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1. Übersichten zu den Unterrichtsvorhaben

Im Folgenden werden die Unterrichtsvorhaben für die Klassenstufen der Unter- und Mittelstufe
in tabellarischer Form vorgestellt. Sie sind abgestimmt auf das Lehrwerk „Deutschbuch“ von Cor-
nelsen in der neuesten Ausgabe.

Die Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben der Klassen 5 und 6 legt die/der Fachlehrer(in) fest; ob-
ligatorisch ist allerdings in der Klasse 5 als erste Unterrichtsreihe das Thema „In unserer neuen
Schule“. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Unterrichtsvorhaben in ein oder mehrere andere zu
integrieren, zum Beispiel in der Klasse 5 das „Grammatiktraining: Wörter und Wortarten“ und in
der Klasse 6 „Strittige Themen in der Diskussion – Argumentieren und Überzeugen“.

Die tabellarischen Übersichten zu den Unterrichtsvorhaben schlagen bei einigen Unterrichtsvor-
haben mehrere Aufgabentypen für die Klassenarbeit vor, in der Klasse 5 werden insgesamt deutlich
mehr Arbeiten vorgeschlagen, als geschrieben werden. In diesen Fällen trifft die/der Fachlehrer(in)
eine Auswahl; berücksichtigt werden muss dabei jedoch, dass laut Kernlehrplan nur in begründeten
Ausnahmefällen ein Aufgabentyp innerhalb eines Schuljahres wiederholt werden darf.
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1.1. Klasse 5

UV Sprechen, Zuhören und
Schreiben

Umgang mit
Texten u. Medien

Reflexion über
Sprache

Methoden und
Projekte

Klassenarbeit Obligatorik/ Kompetenzen

1. In unserer neuen 
Schule

 von Schulerlebnissen erzählen
 einen persönlichen Brief 

schreiben
 adressatenbezogen schreiben

Schulgeschichten  Satzschlusszeichen
 Anredepronomen

 Steckbriefe Typ 1a Erlebtes, Erfahrenes erzählen; Satz-
schlusszeichen
Formulieren eines persönlichen Brie-
fes

2. Grammatiktrai-
ning: Wörter und 
Wortarten

 alle reden vom Wetter – rund 
ums Nomen

 Erfindungen verändern die 
Welt – Verben

 fit für die KA - Textüberarbei-
tung

 Wortarten 
 Groß- und Klein-

schreibung
 Tempusformen

 Wortarten unterschei-
den, deren Funktion er-
kennen u. untersuchen 
und terminologisch 
richtig bezeichnen

 Flexionsformen und 
ihre Funktion kennen 
und anwenden

Typ 5 Wortarten unterscheiden, deren 
Funktion erkennen, untersuchen und 
terminologisch richtig bezeichnen
Flexionsformen und ihre Funktion 
kennen und anwenden; Groß- und 
Kleinschreibung

3. Es war einmal… -
Märchen untersu-
chen und schrei-
ben

 Märchen erzählen und ver-
gleichen

 Märchen umerzählen und er-
finden

Strukturen der Texte
Grimms Märchen und
Märchen aus aller 
Welt

 Zeichensetzung in 
der wörtlichen Rede

Märchen gestaltend vortra-
gen und evtl. szenische ge-
stalten

Märchenbuch

optional:
Portfolio über 
Ganzschrift

oder

Typ 6

literarische Formen erkennen u. de-
ren Inhalte u. Wirkungsweisen unter 
Berücksichtigung sprachlicher und 
struktureller Besonderheiten erfas-
sen; einfache Verfahren der Textbe-
schreibung anwenden; durch Motiv-
vergleich den historischen und loka-
len Bezug erkennen

4. Tiere als Freunde 
– Beschreiben

 Tiere beschreiben
 Steckbriefe erstellen
 anschaulich und genau be-

schreiben
 Informationen für einen 

Steckbrief zusammentragen 
 Texte überarbeiten

Sachtexte, Grafiken, 
Tabellen lesen und 
verstehen;
informationsentneh-
mendes Lesen;
Formen von Sachtex-
ten 

 Kommasetzung in 
der Aufzählung 

 Arbeit mit Lexikon 
und Wörterbuch

 Lesestrategien
 fächerverbindende Op-

tion: Biologie (Tierver-
halten)

 evtl. Berichte und Be-
schreibungen aus dem 
Tierheim

Typ 2 (ein Tier 
beschreiben)

