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FACH DEUTSCH 

 

 

 

 

 
Die im Kernlehrplan G8 als Schwerpunkt der unterrichtlichen Arbeit gekennzeichneten Kompetenzen erscheinen grau unterlegt. Über 
die ausformulierten Kompetenzen hinaus verweisen die Ziffern auf weitere im KLP G8 formulierte Kompetenzen. In den Kompetenzen 
können zudem obligatorische Inhalte ausgewiesen sein. Die Formulierung der Kompetenzen im Schulcurriculum orientiert sich eng an 
den im KLP G8 formulierten Kompetenzen, es sind aber unterrichtsbezogene Akzente gesetzt worden.  
 
Die Abfolge und der zeitliche Umfang der einzelnen Unterrichtsvorhaben kann von der Lehrkraft unter Berücksichtigung der spezifi-
schen Lerngruppe variiert werden. Die den Unterrichtsvorhaben zugeordneten Klassenarbeitstypen sind jeweils unter der Reihe aus-
gewiesen. Einmal im Schuljahr kann pro Fach eine Klassenarbeit durch eine andere gleichwertige schriftliche Form der Leistungs-
überprüfung ersetzt werden.“ (KLP G8, S. 58)  
 
Die mündlichen Aufgabentypen sind nicht gesondert ausgewiesen. Sie lassen sich aus den mit den einzelnen Kompetenzen verbun-
denen Aufgabenschwerpunkten (sprechen, gestaltend sprechen/szenisch spielen, Gespräche führen) ableiten. 

 
 



UNTERRICHTSVORHABEN FÜR DIE KLASSE 5           4 STUNDEN/WOCHE – 2 X 3 KLASSENARBEITEN  
 

Erlebnisse erzählen: Wir und unsere neue Schule 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(2) SuS erzählen eigene Erlebnis-
se und Erfahrungen sowie Ge-
schichten geordnet, anschaulich 
und lebendig. (Gestaltungsmittel 
einsetzen) 
(1) (2) (3) (5) (7) (9) 

(2) SuS erzählen Erlebnisse und 
Begebenheiten frei oder nach Vorla-
gen anschaulich und lebendig. Sie 
wenden dabei in Ansätzen Erzähl-
techniken an. 
(1) (2) (9) 

(1) Sie unterscheiden informationsentneh-
mendes und identifikatorisches 
Lesen. Sie verfügen über die grundlegenden 
Arbeitstechniken der Textbearbeitung. 
(1) (6) 

(13) SuS kennen und beachten satz-
bezogene Regelungen. (Kennzeichen 
für die Großschreibung, Zeichenset-
zung in der wörtlichen Rede) 
(5) (8) (11) (12) (13) 

PAUL D.  
Kap. 1, S. 12-33 
Kap. 12, S. 228f. 

Klassenarbeit Aufgabentyp 1: Erzählen a) Erlebtes, Erfahrenes, Erdachtes oder b) auf der Basis von Materialien oder Mustern  

 

Sachlich berichten und beschreiben: Wir stellen unsere Hobbys vor 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(3) SuS beschaffen Informationen 
und geben diese adressatenbezogen 
weiter. (In einfacher Weise Personen, 
Gegenstände beschreiben.) 
(3), (4), (10) 
 

(3) SuS informieren sich über einfa-
che Sachverhalte und wenden dabei 
die Gestaltungsmittel einer sachbe-
zogenen Darstellung an. 
(1), (3) (8) 

(3) Sie entnehmen Sachtexten (auch 
Bildern und diskontinuierlichen 
Texten) Informationen. 
(2) Sie nutzen Informationsquellen, u.a. auch 
in einer zuvor erkundeten Bibliothek. 
(1) (2) (3), (4) 

(8) Sie untersuchen Unterschiede 
zwischen mündlichem und schriftli-
chem Sprachgebrauch. 
(11) 

In Verbindung mit Biblio-
theksführung (1) 
PAUL D.  
Kap. 15, S. 276-296 
Kap. 16, S.301-305 

Klassenarbeit Aufgabentyp 2: Sachlich berichten und beschreiben a) auf der Basis von Material oder b) auf der Basis von Beobachtung  

 

Wortarten kennen und mit ihnen spielen (u.a. in Gedichten) 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(11) Sie sprechen gestaltend. (Artiku-
lation, Modulation, Tempo und Into-
nation)  
(12) Sie tragen kürzere Texte 
auswendig vor. 

Sie verfassen Texte nach Textmus-
tern, entwickeln fremde Texte 
weiter und schreiben sie um. 
(1) (6) (7) 

(9) Sie untersuchen Gedichte unter 
Berücksichtigung einfacher formaler, 
sprachlicher Beobachtungen. 
(6), (7), (9) (10) 
 

(3) Sie unterscheiden Wortarten, 
erkennen und untersuchen deren 
Funktion und bezeichnen sie termino-
logisch richtig. 
(4) SuS kennen die einschlägigen 
Flexionsformen und deren Funktion 
und wenden sie richtig an. 
(3), (4), (6), (9), (10) 

PAUL D.  
Kap. 6, S. 103-129 
 

Aufgabentyp 5: Einen Text nach vorgegebenen Kriterien überarbeiten  

 

 

Mit Texten umgehen: Ganzschrift / alternativ: Ausschnitte aus Kinderbüchern 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(1) SuS sprechen im Deutschunter-
richt deutlich und artikuliert und lesen 
flüssig. 
(1), (9), (10), (11) 
 

(7) Sie entwickeln und beantworten 
Fragen zu Texten und belegen ihre 
Aussagen. 
(6), (7) 
 

