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Vor- 
haben 

Thema Kapitel im 
Deutschbuch 

Kompetenzen Lernerfolgs-
kontrollen 

1 Inhaltsangaben Kapitel 6: 
Clevere Typen – 
Alte und neue 
Erzählungen 

Schreiben als Prozess: Die SuS ... 
- gestalten Schreibprozesse selbstständig 

Texte schreiben: Die SuS ... 
- informieren, indem sie in einem funktionalen Zusammenhang berichten oder einen Vorgang bzw. einen 

Gegenstand beschreiben, einen Vorgang schildern. Sie klären Sachverhalte und Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen differenziert 

- fassen literarische Texte, Sachtexte und Medientexte strukturiert zusammen 
- kennen, verwenden und verfassen Texte in standardisierten Formaten 

Lesetechniken und Lernstrategien: Die SuS ... 
- verfügen über Strategien und Techniken des Textverstehens 

Umgang mit literarischen Texten: Die SuS ... 
- verstehen weitere epische Texte 

Aufgabentyp 2) in 
einem funktionalen 
Zusammenhang auf 
Basis von 
Materialien 
sachlich berichten 
und beschreiben:   
 
Inhaltsangabe 
verfassen 

2 Rechtschreibung 
 

Kapitel 14: 
Rechtschreib-
training – 
Übung macht 
den Meister 

Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion: Die SuS ... 
- festigen, differenzieren und erweitern ihre Kenntnisse im Bereich der Syntax und nutzen sie zur Analyse 

und zum Schreiben von Texten 
- wenden operationale Verfahren zur Ermittlung der Satz- und Textstruktur zunehmend selbstständig an 

Richtig Schreiben: Die SuS ... 
- verfügen über weitere wortbezogene Regelungen 
- kennen und beachten satzbezogene Regelungen 

- das/dass-Schreibung 
- Groß- und Kleinschreibung (mit allen Besonderheiten) 
- Getrennt- und Zusammenschreibung 
- Wiederholung: Kommasetzung in Haupt- und Nebensätzen 
- Wiederholung: Zeichensetzung bei der wörtlichen Rede 

Aufgabentyp 5) 
einen 
vorgegebenen Text 
überarbeiten 

3 Sachtexte   Kapitel 9: 
Ausgefallene 
Sportarten – 
Sachtexte 
untersuchen 

Schreiben als Prozess: Die SuS ... 
- gestalten Schreibprozesse selbstständig 

Texte schreiben: Die SuS ... 
- informieren, indem sie in einem funktionalen Zusammenhang berichten oder einen Vorgang bzw. einen 

Gegenstand beschreiben, einen Vorgang schildern. Sie klären Sachverhalte und Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen differenziert 

- fassen literarische Texte, Sachtexte und Medientexte strukturiert zusammen 
- beantworten Fragen zu Texten sowie deren Gestaltung und entwickeln auf dieser Grundlage ihr eigenes 

Textverständnis 
- formulieren Aussagen zu diskontinuierlichen Texten und werten die Texte in einem funktionalen 

Zusammenhang an Fragen orientiert aus 
- kennen, verwenden und verfassen Texte in standardisierten Formaten 

Umgang mit Sachtexten und Medien: Die SuS ... 
- untersuchen und bewerten Sachtexte, Bilder und diskontinuierliche Texte im Hinblick auf Intention, 

Aufgabentyp 4 a/b)  
Sachtexte 
untersuchen (vgl. 
S. 55) 



Funktion und Wirkung 

4a  
(oder 
4b) / 
fakul-
tativ 

Balladen  z.B. Balladen-
projekt oder 
Kapitel 7: „Mit 
Erstaunen und 
Grauen“ – 
Balladen 
verstehen und 
gestalten 

Gestaltend sprechen/szenisch spielen: Die SuS ... 
- tragen Texte sinngebend gestaltend (auswendig) vor 
- erschließen sich literarische Texte in szenischem Spiel und setzen dabei verbale und nonverbale 

Ausdrucksformen ein 
Texte schreiben: Die SuS ... 