Methoden der Textplanung, Textfor-
mulierung und Textüberarbeitung
sachbezogen über einfache Sachver-
halte informieren (beschreiben)
Zu Texten Fragen  entwickeln
Informationsquellen nutzen; Infor-
mationen aus Sachtexten und diskon-
tinuierlichen Texten entnehmen;
Sachtextformen unterscheiden; Zei-
chensetzung

5. Leseratten und 
Bücherwürmer – 
Jugendbücher le-
sen und vorstellen

 Bücher recherchieren und 
vorstellen

 Lesekritiken schreiben
 

optional: Ganzschrift  Bibliothekstag
 Bücher vorstellen

optional: Leseta-
gebuch oder Le-
seportfolio als Er-
satz für KA

Ergebnisse zu Sachthemen vortra-
gen; Inhalte wiedergeben; Erkunden 
und Nutzen einer Bibliothek; Ju-
gendbücher vorstehen
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6. Das glaubst du 
nicht! – Spannend
erzählen

 gestaltend sprechen
 Nacherzählen
 sinngestaltendes Vorlesen
 Erlebnisse und Begebenheiten

frei oder nach Vorlagen an-
schaulich und lebendig erzäh-
len

 Erzähltechniken anwenden
 ein Schreibziel setzen und 

elementare Methoden der 
Textplanung, Formulierung 
und Überarbeitung anwenden

Spannungsaufbau, 
Handlung, Figuren, 
Perspektive; kürzere 
Erzählungen  oder 
Auszüge aus Jugend-
büchern verstehen; 
einfache Verfahren 
der Textuntersuchung 
und Grundbegriffe 
der Textbeschreibung 
anwenden

 kurze u. lange Vokale
 anschaulich erzählen:

Verben,  Adjektive, 
sprachliche Bilder

 Tempus

 der Aufbau einer Er-
zählung

 spannend erzählen
 optional: Gruselbuch, 

fächerverbindend mit 
Kunst; Gruselabend

Typ 1a/b: Erleb-
tes, Erfahrenes, 
Erdachtes erzäh-
len/ nach Vorga-
ben erzählen

Textbearbeitung; Geschichten geord-
net, anschaulich und lebendig münd-
lich erzählen; Gestaltungsmittel ein-
setzen; mdl. und schriftl. Sprachge-
brauch unterscheiden

7. Grammatiktrai-
ning – Sätze und 
Satzglieder (Kap. 
12)

 Satzglieder Typ 5 Satzarten; Satzglieder;
operationale Verfahren anwenden; 
wortbezogene Regelungen

8. Tierisches Ver-
gnügen – Gedich-
te  vortragen und 
gestalten

 Gedichte auswendig vortra-
gen

 Gestaltend sprechen
 Gedichte schreiben

Tiergedichte

Gedichte mit Hilfe 
vorgegebener Texttei-
le produzieren und 
medial präsentieren 
(Sprachspiele, kon-
krete Poesie)

 Paar-, Kreuz-, Bin-
nen- u. umarmender 
Reim

 Vers und Strophe
 Rechtschreibstrategi-

en anwenden (Aus-
laut, Wörter verlän-
gern)

 optional: Am PC Ge-
dichte schreiben und 
gestalten

optional:
Typ 4a

gestaltend sprechen; auswendig vor-
tragen; Gedichte (auch formal) un-
tersuchen

9. Beeindruckende 
Welten – Sachtex-
te untersuchen 
(Kap. 10)

Sachtexten (auch Bil-
dern und diskontinu-
ierlichen Texten) In-
formationen entneh-
men und sie für die 
Klärung von Sachver-
halten nutzen;
Informationsquellen 
(Internet) nutzen

 Lesetechniken und Le-
sestrategien (5-Schrit-
t--Lesemethode)

 Wort- und Satzbedeu-
tungen

 Über Arbeitstechniken 
der Textbearbeitung 
verfügen

optional: 
Typ 4a/b

Informationen aus Sachtexten ent-
nehmen; Tabelle in einen Sachtext 
umformen; Ergebnisse zu einem 
Sachtext mediengestützt vortragen

