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Unterrichtseinheit Sprechen  und 

Zuhören 
Schreiben Lesen / Umgang mit Texten und 

Medien 
 Reflexion über Sprache Klassenarbeit 

Produkte 
Miteinander 
auskommen in der 
neuen Klasse 
 
deutsch.punkt 1: 
UV: “Unsere Schule - 
sich vorstellen und 
verständigen“, S.10 
UV: “Spielt doch mit!“, 
S. 58  
 

Gesprächsregeln und 
Standards für die 
Gesprächsführung 
vereinbaren und auf 
deren Einhaltung 
achten (7) 
aufmerksam zuhören, 
sach-, situations- und 
adressatenbezogen auf 
andere reagieren (9) 
 

Formen appellativen 
Schreibens in Vorlagen 
erkennen und bewerten 
und einfache appellative 
Texte 
verfassen.(5)persönliche 
Briefe schreiben (über die 
neue Schule, Klasse...) 
(9) 

   
Klassenregeln 
Gesprächsregeln 
 

Schriftliches und 
mündliches Erzählen 
 
deutsch.punkt 1: 
UV: „Die Geschichten-
erzähler - in fantastis-
che Welten aufbrechen“ 
(S. 23) 
 
LS: Erzählen, S. 226 
 

Eigene Erlebnisse 
und Erfahrungen 
sowie Geschichten 
geordnet, 
anschaulich und 
lebendig erzählen (2) 
 

sich ein Schreibziel 
setzen und elementare 
Methoden der 
Textplanung, 
Textformulierung und 
Textüberarbeitung 
anwenden (2) 
Erlebnisse und 
Begebenheiten frei oder 
nach Vorlagen 
anschaulich und 
lebendig erzählen, dabei 
in Ansätzen 
Erzähltechniken 
anwenden (1) 

Geschichten nachgestalten, 
umformulieren, Texte mit Hilfe von 
vorgegebenen Textteilen 
produzieren (10) 
 

Richtig schreiben - 
Satzebene: 
satzbezogene 
Regelungen kennen und 
beachten: (13) 
 

Typ 1 
Erlebtes, Erfahrenes Erdachtes 
oder 
auf der Basis von Materialien und 
Mustern 
 

Richtig schreiben 
 
deutsch.punkt 1: 
„Der Klassenkobold“, 
S. 113 
„Briefe“, S. 127 
 

deutlich artikuliert 
sprechen, flüssig lesen 
(1) 
 

  über vertieftes Wissen 
der Laut-Buchstaben- 
Zuordnung verfügen 
(kurz/lang, s-Laute, 
groß/klein, Ansprechen 
der Wortarten) (11) 
Fehlschreibungen 
korrigieren und 
vermeiden durch richtiges 
Abschreiben, Sprech- und 
Schreibproben, 
Fehleranalyse und 
nachschlagen im 
Wörterbuch (14) 

Typ 5 
einen Text nach vorgegebenen 
Kriterien überarbeiten 
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Wortarten in 
Kombination mit 
Richtig schreiben 
(oben) 
 
deutsch.punkt 1: 
UV: „Im Land der 
wilden Wörter“, S. 93 
LS: Sprache 
untersuchen – 
Grammatik, 
S. 269 
 

   Wortarten unterscheiden 
und erkennen, deren 
Funktion untersuchen und 
sie terminologisch richtig 
bezeichnen  
Die einschlägigen 
Flexionsformen und ihre 
Funktion erkennen und 
richtig anwenden (4) 
über Einsichten in 
sprachliche Strukturen 
durch die Anwendung 
operationaler Verfahren 
verfügen (7) 

Typ 5 
einen Text nach vorgegebenen 
Kriterien überarbeiten 
(in Kombination mit 
Rechtschreibung, z.B. Groß/Klein 
- Schreibung) 
 

Szenisches Spiel 
 
deutsch.punkt 1: 
„Verwandlungen – 
Szenisches Spielen 
entdecken und 
erproben“, S. 35 
 

gestaltend sprechen 
(11) 
kürzere Texte 
auswendig vortragen 
(12) 
beim szenischen 
Spiel verbale und 
nonverbale Mittel 
bewusst einsetzen 
und deren Wirkung 
erproben (13) 
 
 

sich ein Schreibziel 
setzen und elementare 
Methoden der 
Textplanung, 
Textformulierung und 
Textüberarbeitung 
anwenden (1) 
 

Dialoge und einfache dramatische 
Szenen untersuchen (10) 

Abhängigkeit der 
Verständigung von der 
Situation, der Rolle, der 
Sprecherinnen und 
Sprecher und die 
Bedeutung ihrer 
kulturellen und 
geschlechtsspezifischen 
Zugehörigkeit erkennen 
von der sprachlichen 
Form einer Äußerung auf 
die Absicht ihres 
Verfassers schließen 

kleine Aufführungen 
vor Eltern oder mit der 
Videokamera aufgenommen 

Satzarten und 
Satzglieder 
 
deutsch.punkt 1: 
„Rückkehr ins Land der 
wilden Wörter“, 
S.105 

eigene Erlebnisse 
und Erfahrungen 
sowie Geschichten 
geordnet, 
anschaulich und 
lebendig erzählen. (2) 

  die grundlegenden 
Strukturen des Satzes 
beschreiben (5) 
über die Einsicht in 
sprachliche Strukturen 
durch die Anwendung 
operationaler Verfahren 
(Umstellprobe) verfügen 
(7) 

evt. in Kombination mit Diktat: 
Typ 5:  
einen Text nach vorgegebenen 
Kriterien überarbeiten 
 
Lernplakat 
 

Märchen 
 
deutsch.punkt 1: 
„Wesen des Wassers – 
Märchen und Sagen“, 
S. 177 

Texte nach 
Textmustern verfassen, 
fremde Texte 
weiterentwickeln, 
umschreiben 
verfremden (10) 

Texte nach Textmustern 
verfassen, fremde Texte 
weiterentwickeln, 
umschreiben verfremden 
(10) 

einfache literarische Formen 
unterscheiden, deren Inhalte unter 
Berücksichtigung sprachlicher und 
struktureller Besonderheiten 
erfassen (6) 
Geschichten nachgestalten, 
umformulieren, Texte mit Hilfe von 
vorgegebenen Textteilen 
produzieren (11) 

 Typ 6:  
Texte nach einfachen 
Textmustern verfassen, 
umschreiben oder fortsetzen. 
 
