
Zu jedem Kapitel 
des Schülerbuches werden die  
Bedeutung der Inhalte für 
den gemeinsamen Unterricht 
sowie Vorschläge zur konkreten 
Unterrichtsgestaltung angeboten.  

Aufgegriffen werden Fragen 
wie: Was ist bei den einzelnen 
Förderschwerpunkten im Umgang  
mit bestimmten Themen zu 
beachten? Was kann geleistet 
werden, was nicht? Wo könnten 
Schwierigkeiten auftreten? 
Auch Einsatzmöglichkeiten der 
Kopiervorlagen in Verbindung 
mit dem Schülerbuch finden hier 
Eingang.

Die Kopiervorlagen bieten individuelle 
Lernzugänge zu den Lern- und Entwick-
lungszielen der Kapitel. Sie sind klein-
schrittig und mit operationalisierten 
Arbeitsaufträgen gestaltet. So können 
die Schülerinnen und Schüler nach einer 
entsprechenden Einführung weitgehend 
selbstständig, ggf. mit der Unterstützung 
eines Tutors arbeiten und den Erfolg ihres 
Handelns erleben.
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So arbeiten Sie mit dem Inklusions
material deutsch.kombi plus

Symbole und Abkürzungen

Strategien und Methoden, die von den 
Schülerinnen und Schülern im Unterricht 
durchgängig genutzt werden sollen, sind 
in der Werkzeugkiste zusammengefasst.
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Informationen sammeln, ordnen und 
weitergeben 
 

1 a) Erinnere dich an deinen ersten Tag in der Grundschule.  

 b) Lies die Fragen. Sie können beim Erinnern helfen.  
 
– Wer hat dich am ersten Schultag in die Grundschule begleitet? 

– Wie war das Wetter und welche Kleidung hattest du an?  

– Was hast du am ersten Schultag in die Schule mitgenommen? 

– Hast du dich auf die Schule gefreut? Hattest du Angst? 

– Wie hast du in der neuen Schule deinen Klassenraum gefunden? 

 

2 a) Erzähle einer Partnerin oder einem Partner von deinem ersten Tag  

  in der Grundschule. 

 b) Frage deine Partnerin oder deinen Partner,  

 woran sie oder er sich erinnert. 

 

3 Lies die Fragen zum ersten Tag in deiner neuen Schule. 
 

– Welche Schüler aus deiner Grundschule sind mit dir  

in deine neue Schule gekommen? 

– Wie hast du dich in der neuen Schule zurechtgefunden? 

– Wie viele Lehrer unterrichten in deiner Klasse? 

– Wo kannst du in der Mittagspause essen? 

– Was findest du in der neuen Schule besonders gut? 

 

4 Sprich mit einer Partnerin oder einem Partner über die Fragen. 

 Beantwortet sie gemeinsam. 

 

5 Vergleicht euren ersten Tag in der Grundschule mit eurem ersten Tag  

in der neuen Schule. Was hat sich verändert?  

 Sprecht darüber in der Klasse. 
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zu SB Seite 7 

LE/ES: Auf KV1 können die Aufgaben des SB durch die Fragestellungen mit dem 
eigenen Erleben, den eigenen Gefühlen genauer in Verbindung gebracht wer-
den. So kann die Erinnerung unterstützt und Sprechanlässe gegeben werden.
SuS mit noch geringen oder fehlerhaften Deutschkenntnissen können generell 
von den Differenzierungen profitieren. Wenn Wortkarten zusätzlich eingesetzt 
werden, sollte der jeweilige Artikel aufgeführt werden. Die SuS können jeweils 
einfache (SPO-)Sätze sprechen: „Karin hat ein Heft.“
G: An dem Spiel in Aufgabe 5 können alle SuS teilnehmen. Es sollte zunächst in 
kleinen Gruppen gespielt und mit Realmedien unterstützt werden (geringere 
Merkfähigkeit, geringere Aufmerksamkeitsspanne, geringere Toleranz zu warten)