(5) Sie erfassen Inhalte und Wirkungsweisen 
medial vermittelter jugendspezifischer Texte. 
(5), (7), (8) 
 

(6) Sie untersuchen und verstehen 
einfache sprachliche Bilder. 
(6) 
 

Material zur Ganzschrift 
alternativ: 
PAUL D.  
Kap. 4, S. 56-79 

Aufgabentyp 4a: Einen literarischen Text mithilfe von Fragen untersuchen  

 

 
 



Eine märchenhafte Welt – Märchen anderer Länder 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(13) Sie setzen beim szenischen 
Spiel verbale und nonverbale Mittel 
bewusst ein und erproben deren 
Wirkung.(in der Darstellung eigener 
Erlebnisse, Haltungen, 
Situationen) 
(1), (9), (13) 
 

(2) Sie erzählen nach Vorlagen 
anschaulich und lebendig. Sie wen-
den dabei in Ansätzen Erzähltechni-
ken an. 
(2) 
 

(6) Sie unterscheiden einfache literarische, 
erfassen deren  Inhalt und Wirkungsweise 
unter Berücksichtigung sprachlicher und 
struktureller Besonderheiten. 
einfacher. (elementare Strukturen 
von Märchen erfassen, in Ansätzen 
durch Motivvergleich den historischen 
Bezug kennen lernen) 
(6), (10), (11) 

(5) Sie beschreiben die grundlegenden 
Strukturen des Satzes. 
(5), (7), (13) 
 PAUSL D., 

Kap. 9, S. 168-183 
Kap. 14, 262-275 

Aufgabentyp 6: Texte nach einfachen Textmustern verfassen, umschreiben oder fortsetzen  

 

 

Argumentieren: Miteinander Sprechen – So oder so? 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(7) SuS vereinbaren Gesprächsre-
geln und Standards für die Ge-
sprächsführung und achten auf deren 
Einhaltung. 
(5), (6), (7), (8), (9) 

(4) Sie formulieren eigene Meinun-
gen und führen hierfür Argumente an. 
(4), (5), (8) 
 

(3) Sie entnehmen Sachtexten Informationen 
und nutzen sie für die Klärung von Sachver-
halten. 
(3), (7) 
 

(2) Sie unterscheiden bei Sprachhand-
lungen Inhalts- und Beziehungsebene 
und stellen ihre Sprachhandlungen 
darauf ein. 
(1), (2) 

PAUL D.  
Kap. 3, S. 42-53 
 

Klassenarbeit Aufgabentyp 3: Zu einem im Unterricht thematisierten Sachverhalt begründet Stellung nehmen   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNTERRICHTSVORHABEN FÜR DIE KLASSE 6           4 STUNDEN/WOCHE – 2 X 3 KLASSENARBEITEN  
 

Wir erzählen spannende Geschichten 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(2) Sie erzählen Geschichten geord-
net, anschaulich und lebendig. (Ge-
staltungsmittel wie Steigerung, An-
deutungen, Vorausdeutungen, Poin-
tierung einsetzen) 
(1) SuS lesen flüssig. 
(1) (2) (8) 

(1) Sie setzen sich ein Schreibziel 
und wenden elementare Methoden 
der Textplanung, Textformulierung 
und Textüberarbeitung an. (insbe-
sondere in Schreibkonferenzen) 
(1) (6) (7) (9) 

Sie verfügen über die grundlegenden Ar-
beitstechniken der Textbearbeitung: Informa-
tionen entnehmen, Textaussagen markieren, 
unterstreichen, Texte gliedern, Überschriften 
für Teilabschnitte formulieren. 
(1) (7) (8) 

Sie kennen die einschlägigen Flexi-
onsformen und deren Funktionen 
und wenden sie richtig an. 
(4) (5) (8) 

Vorbereitung auf den Vorlese-
wettbewerb: Vorstellen von 
Romanen, Leseübungen, Klas-
senwettbewerb 

 
Material zum Roman 
PAUL D. 
Kap. 12, S. 210-224 

Aufgabentyp 1: Erzählen a) Erlebtes, Erfahrenes, Erdachtes oder b) auf der Basis von Materialien oder Mustern  

 

Strittige Fragen diskutieren 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(8) Sie erkennen Kommunikations-
störungen und schlagen Korrekturen 
vor. (eigene und fremde Gespräche 
untersuchen – Gegenstand des 
Gesprächs klären, Absichten und 
Erwartungen benennen, Meinungen 
untersuchen) 
(1)  (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

(4) Sie formulieren eigene Meinun-
gen und führen hierfür Argumente an. 
Sie erkennen und bewerten Formen 
appellativen Schreibens in Vorlagen 
und verfassen einfache appellative 
Texte. 
(4) (5) (8) 

(2) Sie nutzen Informationsquellen, 
u.a. auch in einer zuvor erkundeten 
Bibliothek. 
(2) (3) (7) 
 

(1) Sie erkennen nonverbale und 
verbale Strategien der Kommunikati-
on. 
(1) (2) (7) 
 

PAUL D.,  
Kap. 12, S. 122-129 
(auf schriftliche Formen 
ausweiten) 

Aufgabentyp 3: Zu einem im Unterricht thematisierten Sachverhalt begründet Stellung nehmen  

 

Lyrische Landschaften 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(11) Sie sprechen gestaltend. Sie 
tragen kürzere Texte auswendig vor. 
(als Möglichkeit der Texterschließung 
erproben) 
(11) (12) 

(7) Sie entwickeln und beantworten 
Fragen zu Texten und belegen ihre 
Aussagen. 
(1) (6) (7) 
 

(9) Sie untersuchen Gedichte unter 
Berücksichtigung einfacher formaler, 
sprachlicher Beobachtungen. 
(6) (9) 
 

