationen sammeln und ordnen
Jetzt kennt ihr eure Mitschüler schon viel besser.  
Aber die Schule? Auch Elif hat die Schule 
 gewechselt und erzählt von ihren Erfahrungen:

Vieles an eurer neuen Schule  
kennt ihr schon. Notiert, was ihr  
bereits wisst. Schreibt auf, was euch  
gut gefällt und was euch stört. 

Sammelt weitere Informationen  
über eure neue Schule, zum  
Beispiel im Internet. Informiert  
euch über die Schülerzeitung,  
den Jahresbericht der Schule  
oder Arbeitsgemeinschaften.

Ordnet die Informationen  
in einer Mindmap, damit ihr  
einen Überblick bekommt.

1.

2.

3.

Eine Mindmap anfertigen

Informationen könnt ihr mithilfe einer Mindmap („Gedankenlandkarte“) ordnen.

Anfertigen der Mindmap: Schreibt das 
Thema in die Mitte. Ordnet um die Mitte 
herum die Äste mit den Oberbegriffen des 
Themas. Gliedert diese durch Zweige weiter 
auf. Ihr könnt pro Ast und Zweig eine Farbe 
 verwenden.

Vorbereiten der Mindmap: Notiert zu eurem 
Thema alle wichtigen Wörter, die euch ein-
fallen. Sammelt nun verschiedene Oberbe-
griffe zu eurem Thema und schreibt sie auf. 
Ordnet dann jedem  Oberbegriff mehrere 
Begriffe zu.

Unsere neue
Schule

Geschichte 
der Schule

Arbeitsge-
meinschaften

wichtige 
Personen

die Schule 
in Zahlen

… Theater

Frau Schmidt 
(Direktorin)

925 
Schüler

… Handball

Jonas und Lena 
(Schülersprecher)

…

… Chor

Frau Müller 
(Sekretärin)

…

Leicht – mittel – schwer 

a) Sucht Informationen zum Thema „Arbeitsgemeinschaften an unserer Schule“  
und ordnet sie in einer Mindmap. Denkt auch an die Angaben zu Uhrzeit, Raum oder  
Leitung der Arbeits gemeinschaften.

b) Erstellt eine Mindmap, in der ihr die Mitglieder der Schulfamilie übersichtlich ordnet.

c) Erstellt eine Mindmap zum Thema „Aller Anfang ist schwer“:  
Welche Schwierigkeiten können auftreten, wenn man neu an einer Schule ist?

Extra

Projekt „Schulinfo“ 
Für die Fünftklässler, die im kommenden Jahr neu an eurer Schule sein werden,  
könnt ihr schon jetzt eine „Schulinfo“ gestalten. Diese soll ihnen helfen, sich schnell  
in der neuen  Umgebung zurechtzufinden. Ihr wisst aus eigener Erfahrung, welche  
Informationen die „Neuen“ dringend brauchen und was sie am meisten  interessiert.

 – Sammelt Informationen, die für neue Schüler wichtig sind, und stellt die  
Stichpunkte in einer Mindmap zusammen, um einen Überblick zu gewinnen. 

 – Ergänzt eure Informationen mit Interviews. Wählt aus den Antworten  
Textstellen aus, die für die neuen Schüler interessant sein könnten. 

 – Zeichnet einen Lageplan der Schule, damit sich die neuen Schüler orientieren  
können. Markiert die Räume farbig, die für Fünftklässler wichtig sind.

 – Legt fest, wie die „Schulinfo“ aussehen soll (Broschüre? Plakat? Wand zeitung?).
 – Bildet Gruppen, die Informationen zu den einzelnen Themen zusammenstellen,  
und ein Redaktionsteam, das für die Gesamtgestaltung der „Schulinfo“  
verantwortlich ist. Legt fest, wer in eurer Gruppe welche Tätigkeit übernimmt  
(zum Beispiel fotografieren, grafisch  gestalten, Texte mit einem Text - 
verarbeitungs programm des Computers  schreiben).

 – Legt einen Zeitplan für eure Arbeit fest.

4.

0

$

.

5.

                     Meine neue Schule  
             ist viel größer als meine alte.  
       Am Anfang hatte ich Angst, ich  
    könnte mich verlaufen. Ich habe mir 
dann bestimmte Ecken gemerkt, um mich 
zurechtzufinden. Dann habe ich mich im-
mer an die Seite gedrückt, wenn so viele 
große Schüler durch die Gänge liefen. 
Ganz neugierig war ich auf meine neuen 
Mitschüler. Ob darunter jemand ist, der 
auch so gern tanzt wie ich? Zum Glück  
    habe ich jetzt eine Tutorin. Das ist eine 
     Schülerin aus der 10. Klasse, die ich  
            alles fragen kann und die mir  
                         vieles zeigt.