Typ 3: 
zu einem im Unterricht 
thematisierten Sachverhalt 
begründet Stellung nehmen 
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Sachtexte über Tiere 
 
deutsch.punkt 1: 
„Tiere und wir – Die 
Vielfalt der Sachtexte“, 
S. 189 

sich Notizen machen, 
um Gehörtes 
festzuhalten (10) 
 
 

über einfache 
Sachverhalte 
informieren und dabei 
die Gestaltungsmittel 
einer sachbezogenen 
Darstellung anwenden, 
berichten, die 
Bedeutung nicht 
sprachlicher Zeichen 
erklären (3) 
Aussagen zu 
diskontinuierlichen Texten 
formulieren (8) 
Formen appellativen 
Schreibens in Vorlegen 
erkennen und bewerten 
und einfache appellative 
Texte verfassen (5) 

informationsentnehmendes und 
identifikatorisches Lesen 
unterscheiden, Wort- und 
Satzbedeutungen, satzüber-
greifende Bedeutungseinheiten 
erfassen und unter Heranziehung 
eigener Wissensbestände ein 
zusammenhängendes 
Textverständnis aufbauen, über 
die grundlegenden 
Arbeitstechniken der 
Textbearbeitung verfügen (1) 
Informationsquellen nutzen (2) 
Sachtexten Informationen 
entnehmen und sie für die Klärung 
von Sachverhalten nutzen (3) 

 Typ 4a) 
einen Sachtext mit Hilfe von 
Fragen untersuchen 
Typ 5: einen Text nach 
vorgegebenen Kriterien 
überarbeiten (Sachtext zu 
Flugblatt, Flyer) 
Typ 2: sachlich 
berichten/beschreiben 
(Tierbeschreibung) 

Jugendbuch / 
Buchvorstellung 
 
deutsch.punkt 1: 
„Eintauchen in andere 
Welten - Wege ins 
Reich der Bücher“, 
S. 89 
„In der Ferne zu Hause 
– Jugendbücher“, 
S. 169 

deutlich artikuliert 
sprechen und flüssig 
lesen (1) 
eigene Meinung 
formulieren und in 
Ansätzen strukturiert 
vertreten (6) 
aufmerksam zuhören, 
sach-, situations- und 
adressatenbezogen auf 
andere reagieren   
 

eigene Meinung 
formulieren und hierfür 
Argumente anführen (4) 
Formen appellativen 
Schreibens in Vorlegen 
erkennen und bewerten 
und einfache appellative 
Texte verfassen / konkret: 
Buchwerbung (5) 
 

kürzere Erzählungen, 
Jugendbücher, und Ausschnitte aus 
literarischen Ganzschriften 
verstehen 

 Werbeplakat 
 
Typ 2: 
sachlich berichten und 
beschreiben  
Z. B.: 

• Kurzbesprechung 
• Personenbeschreibung 

aus dem Buch 
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Unterrichtseinheit Sprechen  und Zuhören Schreiben Lesen / Umgang mit Texten und 

Medien 
 Reflexion über 
Sprache 

Klassenarbeit 

Lyrik 
 
deutsch.punkt 1: 
„Feuer und Wasser – 
Gedichte erfinden und 
verstehen“, S. 65 
 

gestaltend sprechen (11) 
kürzere Texte auswendig 
vortragen (12) 
 

zu Texten Fragen 
entwickeln und 
beantworten, Aussagen 
belegen (7) 

einfache literarische Formen 
unterscheiden, deren Inhalte unter 
Berücksichtigung sprachlicher und 
struktureller Besonderheiten erfassen. 
(6) 
Gedichte unter Berücksichtigung 
einfacher formaler, sprachlicher 
Beobachtungen untersuchen (9) 
einfache Verfahren der 
Textuntersuchung und Grundbegriffe der 
Textbeschreibung anwenden (7) 
 

die Bildung von 
Wörtern untersuchen, 
einfache sprachliche 
Bilder verstehen (6) 
von der sprachlichen 
Form einer Äußerung 
auf die mögliche 
Absicht ihres 
Verfassers schließen 
(2) 

Typ 4 a) 
literarische Texte mit Hilfe von 
Fragen untersuchen) 
Typ 6  
Texte nach einfachen 
Textmustern verfassen, 
umschreiben oder fortsetzen 
oder Kombination aus beidem 
 

Arbeit mit Sachtexten 
 
deutsch.punkt 1: 
„Wie gesund ernähren 
wir uns?“, S. 31 
„Wie viel Mensch 
braucht das Tier?“, 
S. 77 
„Römer und 
Germanen“, S. 219 
 
 
 
 

Stichwortgestützte 
Ergebnisse zu einem 
begrenzten Sachthema 
vortragen und hierbei in 
einfacher Weise Medien 
einsetzen (4) 
Informationen 
beschaffen und 
adressatenbezogen 
weitergeben (3) 

über einfache 
Sachverhalte informieren 
und dabei die 
Gestaltungsmittel einer 
sachbezogen 
Darstellung  anwenden, 
berichten, die Bedeutung 
nicht sprachlicher 
Zeichen erklären (3) 
Aussagen zu 
diskontinuierlichen 
Texten formulieren (8) 
 

Sachtexten Informationen entnehmen 
und sie für die Klärung von 
Sachverhalten nutzen(3) 
Grundlegende Formen von Sachtexten 
in ihrer Struktur, Zielsetzung und 
Wirkung unterscheiden (4) 
informationsentnehmendes und 
identifikatorisches Lesen 
unterscheiden, Wort- und 
Satzbedeutungen, satzübergreifende 
Bedeutungseinheiten erfassen und 
unter heranziehen eigener 
Wissensbestände ein 
zusammenhängendes 
Textverständnis aufbauen, über die 
grundlegenden Arbeitstechniken der 
Textbearbeitung verfügen (1) 
Informationsquellen nutzen (2) 
 

 Typ 4 b) 
durch Fragen bzw. Aufgaben 
geleitet: aus kontinuierlichen 
und/oder diskontinuierlichen 
Texten Informationen 
ermitteln, diese miteinander 
vergleichen und daraus 
Schlüsse ziehen 
Typ 2 a) b) 
sachlich berichten und 
beschreiben 

Jugendbuch 
 
deutsch.punkt 1: 
„Eintauchen in andere 
Welten - Wege ins 
Reich der Bücher“, 
S. 89 
„In der Ferne zu Hause 
– Jugendbücher“, 
S. 169 

 zu Texten Fragen 
entwickeln und 
beantworten, Aussagen 
belegen (7) 
den Inhalt kürzerer 
Texte/Textausschnitte in 
eigenen Worten 
wiedergeben (6) 

kürzere Erzählungen, Jugendbücher, 
und Ausschnitte aus literarischen 
Ganzschriften verstehen (8) 
informationsentnehmendes und 
identifikatorisches Lesen 
unterscheiden...zusammenhängendes 
Textverständnis aufbauen, 
grundlegende Arbeitstechniken der 
Textbearbeitung (1)  
 

 Typ 3  
zu einem im Unterricht 
thematisierten Sachverhalt 
begründet Stellung nehmen 
Typ 4a)  
einen literarischen Text mit 
Hilfe von Fragen untersuchen 
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Inszenierungsprojekt 
in Gruppenarbeit 
 
deutsch.punkt 1:  
Lernstation: Lern- und 
Arbeitstechniken,  
S. 307 
Vom Spiel zur Szene, 
S. 43 
 

