
Umsetzung der Kernlehrpläne im schulinternen kompetenzorientierten Curriculum für das Fach Deutsch – Jahrgang 5 

Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Meine neue Schule und ich / Nachdenken über Lernen 

Die SuS 

- entwickeln Interviews, führen sie 

mit Mitschülern und anderen Perso-

nen im schulischen Umfeld durch und 

stellen die Personen vor. 

- berichten aus ihrer GS-Zeit. 

- diskutieren Regeln und halten ihre 

Vereinbarungen fest. 

- sprechen über ihre Erfahrungen mit 

dem Lernen und diskutieren Tipps. 
- äußern sich sachgerecht und situati-

onsangemessen  

- artikulieren sich verständlich. 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie beschaffen Informationen und 

geben diese adressatenbezogen wei-

ter.“ (3) 

„Sie tragen Wünsche und Forderun-

gen angemessen vor.“ (5) 

 

Die SuS  

- schreiben einen Brief adressatenbe-

zogen und sachgerecht. 

- kennen die Besonderheiten neuer 

Kommunikationsformen (SMS, Email, 

Blog etc.) und wenden sie angemes-

sen an. 

- können einen eigenen Text sinnvoll 

gestaltet niederschreiben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie formulieren persönliche Briefe.“ 

(9) 

„Sie nutzen Informationen […], um 

[…] einen Ort […] zu beschreiben. (3) 

  

Die SuS  

- erschließen Sachtexte und literari-

sche Texte (Erzählungen und Gedich-

te) zum Thema Schule, erkennen 

Textschemata und bearbeiten sie 

nach angemessenen Kriterien.  

- identifizieren die unterschiedlichen 

Textintentionen. 

- wenden die Textlupe an und schulen 

somit ihre Kompetenzen der Text-
überarbeitung 

- markieren in Texten aufgabenbezo-

gen. 

- wenden Hilfsmittel bei begrifflichen 

Schwierigkeiten an. 

- kennen Verfahren zur Textstruktu-

rierung und wenden sie an. 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Die Schülerinnen und Schüler unter-

scheiden informationsentnehmendes 

und identifikatorisches Lesen.“ (1) 

 

Die SuS  

- reflektieren den Adressatenbezug in 

Briefen und anderen Kommunikati-

onsformen. 

- kennen die Briefform und Brieffor-

meln und wenden sie an. 

- entwickeln ein Bewusstsein für ver-

schieden Textformen 

- erweitern ihren Wortschatz passend 

zum jeweiligen Kontext. 
- entwickeln ein Verständnis für regi-

onale und zeitliche Sprachvarianten. 

- können Dialekte und Gruppenspra-

chen identifizieren und unterscheiden 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie schließen von der sprachlichen 

Form einer Äußerung auf die mögli-

che Absicht ihres Verfassers.“ (2) 

 

Klassenarbeit: TYP 1, TYP 2 - einen Brief adressatenbezogen schreiben und darin Schule und Lernen reflektieren 

 



Umsetzung der Kernlehrpläne im schulinternen kompetenzorientierten Curriculum für das Fach Deutsch – Jahrgang 5 

Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Allerlei Wörter – Wortarten entdecken 

Die SuS 

- wenden Wortspiele praktisch an. 

- rezitieren Gedichte rund um die 
Wortarten und analysieren deren 

Wirkung im Gespräch 

- SuS erzählen Geschichten, beson-

ders Streiche, in denen beispielsweise 

Adjektive eine besondere Stellung 

haben und reflektieren diese 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie erzählen eigene Erlebnisse und 

Erfahrungen sowie Geschichten ge-

ordnet, anschaulich und lebendig.“ 

(2) 

 
„Sie sprechen gestaltend.“ (11) 

Die SuS 

- schreiben Texte unter Verwendung 

verschiedener Wortarten und nutzen 
deren Funktion. 

- formen Texte aufgabenbezogen um. 