- beziehen die Darstellung von Erfahrungen, Gefühlen, Meinungen in Erzähltexte ein. Sie setzen 
gestalterische Mittel des Erzählens planvoll und differenziert im Rahmen anderer Schreibtätigkeiten ein 

Umgang mit literarischen Texten: Die SuS ... 
- untersuchen spezifische Merkmale epischer, lyrischer und dramatischer Texte, haben Grundkenntnisse 

von deren Wirkungsweisen und berücksichtigen ggf. historische Zusammenhänge. Sie verfügen über 
grundlegende Fachbegriffe 

- untersuchen lyrische Formen, erarbeiten deren Merkmale und Funktion 
Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien: Die SuS ... 

- verändern unter Verwendung akustischer, optischer und szenischer Elemente Texte. Sie präsentieren ihre 
Ergebnisse in medial geeigneter Form 

Aufgabentyp 4 a/b)  
literarische Texte 
untersuchen (vgl. 
S. 55) 
Aufgabentyp 6) sich 
mit einem 
literarischen Text 
durch dessen 
Umgestaltung 
auseinandersetzen 
 

4b 
(oder 
4a) / 
fakul-
tativ 

Argumentieren Kapitel 2: 
Respekt und 
Benehmen – 
Strittige 
Themen 
diskutieren 

Sprechen: Die SuS ... 
- tragen einen eigenen Standpunkt strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ 

Gespräche führen: Die SuS ... 
- unterscheiden in strittigen Auseinandersetzungen zwischen sachlichen und personenbezogenen Beiträgen, 

setzen sich mit Standpunkten anderer sachlich auseinander, respektieren fremde Positionen und 
erarbeiten Kompromisse 

Zuhören: Die SuS ... 
- verfolgen konzentriert zusammenhängende mündliche Darstellungen, klären durch Fragen ihr Verständnis 

und setzen sich kritisch mit ihnen auseinander 
Schreiben als Prozess: Die SuS ... 

- gestalten Schreibprozesse selbstständig 
Texte schreiben: Die SuS ... 

- setzen sich argumentativ mit einem neuen Sachverhalt auseinander 
- gestalten appellative Texte und verwenden dabei verschiedene Präsentationstechniken  
- kennen, verwenden und verfassen Texte in standardisierten Formaten 

Lesetechniken und Lernstrategien: Die SuS ... 
- nutzen selbständig Bücher und Medien zur Informationsentnahme und Recherche, ordnen die 

Informationen und halten sie fest; sie berücksichtigen dabei zunehmend fachübergreifende Aspekte 

Aufgabentyp 3) 
eine Argumentation 
zu einem 
Sachverhalt 
verfassen 
(z.B. Leserbrief; ggf. 
unter Einbezug 
anderer Texte) 

5 Grammatik: 
Aktiv und Passiv 

Kapitel 12: 
Grammatik-
training – 
Wortarten, 
Aktiv und Passiv 

Texte schreiben: Die SuS ... 
- informieren, indem sie in einem funktionalen Zusammenhang berichten oder einen Vorgang bzw. einen 

Gegenstand beschreiben, einen Vorgang schildern. Sie klären Sachverhalte und Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen differenziert 

Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion: Die SuS ... 
- kennen verschieden Wortarten und gebrauchen sie sicher und funktional 
- kennen weitere Formen der Verbflexion, bilden die Formen weitgehend korrekt und können ihren 

funktionalen Wert erkennen und deuten 
- wenden operationale Verfahren zur Ermittlung der Satz- und Textstruktur zunehmend selbstständig an 

Aufgabentyp 2) in 
einem funktionalen 
Zusammenhang auf 
Basis von 
Materialien 
sachlich berichten 
und beschreiben   
Aufgabentyp 5)  
vorgegebene Texte 