Gesprächsregeln und 
Standards für die 
Gesprächsführung 
vereinbaren und auf die 
Einhaltung achten (7) 
Wünsche und Forderungen 
angemessen vortragen (5) 
Kommunikationsstörungen 
erkennen und Korrekturen 
vorschlagen (8) 
aufmerksam zuhören und 
situations- und 
adressatenbezogen auf 
andere reagieren (9) 
beim szenischen Spiel 
verbale und nonverbale 
Mittel bewusst einsetzen 
und deren Wirkung 
erproben (13) 

Texte nach Textmustern 
verfassen, fremde 
Texte weiterentwickeln, 
umschreiben und 
verfremden (10)  
 

  Vorspiel 
 
Typ 5:  
einen Text nach einem 
vorgegeben Kriterium 
überarbeiten 

Adverbiale und 
Attribut : Gliedsatz 
Kommasetzung 
 
deutsch.punkt 1: 
„Wohnen und Leben im 
alten Rom“ – 
Satzglieder und 
Satzarten, S.131 

 satzbezogene 
Regelungen kennen und 
beachten 

 die grundlegenden 
Strukturen des Satzes 
beschreiben (5)  
über Einsichten in 
sprachliche Strukturen 
durch die Anwendung 
von operationalen 
Verfahren verfügen (7) 
 
(Wiederholung der 
Satzglieder) 

evt. in Kombination mit Diktat: 
Typ 5: 
Texte nach vorgegeben 
Kriterien überarbeiten 
(Gliedsätze erkennen und 
bestimmen) 

Sprachvergleich 
 
deutsch.punkt 1: 
„Geheimnisvolles 
Lingualien“, S. 121 
 

   Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen 
Sprachen untersuchen 
(9) 
Kenntnisse in der 
deutschen Sprache auf 
das Erlernen fremder 
Sprachen beziehen 
(10) 

keine geeigneten Fortmate 
vorhanden 
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Daily soap und TV-
Serien 
 
deutsch.punkt 1:  
Die Stars und wir – 
Umgang mit der Welt 
der Medien, S.101 
 
 

  Inhalte und Wirkungsweisen medial 
vermittelter jugendspezifischer 
Texte erfassen (5) 
 

 Typ 1 
erzählen 

a) Erlebtes, Erfahrenes, 
Erdachtes 

b) auf der Basis von 
Materialien oder 
Mustern 

(z.B.: Plot einer daily soap) 
Typ 2 
sachlich berichten und 
beschreiben a) oder b) 
(z.B.) Figuren einer Soap 

Fabeln 
 
deutsch.punkt 1: 
Mit List und Tücke – 
Fabeln gestern und 
heute, S. 207 
 
 

 Texte nach 
Textmustern verfassen, 
fremde Texte 
weiterentwickeln, 
umschreiben und 
verfremden (10) 
 

einfache literarische Formen 
unterscheiden, deren Inhalte unter 
Berücksichtigung sprachlicher und 
struktureller Besonderheiten erfassen  
 

Abhängigkeit der 
Verständigung von der 
Situation, der Rolle der 
Sprecherinnen und 
Sprecher und die 
Bedeutung ihrer 
kulturellen und 
geschlechtsspezifischen 
Zugehörigkeit (1) 
von der sprachlichen 
Form einer Äußerung 
auf die mögliche 
Absicht ihres Verfassers 
schließen (2) 
sprachliche Bilder 
verstehen (6) 

Typ 4 a) einen Sachtext oder 
literarischen Text mithilfe von 
Fragen untersuchen 

Rechtschreibung 
 
anhand von 
Fehlerschwerpunkten 
z.B. bei den 
Klassenarbeiten 
 
 

 
 
 

  wortbezogene 
Regelungen und deren 
Ausnahmen 
beherrschen (11) 
Fehlschreibungen 
korrigieren und 
vermeiden durch 
richtiges Abschreiben, 
Sprech- und 
Schreibproben, 
Fehleranalyse und 
Nachschlagen im 
Wörterbuch (14) 
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Unterrichtseinheit Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen / Umgang mit Texten 
und Medien 

Reflexion über Sprache  Klassenarbeit 

Balladen  interpretieren 
 
(z. Bsp.: deutsch.punkt 3, 
Von früher und heute 
erzählen – Balladen 
untersuchen, S. 129 – 140) 
 

Erlebnisse, Erfahrun-
gen, Geschichten geord-
net, anschaulich und 
lebendig erzählen(2) 
Texte gestaltend 
(auswendig) 
vortragen(12) 
Szenisches Spiel, z.B. 
mit Orffschen 
Instrumenten begleiten 
(13) 

subjektive Erfahrungen, Gefühle und 
Meinungen in Erzähltexten 
ausdrücken (Atmosphäre gestalten) (3) 
Fragen zu Texten und deren 
Gestaltung (Fachbegriffe, lit. Figuren) 
(7)  
Experimentieren mit Texten (10) 

Techniken des Textverstehens 
(Begriffe klären, Stichworte 
formulieren, Textabschnitte 
zusammenfassen, Inhalt, 
Sprache und Form in Beziehung 
setzen) (1) 
spezifische Merkmale lyrischer 
Texte und Formen unterscheiden 
(6,9) 
Vorlage ändern (11) 

Wortarten kennen (3) 
Einblick in die Sprachgeschichte (9) 

Typ 4a 
einen literarischen 
Text mit Hilfe von 
Fragen untersuchen 
 
Typ 6 
produktionsorientiert 
zu Texten schreiben  
 

Vorgangsbeschreibungen 
und Adverbialsätze 
 
(z. Bsp.: deutsch.punkt 3, 
Detektivin Pahlmann und 
die erste Geige - 
Satzgefüge S. 79 – 86; 
Rituale und Feste 
Berichten, Beschreiben 
und Erklären S. 33 – 44) 
 

Informationsbeschaffung 
und sachbezogene 
Auswahl und Ordnung 
(3) 

selbstständige Gestaltung von 
Schreibprozessen (1) 
Vorgänge und Gegenstände in 
funktionalen Zusammenhängen 
beschreiben (3) 
strukturierte Zusammenfassung von 
Sachtexten (6) 

Strategien und Techniken des 
Textverstehens (1) 
Untersuchen und Bewerten von 
Sachtexten (3) 

Kennen und Gebrauchen 
verschiedener Wortarten, Formen der 
Verbflexion, Festigung der Kenntnisse 
im Bereich Syntax; Ermittlung der 
Satz- und Textstruktur (3-7) 

Typ 2 
sachlich berichten und 
beschreiben von 
Material, auf der Basis 
von Beobachtungen 
Typ 5 
einen vorgegebenen 
Text überarbeiten 

Umgang mit Sachtexten 
 
(z. Bsp.: deutsch.punkt 3, 
Ohne Wasser läuft nichts -
Sich informieren S. 105 – 
116; Vom lieben Geld -
Sachtexte S. 203 – 214) 
 
 
 
 