(7) Sie verfügen über Einsichten in 
sprachliche Strukturen durch Anwen-
dung operationaler Verfahren  
(2) (5) (6) (7) (11) (12) 
 

PAUL D.,  
Kap. 2, S. 40-55 

Aufgabentyp 4a: Einen literarischen Text mithilfe von Fragen untersuchen  

 

Die Länder Europas entdecken 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(4) Sie tragen zu einem begrenzten 
Sachthema stichwortgestützt Ergeb-
nisse vor und setzen hierbei in 
einfacher Weise Medien ein. 
(1) (3) (4) (10) 
 

(3) Sie informieren über einfache 
Sachverhalte und wenden dabei 
die Gestaltungsmittel einer sachbe-
zogenen Darstellung an. Sie berich-
ten, beschreiben und erklären die 
Bedeutung nichtsprachlicher 
Zeichen. 
(1) (3) (8) 

(3) Sie entnehmen Sachtexten (auch Bildern 
und diskontinuierlichen Texten) Informatio-
nen und nutzen sie für die Klärung von 
Sachverhalten. 
(1) (2) (3) (4) (8) 
 

(6) SuS untersuchen die Bildung von 
Wörtern (Wortbausteine, Wortzusam-
mensetzungen) 
(9) Sie untersuchen Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen Sprachen. 
(6) (8) (9) (12) (5) 

PAUL D. 
Kap. 9 S. 166-179 
Recherche zu Europa ergänzen 

Kap 11, S. 194 - 207 

Klassenarbeit Aufgabentyp 5: Einen Text nach vorgegebenen Kriterien überarbeiten  

 



Genau berichten und beschreiben 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(3) Sie beschaffen Informationen und 
geben diese adressatenbezogen 
weiter. (über einfache Sachverhalte 
berichten; in einfacher Weise Perso-
nen, Gegenstände und Vorgänge 
beschreiben) 
(3) (4) (10) 
 

(3) Sie informieren über einfache 
Sachverhalte und wenden dabei die 
Gestaltungsmittel einer sachbezoge-
nen Darstellung an. Sie nutzen In-
formationen einer Erzählung, um 
einen Ort, eine Landschaft zu be-
schreiben. 
(1) (3) 
 

(4) Sie unterscheiden grundlegende Formen 
von Sachtexten (Bericht, Beschreibung) in 
ihrer Struktur, Zielsetzung und Wirkung. 
(3) (4) 
 

(5) Sie beschreiben grundlegende 
Strukturen des Satzes (Adverbiale, 
Attribute) und kennen und beachten 
satzbezogene Regelungen. (Kennzei-
chen für die Großschreibung, auch bei 
Nominalisierung, Kommasetzung 
bei Aufzählungen) 
(4) (5) (13) 

PAUL D. 
Kap. 7 S. 132-153 
Kap. 8, S. 154-165 

Klassenarbeit Aufgabentyp 2: Sachlich berichten und beschreiben a) auf der Basis von Material oder b) auf der Basis von Beobachtung  

 

Fabeln oder Sagen 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(11) Sie sprechen gestaltend. (Artiku-
lation, Modulation, Tempo und 
Intonation, Mimik und Gestik) 
(1) (2) (11) (13) 
 

(2) Sie erzählen nach Vorlagen 
anschaulich und lebendig. Sie wen-
den dabei in Ansätzen Erzähltechni-
ken an. 
(2) 
 

(11) Sie gestalten Geschichten nach, 
formulieren sie um, produzieren 
Texte mithilfe vorgegebener Textteile. 
(6) (7) (8) (10) (11) 
 

(8) Sie untersuchen Unterschiede 
zwischen mündlichem und schriftli-
chem Sprachgebrauch und erkennen 
und nutzen die verschiedenen 
Ebenen stilistischer Entscheidungen. 
(5) (7) (8) (13) 
 

PAUL D. 
Kap. 3, S. 56-67 
und/oder 

Kap. 4, S. 69-89 

Klassenarbeit Aufgabentyp 6: Texte nach einfachen Textmustern verfassen, umschreiben oder fortsetzen  

 

Wir lesen einen Jugendroman 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

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

(6) einfache literarische Formen unterschei-
den, Inhalte und Wirkungsweise erfassen 
unter Berücksichtigung struktureller Beson-
derheiten.  
(8) kürzere Erzählungen, Jugendbücher und 
Ausschnitte aus literarischen Ganzschriften 
verstehen 

 

 

Klassenarbeit -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNTERRICHTSVORHABEN FÜR DIE KLASSE 7           4 STUNDEN/WOCHE – 2 X 3 KLASSENARBEITEN  
 

Worum geht’s denn da? Den Inhalt strukturiert wiedergeben 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(10) SuS formulieren Stichwörter 
oder Sätze, um das Verständnis 
von gesprochenen Texten zu 
sichern und den Inhalt wiederge-
ben zu können.   
(1) (7) (9) (10) 

(6) Sie fassen literarische Texte, 
Sachteste und Medientexte struktu-
riert zusammen. 
(1) (6) (7) (9) 

(1) SuS verfügen über Strategien und Tech-
niken des Textverstehens. 
(7) Sie beantworten Fragen zu Texten sowie 
deren Gestaltung und entwickeln auf dieser 
Grundlage ihr eigenes Textverständnis. 
 