-  wenden gezielt fachspezifische Me-

thoden an, um Ausdruck zu formen 

und zu verändern. 

- optimieren Texte hinsichtlich Präzi-

sion, Anschaulichkeit und Variabilität. 

- wenden Cluster und Mindmap an, 

um Schreibideen zu sammeln und 
Gedanken zu ordnen. 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Die Schülerinnen und Schüler setzen 

sich ein Schreibziel und wenden ele-

mentare Methoden der Textplanung 

[…], Textformulierung und Textüber-

arbeitung an.“ (1) 

Die SuS 

- lesen unterschiedliche Texte unter 

bes. Berücksichtigung ihrer Konstitu-
ierung durch Wortarten. 

- identifizieren Wörter und Wortarten 

in Texten und erkennen deren Funk-

tion im Kontext 

 

 

 

 

 
 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie erfassen Wort- und Satzbedeu-

tungen.“ (1) 

 

„Sie unterscheiden grundlegende 

Formen von Sachtexten in ihrer Struk-
tur, Zielsetzung und Wirkung.“ (4) 

 

 

 

Die SuS  

- kennen die elementaren Wortarten. 

- reflektieren Funktion und Wirkung 
von Wörtern. 

-  können konjugieren, deklinieren 

und steigern. 

- können Wörter neu bilden und 

Wortspeicher erarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

 „Sie unterscheiden Wortarten, er-

kennen und untersuchen deren Funk-

tion und bezeichnen sie terminolo-

gisch richtig.“ (3) 

 
„Sie kennen die einschlägigen Flexi-

onsformen und deren Funktion und 

wenden sie richtig an.“ (4) 

 

Klassenarbeiten: TYP 5, TYP 6 -  einen Text untersuchen und aufgabenbezogen umformen 
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 
Spannend erzählen 

Die SuS  

- erzählen vor Publikum von Erlebnis-

sen. 
- erproben Methoden, Zuhörer zu 

„fesseln“. 

- diskutieren Tricks von Erzählern  und 

stützen sich dabei auf Argumente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie erzählen eigene Erlebnisse und 

Erfahrungen sowie Geschichten ge-

ordnet, anschaulich und lebendig.“ 
(2) 

 

Die SuS  
- sammeln Ideen und planen das Verfassen 

eines Erzähltextes. 

- können eine Erzählung schrittweise ge-

zielt aufbauen und dabei eine Spannungs-

kurve entwickeln. 

- können eine Erzählperspektive einneh-

men und sich in Erzählhaltungen hinein 

versetzen. 

- können Wortauswahl gezielt hinsichtlich 

ihrer Textintention treffen. 

- wenden das Präteritum als klassisches 

Erzähltempus an. 

- nutzen die Überschrift einer Erzählung 

für ihre Intention. 

- wenden Kontrollverfahren an zur Über-

prüfung der Schreibrichtigkeit. 

- nutzen verschiedene Impulse zum 

Schreiben von Erzählungen (Erzählkern, 

Bilder, Bausteine usw). 

 

Bezug besonders zu folgenden Kompe-

tenzen der KLP: 

„Sie erzählen Erlebnisse und Begeben-

heiten frei oder nach Vorlage anschau-

lich und lebendig. Sie wenden dabei in 

Ansätzen Erzähltechniken an.“ (2) 

Die SuS  

- lesen unterschiedliche Erzähltexte, 

um den Autoren ihre Kniffe „abzu-
gucken“. 

- untersuchen Erzählungen auf 

Struktur, Spannungskurve, Schlin-

gentechnik, Wortwahl und Satzbau. 

- erfassen spannende Erlebnisse und 

entwickeln Empathie für die Figuren 

einer Geschichte , siekönnen dazu 

Stellung beziehen. 

- verfügen über elementare Arten 
von Lesekompetenzen (flüssiges, 

Sinn erfassendes Lesen). 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie wenden einfache Verfahren der 
Textuntersuchung und Grundbegrif-

fe der Textbeschreibung an.“ (7) 

Die SuS  

- reflektieren über Spannung und wie 

ein Erzähler sie mittels Sprache pro-
duziert. 

