
Umsetzung der Kernlehrpläne im schulinternen kompetenzorientierten Curriculum für das Fach Deutsch – Jahrgang 6 

Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Erzählen ist etwas anderes - der Bericht und das Berichten 

Die SuS 

- erzählen ihre Ferienerlebnisse. 

- berichten in der Rolle eines Repor-

ters mündlich von einem Sportereig-

nis/ Medienereignis. 

- reflektieren den Unterschied zwi-

schen Erzählen und Berichten im Ge-

spräch. 

- geben zu den jeweiligen Vorträgen 

Rückmeldungen und geben 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. (über einfache Sachverhalte be-

richten)“  (3) 

Die SuS  

- schreiben unterschiedliche Formen 

von Berichten: Polizeibericht, Bericht 

für die Unfallversicherung, Unfallbe-

richt als Zeuge etc. 

- kennen die Besonderheiten der 

Textsorte Bericht und können diese 

beim Schreiben umsetzen. 

- formen Erzählungen in Berichte um. 

- können auf Basis von Bildern und 
anderen Informationsquellen Berich-

te verfassen. 

- können einen eigenen Text sinnvoll 

gestaltet niederschreiben. 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie informieren über einfache Sach-

verhalte und wenden dabei die Ges-

taltungsmittel einer sachbezogenen 

Darstellung an. Sie berichten (z.B. 

über einen beobachteten Vorfall, ei-

nen Unfall […]).“  (3) 

Die SuS  

- unterscheiden Erzählungen und 

Berichte, erkennen Textschemata und 

Textformen sowie –besonderheiten 

und identifizieren die unterschiedli-

chen Textintentionen. 

- wenden die Textlupe an und schulen 

somit ihre Kompetenzen der Text-

überarbeitung bei der Überarbeitung 

ihrer eigenen Texte und derer der 
Mitschüler 

- 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: 

 „Sie unterscheiden grundlegende 

Formen von Sachtexten (Bericht, Be-

schreibung) in ihrer Struktur, Zielset-

zung und Wirkung.“ (4) 

 

Die SuS  

- reflektieren den Adressatenbezug in 

Erzählungen und Berichten. 

- entwickeln ein Bewusstsein für ver-

schieden Textformen 

- erweitern ihren Wortschatz passend 

zum jeweiligen Kontext. 

- entwickeln ein Verständnis für neut-

rales und sachliches Schreiben. 

- können Wertungen und Spannungs-
erzeugung in Texten identifizieren 

und in eigenen Texten (Berichte) 

vermeiden bzw. gezielt anwenden 

(Erzählung). 

 

 

 

 

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 2: Sachlich berichten. 

 



Umsetzung der Kernlehrpläne im schulinternen kompetenzorientierten Curriculum für das Fach Deutsch – Jahrgang 6 

Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Mensch, du armes Tier! - Fabeln verstehen, deuten, schreiben 

Die SuS 

- beschreiben verschiedene Haus- 

und Wildtiere und ihre Eigenschaften. 
- beschreiben Bilder von Tieren. 

- erzählen Erlebnisse mit Haustieren. 

- diskutieren die Vor- und Nachteile 

von Menschen- und Tierleben. 

- erzählen Fabeln mündlich nach. 

- fassen Fabeltexte mündlich zusam-

men. 

- formulieren Lehren/ eine Moral zu 

verschiedenen Fabeln. 
- setzen die Szensiche Interpretation 

zur Texterschließung ein. 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie erzählen eigene Erlebnisse und 

Erfahrungen sowie Geschichten ge-
ordnet, anschaulich und lebendig.“ 

(2) 

„Sie formulieren eigene Meinungen 

und vertreten sie in Ansätzen struktu-

riert.“ (6) 

Die SuS 

- analysieren Fabeln schriftlich fra-

gengeleitet  (Inhalt, Aufbau, Merkma-
le). 

-  formen Texte aufgabenbezogen 

um, schreiben sie weiter, ergänzen 

Textteile etc. 

-  schreiben eigene Fabeln zu einer 

vorgegebenen Moral, v.a. zu Sprich-

wörtern, indem sie das Schreibmuster 

der Fabel anwenden. 

- wenden Cluster und Mindmap an, 
um Schreibideen zu sammeln und 

Gedanken zu ordnen. 

- übertragen das tierische Verhalten 

auf den Menschen und deuten die 

Fabel. 

 

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 und reflektieren Fabeln aus 

unterschiedlichen Epochen (Äsop, 
Luther u.a.). 

- identifizieren epochentypische 

Schreibweisen und Formulierungen. 

- wenden grundlegende Verfahren 

der Texterarbeitung an. 