zu SB Seiten 8/9

LE/ES: KV3 bietet eine Strukturierungshilfe und Arbeitserleichterung, damit sich 
SuS mit besonderem Förderbedarf auf die eigentliche Arbeit (Informationen 
zur eigenen Person aufschreiben) konzentrieren können. Die editierbare KV 
kann dem Entwicklungsstand und den individuellen Interessen der SuS weiter 
angepasst werden.
SuS mit geringen Deutschkenntnissen, die möglicherweise in der Schreibmo-
torik der deutschen Schrift und der akustischen Analyse noch ungeübt sind, 
können KV2a + KV 2b ergänzend bearbeiten.
G: SuS mit dem FSP G haben wahrscheinlich eher Zugang zu ihren Freizeitak-
tivitäten als zu bevorzugten Lerninhalten in der Schule. Auf KV2a und KV2b 
können sie mit Unterstützung eines Tutors (vgl. Text auf Einführung, Seite x) zu 
den Bildern sprechen und die Verben nachspuren bzw. die Anlaute hören und 
schreiben. Zu den Arbeiten sollen der Wörterschlüssel  KV-W und die Schreib-
maschine KV-W bereitgestellt werden. Auch SuS mit dem FSP G sollen, entspre-
chend ihres individuellen Entwicklungsstandes, mit Lese- und Schreibaufgaben 
konfrontiert werden. Das Interesse und der Lernerfolg für diesen Lernbereich 
wird größer sein, wenn die Aufgaben in Sinnzusammenhängen mit dem Klas-
senthema angeboten werden und nach Möglichkeit nicht (nur) in isolierten 
Lese- und Schreiblehrgängen.

Bedeutung der Kapitelinhalte für den inklusiven Unterricht

1
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Schülerinnen und Schüler (SuS) wechseln nach der 
Grundschulzeit aus unterschiedlichen Schulen und 
Lebenssituationen in weiterführende Schulen. Sie 
haben unterschiedliche Erfahrungen mit der Praxis 
von inklusivem Unterricht gemacht. Zusätzlich wird 
die Heterogenität der Klassen durch SuS mit Migra-
tionshintergrund erhöht. Umso wichtiger sind für die 
Entwicklung einer Klassengemeinschaft und gemein-
samen Lernens das gegenseitige Kennenlernen, das 
Erkennen eigener Stärken und Schwächen und die 
Anbahnung von Verständnis für individuelle Beson-
derheiten bei den Mitschülern. Die Verfolgung dieses 
Ziels ist eine Grundlage, die das Gelingen inklusiven 
Unterrichts durch Formen des kooperativen Lernens 
möglich machen kann.

Zur Vorbereitung von Kapitel 1 eignen sich zunächst 
Kennlernspiele.

SuS mit besonderem Förderbedarf und/oder in belas-
tenden persönlichen Situationen können sich u.U. in der 
Klassengemeinschaft unsicher fühlen. Auch wegen der 
oftmals geringeren Aufmerksamkeitsspanne können 
sich diese SuS zunächst in kleinen Gruppen spielerisch 
austauschen und kennenlernen. Es kann notwendig 
sein, dass die Lehrkraft bei einer gelenkten Kontaktauf-
nahme auf ein angemessenes Maß an Körperkontakt 
achtet.
Für einige SuS kann es hilfreich sein, wenn zusätzlich 
zur Namensnennung Namenskarten oder Bilder bzw. 
Realobjekte zugeordnet werden. Möglicherweise 
können diese mit dem Hobby in Verbindung gebracht 
werden, sodass sich weitere Gesprächsanlässe ergeben. 
Erst nach einer spielerischen Phase sollte die eigene 
Vorstellung und das Kennenlernen der Mitschüler 
mit Hilfe des Schülerbuches und des Begleitmaterials 
beginnen.
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LE/ES: KV4 bietet Hilfen für das Interview, indem die W-Fragen bereits formu-
liert sind und eine Struktur für die Antworten vorgegeben ist. Vor der Befra-
gung kann sich der Interviewer über mögliche Fragen informieren bzw. einige 
streichen oder hinzufügen. Die Auswahl der Fragen kann die Suche nach dem 
Interviewpartner erleichtern. Es sollte vorab geklärt werden, was unter „Stich-
worten“ zu verstehen ist. Zur Kontrolle und als weiteren Gesprächs-anlass 
können die Partner die notierten Antworten nach dem Interview gemeinsam 
prüfen.
Wenn SuS mit Migrationshintergrund befragt werden, sollten insbesondere die 
Fragen 1b – d im Hinblick auf die persönlichen Erfahrungen der Schüler geprüft 
werden. Es muss vermieden werden, belastende Erlebnisse zu aktualisieren.
G: Die Interviewfragen auf KV4 können auf das Thema „Freizeit“ und „Liebling-
stier“ beschränkt werden. Ggf. kann KV2a zum Thema „Freizeit“ und Bildmateri-
al zum Thema „Lieblingstier“ unterstützen. Ein Lernbegleiter/Tutor sollte bei der 
Befragung helfen.