10. Theater spielen – 
Dialoge in Szene 
setzen

keine KA einfache dramatische Szenen durch 
szenisches Spiel erfassen und wir-
kungsvoll gestalten, Szenen weiter-
schreiben, einfache appellative Texte
verfassen (z.B. Plakat für Theater-
aufführung)
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1.2. Klasse 6

UV Sprechen, Zuhören und
Schreiben

Umgang mit
Texten u. Medien

Reflexion über
Sprache

Methoden und
Projekte

Klassenarbeit Obligatorik/ Kompetenzen

1. Grammatik:
Satzreihe/ 
Satzgefüge/ 
Attribute

 knifflige Fälle – Satzglieder 
und Sätze unterscheiden

 Satzglieder
 Präpositionalobjekt
 Satzreihe und Satzgefüge
 Zusammenhänge sehen – 

Satzreihe und Satzgefüge
 Attribute erläutern und unter-

scheiden

 Satzglieder
 Satzreihe, Satzgefüge

und Kommasetzung
 Attribute 
 Konjunktionen und 

Subjunktionen

Typ 5: einen Text 
nach vorgegebe-
nen Kriterien 
überarbeiten

Operationale Verfahren (Proben) zur 
Einsicht in sprachliche Strukturen 
nutzen; grundlegende Strukturen des 
Satzes (Satzglieder, Satzverbindun-
gen) beschreiben; Kommasetzung 
beherrschen; Personen und Gegen-
stände mithilfe von Attributen be-
schreiben; Methoden der Textüberar-
beitung anwenden

2. Kaum zu glauben 
– Lügengeschich-
ten lesen und ver-
stehen

 ausdrucksvoll vorlesen
 Lügengeschichten schreiben 

(anschaulich, lebendig und 
spannend erzählen)

 einen Text in eine Lügenge-
schichte umschreiben

Schelmen- und Lü-
gengeschichten

 Wörter und Wendun-
gen der Lügenspra-
che

einen Vorlesewettbewerb 
vorbereiten

optional:
Typ 1
oder
Typ 6

Texte inhaltlich erfassen; Handlun-
gen, Konflikte und Figuren untersu-
chen; Texte gestaltend vortragen und
nacherzählen; Texte umformen 
(Schreibprozesse planen und gestal-
ten)

3. Was ist passiert? –
Berichten (Kap. 
3)

 Erzählen und Berichten unter-
scheiden

 von Ereignissen berichten
 einen Bericht verfassen
 einen Unfallbericht verfassen

Unfallskizzen auswer-
ten

Unfallberichte

 sachliche Sprache
 Tempus (Plusquam-

perfekt, Präteritum)
 Aktiv und Passiv

Schreibkonferenz Typ 2a/b: auf der 
Basis von Mate-
rialien und Beob-
achtungen sach-
lich berichten

über einfache Sachverhalte informie-
ren und diese sachbezogen darstellen
(über Ereignisse, über einen Unfall 
berichten); Textplanung, Textformu-
lierung, Textüberarbeitung

4. obligatorisch: Fa-
beln;
fakultativ: Sagen

 Fabeln gestalten (umschrei-
ben, erfinden, illustrieren)

 Erzähltechniken anwenden
 Sagen nacherzählen 
 Inhalte wiedergeben

Fabeln und Sagen;
elementare Strukturen
der Textsorten erfas-
sen

Themen- und Motiv-
vergleich 

 sprachliche und 
strukturelle Beson-
derheiten untersu-
chen

 Tiernamen als 
Schimpfwörter und 
sprachliche Bilder

 Substantivierung
 Getrennt- und Zu-

sammenschreibung

 evtl. ein Fabelbuch ge-
stalten

 Schreibprozess: Text-
planung und -überar-
beitung

Typ 6: eine Fabel 
schreiben 

oder

Typ 4: lit. Text 
mithilfe von Fra-
gen untersuchen

literarische Strukturen erfassen

Geschichten nachgestalten (Fabeln 
oder Sagen)
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5. Strittige Themen 
in der Diskussion 
– Argumentieren 
und Überzeugen 
(Kap. 2)

 die eigene Meinung formulie-
ren

 Meinungen begründen
 Argumentieren und Überzeu-

gen
 textungebunden erörtern
 Gehörtes mit Notizen festhal-

ten

Geschichten mit argu-
mentativem Schwer-
punkt

 Diskussionen beob-
achten und untersu-
chen

 Formen des Überzeu-
gens und des Überre-
dens

 Konjunktionen 
 Sprach- und Satz-

muster

 Fishbowl-Diskussion
 Leserbrief, Kommentar

verfassen

Typ 3: zu einem 
Sachverhalt be-
gründet Stellung 
nehmen

Erkennen und Bewerten von Formen
appellativen Schreibens in Vorlagen 
und Verfassen von einfachen appel-
lativen Texten 