Arbeitstechnik

* SMV = Schülermitverantwortung
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„Die Schülerschaft des Gymnasiums ist im Hinblick auf Herkunft und Begabung heterogen. …  

Die Lehrkräfte berücksichtigen die Unterschiedlichkeit ihrer Schülerinnen und Schüler, fördern  gezielt 

deren Potenziale und führen die Lernenden zu einer realistischen Einschätzung ihrer Stärken und 

 Schwächen.“ (LehrplanPlus, Bildungs- und Erziehungsauftrag am Gymnasium, 3.3 Unterrichtsgestaltung)

Der neue LehrplanPLUS im Fach Deutsch

Differenzieren und fördern

Deutsch kompetent, Gymnasium Bayern, S. 14 – 15

Sachtexte verstehen und nutzen1 1

14 15

Informationen sammeln und ordnen
Jetzt kennt ihr eure Mitschüler schon viel besser.  
Aber die Schule? Auch Elif hat die Schule 
 gewechselt und erzählt von ihren Erfahrungen:

Vieles an eurer neuen Schule  
kennt ihr schon. Notiert, was ihr  
bereits wisst. Schreibt auf, was euch  
gut gefällt und was euch stört. 

Sammelt weitere Informationen  
über eure neue Schule, zum  
Beispiel im Internet. Informiert  
euch über die Schülerzeitung,  
den Jahresbericht der Schule  
oder Arbeitsgemeinschaften.

Ordnet die Informationen  
in einer Mindmap, damit ihr  
einen Überblick bekommt.

1.

2.

3.

Eine Mindmap anfertigen

Informationen könnt ihr mithilfe einer Mindmap („Gedankenlandkarte“) ordnen.

Anfertigen der Mindmap: Schreibt das 
Thema in die Mitte. Ordnet um die Mitte 
herum die Äste mit den Oberbegriffen des 
Themas. Gliedert diese durch Zweige weiter 
auf. Ihr könnt pro Ast und Zweig eine Farbe 
 verwenden.

Vorbereiten der Mindmap: Notiert zu eurem 
Thema alle wichtigen Wörter, die euch ein-
fallen. Sammelt nun verschiedene Oberbe-
griffe zu eurem Thema und schreibt sie auf. 
Ordnet dann jedem  Oberbegriff mehrere 
Begriffe zu.

Unsere neue
Schule

Geschichte 
der Schule

Arbeitsge-
meinschaften

wichtige 
Personen

die Schule 
in Zahlen

… Theater

Frau Schmidt 
(Direktorin)

925 
Schüler

… Handball

Jonas und Lena 
(Schülersprecher)

…

… Chor

Frau Müller 
(Sekretärin)

…

Leicht – mittel – schwer 

a) Sucht Informationen zum Thema „Arbeitsgemeinschaften an unserer Schule“  
und ordnet sie in einer Mindmap. Denkt auch an die Angaben zu Uhrzeit, Raum oder  
Leitung der Arbeits gemeinschaften.

b) Erstellt eine Mindmap, in der ihr die Mitglieder der Schulfamilie übersichtlich ordnet.

c) Erstellt eine Mindmap zum Thema „Aller Anfang ist schwer“:  
Welche Schwierigkeiten können auftreten, wenn man neu an einer Schule ist?

Extra

Projekt „Schulinfo“ 
Für die Fünftklässler, die im kommenden Jahr neu an eurer Schule sein werden,  
könnt ihr schon jetzt eine „Schulinfo“ gestalten. Diese soll ihnen helfen, sich schnell  
in der neuen  Umgebung zurechtzufinden. Ihr wisst aus eigener Erfahrung, welche  
Informationen die „Neuen“ dringend brauchen und was sie am meisten  interessiert.

 – Sammelt Informationen, die für neue Schüler wichtig sind, und stellt die  
Stichpunkte in einer Mindmap zusammen, um einen Überblick zu gewinnen. 

 – Ergänzt eure Informationen mit Interviews. Wählt aus den Antworten  
Textstellen aus, die für die neuen Schüler interessant sein könnten. 

 – Zeichnet einen Lageplan der Schule, damit sich die neuen Schüler orientieren  
können. Markiert die Räume farbig, die für Fünftklässler wichtig sind.