(1) (7) (8) 

(4) Sie kennen weitere Formen der 
Verbflexion, bilden die Formen weit-
gehend korrekt und erkennen und 
deuten ihren funktionalen Wert 
(Modi, stilistische Varianten unter-
scheiden und anwenden) 
(4) (7) 

PAUL D., 
Kap. 10. S. 197-218 
 

Klassenarbeit  Aufgabentyp 4a: Einen Sachtext, medialen Text oder literarischen Text  strukturiert inhaltliche wiedergeben und mithilfe von Fragen auf Wirkung und 
Intention untersuchen und bewerten 

 

 

Texte audiovisueller Medien (Stars in den Medien / Werbung untersuchen) 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(7) Sie beteiligen sich an einem 
Gespräch konstruktiv, sachbezogen 
und ergebnisorientiert und unter-
scheiden zwischen Gesprächsfor-
men. 
(5) (6) (7) (8) 
 

(5) Sie gestalten appellative Texte 
und verwenden dabei verschiedene 
Präsentationstechniken. 
(1) (4) (5) (6) 
 

(5) Sie untersuchen Texte audiovisueller 
Medien im Hinblick auf ihre Intention. Sie 
reflektieren und bewerten deren Inhalte, 
Gestaltungs- und Wirkungsweisen. 
(1) (4) (5) 
 

(2) Sie vergleichen und unterscheiden 

Ausdrucksweisen und Wirkungsabsichten 
von sprachlichen Äußerungen 
und treffen in eigenen Texten solche Ent-
scheidungen begründet. 
(Information, Regulierung, Appell, 
Selbstdarstellung) 

(1) (2) 

Cornelsen Deutschbuch 7 
(neu), Kap. 14 
bzw. eigenes Material 
 
 

Klassenarbeit  Aufgabentyp 3: Eine Argumentation zu einem Sachverhalt verfassen (speziell: Argumente anderer kommentieren bzw. sich mit Ansichten und Problemen 
in Vorlagen argumentativ auseinandersetzen und begründet eine eigene Position entwickeln) 

 

 

Jugendroman / literarische Figuren in epischen Texten 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(4) SuS verarbeiten Informationen zu 
kürzeren, thematisch begrenzten 
freien Redebeiträgen und präsentie-
ren diese mediengestützt. 
(1) (4) 

(7) Sie beantworten Fragen zu Texten 

sowie der en Gestaltung und 
entwickeln auf dieser Grundlage 
ihr eigenes Textverständnis. (dabei Belege 
korrekt zitieren; literarische Figuren cha-
rakterisieren; gelernte Fachbegriffe einset-

zen; Textdeutungen begründen; sprachli-
che Bilder 
deuten) 

(1) (2) (6) (7) 

(8) Sie verstehen epische Texte. (Erzählung, 
Jugendbuch als Ganzschrift; Handlungsab-
läufe und die Entwicklung von Figuren erfas-
sen; Texte gliedern, wichtige Textstellen 
erkennen) 
(1) (8) 
 

(12) SuS verfügen über weitere wort-
bezogene Regelungen (Wortableitun-
gen und Worterweiterungen, häufig 
bebrauchte Fach- und Fremdwörter, 
Grundlagen der Zusammen- und 
Getrenntschreibung 
(1) (12) 

Cornelsen Deutschbuch 7 
(neu), Kap. 14 
eigenes Material 
 
PAUL D., S. 336-339 

Klassenarbeit:  Aufgabentyp 4b: Durch Fragen bzw. Aufgaben geleitet: aus kontinuierlichen und/oder diskontinuierlichen Texten Informationen ermitteln, die Informatio-
nen miteinander vergleichen, deuten und abschließend reflektieren und bewerten. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Fremde Welten und Kulturen 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(9) Sie verfolgen konzentriert zu-
sammenhängende mündliche Dar-
stellungen, klären durch Fragen ihr 
Verständnis und setzen sich kritisch 
mit ihnen auseinander. 
(4) (9) (10) 
 

(8) Sie formulieren Aussagen zu 
diskontinuierlichen Texten und wer-
ten die Texte in einem funktionalen 
Zusammenhang an Fragen orientiert 
aus. 
(1) (8) 
 

(2) Sie nutzen selbstständig Bücher und 
Medien zur Informationsentnahme und 
Recherche, ordnen die Informationen und 
halten sie fest; sie berücksichtigen dabei 
zunehmend fachübergreifende Aspekte. 
(1) (2) (3) 
 

(5) Sie festigen, differenzieren und erwei-

tern ihre Kenntnisse im Bereich 
der Syntax und nutzen sie zur Analyse und 
zum Schreiben von Texten. (Objektsatz, 
Subjektsatz, Adverbialsätze, Satzbauformen 
untersuchen und beschreiben, sie fachlich 
richtig bezeichnen; komplexe Satzgefüge 
bilden) 

 (5) (6) (7) (9) (10) 

PAUL D., 
Kap. 8, S. 156-169 
Kap. 15, 279-293 
 

Klassenarbeit  Aufgabentyp 5: Einen Text überarbeiten  

Experimente beschreiben 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(9) Sie verfolgen konzentriert zu-
sammenhängende mündliche Dar-
stellungen, klären durch Fragen ihr 
Verständnis und setzen sich kritisch 
mit ihnen auseinander. 
(1) (3) (9) (10) 
 

(3) Sie informieren, indem sie in 
seinem funktionalen Zusammenhang 
einen Gegenstand beschreiben, 
einen Vorgang schildern. Sie erklären 
Sachverhalte und Vorgänge in ihren 
Zusammenhängen differenziert. 
(1) (3) 
 

(3) Sie untersuchen und bewerten Sachtex-
te, Bilder und diskontinuierliche Texte im 
Hinblick auf Intention, Funktion und Wirkung. 
(1) (2) (3) 
 