6. Naturbilder – Ge-
dichte verstehen 
und gestalten 
(Kap. 8)

 Inhalt und Form von Gedich-
ten untersuchen

 Metrum bestimmen
 sprachliche Bilder (Vergleich, 

Metapher, Personifikation)

Gedichte  Metrum bestimmen
 Stilmittel (Vergleich, 

Metapher, Personifi-
kation)

 lyrischer Kalender Typ 4a: einen li-
terarischen Text 
fragengeleitet un-
tersuchen

Gedichte formal und sprachlich un-
tersuchen; motivgleiche Gedichte 
miteinander vergleichen; Gedichte 
auswendig lernen und gestaltend 
vortragen; Gedichte mit Hilfe vorge-
gebener Textteile produzieren und 
präsentieren

7. Wir lesen ein Ju-
gendbuch 

 Texterweiterung
 perspektivisches Erzählen; 

Umschreiben von Texten
 Schreiben zum Romantext, 

z. B.: neue Szenen, Briefe der 
Figuren, Dialoge, Perspektiv-
wechsel

 Textvorlagen in Spielszenen 
umsetzen und vorspielen

Kinder- und Jugend-
buch

Theater oder Film:
Dialoge, Figuren und 
Handlungen untersu-
chen

 ein Lesetagebuch füh-
ren

 szenisches Spiel

Typ 2: z. B. eine 
literarische Figur 
beschreiben 
oder Typ 4: Aus-
zug mithilfe von 
Fragen untersu-
chen
oder Typ 3:
Stellung zum Ro-
man nehmen
oder Typ 6: z. B. 
eine Leerstelle 
füllen

Jugendbücher (Ausschnitte aus 
Ganzschriften) verstehen; Inhalte er-
fassen; Handlungen, Konflikte und 
Figuren untersuchen; Inhalte und 
Wirkungsweisen medial vermittelter 
Texte erfassen; Bücher und Filme 
besprechen und vorstellen
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1.3. Klasse 7

UV Sprechen, Zuhören und
Schreiben

Umgang mit
Texten u. Medien

Reflexion über
Sprache

Methoden und
Projekte

Klassenarbeit Obligatorik/ Kompetenzen

3. Argumentieren: 
strittige Themen 
diskutieren (Kap. 
2)

 Gesprächsführung und Ge-
sprächstechniken: Diskussio-
nen in verschiedenen Formen 
durchführen/ beobachten/ be-
werten

 Zuhören trainieren
 schriftlich Stellung nehmen: 

Argumente formulieren, stra-
tegisch ordnen, sprachlich 
verknüpfen 

argumentative Texte 
untersuchen

 Formen sprachlicher 
Beeinflussung in der 
Diskussion (Gestik, 
Mimik, Stimme, Kör-
perhaltung)

 (Schüler-)Zeitungsarti-
kel (Leserbrief)

 Streitschlichtung

Typ 3 (eine text-
gebundene Argu-
mentation verfas-
sen)

 Sprechakte in Gruppengesprä-
chen/ Streitgesprächen gestalten/ 
reflektieren;

 eine textgebundene  Argumenta-
tion zu einem Sachverhalt verfas-
sen

4. Zaubertricks und 
Erfindungen: Ak-
tiv/ Passiv,  Glied-
sätze (Kap. 12/ 
13)

 (Versuchs-)Beschreibungen 
gliedern 

 Sachtexte untersuchen

Gebrauchsanleitungen
untersuchen;
Texte untersuchen 
und vergleichen

 Aktiv und Passiv: 
Bildung, Formen, 
Funktionen; transiti-
ve, intransitive Ver-
ben; Tempus  