- erkennen Textsortenmerkmale und 

können Texte voneinander abgren-

zen. 

- unterscheiden die Darstellung von 
Tieren im Sachtext und in der Fabel. 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie unterscheiden einfache literari-

sche Formen und Wirkungsweise 
unter Berücksichtigung sprachlicher 

und struktureller Besonderheiten.“ 

(6) 

 

Die SuS  

- identifizieren die unterschiedliche 

Wirkung von Wortwahl und Satzbau 
in Sach- und literarischen Texten 

- erschließen die Mittel des lehrenden 

Erzählens 

- erkennen die Veränderungen im 

Sprachgebrauch im geschichtlichen 

Verlauf der Literatur 

- erkennen und definieren den Begriff 

der  Intertextualität  (Fabeln als Netz). 

 

 

 

 

 

 

 

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 5, TYP 6 -  einen Text untersuchen und/oder aufgabenbezogen umformen 



Umsetzung der Kernlehrpläne im schulinternen kompetenzorientierten Curriculum für das Fach Deutsch – Jahrgang 6 

 

Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

 Lügen haben kurze Beine! Lügengeschichten von Münchhausen bis Erkelenz 

Die SuS  

- erzählen erfundene Erlebnisse und 

Phantasiegeschichten. 

- erproben Methoden, Zuhörer zu „fes-
seln“. 

- diskutieren Tricks von „ Lügenbolden“ 

wie Münchhausen und wenden diese in 

eigenen Erzählungen an. 

- tragen Lügengeschichten gestaltend 

vor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kompe-

tenzen der KLP: 

„Sie erzählen eigene Erlebnisse und 

Erfahrungen sowie Geschichten geord-

net, anschaulich und lebendig.“ (2) 

 

Die SuS  

- sammeln Ideen und planen das Verfassen 

einer Lügengeschichte. 

- können eine Erzählung schrittweise gezielt 

aufbauen und dabei die Merkmale von Lügen-

geschichten nach bestimmten Mustern umset-

zen. 

- können eine Erzählperspektive einnehmen 

und sich in Erzählhaltungen hinein versetzen. 

- können Wortauswahl gezielt hinsichtlich ihrer 

Textintention treffen. 

- wenden das Präteritum als klassisches Erzähl-

tempus an. 

- nutzen die Überschrift einer Erzählung für ihre 

Intention. 

- wenden Kontrollverfahren an zur Überprü-

fung 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 Lügenge-

schichten, Erzählungen und Sagen, um 

Merkmale ausfindig zu machen. 
- untersuchen Geschichten auf Struk-

tur, Leseransprache, Glaubwürdigkeit, 

Wortwahl etc.. 

- erfassen Erlebnisse und entwickeln 

Empathie für die Figuren einer Ge-

schichte , sie können dazu Stellung 
beziehen. 

- verfügen über elementare Arten von 

Lesekompetenzen (flüssiges, Sinn 

erfassendes Lesen). 

 
 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kompe-

tenzen der KLP: 

„Sie wenden einfache Verfahren der 

Textuntersuchung und Grundbegriffe 

der Textbeschreibung an.“ (7) 

Die SuS  

- reflektieren über Lesereinbindung und 

Überzeugung  und wie ein Erzähler sie 

mittels Sprache produziert. 
- schätzen die Wirkung von Worten 

beim Erzählen ein und formulieren 

Tipps für Erzähler, die ihre Leser und 

Zuhörer von der Glaubwürdigkeit ihrer 

Geschichte überzeugen wollen. 

- erweitern ihr Sprachgefühl im Allge-
meinen durch den vielfältigen Kontakt 

mit Lügengeschichten und Sagen. 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kompe-

tenzen der KLP: 

„Sie untersuchen Unterschiede zwi-

schen mündlichem und schriftlichem 

Sprachgebrauch und erkennen und 

nutzen die unterschiedlichen Ebenen 

stilistischer Entscheidung.“ (8) 

Klassenarbeiten: 

TYP 1- Erdachtes erzählen. 
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

„… Ja, du bist‘s!“ – Eine lyrische Reise durch die Jahreszeiten 

Die SuS  

- können Gedichte vorlesen und vor-

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

dabei das Metrum mit ihrem Körper. 

- lernen Vertonungen von Gedichten 

kennen und praktizieren  verschiede-

ner Kunstformen (z.B. Rap). 

- beschreiben Bilder und den Zusam-

menhang zwischen Bild und Gedicht. 

- formulieren Stimmungen, Atmo-

sphäre, Temperaturen etc. 
- 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, usw.). 

- beschreiben Bilder und deren Paral-

lelen zu den Gedichten (Jahreszeiten) 

- antworten auf gezielte Fragen zu 

Thematiken, Motiven, sprachlicher 

Gestaltung etc. 