- schätzen die Wirkung von Worten 

beim Erzählen ein und formulieren 

Tipps für Erzähler, die ihre Leser und 

Zuhörer fesseln wollen. 

- erweitern ihr Sprachgefühl im All-

gemeinen durch den vielfältigen Kon-

takt mit Erzähltexten 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie untersuchen Unterschiede zwi-
schen mündlichem und schriftlichem 

Sprachgebrauch und erkennen und 

nutzen die unterschiedlichen Ebenen 

stilistischer Entscheidung.“ (8) 

Klassenarbeiten: 

TYP 1- Erstellung eines Schreibplans und Ausformung von Teilen einer Erzählung. 
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Gedichte machen Spaß – Wir machen den Dichterführerschein 

Die SuS  

- können Gedichte vorlesen und vor-

tragen, evtl. vor Publikum. 
- sprechen Gedichte und begleiten 

dabei den Rhythmus mit ihrem Kör-

per. 

- lernen Vertonungen von Gedichten 

kennen und praktizieren selbst (auch 

spielerisch) Interpreationen verschie-

dener Kunstformen (z.B. Rap). 

- diskutieren über ihr Lieblingsge-

dicht. 
- beteiligen sich konstruktiv am Ge-

spräch. 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„ Sie sprechen gestaltend. (Artikulati-

on, Modulation, Tempo und Intonati-

on, Mimik und Gestik)“ (11) 

„Sie tragen kürzere Texte auswendig 

vor.“ (12) 

 

Die SuS 

- wenden verschiedene Methoden an, 

um Gedichte umzuformen, fortzuset-
zen, zu beantworten oder selbst lyri-

sche Texte zu verfassen (Impuls durch 

Reimwörter, Parallelgedichte, Elfchen 

usw.). 

-  kreieren „lyrische Geschenke“. 

- erproben erste Formen der schriftli-

chen Analyse von Gedichten. 

- experimentieren mit Gedichten und 

erhalten am Ende den „Dichterpass“. 
 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie entwickeln und beantworten 

Fragen zu Texten und belegen ihre 
Aussagen.“ (7) 

 

Die SuS 

- lesen Gedichte und erkennen die 

besonderen Textmerkmale eines lyri-
schen Texts. 

- identifizieren Strophe, Vers, Reim, 

Metrum und Refrain in einem Ge-

dicht. 

-  erkennen  verschiedene Tierdarstel-

lungen in den Gedichten und können 

sie in Beziehung setzen. 

- erabeiten die Merkmale freier Lyrik . 

- entwickeln erste Ansätze zur eige-
nen Deutung von Gedichten und kön-

nen sie am Text belegen. 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie untersuchen Gedichte unter Be-

rücksichtigung einfacher formaler, 
sprachlicher Beobachtung.“ (9) 

 

Die SuS  

- gehen mit Spaß an Lyrik heran und 

reflektieren das Spielerisch-
Musikalische am lyrischen Sprechen. 

- entwickeln einen Zugang zu lyrischer 

Sprache. 

- entwickeln Kriterien für einen guten 

Gedichtvortrag (evtl. mit einem prof. 

Rezitator). 

- erkennen den unterhaltenden Wert 

von lyrischen Texten 

 
 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

 „Sie schließen von der sprachlichen 

Form einer Äußerung auf die mögli-
che Absicht ihres Verfassers.“ (2) 

 

Klassenarbeiten: 

TYP 4 a) - Leitfragengelenkte Untersuchung eines Tiergedichts 
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Satzglieder und Sätze 

Die SuS 

- fingieren Gespräche mit Kindern, die 

Deutsch als Fremdsprache lernen. 
-  kennen verschiedene Varianten des 

Szenischen Spiels und wenden diese 

an 

- reflektieren ihre Satzanalysen im 

Gespräch. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie setzen beim Szenischen Spiel 

verbale und non-verbale Mittel be-

wusst ein und erproben deren Wir-
kung.“  (13) 

 

Die SuS  

- verfassen Texte, in denen sie Satz-

glieder aufgabenbezogen variabel 
verwenden. 