(4) Sie kennen weitere Formen der 
Verbflexion, bilden die Formen weit-
gehend korrekt und können ihren 
funktionalen Wert erkennen und deu-
ten. (Aktiv / Passiv, auch stilistische 
Varianten unterscheiden und auspro-
bieren) 
(3) (4) (5) 

PAUL D. 
Kap. 12, S. 232-242 
 

Klassenarbeit  Aufgabentyp 2:  In einem funktionalen Zusammenhang auf der Basis von Materialien sachlich berichten und beschreiben  

Moritaten und Balladen 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(12) Sie tragen Texte sinngebend, 
gestaltend (auswendig) vor. 
(11) (12) (13) 
 

(6) Sie fassen literarische Texte, 
Sachtexte und Medientexte struktu-
riert zusammen. 
(1) (6) (7) 
 

(9) Sie untersuchen lyrische Formen (Ballade), 

erarbeiten deren Merkmale und Funktion. (Gedich-
te lesen und vortragen – auch auswendig; lyrische 
Formen und Ausdrucksmittel selbst anwenden; 
eine 
persönliche Lyrikanthologie zusammenstellen und 
die Auswahl im Vorwort begründen) 

(1) (9) (11) 

(6) Sie gewinnen Sicherheit in der Erschlie-

ßung und korrekten Anwendung von Wort-
bedeutungen (Gliederungsmöglichkeiten 
des Wortschatzes kennen; einen differen-
zierten Wortschatz gebrauchen). Sie ver-
stehen Formen metaphorischen Sprachge-
brauchs. 

(1) (6) (7) 

PAUL D. 
Kap. 9, S. 170-195 
 

Klassenarbeit  Aufgabentyp 6: Sich mit einem literarischen Text durch dessen Umgestaltung auseinandersetzen, z.B. a) einen Dialog schreiben b) Perspektive wechseln  

Theater erleben, gestern und heute 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(13) Sie erschließen sich literarische 

Texte in szenischem Spiel (Inszenierung 
einfacher dramatischer 
Texte) und setzen dabei verbale und 
nonverbale Ausdrucksformen 
ein. (11) (12) (13) 

(7) Sie beantworten Fragen zu Tex-
ten sowie deren Gestaltung und 
entwickeln auf dieser Grundlage 
ihr eigenes Textverständnis. 
(7) 
 

(11) Sie verändern unter Verwendung akus-
tischer, optischer und szenischer Elemente 
Texte. Sie präsentieren ihre Ergebnisse in 
medial geeigneter Form. 
(10) (11) 
 

(8) Sie unterscheiden Sprachvarianten 
(Standard-, Umgangssprache, 
Gruppensprachen: Jugendsprache) 
(1) (2) (8) 

PAUL D., S 262-270  
und/oder 
S. 271-277 

Klassenarbeit  -  



UNTERRICHTSVORHABEN FÜR DIE KLASSE 8           3 STUNDEN/WOCHE – 1 X 3 / 1 X 2 KLASSENARBEITEN  
 

 

 

 
 
 
 

Wenn ich König von Deutschland wär: Gedankenspiele in Lied, Pop, Rock und Rap 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(5) SuS äußern Gedanken, Empfin-
dungen, Wünsche und Forderungen 
strukturiert, situationsangemessen, 
adressatenbezogen. 
(5) 

(2) Sie beziehen die Darstellung von 
Erfahrungen, Gefühlen, Meinungen in 
Erzähltexte ein.  Sie setzen gestalte-
rische Mittel des Erzählens planvoll 
und differenziert im Rahmen anderer 
Schreibtätigkeiten ein. 
(1) (2) 

(11) Sie verändern unter Verwendung akus-
tischer, optischer und szenischer Elemente 
Texte. Sie präsentieren ihre Ergebnisse in 
medial geeigneter Form. 
(7) (9) (11) 

(4) Sie kennen weitere Formen der 
Verbflexion, bilden die Formen weit-
gehend korrekt und können ihren 
funktionalen Wert erkennen und deu-
ten. (Konjunktiv I, II, indirekte Rede) 
(3) (4) (5) 

Cornelsen Deutschbuch 
(neu),  Kap. 6, S. 105-124 
PAUL D., S. 182ff. 
 

Klassenarbeit :  Aufgabentyp 5: Einen Text überarbeiten  

Informieren, argumentieren, erörtern zu auf Europa bezogene Theme 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(6) Sie tragen einen eigenen Stand-
punkt strukturiert vor und vertreten 
ihn argumentativ. 
(1) (5) (6) (7) (8) (10) 
 

(2) Sie informieren, indem sie in 
einem funktionalen Zusammenhang 
berichten. 
(4) Sie setzen sich argumentativ mit 
einem neuen Sachverhalt auseinan-
der. 
(1) (2) (4) (5) (6) (7) 
 

(3) Sie untersuchen und bewerten 
Sachtexte, Bilder und diskontinuierliche 
Texte im Hinblick auf Intention, 
Funktion und Wirkung. 
(1) (3) 
 

(14) Sie kontrollieren Schreibungen 
mithilfe des Nachschlagens im 
Wörterbuch, der Benutzung von 
Textverarbeitungsprogrammen, der 
Fehleranalyse und sie berichtigen 
nach individuellen Fehlerschwerpunk-
ten 
(1) (2) (11) (12) (13) (14) 

PAUL D., S. 96-105. 
S. 107 ff. 
 

