
Gymnasium Kreuzau (31.10.2016)                                   Fachschaft Deutsch 

 
Schulinterner Lehrplan für die Jahrgangsstufe 6 im Fach Deutsch (G8) 

 

  
Thema des Unterrichtsvorhabens & 

Lernbereich (Schwerpunkt) 
 

 
Fachkompetenzen & Lernbereiche (Kernlehrplan) 

1 Diskutieren in der Klasse/Zusammenarbeit 
(Gesprächsregeln entwickeln; ein Gespräch führen) 

o Diskussionstypen/Was ist förderlich, was 
 hinderlich für eine Diskussion? 
o Regeln für das Klassengespräch aufstellen 
o Diskussion im Rollenspiel trainieren, z. B. zu 

Handynutzung und Handykonsum, PC-Spielen, 
FSK bei Filmen und PC-Spielen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deutschbuch 6: Kap. 2 (Strittige Themen in der Diskussion 
– Argumentieren und Überzeugen) 
KA Typ 3 (zu einem Sachverhalt begründet Stellung 
nehmen) 
 

 Beschaffung von Informationen und adressatenbezogene Weitergabe dieser Informationen 
(Sprechen: 3.1.3) 

 Angemessener Vortrag von Wünschen und Forderungen (Sprechen: 3.1.5) 
 Eigene Meinung formulieren und in Ansätzen strukturiert vertreten (Sprechen: 3.1.6) 
 Gesprächsregeln und Standards für Gesprächsführung vereinbaren und auf deren 

Einhaltung achten (Gespräche führen: 3.1.7) 
 Kommunikationsstörungen erkennen und Korrekturen vorschlagen (Gespräche führen: 3.1.8) 
 aufmerksam zuhören und sach-, situations- und adressatenbezogen reagieren (Zuhören: 

3.1.9) 
 Anfertigung von Notizen, um Gehörtes festzuhalten (Zuhören: 3.1.10) 
 beim szenischen Spiel verbale u. nonverbale Mittel bewusst einsetzen u. Wirkung 

erproben (Gestaltend sprechen/szenisch spielen: 3.1.13) 
 eigene Meinung formulieren u. durch Argumente stützen (Texte schreiben: 3.2.4) 
 Erkennen und Bewertung von Formen appellativen Schreibens in Vorlagen u. einfache 

appellative Texte verfassen (Texte schreiben: 3.2.5) 
 Informationsquellen nutzen; Erkunden und Nutzen einer Bibliothek (Lesetechniken und -

strategien 3.3.2) 
 Informationen aus Sachtexten (auch Bildern und diskontinuierlichen Texten) entnehmen und 

nutzen (Umgang mit Sachtexten und Medien: 3.3.3) 
 Untersuchung von Dialogen u. einfachen dramatischen Szenen (Umgang mit literarischen 

Texten: 3.3.10) 
 Erkennen der Abhängigkeit der Verständigung von Situation und Rolle der Sprecher u. ihrer 

Zugehörigkeit (Sprache als Mittel der Verständigung: 3.4.1) 
 Sprachliche Form einer Äußerung und mögliche Absicht des Verfassers erkennen (Sprache 

als Mittel der Verständigung: 3.4.2) 
 Einsichten in sprachliche Strukturen durch die Anwendung operationaler Verfahren 

(Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion: 3.4.7) 
 Unterschiede zwischen mdl. und schriftl. Sprachgebrauch untersuchen, erkennen und nutzen 

(Sprachvarianten und Sprachwandel: 3.4.8) 
 Medienpass: SuS kennen Alterskennzeichnungen für Filme und Spiele, diskutieren 

Auswirkungen übermäßigen Medienkonsums und Lösungsmöglichkeiten 



 

2 
 
 
 
 

Freundschaft (Perspektiven eines anderen einnehmen) 
(Sprechen und Zuhören; Umgang mit literarischen Texten; 
ein Gespräch führen) 

o Formulieren: Was ist Freundschaft, was erwartet 
man von einem Freund/von einer Freundin? 

o Texte zur Freundschaft: Einstellungen von 
handelnden Personen ermitteln und miteinander 
vergleichen 

o Texte zur Freundschaft: Perspektivenwechsel. Wie 
stellt sich dieselbe Geschichte aus der Sicht des 
Gegenübers dar? 

o Im Rollenspiel Gesprächssituationen erproben und      
            Problemlösungsmöglichkeiten entwickeln 
 