 Gliedsätze: Satzreihe 
und Satzgefüge, Sub-
jektsatz/Objektsatz, 
Adverbialsätze, Rela-
tivsätze (inkl. Zei-
chensetzung) 

 fächerverbindende Op-
tion: Physik/Chemie 
(Versuche durchfüh-
ren)

Typ 5 (Textüber-
arbeitung) 

oder 

Typ 2 (sachlich 
berichten)

 Textüberarbeitung: den vorgege-
benen Text überarbeiten  

 in einem funktionalen Zusam-
menhang informieren und sach-
lich berichten

5.   Alte und neue 
Erzählungen 
(Kap. 6)

 Inhaltsangaben schreiben zu
 Kalendergeschichten und An-

ekdoten

Erzählung: Figuren 
beschreiben, Figuren-
konstellationen,
Handlungsschritte 

 Konjunktionen Typ 4a (Text un-
tersuchen)
oder
Typ 6 (Textum-
gestaltung)

 einen literarischen Text fragenge-
leitet auf Wirkung und Intention 
untersuchen, bewerten 

 einen literarischen Text umgestal-
ten

6. Berichte und Re-
portagen (Kap. 1 
und 4.2)

 Sachtexte schreiben
 sachlich berichten, Sachtext: 

Sport und Freizeit, Reportage 
schreiben

Berichte schreiben 
und Reportagen un-
tersuchen; Informatio-
nen ermitteln; 
Grafiken verstehen 

 Tempusgebrauch
 direkte/ indirekte 

Rede (Konjunktiv I)
 Fremdwörter 

 Berichte/ Reportagen 
zur Skifreizeit

 (Internet-)Recherche,  
fachübergreifende 
Aspekte 

Typ 2 (sachlich 
berichten)

 in einem funktionalen Zusam-
menhang informieren und sach-
lich berichten 
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7. Balladen (Kap. 7)  Balladen verstehen und ge-
stalten

 Balladen gestaltend vortragen 
und  umgestalten

Merkmale und Funk-
tionen lyrischer For-
men;
Textüberarbeitung 

 Metrum (Versmaß), 
 sprachliche Bilder 

(z. B. Personifikati-
on, Metapher)

 Aufbau von Balla-
den; Spannungskurve

 szenisches Spiel
 Reportage, Film/ Hör-

spiel
 Balladen auswendig 

lernen und präsentieren
 evt. Balladenabend

Typ 6 (eine  Bal-
lade umgestalten)

 einen literarischen Text fragenge-
leitet auf Wirkung und Intention 
untersuchen, bewerten, 

 einen literarischen Text umgestal-
ten

8. Jugendroman 
(Kap. 5) 

 Jugendroman
 Figuren charakterisieren und 

Handlungen beschreiben, 
begründen

 Geschichten schreiben

z. B. „Nennt mich 
nicht Ismael!“ (Mob-
bing, Debattieren, 
Konfliktbewältigung)

 Erzählperspektive
 Erzählfunktionen
 Erzählformen
 Tempusgebrauch

 Figurenskizze, Stand-
bilder

Typ 4a (Textaus-
zug analysieren)

 einen literarischen Text fragenge-
leitet auf Wirkung und Intention 
untersuchen, bewerten, 
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1.4. Klasse 8

UV Sprechen, Zuhören und
Schreiben

Umgang mit
Texten u. Medien

Reflexion über
Sprache

Methoden und
Projekte

Klassenarbeit Obligatorik/ Kompetenzen

1. Aktuelles vom 
Tag: Zeitungstex-
te verstehen und 
gestalten

 Schreibprozesse selbstständig 
gestalten

 sich informieren
 Informationen präsentieren

journalistische Text-
sorten unterscheiden 
(Bericht, Kommentar,
Reportage, Glosse)

 Konjunktiv I und II
 Modalverben

 Klassenzeitung Typ 2, 
Typ 4a/b 
oder
Typ 5

 aus kontinuierlichen und diskon-
tinuierlichen Texten Informatio-
nen ermitteln, diese vergleichen, 
deuten, reflektieren und bewerten

 in einem funktionalen Zusam-
menhang auf der Basis von Mate-
rialien sachlich informieren