Klassenarbeit :   Aufgabentyp 3: Eine Argumentation zu einem Sachverhalt verfassen  

Einen Jugendroman (in 8 oder 9: aus dem europäischen Ausland) untersuchen 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(2) Sie erzählen intentional, situa-
tions- und adressatengerecht und 
setzen erzählerische Formen als 
Darstellungsmittel bewusst ein. 
(1) (2) 
 

(7) Sie beantworten Fragen zu Tex-
ten sowie deren Gestaltung und 
entwickeln auf dieser Grundlage ihr 
eigenes Textverständnis. (dabei 
Belege korrekt zitieren; literarische 
Figuren charakterisieren; gelernte 
Fachbegriffe einsetzen; Textdeutun-
gen begründen; sprachliche Bilder 
deuten;) 
(1) (2) (6) (7) 
 

(7) Sie wenden textimmanente Analyse und 
Interpretationsverfahren bei altergemäßen 
literarischen Texten an und verfügen über 
die dazu erforderlichen Fachbegriffe. 
(Handlungsabläufe und Entwicklung 
von Figuren in umfangreicheren Texten in 
Form von Kompositionsskizzen und Inhalts-
angaben wiedergeben; Texte gliedern und 
wichtige Textstellen sammeln; Handlungs-
motive von Figuren erklären, produktive 
Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit 
literarischen Figuren nutzen) 
(1) (7) (8) (10) 

(6) Sie gewinnen Sicherheit in der 
Erschließung und korrekten Anwen-
dung 
von Wortbedeutungen (einen differen-
zierten Wortschatz gebrauchen ein-
schließlich umgangssprachlicher 
und idiomatischer Wendungen). Sie 
verstehen Formen metaphorischen 
Sprachgebrauchs. 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (11) (12) (13) (14) 
 

PAUL D., S. 96-105. 
S. 107 ff. 
 

Klassenarbeit: Aufgabentyp 6: Sich mit einem literarischen Text durch dessen Umgestaltung auseinandersetzen, z.B. a) einen Dialog schreiben b) Perspektive wechseln  



 

 

Berufswahl 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(3) Sie beschaffen Informationen. Sie 
wählen sie sachbezogen aus, ordnen 
sie und geben sie adressatengerecht 
weiter. (Über funktionale Zusammen-
hänge in sachgerechter Sprache 
berichten; Vorgänge und Abläufe 
beschreiben, Abläufe schildern) 
(1) (3) (9) (10) (11) 
 

(9) Sie kennen, verwenden und 
verfassen Texte in standardisierten 
Formaten. (Bewerbungsschreiben, 
Lebenslauf) 
(1) (6) (8) (9) 
 

(2) Sie nutzen selbstständig Bücher und 
Medien zur Informationsentnahme und 
Recherche, ordnen die Informationen und 
halten sie fest; 
sie berücksichtigen dabei zunehmend fach-
übergreifende Aspekte. 
(1) (2) (3) 
 

(1) Sie erkennen verschiedene 
Sprachebenen und Sprachfunktionen 
in schriftlich verfassten Texten. Sie 
erkennen Ursachen möglicher Verste-
hens- und Verständigungsprobleme 
in mündlichen wie schriftlichen Texten 
und verfügen über ein Repertoire der 
Korrektur und Problemlösung (Bewer-
bungsgespräch; grundlegende Text-
funktionen unterscheiden: Information, 
Kontakt, Selbstdarstellung) 
(1) (11) (12) (13) (14) 

PAUL D., S. 255 
ggf. eigenes Material 

Klassenarbeit:  Aufgabentyp 4b: Durch Fragen bzw. Aufgaben geleitet: aus kontinuierlichen und/oder diskontinuierlichen Texten Informationen ermitteln, die Informatio-
nen miteinander vergleichen, deuten und abschließend reflektieren und bewerten. 

 

„Dahinter steckt ein kluger Kopf“ – Zeitungsleser wissen mehr 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(4) Sie verarbeiten Informationen zu 
kürzeren, theamtisch begrenzten 
freien Redebeiträgen und präsentie-
ren diese mediengestützt. 
(1) (4)  (9) (10) 
 

(1) Die Schülerinnen und Schüler 
gestalten Schreibprozesse selbst-
ständig. (zur Ideenfindung geeignete 
Verfahren wie Cluster oder Mindmap 
einsetzen, den Text nach den Nor-
men der Sprachrichtigkeit überarbei-
ten, stilistische Varianten erproben 
und Formulierungsentscheidungen 
auch in Schreibkonferenzen begrün-
den, hierbei die Möglichkeiten von 
Textverarbeitungsprogrammen nut-
zen; Schreibkonferenzen/ Schreib-
werkstatt durchführen) 
(1) 

(4) Sie orientieren sich in Zeitungen. 
(elementare Merkmale kennen, Textsorten 
und Stilformen in Zeitungen und Zeitschriften 
unterscheiden, mit ihnen experimentieren; 
Wirkungsweise und Inhalt ausgewählter 
Zeitungstexte beschreiben) 
(1) (4) (3) 
 

(7) Sie wenden operationale Verfahren 
zur Ermittlung der Satz- und 
Textstruktur zunehmend selbstständig 
an. (Passivprobe, Textreduktion, 
Texterweiterung, Texte 
gliedern, Sätze verknüpfen) 
(1) (7) (8) (11) (12) (13) (14) 
 

Projekt: ZEUS (!) 
 
PAUL D., 220ff. 