 – Legt fest, wie die „Schulinfo“ aussehen soll (Broschüre? Plakat? Wand zeitung?).
 – Bildet Gruppen, die Informationen zu den einzelnen Themen zusammenstellen,  
und ein Redaktionsteam, das für die Gesamtgestaltung der „Schulinfo“  
verantwortlich ist. Legt fest, wer in eurer Gruppe welche Tätigkeit übernimmt  
(zum Beispiel fotografieren, grafisch  gestalten, Texte mit einem Text - 
verarbeitungs programm des Computers  schreiben).

 – Legt einen Zeitplan für eure Arbeit fest.

4.

0

$

.

5.

                     Meine neue Schule  
             ist viel größer als meine alte.  
       Am Anfang hatte ich Angst, ich  
    könnte mich verlaufen. Ich habe mir 
dann bestimmte Ecken gemerkt, um mich 
zurechtzufinden. Dann habe ich mich im-
mer an die Seite gedrückt, wenn so viele 
große Schüler durch die Gänge liefen. 
Ganz neugierig war ich auf meine neuen 
Mitschüler. Ob darunter jemand ist, der 
auch so gern tanzt wie ich? Zum Glück  
    habe ich jetzt eine Tutorin. Das ist eine 
     Schülerin aus der 10. Klasse, die ich  
            alles fragen kann und die mir  
                         vieles zeigt.

Arbeitstechnik

* SMV = Schülermitverantwortung
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Deutsch kompetent macht das Differenzieren und 
Fördern einfach durch
•  differenzierende Aufgaben leicht – mittel – schwer

•  fakultative Extra-Aufgaben und Projekte

•  differenzierende Arbeitsblätter zu  Lernaufgaben (s. nächste S.)

•  das differenzierende Arbeitsheft

•   Sprachförderhefte, Schulaufgabentrainer und  Kopiervorlagen 

für Lehrerinnen und Lehrer

Über Ereignisse berichten und Vorgänge beschreiben4 4

72 73

Jonathan hat seinen ersten Entwurf 1  mit der Textlupe untersucht und begonnen,  
ihn zu überarbeiten 2  (Seite 73). Welche Fehlerschwerpunkte hat er gefunden?  
Setzt seine Überarbeitung fort.

7.

Kompetenzbox

Vorbereiten und Planen

■■ Seht euch die Informationsquellen genau an (z. B. Zeichnungen, Skizzen, 
Zeugenaussagen).

■■ Entscheidet, welche Informationen wichtig sind und welche weggelassen 
werden können, weil sie z. B. Vermutungen, Meinungen oder Gefühle  
ausdrücken oder Informationen enthalten, die mit dem Ereignis nichts  
zu tun haben.

■■ Ordnet die Informationen den W-Fragen zu. Entscheidet, was das  
zentrale Ereignis ist, das die Frage Was geschah? beantwortet.

■■ Ordnet die Informationen der W-Fragen den drei Teilen Einleitung,  
Hauptteil und Schluss zu.

Schreiben

■■ Gebt das Ereignis in der richtigen zeitlichen Abfolge wieder.
■■ Schreibt sachlich (keine Gefühle, Vermutungen, Umgangssprache)  

und im Präteritum.
■■ Benutzt hierbei:

 – abwechslungsreiche, aussagekräftige Verben
 – genaue Substantive
 – treffende Adjektive
 – Satzverknüpfungen, um Zusammenhänge zu verdeutlichen

Überarbeiten

■■ Nutzt die Arbeitstechniken der Textlupe oder der Schreibkonferenz.
■■ Nutzt die Möglichkeiten von Textverarbeitungsprogrammen am PC.
■■ Überprüft die Rechtschreibung an den Stellen, an denen ihr nicht sicher 

seid, mit einem Wörterbuch.

Einen Bericht schreiben

Verfasst den Bericht, den der Zoomitarbeiter von den Kindern haben möchte. 
Orientiert euch bei der Anordnung der Informationen am Berichtodil.

6.

Textlupe

Ihr kennt die Redewendung „das muss ich mal genauer unter die Lupe nehmen“,  
d. h. ihr müsst euch etwas noch einmal genau ansehen.

