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Vor- 
haben 

Thema Kapitel im 
DB/Material 

 Lernerfolgs-
kontrollen 
 

1 Lyrik Kapitel 7: In der 
Großstadt – 
Songs und 
Gedichte 
untersuchen 

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 

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

2 Zeitungstexte 
+ Konjunktiv 

Kapitel 9: 
Aktuelles vom 
Tag – 
Zeitungstexte 
verstehen und 
gestalten 
 
Kapitel 12: 
Grammatik-
training – 
Konjunktiv und 
Modalverben 

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 ... 
- orientieren sich in Zeitungen 
- untersuchen und bewerten Sachtexte, Bilder und diskontinuierliche Texte im Hinblick auf Intention, 

Funktion und Wirkung 
Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion: Die SuS ... 

- kennen weitere Formen der Verbflexion, bilden die Formen weitgehend korrekt und können ihren 
funktionalen Wert erkennen und deuten 
 

Aufgabentyp 4 a/b)  
Sachtexte 
untersuchen (Vgl. S. 
55) 
Aufgabentyp 2) in 
einem funktionalen 
Zusammenhang auf 
Basis von 
Materialien 
sachlich berichten 
und beschreiben   
Aufgabentyp 5)  
vorgegebene Texte 
überarbeiten 
 

3 Drama  Kapitel 8: Gestaltend sprechen/szenisch spielen: Die SuS ... Aufgabentyp 4 a/b)  



Verbotene 
Liebe: „Romeo 
und Julia“ – Ein 
Drama 
untersuchen 
ODER 
z.B. „Wilhelm 
Tell“ 

- 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 ... 

- 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 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 

- 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 

literarische Texte 
untersuchen (Vgl. S. 
55) 
Aufgabentyp 6) sich 
mit einem 
literarischen Text 
durch dessen 
Umgestaltung 
auseinandersetzen 
 

4 Argumentieren Kapitel 2: 
Digitale Medien 
nutzen – 
Standpunkte 
vertreten 

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 –strategien: 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 Werbung Altes DB 8 Texte schreiben: Die SuS… Aufgabentyp 4 a/b) 



 Kapitel 14 
„Werbung – 
Anzeigen und 
Filmspots 
untersuchen“, 
 
aktuelle 
Werbeanzeigen, 
 
Kopiervorlage/ 
Arbeitsheft:  
„So funktioniert 
Werbung“ und/ 
oder andere 
thematische 
Arbeitshefte 

- gestalten appellative Texte und verwenden dabei verschiedene Präsentationstechniken (z.B. Werbetexte 
verändern) 

- entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und deren Gestaltung 
Produktionsorientierte Schreiben: Die SuS… 

- experimentieren mit Texten und Medien (Zusammenwirken von Rezeption, Produktion und 
Darstellungsformen erkennen und Absicht und Wirkung der kreativen Bearbeitungen reflektieren) 

Lesetechniken und –strategien: Die SuS… 
- verfügen über Strategien und Techniken des Textverstehens (v.a. Beziehungen zwischen Inhalt, Sprache 

und Form eines Textes herstellen) 
Umgang mit Sachtexten und Medien: Die SuS… 

- untersuchen und bewerten Sachtexte, Bilder und diskontinuierliche Texte im Hinblick auf Intention, 
Funktion und Wirkung 

- untersuchen Texte audiovisueller Medien im Hinblick auf ihre Intention und reflektieren und bewerten 
deren Inhalte, Gestaltungs- und Wirkungsweisen 

Sprache als Mittel der Verständigung: Die SuS… 
- erkennen verschiedene Sprachebenen und Sprachfunktionen in gesprochenen und schriftlich verfassten 

Texten (Intention und Wirkungsweise verschiedener Texte erkennen) 
Sprachvarianten und Sprachwandel: Die SuS… 

- unterscheiden Sprachvarianten 

Mediale Texte 
mithilfe von Fragen 
auf Wirkung und 
Intention hin 
untersuchen und 
bewerten 

6 Jugendbuch z.B. „Der Junge 
im gestreiften 
Pyjama“, 
„Erebos“, 
„Tschick“, 
„Weggesperrt“, 
„Malka Mai“, 
„Boot Camp“, 
„Blue Print“ etc. 
ODER 
Kapitel 10: 
Roadmovies – 
Jugendroman 
und Film 
vergleichen 

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) 

Die Reihenfolge ist nicht verpflichtend.  
In der Jahrgangsstufe 8 werden im 2. Halbjahr aufgrund der Lernstanderhebungen nur zwei schriftliche Lernerfolgskontrollen durchgeführt, d.h. nur 5 Klassenarbeiten im Schuljahr geschrieben.  
Unverbindliche Empfehlung zu Klassenarbeiten: 1. Lyrik, 2. Zeitungstexte/Konjunktiv, 4. Argumentieren, 5. Werbung sowie zu 3. Drama oder 6. Jugendbuch. 