Deutschbuch 6: Kap.1 (Freundschaften – Erzählen und 
gestalten) 
KA Typ 1a/b (Erlebtes, Erfahrenes, Erdachtes 
erzählen/nach Vorlagen erzählen); KA Typ 4a (einen 
literarischen Text fragengeleitet untersuchen) 
 

 eigene Erlebnisse und Erfahrungen sowie Geschichten geordnet. anschaulich und 
lebendig erzählen (Sprechen 3.1.2) 

 Angemessener Vortrag von Wünschen und Forderungen (Sprechen: 3.1.5) 
 Eigene Meinung formulieren und in Ansätzen strukturiert vertreten (Sprechen: 3.1.6) 
 Kommunikationsstörungen erkennen und Korrekturen vorschlagen (Gespräche führen: 3.1.8) 
 Erlebnisse und Begebenheiten frei oder nach Vorlagen anschaulich und lebendig 

erzählen; einfache Erzähltechniken anwenden (Texte schreiben: 3.2.2) 
 eigene Meinung formulieren u. durch Argumente stützen (Texte schreiben: 3.2.4) 
 Inhaltswiedergabe einfacher oder verkürzter Texte in eigenen Worten (Texte schreiben: 

3.2.6) 

3 Berichten 
(Umgang mit Sachtexten; Texte schreiben; sprachliche 
Formen und Strukturen in ihrer Funktion) 

o Ein Unfall: Zeugenaussagen auswerten und aus  
             ihnen den Hergang ermitteln 

o Die W-Fragen 
o Einzelinformationen logisch anordnen (Ursache –  

             Wirkung); Zwei Ordnungsprinzipien im 
Widerspruch: a) Das Wichtigste zuerst 
b) Ursache – Wirkung 

o Berichte schreiben:  
*Erfundene und tatsächliche Begebenheiten 
berichten 
*Informationen aus einem anderen Medium in 
Stichworten festhalten und in einem Bericht 
wiedergeben (z. B. Zeitung oder TV-Bericht) 
*Erzählende Texte in Berichte umformen 

o Anordnung und Wiedergabe von Informationen in 
Zeitungsartikeln untersuchen 

o Zeitformen im Bericht: Präteritum/Plusquamperfekt 
 

Deutschbuch 6: Kap. 3 (Was ist passiert? – Berichten) 
KA Typ 2a/b (auf der Basis von Materialien und 
Beobachtungen sachlich berichten) 

 Beschaffung von Informationen und adressatenbezogene Weitergabe dieser 
Informationen (Sprechen und Zuhören: 3.1.3) 

 Zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützt Ergebnisse vortragen und in einfacher 
Weise Medien einsetzen (Sprechen und Zuhören: 3.1.4) 

 aufmerksam zuhören und sach-, situations- und adressatenbezogen reagieren (3.1.9) 
 Anfertigung von Notizen, um Gehörtes festzuhalten (Zuhören: 3.1.10) 
 sich ein Schreibziel setzen und elementare Methoden der Textplanung, Textformulierung 

und Textüberarbeitung einsetzen (Schreiben als Prozess: 3.2.1) 
 über einfache Sachverhalte informieren und die Gestaltungsmittel einer 

sachbezogenen Darstellung anwenden: berichten, beschreiben und erklären (Texte 
schreiben: 3.2.3) 

 Aussagen zu diskontinuierlichen Texten formulieren (Texte schreiben: 3.2.8) 
 Informationsquellen nutzen; Erkunden und Nutzen einer Bibliothek (Lesetechniken und -

strategien 3.3.2) 
 Informationen aus Sachtexten (auch Bildern und diskontinuierlichen Texten) entnehmen und 

nutzen (Umgang mit Sachtexten und Medien: 3.3.3) 
 grundlegende Formen von Sachtexten unterscheiden (3.3.4) 
 Unterschiede zwischen mdl. und schriftl. Sprachgebrauch untersuchen, erkennen und 

nutzen (Sprachvarianten und Sprachwandel: 3.4.8) 
 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sprachen untersuchen (Sprachvarianten und 

Sprachwandel: 3.4.9) 
 Medienpass: SuS erläutern typische Merkmale verschiedener journalistischer 

Darstellungsformen; SuS erkennen, beschreiben und beurteilen Strategien in medialen 
Produktionen 

 



4 Vortragen von Texten (anlässlich des Vorlesewett-
bewerbs des deutschen Buchhandels) 
(Umgang mit literarischen Texten; gestaltend sprechen; ein 
Gespräch führen) 

o Stilllesen/Lautlesen, selber lesen/zuhören – was ist 
anders? was ist schöner? 