Arbeitstechnik

Richtet euren Blick  
nacheinander auf  
bestimmte Gesichts- 
punkte eures Textes,  
zum Beispiel:

 – Inhalt (Vollständigkeit, Genauigkeit  
der Informationen, Reihenfolge,  
Zusammenhänge)

 – Aufbau

 – sprachliche Gestaltung, beispielsweise 
Satzanfänge, Satzverknüpfung, Wortwahl

 – Rechtschreibung und Zeichensetzung

Lest euren Text und achtet dabei nur auf 
 einen Gesichtspunkt. Die Stellen, die euch 
nicht gefallen, überarbeitet ihr. Danach 
wiederholt ihr das Verfahren mit einem 
 anderen Gesichtspunkt.

Überprüft euren eigenen Entwurf mithilfe der Textlupe und überarbeitet ihn.8.

1  Als wir beim Gehege waren, war da auch schon eine Familie mit Kind. Das Kind 
war sehr aufgeregt. Als es die Brille der Mutter ins Gehege stieß, waren auch die 
Mutter und der Vater aufgeregt. Die Brille war im Gehege und der Vater wollte sie 
holen. Nirgends war ein Zoomitarbeiter, also stieg der Vater über den Zaun.

2  Als wir beim Gehege ankamen, war da auch schon eine Familie mit Kind. 
Das Kind wirkte sehr aufgeregt. Als es die Brille …

Überarbeitet Friederikes Text. Sucht Stellen, an denen man die Zusammenhänge  
besser herausarbeiten könnte. Verwendet dafür den Sprachtipp.

5.

Sinnzusammenhänge werden durch Satzverknüpfungen verdeutlicht, 
z. B. durch weil, sodass, sobald, nachdem, aber, trotzdem

weil = Grund    damit = Zweck 
um zu = Zweck    sodass = Folge
nachdem = zeitliche Abfolge  aber = Gegensatz

Sprachtipp
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„Die Schülerinnen und Schüler verständigen sich mithilfe selbst verfasster Texte über Sachverhalte, eignen 

sich Wissen an und vermitteln dieses, argumentieren in einer der Schreibsituation angemessenen Form und 

nutzen das Verfassen eigener Texte, um Identität auszudrücken. Aus dem Deutschunterricht am Gymnasium 

erwächst eine Vielzahl motivierender Schreibanlässe, die adressatenbezogen bzw. heuristisch angelegt sind 

und in unterschiedlichen Textsorten realisiert werden können.“ 

(LehrplanPLUS, 1, Fachprofile, 2.2 Kompetenzbereich Schreiben)

Der neue LehrplanPLUS im Fach Deutsch

Schreibfertigkeiten verbessern

Deutsch kompetent, Gymnasium Bayern, S. 72/73

Über Ereignisse berichten und Vorgänge beschreiben4 4

72 73

Jonathan hat seinen ersten Entwurf 1  mit der Textlupe untersucht und begonnen,  
ihn zu überarbeiten 2  (Seite 73). Welche Fehlerschwerpunkte hat er gefunden?  
Setzt seine Überarbeitung fort.

7.

Kompetenzbox

Vorbereiten und Planen

■■ Seht euch die Informationsquellen genau an (z. B. Zeichnungen, Skizzen, 
Zeugenaussagen).

■■ Entscheidet, welche Informationen wichtig sind und welche weggelassen 
werden können, weil sie z. B. Vermutungen, Meinungen oder Gefühle  
ausdrücken oder Informationen enthalten, die mit dem Ereignis nichts  
zu tun haben.

■■ Ordnet die Informationen den W-Fragen zu. Entscheidet, was das  
zentrale Ereignis ist, das die Frage Was geschah? beantwortet.

■■ Ordnet die Informationen der W-Fragen den drei Teilen Einleitung,  
Hauptteil und Schluss zu.

Schreiben

■■ Gebt das Ereignis in der richtigen zeitlichen Abfolge wieder.
■■ Schreibt sachlich (keine Gefühle, Vermutungen, Umgangssprache)  

und im Präteritum.
■■ Benutzt hierbei:

 – abwechslungsreiche, aussagekräftige Verben
 – genaue Substantive
 – treffende Adjektive
 – Satzverknüpfungen, um Zusammenhänge zu verdeutlichen

Überarbeiten

■■ Nutzt die Arbeitstechniken der Textlupe oder der Schreibkonferenz.
■■ Nutzt die Möglichkeiten von Textverarbeitungsprogrammen am PC.
■■ Überprüft die Rechtschreibung an den Stellen, an denen ihr nicht sicher 

seid, mit einem Wörterbuch.

Einen Bericht schreiben

Verfasst den Bericht, den der Zoomitarbeiter von den Kindern haben möchte. 
Orientiert euch bei der Anordnung der Informationen am Berichtodil.

6.