- verfassen Texte, in denen sie Satz-

glieder und Satzarten intentionsbezo-

gen verwenden. 

- verfassen Rollenspiele und Inter-

views, in denen der Satzbau auffällige 

Besonderheiten bzw. Regelmäßigkei-

ten zeigt 

- Sie verfassen Leserbriefe nach Vor-
lage. 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie erkennen und bewerten Formen 

appellativen Schreibens in Vorlagen 

und verfassen einfache appallative 
Texte.“ (5) 

 

 

Die SuS 

 - erkennen beim Lesen kürzerer und 

längerer Texte, wie Satzarten und 
Satzglieder den Schreibstil eines Tex-

tes prägen, z.B. beim Aufbau von 

Spannung. 

- unterscheiden die Wirkungsweisen 

der Medien und identifizieren me-

dienspezifische Grammatiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie wenden einfache Verfahren der 

Textuntersuchung und Grundbegriffe 

der Textbeschreibung an.“ (7) 
 

Die SuS 

- reflektieren, wieso eine Reihe von 

Wörtern noch kein Satz ist. 
- können mit Hilfe der Umstellprobe 

die Satzglieder isolieren, sie erfragen 

und bestimmen. 

- können Prädikat, Subjekt, Objekte 

und Adv. Bestimmungen erkennen 

und benennen. 

- können Satzarten unterscheiden 

und dem entsprechend bilden. 

- beherrschen erste Grundregeln der 
Zeichensetzung. 

- entwickeln einen distanzierteren 

Blick auf ihre Muttersprache. 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 „Sie beschreiben die grundlegenden 

Strukturen des Satzes.“ (5) 

„Sie verfügen über Einsichten in 
sprachliche Strukturen durch die An-

wendung operationaler Verfahren.“ 

(7) 

Klassenarbeiten: 

TYP 5, TYP 6 - verschiedene grammatische Analysen und Textproduktionen 
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Wir lesen einen Jugendroman 

Die SuS 

- schlüpfen in verschiedene Figuren 

und führen Rollenspiele durch, in 
denen sie unterschiedliche Sprechsi-

tuationen und Absichten ausprobie-

ren. 

- diskutieren die vielfältigen Sach-

themen eines Romans. 

- informieren ihre Lerngruppe. 

- halten einen mediengestützten Vor-

trag. 

- beschaffen sich Informationen durch 
Nachfragen. 

- sammeln Argumente, wägen sie ab 

und diskutieren miteinander. 

- bereiten eine Textstelle zum Vorle-

sen vor und lesen sie vor. 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie beschaffen Informationen und  

geben diese adressatenbezogen wei-
ter.“ (3) 

Die SuS  

- formen Texte hinsichtlich ihrer Er-

zählperspektive um. 
- benutzen (Kinder-) Suchmaschinen, 

führen IN-Recherchen durch, fertigen 

Notizen an und verfassen daraus ei-

gene Texte. 

- charakterisieren Romanfiguren. 

-  formen Texte in andere Formate 

um. 

-  wenden journalistische Schreibfor-

men an. 
- skizzieren passende Fortsetzungen 

des Romans. 

- können Perspektivwechsel in der 

Textproduktion vornehmen z.B. beim 

Schreiben von Rollenbiographien 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie geben den Inhalt kürzerer Tex-

te/Textausschnitte in eigenen Worten 
wieder.“ (6) 

 

 

Die SuS  
- können eine Ganzschrift lesetechnisch 
überblicken (z.B. Kapitelübersicht mit 

Kapitelüberschriften). 

- wenden die ihnen bekannten Verfah-

ren zur Klärung schwieriger Wörter an. 

