
UV Thema Kapitel 
im DB 

Kompetenzen Lernerfolgskontrollen 
(und Aufgabentypen) 

1 Rechtschreibung – spielend leicht Kap 14  
 

Die SuS verfügen über vertieftes Wissen der Laut-Bu chstaben-
Zuordnung und wenden es an. Sie beherrschen wortbez ogene 
Regelungen und deren Ausnahmen (z.B. Wortableitunge n und 
Worterweiterungen. Sie kennen und beachten satzbezo gene 
Regelungen (v.a. Kennzeichen für die Großschreibung ). Sie 
korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen. (S. 47)  

einen Text nach 
vorgegebenen Kriterien 
überarbeiten (5)  
Diktat  

2 (geeignet für die Vorbereitung des 
Klassenentscheids für den 
Vorlesewettbewerb im Nov./Dez.) 
Kaum zu glauben – 
Lügengeschichten lesen und 
verstehen 

ODER 
Helden, Zauberinnen, Ungeheuer – 
Sagen untersuchen und erzählen 

ODER 
Tiere, die wie Menschen handeln – 
Fabeln lesen und verfassen 

 
 
 
Kap 5 
 
 
Kap 6 
 
 
 
Kap 7 

Die SuS sprechen deutlich und artikuliert und lesen flüssig. (S. 23) 
Die SuS wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und 
Grundbegriffe der Textbeschreibung an. (S. 40). 
Sie unterscheiden einfache literarische Formen, erfassen deren Inhalte 
und Wirkungsweisen unter Berücksichtigung sprachlicher und 
struktureller Besonderheiten (S. 39). 
Die SuS geben den Inhalt kürzerer Texte in eigenen Worten wieder. (S. 
33) Sie erzählen Erlebnisse und Begebenheiten frei oder nach Vorlagen 
anschaulich und lebendig. Sie wenden dabei in Ansätzen 
Erzähltechniken an. (S. 30)  
Sie verfassen Texte nach Textmustern, entwickeln fremde Texte weiter, 
schreiben sie um und verfremden sie. (S. 34) 

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

3 „Emil und die Detektive“ – 
Jugendbuch  und Verfilmung 
vergleichen 
 
(auch als Ganzschrift möglich; auch 
andere Jugendbücher sind möglich) 

Kap 11 Die SuS wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und 
Grundbegriffe der Textbeschreibung an. (S. 40). 
Sie verstehen kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus 
literarischen Ganzschriften. 
Sie gestalten Geschichten nach, formulieren sie um, produzieren Text 
mithilfe vorgegebener Textteile. (S. 42) 
Die SuS erzählen Erlebnisse und Begebenheiten frei oder nach 
Vorlagen anschaulich und lebendig. Sie wenden dabei in Ansätzen 
Erzähltechniken an. 
Sie verfassen Texte nach Textmustern, entwickeln fremde Texte weiter, 
schreiben sie um und verfremden sie. (S. 34)  
Sie erfassen Inhalte und Wirkungsweisen medial vermittelter 
jugendspezifischer Texte. (S. 38) 

einen literarischen Text 
fragengeleitet untersuchen 
(4a), aufgabengeleitet aus 
kontinuierlichen und/oder 
diskontinuierlichen (z. B. 
Drehbuchtext)Texten 
Informationen ermitteln, 
vergleichen und Schlüsse 
ziehen (4b) einen literarischen 
Text umschreiben (6) 

4 Grammatiktraining –  
Sätze und Satzglieder 

Kap 13 Die SuS beschreiben die grundlegenden Strukturen de s Satzes. (S. 
44) 
Sie verfügen über Einsichten in sprachliche Struktu ren durch die 
Anwendung operationaler Verfahren. (S. 45) 
Sie kennen und beachten satzbezogene Regelungen (v. a. 
Satzsschlusszeichen, Kommasetzung). (S. 47) 
 

einen Text nach 
vorgegebenen Kriterien 
überarbeiten (5)  
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5 Alte und neue Weltwunder – 
Sachtexte untersuchen 
 
 
ggf. ergänzend: 
 
Was ist passiert? – sachlich berichten  
 
In Bewegung – sachlich beschreiben 

Kap 10 
 
 
 
 
 
Kap. 3 
 
Kap. 4 

Die SuS wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und 
Grundbegriffe der Textbeschreibung an. (S. 40). 
Sie entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und belegen ihre 
Aussagen. (S.33) 
Sie informieren über einfache Sachverhalte und wenden dabei die 
Gestaltungsmittel einer sachbezogenen Darstellung an. Sie berichten. 
(S. 31). 
Sie entnehmen Sachtexten (auch Bildern und diskontinuierlichen 
Texten) Informationen unnd nutzen diese zur Klärung von 
Sachverhalten. (S. 36). 
Die SuS unterscheiden grundlegende Formen von Sachtexten (Bericht, 
Beschreibung) in ihrer Struktur, Zielsetzung und Wirkung. (S. 37) 

einen Sachtext fragengleitet 
untersuchen (4a), 
aufgabengeleitet aus 
kontinuierlichen und/oder 
diskontinuierlichen Texten 
Informationen ermitteln, 
vergleichen und Schlüsse 
ziehen (4b) 
 
auf der Basis von Materialien 
(2a) und Beobachtungen (2b) 
sachlich beschreiben 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  
ohne 
KA   

a) Wir  spielen Theater 
 
 
 
 
b) Naturbilder – Gedichte 

verstehen und gestalten   
 
 
 
 
c) Lektüre einer Ganzschrift  

(Jugendbuch) 
  

 
 
 
 
 

Kap 9 
 
 
 
 
Kap 8 
 
 
 
 
 

a)   Die SuS wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und 
Grundbegriffe der Textbeschreibung an. (S. 40). Sie entwickeln und 
beantworten Fragen zu Texten und belegen ihre Aussagen. (S.33) 
Sie untersuchen Diaologe und einfache dramatische Szenen. (S. 42) 
Sie verfassen Texte nach Textmustern, entwickeln fremde Texte weiter, 
schreiben sie um und verfremden sie. (S. 34) Sie sprechen gestaltend 
(S. 27) und setzen bei szenischem Spiel verbale und nonverbale Mittel 
bewusst ein und erproben deren Wirkung (S. 28). Sie verfassen 
einfache appellative Texte (z.B. ein Plakat oder einen Flyer für eine 
Theateraufführung) (S. 32)  
b)   Die SuS untersuchen Gedichte unter Berücksichtigung einfacher 
formaler und sprachlicher Beobachtungen. (S. 41). Sie sprechen 
gestaltend und tragen kürzere Texte auswendig vor. (S. 27). 
c)  SuS verstehen kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte 
aus literarischen Ganzschriften. (S. 41)  
SuS wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grund-
begriffe 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) 

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

 

Hinweis:  

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

vorkommen.  