- beschreiben Wirkung und Funktion 
sprachlicher Bilder im Gedicht (Per-

sonifikation, Metapher, Vergleich). 

-  schreiben fragengeleitete Analysen 

von Gedichten. 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„Sie entwickeln und beantworten 
Fragen zu Texten und belegen ihre 

Aussagen.“ (7) 

„Sie formulieren Aussagen zu diskon-

tinuierlichen Texten.“ (8) 

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 Naturdar-

stellungen  in den Gedichten und 

können sie in Beziehung setzen. 

- Sie vergleichen Bilder und Gedichte. 

- erkennen sprachliche Bilder und 
deren Funktion und Wirkung. 

- entwickeln Ansätze zur eigenen 

Deutung von Gedichten weiter und 

können 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  

- reflektieren das Spielerisch-

Musikalische am lyrischen Sprechen. 
- entwickeln ihr Verständnis zu lyri-

scher Sprache weiter. 

- wiederholen Kriterien für einen gu-

ten Gedichtvortrag  

- erkennen den künstlerischen Wert 

von lyrischen Texten. 

- identifizieren das Gedicht als künst-

lerischen Ausdruck für Gefühle und 

Stimmungen sowie Eindrücke, hier 
v.a. der Natur in den unterschiedli-

chen Jahreszeiten. 

-erkennen die Parallelen zwischen 

Bildern und Gedichten, zwischen 

„Pinselstrich/Farbe und Wort“. 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

 „Sie untersuche die Bildung von Wör-
tern […]. Sie verstehen einfache 

sprachliche Bilder.“ (6) 

 

Klassenarbeiten: 

TYP 4 a) – Fragengeleitete Analyse eines Jahreszeiten-Gedichts 
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Sprechen und Zuhören Schreiben Lesen –  

Umgang mit Texten und Medien 

Reflexion über Sprache 

Unterrichtsvorhaben: 

Den Sätzen auf der Spur - Satzglieder und Sätze 

Die SuS 

- wenden Muster von Formulierungen 

bezüglich Detektivermittlungen an. 
- beschreiben Tatverläufe und formu-

lieren Vermutungen. 

- beschreiben Szenarien auf Bildern, 

die einen Tatort darstellen. 

- reflektieren den Satzbau ihrer Be-

schreibungen im Gespräch. 

- erschließen Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten von Satzstrukturen im 

Reflexionsgespräch 
 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie beschaffen Informationen und  
geben diese adressatenbezogen wei-

ter. ([…] in einfacher Weise Personen, 

Gegenstände und Vorgänge beschrei-

ben)“  (3) 

Die SuS  

- verfassen Texte, in denen sie Satz-

glieder und Satzarten aufgabenbezo-
gen variabel verwenden. 

- verfassen Texte, in denen sie Satz-

glieder und Satzarten intentionsbezo-

gen verwenden. 

- verfassen Texte, in denen der Satz-

bau auffällige Besonderheiten bzw. 

Regelmäßigkeiten zeigt. 

-  wenden gezielt fachspezifische Me-

thoden an, um Ausdruck zu formen 
und zu verändern. 

- optimieren Texte hinsichtlich Präzi-

sion, Anschaulichkeit und Variabilität. 

 

 

 

 

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 

 - erkennen beim Lesen, wie Satz-

arten und Satzglieder den Schreib-
stil eines Textes prägen, z.B. beim 

der Beschreibung eines Tather-

gangs. 

- erkennen beim Lesen die Wir-

kung der Zusammensetzung von 

Haupt- und Nebensätzen. 

- unterscheiden die Wirkungswei-

sen der Medien und identifizieren 

medienspezifische Grammatiken 
 

 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden 

Kompetenzen der KLP: 

„Sie wenden einfache Verfahren 
der Textuntersuchung und Grund-

begriffe der Textbeschreibung an.“ 

(7) 

 

Die SuS 

- definieren die grammatische Einheit 

Satz 
- können mit Hilfe der Umstellprobe die 

Satzglieder isolieren, sie erfragen und 

bestimmen. 

- können Prädikat, Subjekt, Objekte und 

Adv. Bestimmungen erkennen und be-

nennen. 

- unterscheiden Satzreihen und Satzge-

füge und können diese definieren. 

- können Satzarten unterscheiden, un-
terschiedlichen Nebensätze definieren 

und dem entsprechend bilden. 

- beherrschen Grundregeln der Zeichen-

setzung. 

- entwickeln einen distanzierteren Blick 

auf ihre Muttersprache. 