Textlupe

Ihr kennt die Redewendung „das muss ich mal genauer unter die Lupe nehmen“,  
d. h. ihr müsst euch etwas noch einmal genau ansehen.

Arbeitstechnik

Richtet euren Blick  
nacheinander auf  
bestimmte Gesichts- 
punkte eures Textes,  
zum Beispiel:

 – Inhalt (Vollständigkeit, Genauigkeit  
der Informationen, Reihenfolge,  
Zusammenhänge)

 – Aufbau

 – sprachliche Gestaltung, beispielsweise 
Satzanfänge, Satzverknüpfung, Wortwahl

 – Rechtschreibung und Zeichensetzung

Lest euren Text und achtet dabei nur auf 
 einen Gesichtspunkt. Die Stellen, die euch 
nicht gefallen, überarbeitet ihr. Danach 
wiederholt ihr das Verfahren mit einem 
 anderen Gesichtspunkt.

Überprüft euren eigenen Entwurf mithilfe der Textlupe und überarbeitet ihn.8.

1  Als wir beim Gehege waren, war da auch schon eine Familie mit Kind. Das Kind 
war sehr aufgeregt. Als es die Brille der Mutter ins Gehege stieß, waren auch die 
Mutter und der Vater aufgeregt. Die Brille war im Gehege und der Vater wollte sie 
holen. Nirgends war ein Zoomitarbeiter, also stieg der Vater über den Zaun.

2  Als wir beim Gehege ankamen, war da auch schon eine Familie mit Kind. 
Das Kind wirkte sehr aufgeregt. Als es die Brille …

Überarbeitet Friederikes Text. Sucht Stellen, an denen man die Zusammenhänge  
besser herausarbeiten könnte. Verwendet dafür den Sprachtipp.

5.

Sinnzusammenhänge werden durch Satzverknüpfungen verdeutlicht, 
z. B. durch weil, sodass, sobald, nachdem, aber, trotzdem

weil = Grund    damit = Zweck 
um zu = Zweck    sodass = Folge
nachdem = zeitliche Abfolge  aber = Gegensatz

Sprachtipp
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Fachlehrplan Klasse 5:
Die Schülerinnen und Schüler

•   gestalten Erzählideen aus und unterhalten mit Geschichten,  

berichten von einem Ereignis und beschreiben einen  

Vorgang (D5 3.1)

•   planen, schreiben (D5 3.2) und

•   überarbeiten Texte (D5 3.3)



Sprechen und zuhören2 2

30 31

Vorschläge bitte!
Zuhören und aufeinander eingehen

LEHRERIN: Nico hat einen Vorschlag für unseren nächsten Wandertag gemacht. 
Sagt doch bitte jetzt mal eure Meinung dazu!

JENS: Also ich finde …
MARCEL: Ist doch alles Quatsch! So eine blöde Idee!
LEHRERIN: Marcel, lass doch Jens einmal ausreden.
JENS: Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
LEHRERIN: Dann die anderen bitte. Sarah ist an der Reihe.
MARK: Aber ich hab mich jetzt gemeldet! Ich muss mal aufs Klo!
SARAH: Mark, wir reden doch gerade über was ganz anderes! Wir sollten …
JENS: Was hast du gesagt? Ich habe gerade nicht richtig zugehört.
LEHRERIN: Seid mal leise! Man kann ja sein eigenes Wort nicht verstehen. Sarah, 

du musst auch langsamer sprechen und nicht so nuscheln. Das ist ja alles sinnlos, 
wenn ihr euch gegenseitig nicht versteht.

MARK: Kann ich nun aufs Klo oder nicht?
LEHRERIN: Ja, aber beeil dich. Möchte noch jemand etwas zur Gestaltung des 

Wandertags sagen?
MARCEL: Dann stimmen wir jetzt ab: Wer ist für Nicos Vorschlag? Wer dagegen?
SARAH: Aber ich habe doch noch gar nicht meine Meinung sagen können! Ich 

habe auch nicht richtig verstanden, was Nico mit seinem Vorschlag genau 
meinte.

LEHRERIN: Also so wird das nichts, wir müssen erst …

Beurteilt den Gesprächsverlauf und das  Gesprächsverhalten. Begründet eure  Meinung. 

„Also so wird das nichts, wir müssen erst …“ 
Setzt den Satz der Lehrerin fort.  
Sammelt alle Hinweise zu einem guten  
Gesprächsverhalten und notiert sie.

Gestaltet ein Lernplakat zu allen wichtigen  
Gesprächsregeln und hängt es im Klassen- 
zimmer auf.