Klassenarbeit:  Aufgabentyp 2: In einem funktionalen Zusammenhang auf der Basis von Materialien sachlich berichten und beschreiben  

Wir experimentieren mit Lyrik 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(12) Sie tragen Texte sinngebend, 
gestaltend (auswendig) vor. 
(1) (12) 
 

(6) Sie fassen literarische Texte, 
Sachtexte und Medientexte struktu-
riert zusammen. (Randbemerkungen; 
Inhalte veranschaulichen) 
(1) (6) 
 

(6) Sie unterscheiden spezifische Merkmale 
lyrischer Texte, haben Grundkenntnisse von 
deren Wirkungsweisen und berücksichtigen 
ggf. historische Zusammenhänge. Sie verfü-
gen über grundlegende Fachbegriffe. (mo-
tivgleiche Texte miteinander vergleichen, die 
Motivabwandlungen in Ansätzen historisch 
ableiten) 
(1) (6) (9) 

(1) Sie festigen, differenzieren und erwei-

tern ihre Kenntnisse im Bereich der Syntax 
und nutzen sie zur Analyse und zum 
Schreiben von Texten. (Satzbauformen 
untersuchen und beschreiben, sie fachlich 
richtig bezeichnen; komplexe Satzgefüge 
bilden und Wirkungen von Satzbau-
Varianten unterscheidenund ausprobieren) 

(1) 
 

 
PAUL D., S. 34ff. 

Klassenarbeit:  -  



 

UNTERRICHTSVORHABEN FÜR DIE KLASSE 9          3 STUNDEN/WOCHE – 1 X 2 / 1 X 3 KLASSENARBEITEN 

 

 

 Konflikte und Konfliktlösungen  (Themen rund um den Schulalltag) 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(8) Sie verfügen in Auseinanderset-
zungen über eine sachbezogene 
Argumentationsweise; sie bewerten 
Argumentationsstrategien und erar-
beiten Kompromisse. (eigene und 
fremde Gespräche strukturell unter-
suchen; das Verhältnis von Informa-
tion, Argumentation und Appell kenn-
zeichnen) 
(1) (3) (6) (7) (8) 
 

(4) Sie verfassen unter Beachtung 
unterschiedlicher Formen  schriftli-
cher Erörterung argumentative Texte. 
(Thesen entwickeln, 
Argumente sammeln und ordnen, 
korrekt zitiert belegen, Argumente 
durch Beispiele veranschaulichen, 
Schlussfolgerungen 
ziehen; Argumentationsgang einer 
Vorlage zusammenfassen; 
Argumente überlegt anordnen, 
Gegenargumente begründet 
zurückweisen) 
(4) 

(3) Sie verstehen komplexe Sachtexte. (vor 
allem argumentative Texte, unter Berück-
sichtigung rhetorischer Mittel; Textfunktion 
berücksichtigen, Thema, Argumentations-
gang, Stilmittel erkennen, 
Aussageabsicht erschließen, Zusammen-
hang zwischen Autorintention(en), Text-
merkmalen, Lesererwartungen und Wirkun-
gen; Texte auf Realitätsgehalt prüfen; zwi-
schen Information und Wertung unterschei-
den; Schlussfolgerungen ziehen, Stellung zu 
den Aussagen 
beziehen) 
(3) 

(2) Sie unterscheiden und reflektieren 
bei Sprachhandlungen Inhalts- und 
Beziehungsebenen und stellen ihre 
Sprachhandlungen darauf ein. (gelin-
gende und misslingende Kommunika-
tion; öffentliche bzw. private Kommu-
nikationssituationen) 
(2) (4/5) (14) 
 

 
PAUL D., S. 90ff. 
S. 111ff. 

Klassenarbeit Aufgabentyp 3: Eine (ggf. auch textbasierte) Argumentation zu einem Sachverhalt erstellen  

motivgleiche Lyrische Gedichte (Stadtlyrik / Lyrik über den Krieg) 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(13) Sie erarbeiten mithilfe gestalten-
den Sprechens literarischer Texte 
und szenischer Verfahren Ansätze 
für eigene Textinterpretationen. 
(1) (13) 
 

(7) Sie analysieren Texte unter Be-
rücksichtigung formaler und 
sprachlicher Besonderheiten und 
interpretieren sie ansatzweise. (for-
male und sprachlichstilistische Ge-
staltungsmittel und ihre Wirkungs-
weise an Beispielen darstellen; Deu-
tungshypothesen 
erstellen) 
(7) 
 

(7) Sie erschließen (beschreiben und deu-
ten) literarische Texte mit Verfahren der 
Textanalyse auch unter Einbeziehung histo-
rischer und gesellschaftlicher 
Fragestellungen. (Textinhalt wiedergeben; 
spezifische Formen und Merkmale untersu-
chen und ihre Funktion bestimmen; an ei-
nem Beispiel Epochenmerkmale identifizie-
ren und berücksichtigen,  Wort-, Satz-, 
Gedankenfiguren, Bildsprache (Metapher) 
(6) (7) (9) (11) 

Sie verfügen über Kenntnisse in Be-
zug auf Funktion, Bedeutung und 
Funktionswandel von Wörtern; sie 
reflektieren und bewerten ihre Be-
obachtungen. 
(3) (4/5) (6) (14) 
 

PAUL D.,  
Kap. 1, S. 14-41 
oder 
Kap. 11, S. 210-233 
 

Klassenarbeit Aufgabentyp 4a: Einen Sachtext, medialen Text analysieren, einen literarischen Text analysieren und interpretieren  

„Kein Bock auf nen Date?“ Unsere Sprache im Wandel – heute, gestern, morgen 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(1) Sie berichten über Ereignisse 
unter Einbeziehung eigener Bewer-
tungen und beschreiben komplexe 
Vorgänge in ihren Zusammenhän-
gen. 
(1) (3) 
 

(3) Sie informieren über komplexe Sach-

verhalte und Gesprächsergebnisse (mithil-
fe von: Exzerpt, Mitschrift, Protokoll) und 
beschreiben vom eigenen oder fremden 
Standpunkt aus, sie beschreiben 
Textvorlagen oder Teile und Aspekte von 
Vorlagen. Sie erklären Sachverhalte unter 
Benutzung von Materialien und Beobach-
tungen an Texten. (3) 