zu SB Seiten 12/13

LE/ES: Auf KV 5 können die SuS mit Hilfe des Leseschlüssels (Operator auf KV) 
den entlasteten Text zum Interview lesen und die Informationen in Stichworten 
auf der KV notieren.
G: Ein Lernbegleiter kann die Textabschnitte vorlesen und die Antworten auf 
die Interviewfragen mündlich erarbeiten. Die Fragesymbole von KV6a sollten 
besprochen und eingesetzt werden. Sie können bei späteren Aufgaben das 
selbstständige Arbeiten der Schüler unterstützen. Kurze, übersichtliche Textab-
schnitte, einfache Satzstrukturen, wenige unbekannte/ schwierige Wörter und 
Hilfen bei der Beantwortung der Fragen können die Teilnahme aller lernschwa-
chen SuS an den Klassenaufgaben erleichtern.

zu SB Seiten 18/19

LE/ES: SuS mit besonderem Förderbedarf können auf KV6b unvollständige 
Sätze mit  Fragewörtern verbinden. Sie konzentrieren sich damit auf die Fragen 
und müssen nicht die zeitaufwendige Abschreibarbeit leisten. Es besteht da-
durch die Chance, dass die gesamte Klasse die Aufgabe im Schülerbuch in etwa 
der gleichen Zeit bearbeiten kann.
Für die ersten sechs Fragen von Aufgabe 2 können die Symbolkarten auf KV6a 
zu Hilfe genommen werden. (Auf KV 6b Fragen nummerieren.) Für die folgen-
den Fragen 7–10 stehen keine Symbolkarten zur Verfügung.
SuS mit geringen Deutschkenntnissen kann die zunächst abstrakte Bedeutung 
der Fragewörter mithilfe der KV6a und KV6b näher gebracht werden.
G: Mit SuS des FSP G kann ein Lernbegleiter einzelne Fragen von KV6b münd-
lich bearbeiten. Die passenden Symbolkarten von KV6a sollten eingesetzt 
werden.
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Informationen sammeln, ordnen und 
weitergeben 
 

Die ersten Tage in deiner Schule 
 

1 a) Erinnere dich an deinen ersten Tag in der Grundschule.  

 b) Lies die Fragen. Sie können beim Erinnern helfen.  
 
 Wer hat dich am ersten Schultag in die Grundschule begleitet? 

 Wie war das Wetter und welche Kleidung hattest du an?  

 Was hast du am ersten Schultag in die Schule mitgenommen? 

 Hast du dich auf die Schule gefreut? Hattest du Angst? 

 Wie hast du in der neuen Schule deinen Klassenraum gefunden? 

 

2  

(a) Erzähle einer Partnerin oder einem Partner von deinem ersten Tag in 

der Grundschule. 

(b) Frage deine Partnerin oder deinen Partner, woran sie oder er sich 

erinnert. 

 

3 Lies die Fragen zum ersten Tag in deiner neuen Schule. 
 
 Welche Schüler aus deiner Grundschule sind mit dir in deine neue 

Schule gekommen? 

 Wie hast du dich in der neuen Schule zurechtgefunden? 

 Wie viele Lehrer unterrichten in deiner Klasse? 

 Wo kannst du in der Mittagspause essen? 

 Was findest du in der neuen Schule besonders gut? 

 

4 Sprich mit einer Partnerin oder einem Partner über die Fragen. 

 Beantwortet sie gemeinsam. 

 

5 Vergleicht euren ersten Tag in der Grundschule mit eurem ersten Tag  

in der neuen Schule. Was hat sich verändert?  