2. Momentaufnah-
men: Kurzge-
schichten lesen 
und verstehen

 Merkmale der Kurzgeschichte
erarbeiten

 textimmanente Analyse und 
Interpretation

 Leerstellen füllen
 Perspektiven wechseln

epische Texte  Erzählperspektive
 Erzählfunktion

 evt. Vertonung der 
Kurzgeschichte mit In-
strumenten

Typ 4a 
oder 
Typ 6
(fakultativ zu Ro-
man/Novelle)

 einen literarischen Text fragenge-
leitet auf Wirkung und Intention 
untersuchen und bewerten

 Fragen zu Texten und deren Ge-
staltung beantworten

 textimmanente Analyse- und In-
terpretationsverfahren anwenden 
und über Fachbegriffe verfügen

3. In der Großstadt: 
Lyrik

 Gedichte gestaltend vortragen
 Merkmale von Lyrik und de-

ren Funktion 
 textimmanente Analyse und 

Interpretation

Großstadtgedichte aus
verschiedenen Epo-
chen

 Besonderheiten der 
sprachlichen Gestal-
tung lyrischer Texte

 Dialekte untersuchen

Lyrikband Typ 4a  lyrische Formen untersuchen und
deren Merkmale und Funktionen 
erarbeiten

 motivgleiche Gedichte miteinan-
der vergleichen

 Sprachvarianten unterscheiden; 
Einblick in die Sprachgeschichte 
nehmen; Merkmale der Sprach-
entwicklung kennen
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4. Ein Drama unter-
suchen

 dialogische Texte gestaltend 
vortragen

 inhaltliche Erfassung
 Dramentheorie: pyramidaler 

Aufbau, drei Einheiten

ein geschlossenes 
Drama lesen

 historische Zusam-
menhänge berück-
sichtigen

 Dialoge umgestalten
 Szenen umgestalten 

und weiterschreiben

Typ 6: einen lite-
rarischen Text 
umgestalten: Dia-
loge schreiben

 spezifische Merkmale dramati-
scher Texte untersuchen, deren 
Wirkungsweise und Funktion er-
arbeiten

 über grundlegende Fachbegriffe 
verfügen 

5. Digitale Medien 
nutzen: Stand-
punkte vertreten

 mündlich und schriftlich 
Stellung nehmen können

 eine eigene Meinung 
formulieren

 sich argumentativ mit neuen 
Sachverhalten 
auseinandersetzen

Sachtexte  Kenntnisse im 
Bereich der Syntax 
festigen und 
erweitern 
(Satzgefüge)

 eine Pro- und Kontro-
Diskussion führen; De-
battieren

Typ 3: eine Argu-
mentation zu ei-
nem Sachtext 
verfassen

 eine Argumentation zu einem 
Sachtext verfassen

 sich sachbezogen und ergebnis-
orientiert an einem Gespräch be-
teiligen 

6. Epik  Fragen zum Text und dessen 
Gestaltung beantworten 
(Handlung; Figuren; Konflik-
te; Erzähler)

 textimmanente Analyse und 
Interpretation

optional eine 
Novelle/einen Roman
lesen (z. B. „Der 
Schimmelreiter“ oder 
„Tschick“)

 Sprachebenen und 
Sprachfunktionen 
(Intention und Wir-
kungsweisen; Spra-
che und Stil)

 Texte verändern und 
umgestalten 

Typ 4a 
oder
Typ 6: Texte 
durch Perspekti-
venwechsel um-
gestalten (fakulta-
tiv zu Kurzge-
schichten)

 eine Novelle/einen Roman ver-
stehen

 einen literarischen Text fragenge-
leitet auf Wirkung und Intention 
untersuchen und bewerten

 unterschiedliche Ausdruckswei-
sen und Wirkungsabsichten von 
sprachlichen Äußerungen ver-
gleichen 
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1.5. Klasse 9

UV Sprechen, Zuhören und
Schreiben

Umgang mit
Texten u. Medien

Reflexion über
Sprache

Methoden und
Projekte

Klassenarbeit Obligatorik/ Kompetenzen

1. Konsum: Was 
brauche ich wirk-
lich?

 sich mit differenzierten Bei-
trägen an Gesprächen beteili-
gen

 in strittigen Auseinanderset-
zungen Argumente sachlich 
abwägen

 einen eigenen Standpunkt 
sprachlich differenziert unter 
Beachtung von Argumenta-
tiosregeln entwickeln