 

Bezug besonders zu folgenden Kompe-

tenzen der KLP: 

 „Sie beschreiben die grundlegenden 
Strukturen des Satzes.“ (5) 

„Sie verfügen über Einsichten in sprach-

liche Strukturen durch die Anwendung 

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: 

Geschrieben für Euch – Jugendromane (und ihre filmische Umsetzung)
1 

Die SuS 

- lesen Texte gestaltend vor. 

- lesen Texte mit Verteilung der Rol-
len bzw. aus ihren Rollen heraus. 

- praktizieren Rolleninterviews und 

Gedankenstopps nach der Vorberei-

tung einer Figur durch eine Rollen-

biografie 

- argumentieren, erklären, fühlen aus 

der Sicht einer Romanfigur. 

- beschreiben Orte, Figuren. 

- erzählen Geschehnisse, Handlungen, 
Verläufe mündlich nach. 

 

 

 

 

 

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  

- schreiben Zusammenfassungen und 

Inhaltsangaben. 
- formen Texte bezüglich der Erzähl-

perspektive um. 

- fertigen Recherche- Notizen an und 

verfassen daraus eigene Texte. 

- charakterisieren Romanfiguren. 

- formen Texte in andere Formate  

und Textsorten bzw. Genre um. 

-  wenden journalistische Schreibfor-

men an. 
- skizzieren Fortsetzungen des Ro-

mans. 

- schreiben Rollenbiographien und 

andere textuelle Elemente der Szeni-

schen Interpretation. 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie geben den Inhalt kürzerer […] 

Textausschnitte in eigenen Worten 
wieder.“ (6) 

Die SuS  
- können eine Ganzschrift erschließen  
(z.B. Kapitelübersicht mit Kapitelüber-

schriften). 

- wenden Verfahren zur Klärung von 

Wörtern an. 

- erstellen zu einem Roman eine Figu-
renkonstellation und die Übersicht über 

einen Handlungsverlauf. 

- identifizieren die „Erzählperspektive“  

- können Mikroanalysen des Erzählstils 

durchführen. 

- kennen erste Verfahren zur Untersu-
chung von Literaturverfilmungen. 

- vergleichen aspektorientiert Buch und 

Film. 

- können die Bibliothek nutzen. 
 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie verstehen kürzere Erzählungen, 

Jugendbücher und Ausschnitte aus 

literarischen Ganzschriften.“ (8) 

Die SuS 

- analysieren und vergleichen die 

Sprechweise von Romanfiguren und 
nutzen diese zur Charakterisierung. 

- 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). 

- erkennen erste Merkmale von Ju-
gendsprache. 

 

 

 

 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

„Sie untersuche Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede zwischen Spra-
chen.“ (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: 

Das A und O - mit und ohne H – die Rechtschreibung 

Die SuS  

- nutzen lautes Sprechen, Silbentren-

nung  und deutliche Artikulation für 
die korrekte Schreibweise von Wör-

tern. 

- können aufmerksam hören und 

Laute identifizieren. 

- tragen Auszüge aus Theaterstücken, 

Filmen, Gedichten und Erzählungen 

artikuliert vor und reflektieren deren 

Besonderheiten bezüglich der Wort-

wahl (v.a. Wortspiele, kombinatio-
nen) 

 

Bezug besonders zu folgenden Kom-

petenzen der KLP: 

 

„ Die Schülerinnen und Schüler spre-

chen […] deutlich und artikuliert und 

lesen flüssig.“ (1) 

 „Sie machen sich Notizen, um Gehör-

tes festzuhalten.“ (10) 

Die SuS 

- schreiben Texte um (z.B.  Substanti-

vierungen aus Verben erstellen) 
- wenden verschiedene Schreibübun-

gen an (Diktat, Laufdiktat, Partnerdik-

tat etc.). 

- praktizieren schriftliche  Verfahren 

der Selbst- und Peerkontrolle, z.B. 

Gruppenanalyse, Textlupe 

- schreiben sorgfältig und lesbar. 

- erstellen Cluster/ verschiedene Gra-

fiken zu Wortfeldern und Wortfamili-
en. 

 

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  unter Rückgriff auf 
RS-Strategien auf Fehler untersuchen 

und überarbeiten. 

- können Textproduktions- und Über-

arbeitungstechniken anwenden. 

- festigen 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 Ausnahmeregeln der 

Rechtschreibung. 
- kennen wichtige RS-Regeln (kur-

ze/lange Vokale; Doppelkonsonanten; 

Groß- und Kleinschreibung; S-Laut) 

und wenden sie an. 

- entwickeln  für sich passende RS-

Strategien. 

- entwickeln ihren Wortschatz ent-

sprechend. 

 
 

 

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) 