überarbeiten 

6 Jugendbuch z.B. „Wunder“, 
„Der gelbe 
Vogel“, 
„Löcher“, „Die 
Welle“, 
„Rolltreppe 
abwärts“, 
„Artemis Fowl“ 
etc. 
oder Kapitel 5: 
„Nennt mich 
nicht Ismael“ – 
einen 
Jugendroman 
lesen und 
verstehen 

Schreiben als Prozess: Die SuS ... 
- gestalten Schreibprozesse selbstständig 

Texte schreiben: Die SuS ... 
- informieren, indem sie in einem funktionalen Zusammenhang berichten oder einen Vorgang bzw. einen 

Gegenstand beschreiben, einen Vorgang schildern. Sie klären Sachverhalte und Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen differenziert 

- fassen literarische Texte, Sachtexte und Medientexte strukturiert zusammen 
- beantworten Fragen zu Texten sowie deren Gestaltung und entwickeln auf dieser Grundlage ihr eigenes 

Textverständnis 
- kennen, verwenden und verfassen Texte in standardisierten Formaten 

Umgang mit literarischen Texten: Die SuS ... 
- untersuchen spezifische Merkmale epischer, lyrischer und dramatischer Texte, haben Grundkenntnisse 

von deren Wirkungsweisen und berücksichtigen ggf. historische Zusammenhänge. Sie verfügen über 
grundlegende Fachbegriffe 

- wenden textimmanente Analyse- und Interpretationsverfahren bei altersgemäßen literarischen Texten an 
und verfügen über die dazu erforderlichen Fachbegriffe 

- verstehen weitere epische Texte 

Aufgabentyp 4 a/b)  
literarische Texte 
untersuchen (vgl. 
S. 55) 
Aufgabentyp 6) sich 
mit einem 
literarischen Text 
durch dessen 
Umgestaltung 
auseinandersetzen 
Kann ggf. durch 
eine andere 
gleichwertige 
schriftliche Form 
der Leistungsüber-
prüfung ersetzt 
werden (z.B. 
Portfolio, 
Lesetagebuch) 

fakul-
tativ 

Theater- und 
Filmträume 

z.B. Theater- 
oder 
Filmprojekt 
oder Kapitel 8: 
„Träum weiter!“ 
– Theater-
träume 

Gestaltend sprechen/szenisch spielen: Die SuS ... 
- erschließen sich literarische Texte in szenischem Spiel und setzen dabei verbale und nonverbale 

Ausdrucksformen ein 
Texte schreiben: Die SuS ... 

- beziehen die Darstellung von Erfahrungen, Gefühlen, Meinungen in Erzähltexte ein. Sie setzen 
gestalterische Mittel des Erzählens planvoll und differenziert im Rahmen anderer Schreibtätigkeiten ein 

Umgang mit Sachtexten und Medien: Die SuS ... 
- untersuchen Texte audiovisueller Medien im Hinblick auf ihre Intention. Sie reflektieren und bewerten 

deren Inhalte, Gestaltungs- und Wirkungsweisen 
Umgang mit literarischen Texten: Die SuS ... 

- untersuchen spezifische Merkmale epischer, lyrischer und dramatischer Texte, haben Grundkenntnisse 
von deren Wirkungsweisen und berücksichtigen ggf. historische Zusammenhänge. Sie verfügen über 
grundlegende Fachbegriffe 

- wenden textimmanente Analyse- und Interpretationsverfahren bei altersgemäßen literarischen Texten an 
und verfügen über die dazu erforderlichen Fachbegriffe 

- verstehen weitere epische Texte 
- untersuchen Dialoge in Texten im Hinblick auf die Konstellation der Figuren, deren Charaktere und 

Verhaltensweisen 
Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien: Die SuS ... 

- verändern unter Verwendung akustischer, optischer und szenischer Elemente Texte. Sie präsentieren ihre 
Ergebnisse in medial geeigneter Form 

 

 