 Sprecht darüber in der Klasse. 
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Liebe Lehrerin, lieber Lehrer, 
die vorliegenden Materialien ergänzen die differenzie-
rende Ausgabe das Lehrwerks deutsch.kombi plus 5 und 
sollen bei der Umsetzung gemeinsamen Deutschunter-
richts unterstützen. 
Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf 
sollen im inklusiven Unterricht am gemeinsamen Kapi-
telthema des Schülerbuchs arbeiten, jedoch mit teilweise 
unterschiedlichen Schwerpunkten. Ein Austausch in der 
Klasse über verschiedene erarbeitete Aspekte kann das 
Rahmenthema sinnvoll ergänzen und alle Arbeitsergeb-
nisse in der Zusammenführung wertschätzen.
Die gewählten Schwerpunkte in den jeweiligen Rah-
menthemen orientieren sich am Lern- und Entwicklungs-
stand der Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwer-
punkten Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung 
sowie Geistige Entwicklung in den entsprechenden Alters-

gruppen. Die Entscheidungen über die Lernschwerpunkte 
leiten sich aus den Erfahrungen der Sonderpädagogen 
und aus der Unterrichtspraxis ab.  
Der Zugang zu Phänomenen der Rechtschreibung und 
Grammatik wird durch Vereinfachung der Regeln, Isolie-
rung von Schwierigkeiten und spielerische Übungen in 
Sinnzusammenhängen erleichtert. 

Die Abkürzungen der Förderschwerpunkte dienen der 
leichteren Orientierung. Sie werden in den Bundesländern 
nicht einheitlich eingesetzt.

FSP =  Förderschwerpunkt
LE  =  Lernen
ES  =   Emotionale und soziale Entwicklung
G  =  Geistige Entwicklung

B Partnerarbeit

C Gruppenarbeit

 d sprechen

 c lesen

k betrachten

 v schreiben 

ß verbinden

ä einkreisen

á ankreuzen

 nachspuren

 abhaken

 klatschen

 f hören

h schneiden

z ausmalen

 Ù kleben

 nehmen und holenY Anlauttabelle

 K Checkliste

  Leseschlüssel

ê Computer

 À CD-ROM

 Ò Internet recherche

SuS   =  Schülerinnen und Schüler
SB   =  Schülerbuch 
 KV   =  Kopiervorlage
  W    =  Werkzeugkiste
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Symbolkarten für W-Fragen 
 

 

 

 

Wer?  Was? 
   

 

 

 

Wo?  Wann? 
   

 

 

 

Wie?  Warum? 
  

deutsch.kombi 
plus 5

©
 und ®

 Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017. Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Kein Verleih! K
eine uner

lau
bt

e V
er

vie
lfä

lti
gu

ng
, V

er
m

ie
tu

ng
, A

uf
fü

hr
un

g,
 S

en
du

ng
! A

ll 
rig

ht
s 

of
 th

e 
pr

od
uc

er
 a

nd
 o

f t
he

 o
w

ne
r o

f t
he

 re
pr

od

uc
ed

 w
ork re

serve
d. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording prohibited.

978-3-12-313451-7

CD-ROM für PC
Auflage 1.0

Systemvoraussetzungen:
Betriebssysteme mit Webbrowser

Programme: Adobe Reader ab Version 9  
(downloadbar unter www.adobe.de), 

Microsoft Word (oder kompatible Programme)

Materialien für inklusiven Unterricht 
Kopiervorlagen

DO02_3-12-313451_cd_label_4c.indd   1 13.09.2017   08:26:11

Alle danach folgenden Kopiervorlagen befinden sich auf 
der beiliegenden CD-ROM sowohl als PDF als auch als 
WordDokument und können somit für weiteren Differen-
zierungsbedarf editiert werden. 
Des Weiteren enthält die CD-ROM eine umfangreiche 
Einführung zur individuellen Förderung im inklusiven 
Unterricht. Hier werden geeignete Lern- und Unterrichts-
strategien dargelegt sowie grundlegende Aussagen zu 
allen Förderschwerpunkten gemacht. 
Eine Übersicht über den Inhalt der CD-ROM finden Sie auf 
Seite 184.
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Regeln für gutes Zuhören 

Ich bin aufmerksam. 

– Ich sehe den Sprecher an.

– Ich achte nur auf den Sprecher.

Ich höre geduldig zu. 

– Ich lasse den Sprecher zu Ende sprechen.

– Ich warte bei kleinen Pausen.

Ich bin interessiert. 

– Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe.

– Ich nicke, wenn ich etwas verstanden habe.