Besprecht in der Klasse, was ihr an eurem 
nächsten Wandertag unternehmen wollt. 

 – Übt mithilfe des Echospiels (Arbeits technik 
Seite 31), wie ihr aufmerksam  
zuhören und aufeinander eingehen könnt. 

 – Nutzt den Sprachtipp auf Seite 31.
 – Formuliert das Gesprächsergebnis.
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LERNINSEL D:  

Lernplakat 
S. 255

Hörverstehen
Wandertag
d7u5f8

Sprachtipp

Echospiel

Damit ein Gespräch gelingt, müsst ihr: aufmerksam zuhören und aufeinander eingehen.  
Mit dem Echospiel könnt ihr das üben. 
Der erste Redner sagt seine Meinung zum Thema. Bevor der Nächste seine Meinung äußert, 
fasst er das, was sein Vorredner gesagt hat, kurz mit eigenen Worten zusammen.  
Er ist also zuerst das Echo seines  Vorredners, bevor er selbst etwas sagt.

Wählt aus den beiden folgenden Vorschlägen ein Thema aus, das ihr in der Klasse  
besprechen wollt:

 – Welches Buch möchten wir als Klassenlektüre lesen? 
 – Wofür verwenden wir das Geld aus dem Kuchenbasar?

5. Interessante 
Bücher finden 
S. 82, 83

Führt das Gespräch zu dem Thema, das ihr ge-  
wählt habt. Wendet eure  Gesprächsregeln an. 
 – Legt mithilfe der Kompetenzbox die Regeln 
für das Gespräch fest. Entwerft eine Check-
liste.

 – Teilt die Klasse in zwei Gruppen: Gesprächs-
teilnehmer und Beobachter. 

 – Jeder Gesprächsteilnehmer hat einen 
Beobachter, der sich Notizen macht. Die 
Beobachter beurteilen anschließend den 
jeweiligen Gesprächsteilnehmer und 
 geben ihm Hinweise. 

 – Führt eine zweite Gesprächsrunde durch, in der ihr die Rollen tauscht. Jetzt sind die 
 Gesprächsteilnehmer aus dem ersten Durchgang die Beobachter und umgekehrt.

6.

Zusammenfassen und anknüpfen 

Wenn ich dich richtig verstanden habe, 
meinst du …; Ich habe dich so verstan
den: …; Du hast gesagt, dass …; ich 
schlage aber vor, dass …; Du denkst 
also …; ich finde aber…

KompetenzboxGesprächsregeln beachten

Wenn ihr Gespräche führt, müsst ihr 
folgen de Gesprächsregeln beachten:

 – einander zuhören
 – die anderen ausreden lassen
 – nachfragen, wenn ihr etwas nicht 
 verstanden habt

 – euch auf das Gesagte beziehen
 – beim Thema bleiben
 – sachlich bleiben
 – den eigenen Standpunkt begründen

Damit ihr mit euren Redebeiträgen bei  
den anderen Gehör findet, solltet ihr:

 – euch auf das Gespräch konzentrieren: zu
sammenfassen und anknüpfen 

 – ruhig und deutlich sprechen  
 – den Gesprächspartner anschauen
 – euren Beitrag mit Gesten unterstützen
 – Pausen machen 

Am Schluss soll ein Gesprächsergebnis fest
gehalten werden.

Arbeitstechnik
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„Kompetenzorientierte Unterrichtsgestaltung ist geprägt von angemessener Methodenvielfalt.“  

(LehrplanPlus, Bildungs- und Erziehungsauftrag am Gymnasium, 3.3 Unterrichtsgestaltung)

Der neue LehrplanPLUS im Fach Deutsch

Mit Strategien und Methoden leichter 
lernen

Deutsch kompetent, Gymnasium Bayern, S. 30–31

Deutsch kompetent
•   hilft durch Arbeitstechniken, Sprachtipps und z. B. Rechtschreibstrategien beim Lösen von Aufgaben

•   ergänzt mit Hörtexten und Videos über Online-Codes das Schülerbuch

•  gibt Anregungen zu Projekten, zum Stationenlernen oder kooperativen Lernformen

•  lässt Schüler durch spielerische und kreative Aufgabenstellungen leichter lernen

Anwenden und vertiefen

1014

168 169

Wörter bilden, Wörter erkunden

Für eure Schülerzeitung wird eine Seite mit Sprachspielereien gesucht. Schreibt in 
 Anlehnung an die Vorlagen eigene Texte. Beachtet dabei die Aufgabenstellungen  
auf Seite 169.