Information verarbei-ten 
und präsentieren(4) 
Informationen aus-
wählen, ordnen und 
weitergeben (5) 
aufmerksam zuhören 
und sach-, adressaten- 
und situationsbezogen 
reagieren (6) 
Notizen machen (10) 

Aussagen formulieren und Texte 
funktional auswerten (8) 
 

7 Bücher und Medien zur 
Informationsentnahme nutzen 
(Lexika, Internet) (7) 
Sachtexte untersuchen und 
bewerten (3) 

Wortbedeutung erkennen (z. B. 
Schlüsselwörter, 
Oberbegriff/Unterbegriff, 
Synonym/Antonym)(6) 
operationale Verfahren zur 
Textstruktur anwenden ( z. B. 
Gliederung, Textreduktion, 
Satzverknüpfung) (7) 

Typ 4b 
durch Fragen bzw. 
aufgabengeleitet aus 
kontinuierlichen und/ 
oder 
diskontinuierlichen 
Texten Informationen 
ermitteln, diese 
vergleichen, deuten, 
reflektieren und 
bewerten 

 Strittige Themen 
diskutieren 

- lineare 
Argumentation 

- Leserbrief 
 
(z. Bsp.: deutsch.punkt 3, 
Macho oder Zicke – 
Gespräche führen S. 11 – 
20) 

Zuhörer gerecht 
sprechen (1) 
Informationen be-
schaffen, recherchieren, 
bearbeiten und 
weitergeben (3) 
kürzere Redebeiträge 
mediengestützt 
präsentieren (4) 
angemessen im 

selbstständige Schreibprozesse 
gestalten (1/2) 
in einem funktionalen 
Zusammenhang informieren (3) 
sich mit einem neuen Sachverhalt 
argumentativ auseinandersetzen (4) 
appellative Texte schreiben(5) 

Strategien und Techniken des 
Textverstehens entwickeln (1) 
Informationen mediengestützt 
gewinnen, ordnen und 
wiedergeben (2) (3) 
  

Vergleich von Ausdruckweisen und 
Wirkungsabsichten (2) 

Typ 3 
eine (lineare) 
Argumentation, einen 
Leserbrief zu einem 
Sachverhalt verfassen  
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gesellschaftlichen 
Kontext formulieren (5) 
einen Standpunkt 
strukturiert vertreten (6) 
sich konstruktiv an 
Gesprächen beteiligen 
und zwischen Ge-
sprächsformen 
unterscheiden (7-9) 
sprechgestaltende 
Mittel bewusst 
einsetzen und 
szenisch umsetzen 
(11-13) 

 Jugendbuch/Novelle 
 
(z. Bsp.: deutsch.punkt 3,  
„Löcher – die Geheimnisse 
von Green Lake“  - 
Jugendbücher erschließen   
S. 117 – 128) 
 
 
* Es empfiehlt sich die 
Buchvorstellung durch 
Schüler in Form von 
Referaten (u.a. zum Ziele 
der Leseförderung). 
 
 
 
 
 

Informationen 
beschaffen, auswählen, 
ordnen und adressaten-
gerecht weitergeben (3) 
sich konstruktiv an 
Gesprächen beteiligen 
und unterschiedliche 
Gesprächsformen 
einüben, Portfolio (z. B. 
Lesetagebuch führen (7) 
szenisches 
Interpretieren (13) 
einen Standpunkt 
strukturiert vortragen 
und argumentativ 
vertreten (6) 
in Auseinanderset-
zungen zwischen sach-
lichen und personen-
bezogenen Beiträgen 
unterscheiden; sich mit 
Standpunkten sachlich 
auseinandersetzen; 
fremde Positionen und 
erarbeitete Kompro-
misse respektieren (8) 

in einem funktionalen Zusammenhang 
berichten (z. B. Biografie eines Autors, 
Handlungsverlauf darstellen u. a.) (3) 
Fragen zum Text entwickeln und 
beantworten (Charakterisierung) (7) 
sich mit einem neuen Sachverhalt 
argumentativ auseinandersetzen (4) 
Experimentieren mit Texten (10) 

über Strategien und Techniken 
des Textverstehens verfügen (1) 
Bücher/Medien zur 
Informationsentnahme nutzen (2) 
textimmanente Analyse- und 
Interpretationsverfahren 
anwenden (7) 
längere epische Texte verstehen 
(8) 
Texte audiovisueller Medien im 
Hinblick auf ihre Funktion 
untersuchen (Inhalte, Gestaltung 
und Wirkungsweisen) (5) 
 

Sprachvarianten unterscheiden (z. B. 
Jugendsprache, Gruppensprache) (8) 

Typ 6 
sich mit einem lit. Text 
durch dessen 
Umgestaltung 
auseinander setzen: a) 
einen Dialog schreiben 
b) Perspektive 
wechseln 
3) eine Argumentation 
zu einem Sachverhalt 
verfassen 

 Einführung in dramatische 
Texte 
(z.Bsp.: deutsch.punkt 3, 
Kleine Helden – 
Szenisches Spiel S. 21-32) 

szenisches Spiel 
(Standbilder, 
Dialogisierung) (13) 
Texte sinngebend 
gestalten und vortragen 
(12) 

selbstständige Schreibprozesse 
gestalten (1/2) 
lit. Texte, Sachtexte und Medientexte 
zusammenfassen (6) 
Fragen zu Texten beantworten und 
eigenes Textverständnis entwickeln 
(Charakterisierung) (7) 

spezifische Merkmale drama-
tischer, lyrischer und epischer 
Texte unterscheiden (6) 
Anwendung textimmanenter 
Analyse- und Interpretations-
verfahren (7) 
Untersuchung von Dialogen (10) 
Texte verändern (11) 

Einblicke in die Sprachgeschichte Typ 4 
 einen literarischen 
Text mit Hilfe von 
Fragen untersuchen 
Typ 6 
 sich mit literarischen 
Texten durch 
Umgestaltung 
auseinandersetzen 
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Unterrichtseinheit Sprechen und 
Zuhören 

Schreiben Lesen / Umgang mit Texten und 
Medien 

Reflexion über Sprache  Klassenarbeit 

Argumentieren und 
Erörtern – antithetische 
Erörterung 
 
(z. Bsp.: deutsch.punkt 4, 
Schule in ihrem Umfeld – 
Sich mit Problemen 
auseinander setzen S. 23 – 
34) 

zuhörergerecht 
sprechen (1) 
kürzere Redebeiträge 
mediengestützt 
präsentieren (4) 
einen eigenen 
Standpunkt strukturiert 
vertreten (6) 
(3; 5; 8; 9; 7; 11-13) 

sich mit einem neuen Sachverhalt 
argumentativ auseinander setzen (4) 
appellative Texte schreiben (6) 
(1; 2; 3) 
 

Strategien und Techniken des 
Textverstehens entwickeln (1) 
Untersuchen und Bewerten von 
Sachtexten (3) 
(2) 
  

Vergleich von Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsicht (2) 

Typ 3 
eine Erörterung zu 
einem Sachverhalt 
verfassen 
Typ 5  
einen vorgegebenen 
Text (Argumentation) 
überarbeiten 

