
Jahrgang 6 – schulinterner Lehrplan G9 (4.12.19)

Unterrichtsvorhabe
n (Thema)
Schwerpunktkompe
tenzen

Sprache Texte Kommunikation Medien Klassenarbeit

_____________
_
Fächerverbinde
ndes Arbeiten

1. Keine Langeweile 
– von Ereignissen 
berichten
Schwerpunkt: 
Unfallbericht, 
Zeitungsbericht

unterschiedliche 
Flexionsformen (Tempus) 
unterscheiden (S-R)

Wortarten
(Konjunktionen, Adverbien, 
Adjektive) (S-R)

an einfachen Beispielen 
Alltags- und Bildungssprache 
unterscheiden 
(Zeugenaussagen vs. 
Unfallbericht)
(S-R)

an einfachen Beispielen 
Abweichungen von der 
Standardsprache beschreiben 
(S-R)

ein Schreibziel benennen und 
mittels geeignete  Hilfen zur 
Planung und Formulierung 
eigene Texte planen, verfassen
und überarbeiten (T-P),
u.a. eine tabellarische 
Textgliederung erstellen

Merkmale gesprochener und 
geschriebener Sprache 
unterscheiden und 
situationsangemessen 
einsetzen (K-P)

Informationen und Daten aus
Printmedien und digitalen 
Medien gezielt auswerten 
(MKR 1.2, 2.1, Spalte 4, 
insbesondere 4.2)
(M-R)

grundlegende 
Rechercherstrategien in 
Printmedien und digitalen 
Medien (u.a. Suchmaschinen 
für Kinder) funktional 
einsetzen (MKR 1.2, 2.1) (M-
P)
angeleitet die Qualität 
verschiedener altersgemäßer 
Quellen prüfen und bewerten
Printmedien, Youtube-
Videos, z.B.  Tutorials zu 
Fabeln (MKR 2.2, 2.3)

Typ 2 (einen 
Bericht 
verfassen)
_____________
_
Mitarbeit bei 
der 
Schülerzeitung

2. Versteckte 
Wahrheiten
Schwerpunkt Fabeln

mittels geeigneter 
Rechtschreibstrategien unter 
Rückgriff auf grammatisches 
Wissen Texte angeleitet 
überprüfen
 (z.B. bei der 
Groß-/Kleinschreibung, 
Nominalisierung)
(S-P)

in literarischen Texten Figuren 
untersuchen und 
Figurenbeziehungen 
textbezogen erläutern (T-R)

eigene Texte zu literarischen 
Texten verfassen und im 
Hinblick auf den Ausgangstext 
erläutern (T-R)

Typ 1a + 4a (eine
Fabel 
untersuchen, 
Übertragung auf
die eigene 
Lebenswelt)
_____________
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Wird in die 5 verschoben!!!

eine normgerechte 
Zeichensetzung für einfache 
Satzstrukturen realisieren (S-
P)

3.Geheimnissen auf 
der Spur
Schwerpunkt 
Detektivgeschichten

Grundlegende Strukturen von 
Sätzen untersuchen
(Genitivobjekt, 
präpositionales Objekt,
Attribute,
Satzreihe und Satzgefüge) (S-
R)

Sprachstrukturen mithilfe von 
Ersatz-, Umstell-, 
Erweiterungs- und 
Weglassprobe unterscheiden 
(S-R)

Angeleitet zu 
Fehlerschwerpunkten 
passende 
Rechtschreibstrategien (u.a. 
silbierendes Sprechen, 
Verlängern, Ableiten, Wörter 
zerlegen, Nachschlagen, 
Ausnahmeschreibung merken)
zur Textüberarbeitung 
einsetzen, (S-P)
Verfahren der Wortbildung 
unterscheiden (Komposition, 
Derivation), (S-R)

eine normgerechte 
Zeichensetzung für einfache 

Hier etwas aus der 5 hin? Aktiv zuhören, gezielt 
nachfragen und Gehörtes 
zutreffend wiedergeben (K-R)

eigene Beobachtungen und 
Erfahrungen anderen 
gegenüber sprachlich 
angemessen und verständlich 
darstellen (K-P)

Möglichkeiten und Grenzen 
digitaler 
Unterstützungsmöglichkeiten
bei der Textproduktion 
beurteilen 
(Rechtschreibprogramme, …) 
MKR 1.2, 2.1) (M-P)

Nachschlagen im Wörterbuch

Typ 5 
Textüberarbeitu
ng
_____________
_
Wortstellung in 
Haupt- und 
Nebensätzen: 
Vergleich mit 
der englischen 
Sprache
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Satzstrukturen realisieren (S-
P)

4. 
„Ich texte dich 
später an!“ 
Schwerpunkt 
Sachtexte, Chats

z.B. Echte Tierliebe?
 auch andere 
Themen können 
gewählt werden

relevantes sprachliches 
Wissen beim Verfassen 
eigener Texte einsetzen (S-P)

grundlegende Textfunktionen 
innerhalb von Sachtexten 
unterscheiden (z.B. 
Überschrift - Schlagzeile) (T-R)

Informationen aus Sachtexten 
aufeinander beziehen und 
miteinander vergleichen (T-R)

ihr eigenes Urteil über einen 
Text begründen und in 
kommunikativen 
Zusammenhängen erläutern
(T-P)

in Gesprächen Absichten und 
Interessen identifizieren (K-R)

die Wirkung des 
kommunikativen Handelns – 
auch in digitaler 
Kommunikation (MKR 3.1) – 
abschätzen und 
Konsequenzen reflektieren (K-
R)