Schreibt ein ähnliches Gedicht ( 4 ),  
zum Beispiel „Die da hat ihren Wohnungs- 
schlüssel  verloren“. Verwendet Wörter,  
die durch Ableitung entstanden sind.

Schreibt ein Gedicht, welches das Muster 
des vorliegenden Textes ( 5 ) wiederholt, 
zum  Beispiel „Lockruf für einen Sportfreak“.  
Verwendet Wörter, die durch Zusammen-
setzung entstanden sind.

Ergänzt das Gedicht ( 6 ) an der mar kierten 
Stelle durch weitere Strophen.  
Verwendet  Wörter, die durch Ableitung  
entstanden sind.

4.

5.

6.

Lernaufgaben für alle

Ergänzt das Gedicht ( 1 ) an den zwei  markierten Stellen.

Bildet ein Akrostichon zu eurem Vor namen ( 2 ).

Macht euch die Form des Gedichts ( 3 ) bewusst. Erfindet eigene Wörter,  
die durch  Zusammensetzung entstanden sind, und setzt das Gedicht fort.

1.1.

2.

3.

3   Erfindungen von A−Z

Ameisenstraßenkontrolle
Büroklammeraffe
Chinchillazuchtmeister
Dachsbaustelle
Elefantenhochzeitskutsche
Fischschuppenshampoo
Glühbirnenkompott
Hummelf lughafen
Igelstachelbeeren
Jammerlappensammlung
…

5  Lockruf für eine Naschkatze

Alex, bleib!
Christiane darf eigenmächtig Fest-
lichkeiten gestalten: Haselnusstrüffel 
in Jasminblüten, kaiserlich-königliche 
 Lollipops mit Nougatfüllung, Obers-
cremeschnitten, Punschkrapfen, quer-
gestreifte Rum kugeln, Schokoherzen, 
Torten variationen und Vanillekipferl, 
Windbäckerei, x-beliebigen Yorkshire-
Pudding, Zimtsterne.

6  Ende der Gutmütigkeit

Du hast mich angelogen –
Schwamm drüber.

Du hast mich hintergangen –
Schwamm drüber.

Du hast mich versetzt –
Schwamm drüber.

 […] 

Du erwartest,
dass ich dir immer wieder verzeihe –
Schwamm drüber!!

4  Fingerspiel (überliefert)

„Der da ist in den Bach gef logen.
Der da hat ihn herausgezogen.
Der da hat ihn heimgebuckelt.
Der da hat ihn ins Bett gesteckt.
Und der da hat alles Vater und Mutter  

entdeckt.“
So wird mit Absicht in Verse gesetzt,  

wie der eine den  andern verpetzt.
Drum:
„Der da ist in den Bach gef logen.
Der da hat ihn herausgezogen.
Der da hat ihn heimgebuckelt.
Der da hat ihn ins Bett gesteckt.
Und der hat ihn heimlich warm  

zugedeckt.“

1  Erlebnis

Ich schlief mitten im Busch, 
tief und ruhig, bis morgens 
um vier, obwohl das gefiederte,
schuppige, glatte,
bepelzte, gehörnte […] Getier
blökte, fauchte, knurrte,
wisperte, röhrte, murrte […].
Was mich dann schließlich weckte,
das war eine Mücke, die surrrte.

2  Akrostichon

Ein Akrostichon ist 
ein Wort, das aus den 
Anfangsbuch staben 
mehrerer Wörter zu
sammengesetzt ist.

Beispiel: 
Selten
Törichter 
Entertainer 
Für 
Andere 
Nichtskönner 

LERNINSEL I :  
Laut, Silbe, 
Wort 
S. 281

Begleitende 
Arbeitsblätter 
auf den Niveau- 
stufen 0 $ .
xxxxxx
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„Lernaufgaben sind wesentlicher Bestandteil eines kompetenzorientierten Unterrichts. Sie sind z. T. 

 materialgestützt, häufig in alltagsnahe Situationen eingebettet und ermöglichen dadurch einen 

Lebensweltbezug.“ (LehrplanPlus, Bildungs- und Erziehungsauftrag am Gymnasium, 3.3 Unterrichtsgestaltung)

Der neue LehrplanPLUS im Fach Deutsch

Selbstgesteuert Kompetenzen erwerben 
durch Lernaufgaben

Anwenden und vertiefen

1014

168 169

Wörter bilden, Wörter erkunden

Für eure Schülerzeitung wird eine Seite mit Sprachspielereien gesucht. Schreibt in 
 Anlehnung an die Vorlagen eigene Texte. Beachtet dabei die Aufgabenstellungen  
auf Seite 169.