Jugendsprache 
 
(z. Bsp.: deutsch.punkt 4 
Vielerlei Deutsch – 
Sprachvarianten und 
Sprachwandel S. 59 – 72) 

mündliche 
Darstellungen 
verfolgen,  das 
Verständnis klären 
und sich kritisch mit 
ihnen 
auseinandersetzen (9) 
Stichwörter oder Sätze 
formulieren, um das 
Verständnis von 
gesprochenen Texten 
zu sichern und den 
Inhalt wiedergeben zu 
können (10) 
sprechgestaltende 
Mittel bewusst 
einsetzen (11) 

Sachverhalte und Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen differenziert 
erklären (3) 

Texten verschiedene 
Informationen entnehmen und 
zueinander in Beziehung setzen, 
Wörter und Begriffe im Kontext 
klären (1) 

Sprachvarianten unterscheiden (8) 
exemplarischen Einblick in die 
Sprachgeschichte nehmen, Merkmale 
der Sprachentwicklung kennen (9) 
Zusammenhänge zwischen Sprachen 
erkennen (Kenntnisse für das Erlernen 
fremder Sprachen nutzen) (10) 

Typ 4a  
einen Sachtext mit Hilfe 
von Fragen auf 
Wirkung und Intention 
untersuchen 

Dramatische Texte 
 
(z. Bsp.: deutsch.punkt 5, 
Traumfabrik Fernsehen – 
Das Theaterstück „Creeps“ 
S. 47 – 58) 
 
 
 
 

Texte sinngebend, 
gestaltend vortragen 
(12) 
 lit. Texte im 
szenischen Spiel 
erschließen 
(Standbilder, 
Dialogisierung) (13) 

Texte analysieren und Textauszüge 
unter Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten und 
ansatzweise interpretieren (7) 
(1; 2; 6) 
Experimentieren mit Texten (10) 

dramatische Texte beschreiben 
und deuten (Figurenkonstellation, 
Charakterisierung) (10) 
(1; 6; 7; 8; 11) 
 

Einblick in die Sprachgeschichte 
(Sprachgeschichte, Sprachvarietäten) 
(9) 

Typ 4a 
einen literarischen Text 
beschreiben und 
deuten. 
Typ 6 
produktionsorientiert zu 
Texten schreiben 
(Dialoge) 

Zeitung und Modalität 
 
(z. Bsp.: deutsch.punkt 4, 
„Hast du das schon 
gelesen?“ – Zeitung S. 93 
– 104) 
 

3 Informationen 
beschaffen, 
recherchieren, 
bearbeiten und 
adressatengerecht 
weitergeben (3) 

appellative Texte schreiben 
(Kommentar, Leserbrief usw.) (5) 
diskontinuierliche Texte auswerten (8) 
(1; 3; 6) 

sich in Zeitungen orientieren 
und elementare Merkmale 
kennen lernen (Ressource, 
Textsorten: Nachricht, Bericht, 
Reportage, Kommentar, Interview 
usw.) (4) 
(1; 3) 

Erkennen verschiedener 
Sprachebenen und Sprachfunktionen 
(1) 
Ausdrucksweisen und 
Wirkungsabsichten von sprachlichen 
Äußerungen vergleichen und 
unterscheiden, verschieden Modi (2) 

Typ 2 
in einem funktionalen 
Zusammenhang auf 
der Basis von 
Materialien sachlich 
berichten und 
beschreiben 
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Teilnahme am Projekt 
„Zeitung und Schule“ 
(Zeus) (optional)
 
 

(4; 8) (Zeitungsbericht) 
Typ 5 einen 
vorgegebenen Text 
überarbeiten 
(Werbeanzeige) 
Typ 4b 
Durch Fragen bzw. 
Aufgaben geleitet: aus 
kontinuierlichen 
und/oder 
diskontinuierlichen 
Texten Informationen 
ermitteln, 
Textaussagen deuten 
und abschließend 
reflektieren und 
bewerten. 
 
 

Lyrische Texte 
 
(z. Bsp.: deutsch.punkt 4, 
Die Natur und ihre 
Elemente – Lyrische Texte 
S. 129  - 140) 
 
 
 
 

1 zuhörergerecht 
sprechen (1) 
Texte gestaltend 
(auswendig) vortragen 
(12) 
sprechgestaltende 
Mittel bewusst 
einsetzen (11-13) 

selbstständig Schreibprozesse gestalten 
(1-2) 
Experimentieren mit Texten (10) 

lyrische Texte beschreiben und 
deuten (6-8) 
Untersuchung der lyr. Form (9) 
(1; 11) 

Einübung der korrekten Anwendung 
von Wortbedeutungen, Verstehen 
metaphorischen Sprachgebrauchs 
(sprachl. Mittel) (6) 
(1; 2; 3; 8) 

Typ 4a 
einen lyrischen Text mit 
Hilfe von Fragen 
untersuchen und 
bewerten. 
Typ 5 einen 
vorgegebenen Text 
(Gedicht) überarbeiten 
Typ 6 
produktionsorientiert zu 
lyr. Texten schreiben 

Berufsvorbereitung 
 
(z.Bsp.: deutsch.punkt 4, 
Traumberuf – Sprechen, 
Zuhören und Informieren 
S. 11 – 22) 
 
 
Bewerbung (Praktikum) 
Kurze Referate zur 
Berufsvorstellung   

Informationen 
beschaffen, 
recherchieren, 
bearbeiten und 
weitergeben (3) 
Informationen 
verarbeiten und zu 
kürzeren 
Redebeiträgen 
ausgestalten (4) 
(1; 7; 9) 

Verfassen standardisierter Textformen 
(Anschreiben, Lebenslauf) (9) 
(1 – 2; 6; 7) 

Informationen mediengestützt 
gewinnen, ordnen und 
wiedergeben (2) 

verschiedene Sprachebenen und 
Sprachfunktionen erkennen (1) 

Typ 2 
in einem funktionalen 
Zusammenhang auf 
der Basis von 
Materialien sachlich 
berichten und 
beschreiben 
Typ 5  
einen vorgegebenen 
Text 
(Bewerbungsschreiben) 
überarbeiten 
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Unterrichtseinheit Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen / Umgang mit Texten und 
Medien 

Reflexion über Sprache  Klassenarbeit 

Kurze Prosatexte 
interpretieren 
 
(z. B.: deutsch.punkt 5, 
Kap. 11 
„Wendepunkte 1989“,  
Kap. 12 
„Zeitwende“) 

Sie setzen sprech-
gestaltende Mittel und 
Redestrategien in 
unterschiedlichen 
Situationen ein.(11/12); 
Sie erschließen literarische 
Texte in szenischem Spiel 
unter Einsatz verbaler und 
nonverbaler Ausdrucks-
formen (z.B. Standbilder, 
Dialogisierungen).(13) 
 