(1) Sie wenden erweiterte Strategien und Techni-

ken des Textverstehens weitgehend selbstständig 
an: überfliegend, selektiv, kursorisch, navigierend 
lesen; genaues Erfassen, der Informationen kom-
plexerer Texte; Erschließen schwieriger Textpas-
sagen/Begriffe; Erstellen von Exzerpten und 
Übersichten; Nachdenken über Inhalt, Sprache und 
Form eines Textes. 
(1) 

(9, 10) Sie gewinnen Einblicke in die Spra-
chentwicklung und reflektieren diese. Sie 
reflektieren ihre Kenntnis der eigenen 
Sprache und ihre Bedeutung für das Erler-
nen von Fremdsprachen. (Mehrsprachigkeit 
zur Entwicklung der Sprachbewusstheit und 
zum Sprachvergleich nutzen) 
(9) (10) 

 

PAUL D.,  
Kap. 8, S. 163-189 
 

Klassenarbeit -  



 

 

 

 

Werbewelten - Medienwelten (aktuelles Thema) 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(4) Sie erarbeiten Referate zu be-
grenzten Themen und tragen diese 
(ggf. mithilfe eines Stichwortzet-
tels/einer Gliederung) weitgehend frei 
vor. Sie unterstützen ihren Vortrag 
durch Präsentationstechniken und 
Begleitmedien, die der Intention 
angemessen sind. 
(1) (4) (10) 
 

(8) Sie verfassen formalisierte konti-
nuierliche sowie diskontinuierliche 
Texte und setzen diskontinuierliche 
Texte funktional ein. (8) 
 

(4/5) Sie untersuchen die Informationsver-
mittlung und Meinungsbildung in Texten der 
Massenmedien (vor allem zu jugendspezifi-
schen Themen) und berücksichtigen dabei 
auch medienkritische Positionen. Sie verfü-
gen über die notwendigen Hintergrundinfor-
mationen, die Fachterminologie und die 
Methoden zur Untersuchung medial vermit-
telter Texte. 
(4/5) 
 

(8) Sie reflektieren Sprachvarianten. 
(Standard-/Umgangssprache; Fach-
sprachen, Gruppensprachen, Dialekt, 
geschriebene und gesprochene Spra-
che, fremdsprachliche Einflüsse) 
(8) (12) (13) (14) 
 

PAUL D.,  
Kap. 13, S. 250-270 
 

Klassenarbeit  Aufgabentyp 4b: Durch Fragen bzw. Aufgaben geleitet: aus kontinuierlichen und/oder diskontinuierlichen Texten Informationen ermitteln, Textaussagen 
deuten und abschließend reflektieren und bewerten 

 

epische Texte gestaltend erschließen: Kurzgeschichten / Jugendroman (wenn nicht in 8: aus dem europäischen Ausland) 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(11/12) Sie setzen sprechgestaltende 
Mittel und Redestrategien in unter-
schiedlichen Situationen bewusst ein. 
(1) (11/12) 
 

(7) Sie analysieren Texte unter Be-
rücksichtigung formaler und sprachli-
cher Besonderheiten und interpretie-
ren sie ansatzweise. 
(7) 
 

(8) Sie verstehen längere epische Texte. 
(Erzähltexte und Ganzschriften: Kurzge-
schichten, Roman; die Handlung erfassen; 
Besonderheiten der Textsorte erkennen; die 
handelnden Personen charakterisieren; 
Gestaltungsmittel in ihrer Funktion beschrei-
ben; sich mit den Texten auseinandersetzen, 
indem das Gelesene auf Kontexte bezogen 
wird; über Methoden zur Untersuchung 
medial vermittelter Erzähltexte verfügen - 
Film, Literaturverfilmung) 
(6) (8) (11) 

(7) Sie beherrschen sprachliche Ver-
fahren und können diese beschreiben.  
(4/5) (7) (14) 
 

PAUL D.,  
Kap. 2, S. 44-71 
Kap. 6, S. 124-132 
 

Klassenarbeit  Aufgabentyp 6: Produktionsorientiert zu Texten schreiben (mit Reflexionsaufgabe)  

Dramatisches (z.B. Molières Komödie „Der Geizige“) 

SPRECHEN u. ZUHÖREN SCHREIBEN LESEN / UMGANG m. TEXTEN REFLEXION Ü. SPRACHE MATERIAL/MEDIEN 

(13) Sie erarbeiten mithilfe gestalten-
den Sprechens literarischer Texte 
und szenischer Verfahren Ansätze 
für eigene Textinterpretationen. 
(1) (13) 
 

(1) Sie beherrschen Verfahren pro-
zesshaften Schreibens. (Schreibpla-
nung: Zielsetzung, Arbeitshypothe-
sen, …)  
(1) 
 

(10) Sie verstehen und erschließen dramati-
sche Texte unter Berücksichtigung struktu-
reller, sprachlicher und inhaltlicher Merkma-
le. Sie arbeiten gestaltend mit Texten. 
(6) (10) (11) 
 

(1) Sie kennen verbale und nonverbale 
Strategien der Kommunikation (auch 
grundlegende Faktoren eines Kom-
munikationsmodells), setzen diese 
gezielt ein und reflektieren ihre Wir-
kung. 
(1) 
 

PAUL D.,  
Kap 10, S. 190-209 
 

Klassenarbeit  Aufgabentyp 5: Einen Text unter vorgegebenen Gesichtspunkten sprachlich analysieren und überarbeiten und die vorgenommenen Textänderungen 
begründen. 

 