Schreibt ein ähnliches Gedicht ( 4 ),  
zum Beispiel „Die da hat ihren Wohnungs- 
schlüssel  verloren“. Verwendet Wörter,  
die durch Ableitung entstanden sind.

Schreibt ein Gedicht, welches das Muster 
des vorliegenden Textes ( 5 ) wiederholt, 
zum  Beispiel „Lockruf für einen Sportfreak“.  
Verwendet Wörter, die durch Zusammen-
setzung entstanden sind.

Ergänzt das Gedicht ( 6 ) an der mar kierten 
Stelle durch weitere Strophen.  
Verwendet  Wörter, die durch Ableitung  
entstanden sind.

4.

5.

6.

Lernaufgaben für alle

Ergänzt das Gedicht ( 1 ) an den zwei  markierten Stellen.

Bildet ein Akrostichon zu eurem Vor namen ( 2 ).

Macht euch die Form des Gedichts ( 3 ) bewusst. Erfindet eigene Wörter,  
die durch  Zusammensetzung entstanden sind, und setzt das Gedicht fort.

1.1.

2.

3.

3   Erfindungen von A−Z

Ameisenstraßenkontrolle
Büroklammeraffe
Chinchillazuchtmeister
Dachsbaustelle
Elefantenhochzeitskutsche
Fischschuppenshampoo
Glühbirnenkompott
Hummelf lughafen
Igelstachelbeeren
Jammerlappensammlung
…

5  Lockruf für eine Naschkatze

Alex, bleib!
Christiane darf eigenmächtig Fest-
lichkeiten gestalten: Haselnusstrüffel 
in Jasminblüten, kaiserlich-königliche 
 Lollipops mit Nougatfüllung, Obers-
cremeschnitten, Punschkrapfen, quer-
gestreifte Rum kugeln, Schokoherzen, 
Torten variationen und Vanillekipferl, 
Windbäckerei, x-beliebigen Yorkshire-
Pudding, Zimtsterne.

6  Ende der Gutmütigkeit

Du hast mich angelogen –
Schwamm drüber.

Du hast mich hintergangen –
Schwamm drüber.

Du hast mich versetzt –
Schwamm drüber.

 […] 

Du erwartest,
dass ich dir immer wieder verzeihe –
Schwamm drüber!!

4  Fingerspiel (überliefert)

„Der da ist in den Bach gef logen.
Der da hat ihn herausgezogen.
Der da hat ihn heimgebuckelt.
Der da hat ihn ins Bett gesteckt.
Und der da hat alles Vater und Mutter  

entdeckt.“
So wird mit Absicht in Verse gesetzt,  

wie der eine den  andern verpetzt.
Drum:
„Der da ist in den Bach gef logen.
Der da hat ihn herausgezogen.
Der da hat ihn heimgebuckelt.
Der da hat ihn ins Bett gesteckt.
Und der hat ihn heimlich warm  

zugedeckt.“

1  Erlebnis

Ich schlief mitten im Busch, 
tief und ruhig, bis morgens 
um vier, obwohl das gefiederte,
schuppige, glatte,
bepelzte, gehörnte […] Getier
blökte, fauchte, knurrte,
wisperte, röhrte, murrte […].
Was mich dann schließlich weckte,
das war eine Mücke, die surrrte.

2  Akrostichon

Ein Akrostichon ist 
ein Wort, das aus den 
Anfangsbuch staben 
mehrerer Wörter zu
sammengesetzt ist.

Beispiel: 
Selten
Törichter 
Entertainer 
Für 
Andere 
Nichtskönner 

LERNINSEL I :  
Laut, Silbe, 
Wort 
S. 281

Begleitende 
Arbeitsblätter 
auf den Niveau- 
stufen 0 $ .
xxxxxx
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Deutsch kompetent
•   bindet Lernaufgaben zur Wiederholung und Vertiefung des Erlernten ein.

•   Lernaufgaben sind komplexe Aufgaben am Ende eines jeden Kapitels.

•   Sie können mithilfe von Arbeitsblättern von den Schülerinnen und Schülern selbstständig bearbeitet werden.

•   Die differenzierenden Arbeitsblätter* geben dabei jedem die Hilfen und Informationen, die für ihn nötig sind.

2f4u7x6

*  über Online-Codes für die Schülerinnen und  Schüler  abrufbar 
oder als Kopiervorlagen im Lehrerband