Sie beherrschen die Verfahren 
prozesshaften Schreibens.(1); 
Sie führen Analysen von Texten 
und Textauszügen unter 
Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten und 
ansatzweise Interpretationen 
durch.(7); Sie verfassen formalisierte 
kontinuierliche sowie 
diskontinuierliche Texte und setzen 
diskontinuierliche Texte funktional 
ein.(8) 
 

Die SuS wenden erweiterte 
Strategien und Techniken des 
Leseverstehens weitgehend 
selbstständig an.(1); Sie kennen 
und verstehen alters-
stufengemäße epische, lyrische 
und dramatische Texte und 
schätzen deren Wirkungsweisen 
ein.(6); Sie erschließen 
(beschreiben und deuten) 
literarische Texte mit Verfahren 
der Textanalyse auch unter 
Einbeziehung historischer und 
gesellschaftlicher 
Fragestellungen.(7); Sie arbeiten 
gestaltend mit Texten.(11) 
  

Sie verfügen sicher über 
grammatische Kategorien und deren 
Leistungen in situativen und 
funktionalen Zusammen-
hängen.(4/5); Sie unterscheiden 
sicher zwischen begrifflichem und 
bildlichem Sprachgebrauch.(6); Sie 
beherrschen sprachliche Verfahren 
und können diese beschreiben.(7); 
Sie schreiben im Bereich wort-
bezogener Regelungen weitgehend 
sicher.(12) 

Typ 4a 
Einen 
literarischen Text 
beschreiben und 
deuten. 
Typ 5 
Einen Text unter 
vorgegebenen 
Gesichtspunkten 
sprachlich 
analysieren und 
überarbeiten und 
die 
vorgenommenen 
Textänderungen 
begründen. 
Typ 6 
Produktions-
orientiert zu 
Texten schreiben  
(mit Reflexions-
aufgabe) 

Argumentieren und 
Erörtern 
 
-Analyse eines 
argumentativen Textes 
oder einer Rede 
 
(z. B.: deutsch.punkt 5, 
Kap. 2 
„Ansichtssachen“,  
Kap. 9  
„Oh, diese Jugend!“,  
Kap. 11 
„Wendepunkte 1989“) 

Die SuS verfügen über 
kommunikative 
Sicherheit.(1); Sie berichten 
über Ereignisse unter 
Einbeziehung eigener 
Bewertungen und 
beschreiben komplexe 
Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen.(3); Sie 
wägen in strittigen 
Auseinandersetzungen 
Argumente sachlich ab, 
entwickeln den eigenen 
Standpunkt sprachlich 
differenziert unter 
Beachtung von 
Argumentationsregeln.(6); 
Sie beteiligen sich mit 
differenzierten Beiträgen an 
Gesprächen. Sie leiten, 
moderieren und 

Sie beherrschen die Verfahren 
prozesshaften Schreibens.(1); Sie 
verfassen unter Beachtung unter-
schiedlicher Formen schriftlicher 
Erörterung argumentative 
Texte.(4); Sie verfassen formalisierte 
kontinuierliche sowie 
diskontinuierliche Texte und setzen 
diskontinuierliche Texte funktional 
ein.(8) 

Die SuS wenden erweiterte 
Strategien und Techniken des 
Leseverstehens weitgehend 
selbstständig an.(1); Sie ver-
stehen komplexe Sachtexte.(3) 

Die SuS kennen verbale und non-
verbale Strategien der Kommuni-
kation und setzen diese gezielt ein 
und reflektieren ihre Wirkung.(1); 
Sie unterscheiden und reflektieren 
bei Sprachhandlungen Inhalts- und 
Beziehungsebenen und stellen ihre 
Sprachhandlungen darauf ein.(2); 
Sie verfügen sicher über 
grammatische Kategorien und deren 
Leistungen in situativen und 
funktionalen Zusammen-
hängen.(4/5); Sie beherrschen 
sprachliche Verfahren und können 
diese beschreiben.(7); Sie 
schreiben im Bereich 
wortbezogener Regelungen 
weitgehend sicher.(12); Sie 
korrigieren und vermeiden Fehler 
mithilfe des Regelteils eines 
Wörterbuchs, von Computer-

Typ 3 
Eine  
Argumentation  
zu einem 
Sachverhalt  
erstellen. 
Typ 5 
Einen Text unter 
vorgegebenen 
Gesichtspunkten 
sprachlich 
analysieren und 
überarbeiten und 
die 
vorgenommenen 
Textänderungen 
begründen. 
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beobachten Gespräche.(7); 
Sie verfügen in 
Auseinandersetzungen 
über eine sachbezogene 
Argumentationsweise, sie 
setzen Redestrategien 
ein, sie bewerten 
Gesprächs- und 
Argumentationsstrategien 
und erarbeiten 
Kompromisse.(8) 

programmen, Einsatz selbst-
ständiger Fehleranalyse: Ableiten, 
Wortverwandtschaften suchen, 
grammatisches Wissen 
anwenden.(14) 

Epischer und 
dramatischer Text 
 
(z. B.: deutsch.punkt 5, 
Kap. 6  
„Aus dem Leben eines 
Taugenichts“,  
Kap.8  
„Junge Wilde“. Zudem 
Es wird die Lektüre einer 
Ganzschrift empfohlen. 
 
 
 
 

Sie setzen sprech-
gestaltende Mittel und 
Redestrategien in 
unterschiedlichen 
Situationen ein.(11/12); Sie 
erschließen literarische 
Texte in szenischem Spiel 
unter Einsatz verbaler und 
nonverbaler Ausdrucks-
formen (z.B. Standbilder, 
Dialogisierungen).(13);  

Sie beherrschen die Verfahren 
prozesshaften Schreibens.(1); Sie 
informieren über Sachverhalte, über 
Gesprächsabläufe und Arbeitsabläufe 
und beschreiben vom eigenen 
Standpunkt aus (z.B. Personen, 
Gegenstände, Sachverhalte), 
beschreiben Textvorlagen oder Teile 
und Aspekte von Vorlagen. Sie 
erklären Sachverhalte unter 
Benutzung von Materialien und 
Beobachtungen an Texten.(3); Sie 
analysieren Texte und Textauszüge 
unter Berücksichtigung formaler 
und sprachlicher Besonderheiten 
und interpretieren sie 
ansatzweise.(7) 
 

Die SuS wenden erweiterte 
Strategien und Techniken des 
Leseverstehens weitgehend 
selbstständig an.(1); Sie 
verstehen komplexe Sach-
texte.(3); Sie erschließen 
(beschreiben und deuten) 
literarische Texte mit Verfahren 
der Textanalyse auch unter 
Einbeziehung historischer und 
gesellschaftlicher Frage-
stellungen.(7); Sie verstehen 
längere epische Texte.(8); Sie 
verstehen und erschließen 
dramatische Texte unter 
Berücksichtigung struktureller, 
sprachlicher und inhaltlicher 
Merkmale.(10); Sie arbeiten 
gestaltend mit Texten.(11) 

Sie verfügen sicher über 
grammatische Kategorien und deren 
Leistungen in situativen und 
funktionalen Zusammen-
hängen.(4/5); Sie unterscheiden 
sicher zwischen begrifflichem und 
bildlichem Sprachgebrauch.(6); Sie 
beherrschen sprachliche Verfahren 
und können diese beschreiben.(7); 
Sie schreiben im Bereich 
wortbezogener Regelungen 
weitgehend sicher.(12); Sie 
verfügen über weitere satzbezogene 
Regelungen.(13) 

Typ 4a 
Einen 
literarischen Text 
beschreiben und 
deuten. 
Typ 5  
Einen Text unter 
vorgegebenen 
Gesichtspunkten 
sprachlich 
analysieren und 
überarbeiten und 
die 
vorgenommenen 
Textänderungen 
begründen. 
Typ 6 
Produktions-
orientiert zu 
Texten schreiben 
(mit Reflexions-
aufgabe). 