- können einen Zeilenzähler herstellen 
und damit umgehen. 

- erstellen zu einem Roman eine Figu-

renübersicht. 

- können mit dem Begriff der „Erzähl-

perspektive“ arbeiten. 

- können Mikroanalysen des Erzählstils 
durchführen. 

- kennen erste Verfahren zur Untersu-

chung von Literaturverfilmungen. 

- können eine Bücherei nutzen. 
 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie verstehen kürzere Erzählungen, 

Jugendbücher und Ausschnitte aus 

literarischen Ganzschriften.“ (8) 

Die SuS 

- können die Sprechweise von Ro-

manfiguren untersuchen, vergleichen 
und zur Charakterisierung benutzen. 

- erweitern ihren Wortschatz durch 

literarische Welten, die ihre Lebens-

wirklichkeit überschreiten. 

- pflegen eine Feedback-Kultur mit 

ihrer Lerngruppe (kriterienorientierte 

Beobachtung und Bewertung; wert-

schätzende Ausdrucksweise). 

 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie schließen von der sprachlichen 

Form einer Äußerung auf die mögli-
che Absicht ihres Verfassers.“ (2) 

 

Klassenarbeiten: 

TYP 5, TYP 6 - gegliederte Untersuchung einer Romanstelle mit anschließendem Schreibauftrag. 
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Training macht fit - Rechtschreibung 

Die SuS  

- nutzen lautes Sprechen, Silbentren-

nung  und deutliche Artikulation für 
die korrekte Schreibweise von Wör-

tern. 

- können aufmerksam hören und 

Laute identifizieren. 

 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„ Die Schülerinnen und Schüler spre-

chen […] deutlich und artikuliert und 

lesen flüssig.“ (1) 

„Sie hören aufmerksam zu und rea-

gieren sach-, situations- und adressa-
tenbezogen auf andere.“ (9) 

„Sie machen sich Notizen, um Gehör-

tes festzuhalten.“ (10) 

Die SuS 

- schreiben unter Rückgriff auf RS-

Strategien. 
- können RS-Schwierigkeiten mit 

Nachschlagewerken beheben. 

- wenden verschiedene Schreibübun-

gen an (Diktat, Laufdiktat, Partnerdik-

tat usw). 

- wenden Verfahren der Selbstkon-

trolle an (z.B. RS-Kartei). 

- schreiben sorgfältig und lesbar. 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Die Schülerinnen und Schüler setzen 

sich ein Schreibziel und wenden ele-

mentare Methoden der Textplanung 

[…], Textformulierung und Textüber-

arbeitung an.“ (1) 
 

 

Die SuS  

-können ihre eigenen Texte und die 

ihrer Mitschüler auf Fehler untersu-
chen und überarbeiten. 

- können Textproduktions- und Über-

arbeitungstechniken anwenden. 

- Sie lernen den Umgang mit Lexika 

und Wörterbüchern (auch digital) 

 

 

 

 
 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie nutzen Informationsquellen, u.a. 

auch in einer zuvor erkundeten Bib-

liothek.“ (2) 

 

Die SuS  

- reflektieren den Unterschied zwi-

schen Hörverständnis und regelge-
mäßer Schreibweise. 

- kennen wichtige RS-Regeln (kur-

ze/lange Vokale; Doppelkonsonanten; 

Groß- und Kleinschreibung; S-Laut) 

und wenden sie an. 

- finden für sich passende RS-

Strategien. 

- entwickeln ein Wörterbuch-Quiz. 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie verfügen […] über vertieftes Wis-

sen der Laut-Buchstaben-Zuordnung 

und wenden es an.“ (11) 

„Sie beherrschen  wortbezogene Re-

gelungen und deren Ausnahmen.“ 
(12) 

 

 

 

Klassenarbeiten: integrativ (in Kombination mit den anderen Unterrichtvorhaben bzw. KA) 
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