Unter Beachtung un-
terschiedlicher For-
men schriftlicher Er-
örterungen argumen-
tative Texte verfassen 
(Thesen entwickeln, 
Argumente sammeln, 
durch Beispiele ver-
anschaulichen)

 Sprechakte in der 
Diskussion reflektie-
ren

 Umfragen an der eige-
nen Schule organisie-
ren

 eine Debatte führen

Typ 3
(fakultativ zu 
Sachtexte unter-
suchen)

 den Argumentationsgang einer 
Textvorlage zusammenfassen

 Verfahren des prozesshaften 
Schreibens beherrschen

2. Ein Blau, ein Rot: 
Lyrik

 Gedichte gestaltend vortragen
 Merkmale von Lyrik und de-

ren Funktion 
 textimmanente Analyse und 

Interpretation

Farbmotivik in Ge-
dichten aus verschie-
denen Epochen

 Besonderheiten der 
sprachlichen Gestal-
tung lyrischer Texte

 ggf. fächerübergreifen-
des Arbeiten mit 
Kunstunterricht

Typ 4a  lyrische Formen untersuchen und
deren Merkmale und Funktionen 
erarbeiten

 motivgleiche Gedichte miteinan-
der vergleichen

3. Epik  Fragen zum Text und dessen 
Gestaltung beantworten 
(Handlung; Figuren; Konflik-
te; Erzähler)

 textimmanente Analyse und 
Interpretation

optional eine Novelle/
einen Roman lesen 
(z. B. „Unterm Rad“, 
„Sonnenallee“)

 Sprachebenen und 
Sprachfunktionen 
(Intention und Wir-
kungsweisen; Spra-
che und Stil)

 Texte verändern und 
umgestalten

Typ 4a 
oder
Typ 6: Texte 
durch Perspekti-
venwechsel um-
gestalten (fakulta-
tiv zu Kurzge-
schichten)

 eine Novelle/einen Roman ver-
stehen

 einen literarischen Text fragenge-
leitet auf Wirkung und Intention 
untersuchen und bewerten

4. Was will ich wer-
den? Berufe er-
kunden

 Referate zu einem Thema er-
arbeiten und frei vortragen

 formalisierte Texte (Bewer-
bungsunterlagen) verfassen

Texte zum Thema 
„Arbeit“

 Steuerungsmöglich-
keiten in Interviews 
erkennen

 ein Berufswahl-Portfo-
lio erstellen

ohne KA  Präsentationstechniken beherr-
schen
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5. Ein Drama unter-
suchen

 dialogische Texte gestaltend 
vortragen

 inhaltliche Erfassung
 Dramentheorie: pyramidaler 

Aufbau, drei Einheiten

ein Drama (z. B „An-
dorra“, „Frühlingser-
wachen“, „Der Be-
such der alten Dame“)
lesen

 historische Zusam-
menhänge berück-
sichtigen

 Dialoge umgestalten
 Szenen umgestalten 

und weiterschreiben

Typ 4a
Typ 6: einen lite-
rarischen Text 
umgestalten: Dia-
loge schreiben

 spezifische Merkmale dramati-
scher Texte untersuchen, deren 
Wirkungsweise und Funktion er-
arbeiten

 über grundlegende Fachbegriffe 
verfügen 

6. Kommunikation 
in den Medien – 
Sachtexte unter-
suchen

 mündlich und schriftlich Stel-
lung nehmen können

 eine eigene Meinung formu-
lieren

 sich argumentativ mit neuen 
Sachverhalten auseinanderset-
zen

Sachtexte  Funktionen von rhe-
torischen Mittel

 eine Rede verfassen Typ 4a/b
oder Typ 3
(fakultativ zu Er-
örtern/Argumen-
tieren)

 komplexe Sachtexte analysieren
 eine Argumentation zu einem 

Sachtext verfassen
 sich sachbezogen und ergebnis-

orientiert an einem Gespräch be-
teiligen 

7. Beziehungen: 
Kurzgeschichten 
lesen und verste-
hen

oder

      Begegnungen: 
Kreatives Schrei-
ben zu Bildern 
und Parabeln

 Merkmale der Kurzgeschichte
erarbeiten

 textimmanente Analyse und 
Interpretation

 Leerstellen füllen
 Perspektiven wechseln

 Parabeln verstehen und ge-
stalten

epische Texte  Erzählperspektive
 Erzählfunktion

 evt. Vertonung der 
Kurzgeschichte mit In-
strumenten

 Kurzfilme drehen

Typ 4a 
oder 
Typ 6
(fakultativ zu Ro-
man/Novelle)

 einen literarischen Text fragenge-
leitet auf Wirkung und Intention 
untersuchen und bewerten