Liebe und Leidenschaft – 
Motive in der Lyrik 
analysieren 
 
(z. B.: deutsch.punkt 5, 
Kap. 10  
„Liebe und 
Leidenschaft“,  
Kap.12 „Zeitwende“) 
 
 

Sie setzen sprech-
gestaltende Mittel und 
Redestrategien in 
unterschiedlichen 
Situationen ein.(11/12); Sie 
erschließen literarische 
Texte in szenischem Spiel 
unter Einsatz verbaler und 
nonverbaler Ausdrucks-
formen (z.B. Standbilder, 
Dialogisierungen).(13) 

Sie beherrschen die Verfahren 
prozesshaften Schreibens.(1); Sie 
analysieren Texte, Textauszüge 
unter Berücksichtigung formaler 
und sprachlicher Besonderheiten 
und interpretieren sie 
ansatzweise.(7); Sie verfassen 
formalisierte kontinuierliche sowie 
diskontinuierliche Texte und setzen 
diskontinuierliche Texte funktional ein. 
(8)  

Die SuS wenden erweiterte 
Strategien und Techniken des 
Leseverstehens weitgehend 
selbstständig an.(1); Sie 
erschließen (beschreiben und 
deuten) literarische Texte mit 
Verfahren der Textanalyse auch 
unter Einbeziehung 
historischer und 
gesellschaftlicher Frage-
stellungen.(7); Sie erschließen 
auf der Grundlage eingeführten 
fachlichen und methodischen 
Wissens lyrische Texte und 
stellen ihre Ergebnisse in Form 
eines zusammenhängenden und 

Sie verfügen über Kenntnisse in 
Bezug auf Funktion, Bedeutung und 
Funktionswandel von Wörtern; sie 
reflektieren und bewerten ihre 
Beobachtungen.(3); Sie verfügen 
sicher über grammatische 
Kategorien und deren Leistungen in 
situativen und funktionalen 
Zusammenhängen.(4/5), Sie 
beherrschen sprachliche Verfahren 
und können diese beschreiben.(7); 
Sie schreiben im Bereich 
wortbezogener Regelungen weit-
gehend sicher.(12); Sie verfügen 
über weitere satzbezogene 
Regelungen. (13); Sie korrigieren 

Typ 4a 
Einen 
literarischen Text 
beschreiben und 
deuten. 
Typ 4b 
Durch Fragen 
bzw. Aufgaben 
geleitet: aus 
kontinuierlichen 
und/oder 
diskontinuier-
lichen Texten 
Informationen 
ermitteln, 
Textaussagen 
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strukturierten, deutenden Textes 
dar.(9);  
Sie arbeiten gestaltend mit 
Texten.(11)  

und vermeiden Fehler mithilfe des 
Regelteils eines Wörterbuchs, von 
Computerprogrammen, Einsatz 
selbstständiger Fehleranalyse: 
Ableiten, Wortverwandtschaften 
suchen, grammatisches Wissen 
anwenden.(14) 

deuten und 
abschließend 
reflektieren und 
bewerten. 
Typ 5 
Einen Text unter 
vorgegebenen 
Gesichtspunkten 
sprachlich 
analysieren und 
überarbeiten und 
die 
vorgenommenen 
Textänderungen 
begründen. 
Typ 6 
Produktions-
orientiert zu 
Texten schreiben 
(mit Reflexions-
aufgabe). 

Sachtexte – Die 
Meinungsbildung in den 
Medien untersuchen 
 
(z. B.: deutsch.punkt 5, 
Kap. 4 
„Freizeit“,  
Kap. 9  
„Oh, diese Jugend!“) 
 
 
* Es empfiehlt sich die 
Buchvorstellung durch 
Schüler in Form von 
Referaten (u.a. zum 
Ziele der 
Leseförderung). 
 
 
 
 
 

Sie berichten über 
Ereignisse unter 
Einbeziehung eigener 
Bewertungen und 
beschreiben komplexe 
Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen.(3); Sie 
erarbeiten Referate zu 
begrenzten Themen und 
tragen diese weitgehend 
frei vor. Sie unterstützen 
ihren Vortrag durch 
Präsentationstechniken 
und Begleitmedien, die 
der Intention angemessen 
sind.(4); Sie wägen in 
strittigen Auseinander-
setzungen Argumente 
sachlich ab, entwickeln den 
eigenen Standpunkt 
sprachlich differenziert 
unter Beachtung von 
Argumentationsregeln.(6); 
Sie beteiligen sich mit 
differenzierten Beiträgen an 
Gesprächen. Sie leiten, 
moderieren und 
beobachten Gespräche.(7);  

Sie beherrschen die Verfahren 
prozesshaften Schreibens.(1); Sie 
informieren über Sachverhalte, über 
Gesprächsabläufe und Arbeitsabläufe 
und beschreiben vom eigenen 
Standpunkt aus (z.B. Personen, 
Gegenstände, Sachverhalte), 
beschreiben Textvorlagen oder Teile 
und Aspekte von Vorlagen. Sie 
erklären Sachverhalte unter 
Benutzung von Materialien und 
Beobachtungen an Texten.(3); Sie 
analysieren Texte, Textauszüge 
unter Berücksichtigung formaler 
und sprachlicher Besonderheiten 
und interpretieren sie 
ansatzweise.(7); Sie verfassen 
formalisierte kontinuierliche sowie 
diskontinuierliche Texte und setzen 
diskontinuierliche Texte funktional 
ein.(8) 
 
 
 
 
 
 
 

Die SuS wenden erweiterte 
Strategien und Techniken des 
Leseverstehens weitgehend 
selbstständig an.(1); Sie 
verstehen komplexe 
Sachtexte.(3); Sie untersuchen 
die Informationsvermittlung 
und Meinungsbildung in Texten 
oder Massenmedien und 
berücksichtigen dabei auch 
medienkritische Positionen. Sie 
verfügen über die notwendigen 
Hintergrundinformationen, die 
Fachterminologie und die 
Methoden zur Untersuchung 
medial vermittelter Texte (z.B.: 
Informationen zu einem Thema 
in unterschiedlichen Medien 
suchen, vergleichen und 
bewerten, Interviews, 
Fragetechniken untersuchen, 
medienspezifische Formen 
kennen, z.B.: Print-/ Online-
Zeitungen, Infotainment, 
Werbung, Film,...).(4/5); Sie 
arbeiten gestaltend mit 
Texten.(11)  