Anliegen angemessen 
vortragen und begründen (K-
P),
Gesprächsregeln festlegen 
und einhalten

zu strittigen Fragen aus dem 
eigenen Erfahrungsbereich 
eigene Standpunkte 
begründen und in 
Kommunikationssituationen 
lösungsorientiert vertreten (K-
P)
gelingende und misslingende 
Kommunikation in 
Gesprächen unterscheiden (K-
R)

Regeln für die digitale 
Kommunikation nennen und 
die Einhaltung beurteilen
(Verbraucherbildung) (M-P) 
(MKR 3.1), Meinungsbildung 
als medialer Prozess: 
Interaktivität digitaler 
Medien (MKR 5.2)

in digitaler und nicht-digitaler
Kommunikation Elemente 
konzeptioneller Mündlichkeit 
bzw. Schriftlichkeit 
identifizieren, die Wirkungen 
vergleichen und in eigenen 
Produkten (z.B. digitale 
Nachricht) 
adressatenangemessen 
verwenden (MKR 3.2) (M-P)

Internet-Kommunikation als 
potenziell öffentliche 
Kommunikation identifizieren
und grundlegende 
Konsequenzen für sich und 
andere abschätzen (MKR 1.4)
(M-R)

Typ 3 
(begründet 
Stellung 
nehmen)

_____________
_

Fuf-Modul 
Medienerziehun
g 
Internet/Whats
App-“Knigge“

Überlegung
Kommunikation 
über Nexboard, 
besonders im 
Distanz- und 
Hybridlernen

5. Himmlische Natur
Schwerpunkt 
lyrische Texte

einfache sprachliche Mittel 
(Metapher, Personifikation, 
Vergleich, klangliche 
Gestaltungsmittel) in ihrer 
Wirkung beschreiben (S-R)

lyrische Texte untersuchen – 
auch unter Berücksichtigung 
formaler und sprachlicher 
Gestaltungsmittel (Reim, 
Metrum, Klang, strophische 
Gliederung, einfache Formen 

artikuliert sprechen und 
Tempo, Lautstärke und 
Sprechweise 
situationsangemessen 
einsetzen (K-P), einen Vortrag 
einüben

einfache Gestaltungsmittel in 
Präsentationsformen 
verschiedener literarischer 
Texte benennen und deren 
Wirkung beschreiben (MKR 
Spalte 4, insbesondere 4.2) 

Typ 4a (ein 
Gedicht 
untersuchen)

_____________
_
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Wortbedeutungen aus dem 
Kontext erschließen und unter
Zuhilfenahme von digitalen 
(MKR 2.1) sowie analogen 
Wörterbüchern klären (S-R)

einfache sprachliche Mittel 
erkennen und in ihrer 
Wirkung beschreiben (S-R)

der Bildlichkeit) (T-R)

eigene Texte zu literarischen 
Texten verfassen und im 
Hinblick auf den Ausgangstext 
erläutern (S-R)

(M-R)
Gedichte 
illustrieren 
(Kunst)

6. Eintauchen in die 
Welt der Phantasie
Schwerpunkt 
Jugendbuch, evtl. 
dazu Filmausschnitte

relevantes sprachliches 
Wissen beim Verfassen 
eigener Texte einsetzen (S-P)

in literarischen Texten Figuren 
untersuchen und 
Figurenbeziehungen 
textbezogen erläutern (T-R)

erzählende Texte unter 
Berücksichtigung 
grundlegender Dimensionen 
der Handlung (Ort, Zeit, 
Konflikt, Handlungsschritte) 
und der erzählerischen 
Vermittlung (u.a. Erzählfigur) 
untersuchen (T-R)

dialogische Texte im Hinblick 
auf explizit dargestellte 
Absichten und 
Verhaltensweisen von Figuren 
sowie einfache Dialogverläufe 
untersuchen, (T-R)

eine persönliche 
Stellungnahme zu den 
Ereignissen und zum 
Verhalten von literarischen 
Figuren textgebunden 
formulieren, (T-R)

aktiv zuhören, gezielt 
nachfragen und Gehörtes 
zutreffen wiedergeben – auch 
unter Nutzung eigener 
Notizen (K-R)

Medienrezeption: 
Audiovisuelles Erzählen (im 
(Kurz-)Film) (MKR1.2, 5.1) – 
Medien bezüglich ihrer 
Präsentationsform und ihrer 
Funktion beschreiben

dem Leseziel und dem 
Medium angepasste einfache
Lesestrategien des 
orientierenden selektiven, 
intensiven und 
vergleichenden Lesens 
einsetzen und die 
Lektüreergebnisse darstellen 
(MKR 2.1) (M-R) 
Klasse 5

Inhalt und Gestaltung von 
Medienprodukten angeleitet 
beschreiben (M-P)

Texte medial umformen 
(Vertonung/Verfilmung bzw. 
szenisches Spiel) und 
verwendete 
Gestaltungsmittel 
beschreiben (MKR Spalte 4, 

Typ 6 (z.B. 
Perspektivwechs
el, 
Tagebucheintrag
, spannendes 
Erzählen)

_____________
_
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insbesondere 4.2)

In literalen und 
audiovisuellen Texten 
Merkmale virtueller Welten 
identifizieren, (M-R)

Texte medial umformen 
(Vertonung, Verfilmung bzw. 
szenisches Spiel) und 
verwendete 
Gestaltungsmittel 
beschreiben (MKR Spalte 4, 
insbesondere 4.2)
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