
UV Thema Kapitel 
im DB 

Kompetenzen Lernerfolgskontrollen 
(und Aufgabentypen) 

1 In unserer neuen Schule  Kap 1 
 
 
 
ggf. auch 
Kap.2 

SuS verfügen über Strategien und Techniken des Textverstehens. 
(S. 35)  
SuS formulieren persönliche Briefe. (S. 34) 
SuS erkennen Sprache und Stil in Texten u. unterscheiden zwischen 
öffentlichen und privaten Kommunikationssituationen. (S. 43) 
SuS verfassen Texte nach Textmustern. (S. 34) 
SuS informieren über Sachverhalte und wenden dabei die 
Gestaltungsmittel einer sachbezogenen Darstellung an. (S. 31) 

Erlebtes, Erfahrenes 
adressatenbezogen erzählen (in 
einem Brief) (1a) 
 
 
zu einem Sachverhalt 
begründet Stellung nehmen (3) 
 

2 Laute und Buchstaben - 
Rechtschreibtraining 

Kap 14 SuS verfügen über laut- und wortbezogene Regelungen  zur 
Rechtschreibung. (S. 47) 

einen Text nach 
vorgegebenen Kriterien 
überarbeiten (5), Diktat 

3 Das glaubst du nicht! – Spannend 
erzählen  
 
 
ODER 
 
Es war einmal… Märchen 
untersuchen und schreiben 

Kap 3  
 
 
 
 
 
Kap 6 

SuS geben den Inhalt kürzerer Texte in eigenen Worten wieder, sie 
entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und deren 
Gestaltung. (S. 32) 
SuS sprechen sinngebend und gestaltend (S. 27) 
SuS unterscheiden einfache literarische Formen, erfassen deren 
Inhalte und Wirkungsweisen unter Berücksichtigung sprachlicher 
und struktureller Besonderheiten. (S. 39) 
SuS verfassen Texte nach Textmustern, entwickeln fremde Texte 
weiter, schreiben sie um oder verfremden sie. (S.34) 
SuS gestalten Geschichten nach, formulieren sie um, produzieren 
Texte mithilfe vorgegebener Textteile. (S. 42) 

Erdachtes erzählen (1a), nach 
Vorlagen erzählen (1b), einen 
literarischen Text fragengeleitet 
untersuchen (4a), Texte 
umschreiben und fortsetzen (6)  

4 Tiere als Freunde – Beschreiben 
 
 
 
 
 
ODER 
 
Beeindruckende Welten – 
Sachtexte untersuchen 

Kap 4  
 
 
 
 
 
 
 
Kap 10 

SuS informieren über Sachverhalte und wenden dabei die 
Gestaltungsmittel einer sachbezogenen Darstellung an. Sie 
berichten (z. B. über einen Vorfall, ein Ereignis, eigene Erfahrungen 
mit Personen und Tieren) und beschreiben (z. B. Personen, Tiere, 
Gegenstände und Vorgänge). (S. 31) 
SuS erkennen und bewerten Formen appellativen Schreibens in 
Vorlagen und verfassen einfache appellative Texte. (S. 32) 
 
SuS verfügen über Strategien und Techniken der Textbearbeitung: 
markieren, gliedern, Teilabschnitte setzen und Überschriften 
formulieren, Notizen machen, Begriffe klären u. Ä. (S. 35)  
SuS formulieren Aussagen zu diskontinuierlichen Texten. (S.34) 
SuS tragen zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützt 
Ergebnisse vor und setzen hierbei in einfacher Weise Medien ein. 

auf der Basis von Materialien 
(2a) und Beobachtungen (2b) 
sachlich beschreiben 
 
 
 
 
 
einen Sachtext anhand von 
Fragen untersuchen(4a), aus 
diskontinuierlichen Texten 
Informationen ermitteln, diese 
vergleichen und bewerten (4b) 
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(S.24) 
SuS hören aufmerksam zu und reagieren sach-, situations- und 
adressatenbezogen. Sie machen sich Notizen, um Gehörtes 
festzuhalten. (S. 27) 

5 Grammatiktraining -  
Wörter und Wortarten 

Kap 12 Sus unterscheiden Wortarten, erkennen und untersuch en deren 
Funktion, bezeichnen sie terminologisch richtig. Si e kennen die 
einschlägigen Formen der Flexion und wenden sie ric htig an. 
(S. 44) 

einen Text nach 
vorgegebenen Kriterien 
überarbeiten (5) 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  
ohne 
KA   

a) Lektüre einer Ganzschrift 
(z. B. Lippels Traum, Winn Dixie, 
Vorstadtkrokodile, Ronja Räuber-
tochter)  
UND/ODER  
Leseratten und Bücherwürmer – 
Jugendbücher lesen und vorstellen ggf. 
mit Bibliotheksrally in der 
Stadtbibliothek gegenüber  
 
 

b) Tierisches Vergnügen – 
Gedichte vortragen und 
gestalten 

 
 
c) Theater spielen – Dialoge in 

Szene setzen 
 
 

 
 
 
 
 
ggf.  
Kap 7 
 
 
 
Kap 8 
 
 
 
 
Kap 9 

a)  
SuS verstehen kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte 
aus literarischen Ganzschriften. (S. 41)  
Sie wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und 
Grundbegriffe der Textbeschreibung an. (S. 40)  
SuS geben den Inhalt kürzerer Texte in eigenen Worten wieder, sie 
entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und deren 
Gestaltung. (S. 32)  
SuS gestalten Geschichten nach, formulieren sie um, produzieren 
Texte mithilfe vorgegebener Textteile. (S. 42) 
 
b)  
SuS untersuchen Gedichte unter Berücksichtigung einfacher 
formaler, sprachlicher Beobachtungen (S.41) 
 
 
c)  
SuS erfassen einfache dramatische Texte durch szenisches Spiel, 
schreiben Szenen weiter (S.42) 

a)  
einen literarischen Text 
fragengeleitet untersuchen (4a), 
einen literarischen Text 
umschreiben (6)  
(Buchmappe kann KA ersetzen) 
 
ODER 
 
b)  
Texte nach einfachen Mustern 
verfassen und weiterschreiben 
(6), einen literarischen Text 
fragengeleitet untersuchen (4a) 
 
ODER 
 
c)  
Texte verfassen, umschreiben 
oder fortsetzen (6), einen lit. 
Text fragengeleitet untersuchen 
(4a)  

 

 

Hinweis:  
Die Unterrichtsreihen „Lektüre einer Ganzschrift“, „Gedichte“ und „Theater spielen“ müssen einmal  in der Erprobungsstufe 
vorkommen. 
 