Die SuS kennen verbale und non-
verbale Strategien der 
Kommunikation, setzen diese 
gezielt ein und reflektieren ihre 
Wirkung.(1); Sie verfügen über 
Kenntnisse in Bezug auf Funktion, 
Bedeutung und Funktionswandel 
von Wörtern; sie reflektieren und 
bewerten ihre Beobachtungen.(3); 
Sie verfügen sicher über 
grammatische Kategorien und deren 
Leistungen in situativen und 
funktionalen 
Zusammenhängen.(4/5); Sie 
beherrschen sprachliche Verfahren 
und können diese beschreiben.(7); 
Sie reflektieren Sprachvarianten.(8); 
Sie kennen und bewerten 
ausgewählte Erscheinungen des 
Sprachwandels.(9); Sie schreiben 
im Bereich wortbezogener 
Regelungen weitgehend sicher.(12); 
Sie verfügen über weitere 
satzbezogene Regelungen.(13); Sie 
korrigieren und vermeiden Fehler 
mithilfe des Regelteils eines 
Wörterbuchs, von Computer-
programmen, Einsatz selbst-

Typ 2 
Verfassen eines 
informativen 
Textes. 
Typ 4b 
Durch Fragen 
bzw. Aufgaben 
geleitet: aus 
kontinuierlichen 
und/oder 
diskontinuier-
lichen Texten 
Informationen 
ermitteln, 
Textaussagen 
deuten und 
abschließend 
reflektieren und 
bewerten. 
Typ 5 
Einen Text unter 
vorgegebenen 
Gesichtspunkten 
sprachlich 
analysieren und 
überarbeiten und 
die 
vorgenommenen 
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Sie verstehen umfangreiche 
gesprochene Texte, sichern 
sie mithilfe geeigneter 
Schreibformen und geben 
sie wieder (z. B.:  Mitschrift, 
Protokoll Mindmap).(10) 

 
 
 
 
 
 
 

ständiger Fehleranalyse: Ableiten, 
Wortverwandtschaften suchen, 
grammatisches Wissen 
anwenden.(14) 

Textänderungen 
begründen. 
Typ 6 
Produktions-
orientiert zu 
Texten schreiben 
(mit Reflexions-
aufgabe). 

Informative Texte  
 
(z.B.: deutsch.punkt 5, 
Kap. 7 
„Dem Lernen auf der 
Spur“, 
Kap. 1 
„Abenteuer Zukunft“) 
 
 
* Es soll eine 
Vorbereitung auf den 
Praktikumsbericht 
erfolgen. Aus diesem 
Grund ist eine 
Absprache mit den 
Politikfachlehrern 
sinnvoll.   

Die SuS verfügen über 
kommunikative 
Sicherheit.(1); Die SuS 
berichten über Ereignisse 
unter Einbeziehung eigener 
Bewertungen und 
beschreiben komplexe 
Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen.(3); Sie 
erarbeiten Referate zu 
begrenzten Themen und 
tragen diese weitgehend 
frei vor. Sie unterstützen 
ihren Vortrag durch 
Präsentationstechniken 
und Begleitmedien, die 
der Intention angemessen 
sind.(4); Sie setzen 
sprechgestaltende Mittel 
und Redestrategien in 
unterschiedlichen 
Situationen ein.(11/12) 

Die Schüler beherrschen Verfahren 
prozesshaften Schreibens 
(Schreibplanung: Zielsetzung, 
Arbeitshypothesen, Gliederung, 
Stoffsammlung; Verfassen, 
Überarbeitung).(1); Sie informieren 
über Sachverhalte, über 
Gesprächsabläufe und Arbeitsabläufe 
und beschreiben vom eigenen oder 
fremden Standpunkt aus (z.B.: 
Personen, Gegenstände, 
Sachverhalte), beschreiben 
Textvorlagen oder Teile und Aspekte 
von Vorlagen. Sie erklären 
Sachverhalte unter Benutzung von 
Materialien und Beobachtungen an 
Texten.(3); Sie analysieren Texte, 
Textauszüge unter 
Berücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten und 
interpretieren sie ansatzweise.(7); 
Sie verfassen formalisierte 
kontinuierliche sowie 
diskontinuierliche Texte und setzen 
diskontinuierliche Texte funktional 
ein.(8) 

Die SuS wenden erweiterte 
Strategien und Techniken des 
Leseverstehens weitgehend 
selbstständig an.(1); Sie 
verstehen komplexe 
Sachtexte.(3); Sie untersuchen 
die Informationsvermittlung 
und Meinungsbildung in Texten 
oder Massenmedien und 
berücksichtigen dabei auch 
medien-kritische Positionen. 
Sie verfügen über die 
notwendigen Hintergrund-
informationen, die Fach-
terminologie und die Methoden 
zur Untersuchung medial ver-
mittelter Texte (z.B.: 
Informationen zu einem Thema 
in unterschiedlichen Medien 
suchen, vergleichen und 
bewerten, Interviews, Frage-
techniken untersuchen, 
medien-spezifische Formen 
kennen, z.Bsp.: Print-/ Online-
Zeitungen, Infotainment, 
Werbung, Film,...).(4/5) 

Die SuS kennen verbale und non-
verbale Strategien der 
Kommunikation und setzen diese 
gezielt ein und reflektieren ihre 
Wirkung.(1); Sie verfügen über 
Kenntnisse in Bezug auf Funktion, 
Bedeutung und Funktionswandel 
von Wörtern; sie reflektieren und 
bewerten ihre Beobachtungen.(3); 
Sie verfügen sicher über 
grammatische Kategorien und deren 
Leistungen in situativen und 
funktionalen 
Zusammenhängen.(4/5); Sie 
beherrschen sprachliche Verfahren 
und können diese beschreiben.(7); 
Sie schreiben im Bereich 
wortbezogener Regelungen 
weitgehend sicher.(12); Sie 
verfügen über weitere satzbezogene 
Regelungen.(13); Sie korrigieren 
und vermeiden Fehler mithilfe des 
Regelteils eines Wörterbuchs, von 
Computerprogrammen, Einsatz 
selbstständiger Fehleranalyse: 
Ableiten, Wortverwandtschaften 
suchen, grammatisches Wissen 
anwenden.(14) 

Typ 2 
Verfassen eines 
informativen 
Textes;  Typ 4a 
Einen 
literarischen Text 
beschreiben und 
deuten;  
Typ 4b 
Durch Fragen 
bzw. Aufgaben 
geleitet: aus 
kontinuierlichen 
und/oder 
diskontinuier-
lichen Texten 
Informationen 
ermitteln, 
Textaussagen 
deuten und 
abschließend 
reflektieren und 
bewerten. 
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