 Fragen zu Texten und deren Ge-
staltung beantworten

 textimmanente Analyse- und In-
terpretationsverfahren anwenden 
und über Fachbegriffe verfügen
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2. Grundsätze der Leistungsbewertung

2.1. Aufgabentypen der Klassenarbeiten (s. Kernlehrplan, S. 55-56)

Aufg.-schwerpunkt Aufgabentypen – Jahrgangsstufen 5/6 Aufgabentypen – Jahrgangsstufen 7/8 Aufgabentypen – Jahrgangsstufe 9

Schreiben Typ 1
erzählen
a) Erlebtes, Erfahrenes, Erdachtes
b) auf der Basis von Materialien oder Mustern

- -

Typ 2
sachlich berichten und beschreiben
a) auf der Basis von Material
b) auf der Basis von Beobachtungen

Typ 2
in einem funktionalen Zusammenhang auf der Ba-
sis von Materialien sachlich berichten und be-
schreiben

Typ 2
Verfassen eines informativen Textes (Materialaus-
wahl und -sichtung, Gestaltung des Textes, Refle-
xion über Mittel und Verfahren)

Typ 3
zu einem im Unterricht thematisierten Sachverhalt
begründet Stellung nehmen

Typ 3
eine Argumentation zu einem Sachverhalt verfas-
sen

Typ 3
eine (ggf. auch textbasierte) Argumentation zu ei-
nem Sachverhalt erstellen

Lesen – Umgang 
mit Texten und 
Medien

Typ 4
a) einen Sachtext oder literarischen Text mithilfe 
von Fragen untersuchen
b) durch Fragen bzw. Aufgaben geleitet: aus kon-
tinuierlichen und/oder diskontinuierlichen Texten 
Informationen ermitteln, die Informationen mit-
einander vergleichen und daraus Schlüsse ziehen

Typ 4
a) einen Sachtext, medialen Text oder literari-
schen Text mithilfe von Fragen auf Wirkung und 
Intention untersuchen und bewerten
b) durch Fragen bzw. Aufgaben geleitet: aus kon-
tinuierlichen und/oder diskontinuierlichen Texten 
Informationen ermitteln, die Informationen mit-
einander vergleichen, deuten und abschließend re-
flektieren und bewerten

Typ 4
a) einen Sachtext, medialen Text analysieren, 
einen literarischen Text analysieren und interpre-
tieren
b) durch Fragen bzw. Aufgaben geleitet: aus kon-
tinuierlichen und/oder diskontinuierlichen Texten 
Informationen ermitteln, Textaussagen deuten und
abschließend reflektieren und bewerten

Sprachliche Formen
und Strukturen in 
ihrer Funktion

Typ 5
einen Text nach vorgegebenen Kriterien überar-
beiten

Typ 5
einen vorgegebenen Text überarbeiten

Typ 5
einen Text unter vorgegebenen Gesichtspunkten 
sprachlich analysieren und überarbeiten und die
vorgenommenen Textänderungen begründen

Produktionsorien-
tiertes Schreiben

Typ 6
Texte nach einfachen Textmustern verfassen, um-
schreiben oder fortsetzen

Typ 6
sich mit einem literarischen Text durch dessen 
Umgestaltung auseinandersetzen, z. B.
a) einen Dialog schreiben
b) Perspektive wechseln

Typ 6
produktionsorientiert zu Texten schreiben (mit 
Reflexionsaufgabe)
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2.2. Umgang mit LRS

Über den Umgang mit LRS und einen Nachteilsausgleich informiert die Handreichung „Hinwei-
se und Empfehlungen zum schulischen Umgang mit teilleistungsschwachen Kindern (LRS) an der
Marienschule“, vorgelegt von Marion Kleinebreil und Martina Esterhaus.
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