o Kriterien für einen guten Vortrag entwickeln: 
* Was erwartet man von jemandem, der vorliest? 
Kriterien aufstellen 
* Eine Ballade und seinen Vortrag miteinander 
vergleichen (z.B. „Die Heinzelmännchen von Köln“ 
oder „Der Zauberlehrling“ in einer Tonaufnahme 
von Gert Westphal) 

o Vorlesewettbewerb in der Klasse 
o Erkundung und Nutzung der Mediothek 

 
Deutschbuch 6 Kap. 5.1 (Die Meisterlügner – 
Lügengeschichten untersuchen und vorlesen) 
 

 Gestaltend sprechen (Gestaltend sprechen/szenisch spielen: 3.1.11) 
 Inhaltswiedergabe einfacher oder verkürzter Texte in eigenen Worten (Texte schreiben: 

3.2.6) 
 Verständnis kürzerer Erzählungen, von Jugendbüchern u. Ausschnitten aus literarischen 

Ganzschriften (Umgang mit literarischen Texten: 3.3.8) 
 Medienpass: SuS kennen Grundlagen des Urheberrechts 

 

5 Fabeln verstehen, Fabeln schreiben 
(Umgang mit literarischen Texten; Texte schreiben) 

o Tiere und ihre „menschlichen“ Eigenschaften 
(Redensarten, Vergleiche, Schimpfwörter) 

o Regeln, die für eine Fabel gelten (Aufbau – Lehre) 
o Warum gibt es Fabeln? Verschlüsseln von 

unangenehmen Wahrheiten 
o Eine Lehre problematisieren: z.B. „Die Grille und 

die Ameise" 
o Parallelgeschichten: Konfliktsituationen aus dem 

menschlichen Bereich zu Fabeln finden 
o Parallelgeschichten: Fabeln zu Konfliktsituationen 

finden 
o Verfassen eines Fabeltextes zu einem Sprichwort 
o Entwerfen eines veränderten Schlusses 
o Umschreiben des Fabeltextes in einen szenischen 

Dialog – Fabeltheater 
 

Deutschbuch 6: Kap. 7 (Tiere, die wie Menschen handeln 
– Fabeln lesen und verfassen) 
KA Typ 4a (einen literarischen Text fragengeleitet 
untersuchen); KA Typ 6 (literarische Texte umschreiben 
und fortsetzen) 
 

 eigene Erlebnisse und Erfahrungen erzählen sowie Geschichten geordnet 
anschaulich und lebendig; einfache Gestaltungsmittel einsetzen (Sprechen und 
Zuhören: 3.1.2) 

 sich ein Schreibziel setzen und elementare Methoden der Textplanung, Textformulierung 
und Textüberarbeitung einsetzen (Schreiben als Prozess: 3.2.1) 

 Erlebnisse und Begebenheiten frei oder nach Vorlagen anschaulich und lebendig 
erzählen; einfache Erzähltechniken anwenden (Texte schreiben: 3.2.2) 

 Inhaltswiedergabe einfacher oder verkürzter Texte in eigenen Worten (Texte schreiben: 
3.2.6) 

 Fragen zu Texten entwickeln und beantworten sowie Aussagen belegen (Texte schreiben: 
3.2.7) 

 einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbeschreibung 
anwenden (3.3.7) 

 Geschichten nachgestalten, umformulieren; Texte mithilfe vorgegebener Textteile 
produzieren (Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien: 3.3.11) 

 Einsichten in sprachliche Strukturen durch die Anwendung operationaler Verfahren 
(Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion: 3.4.7) 

 



 

6 Formen des Satzbaus/Satzzeichen 
(Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion) 

o Wdh. Grammatik aus der Klasse 5: 
Wortarten, Satzglieder, Adverbiale Bestimmung 

o Das Attribut 
o Hauptsätze/Nebensätze 

*Nebensätze an der Stelle des Attributs 
(Relativsätze) 

 * Nebensätze an der Stelle der adverbialen 
Bestimmung (Adverbialsätze) 

o Satzzeichen bei wörtlicher Rede, 
Satzverbindungen und Aufzählungen. 

 

Deutschbuch 6: Kap. 13 (Grammatiktraining – Sätze und 
Satzglieder); Kap 14.2 (Punkt und Komma – 
Zeichensetzung üben) 
KA Typ 5 (einen Text nach vorgegebenen Kriterien 
überarbeiten) 
 

 Wortarten unterscheiden, erkennen, deren Funktion untersuchen und terminologisch richtig 
bezeichnen (Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion: 3.4.3) 

 Flexionsformen und deren Funktion kennen und anwenden können ((Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer Funktion: 3.4.4) 

 Grundlegende Strukturen des Satzes beschreiben (Sprachliche Formen und Strukturen in 
ihrer Funktion: 3.4.5) 

 Bildung von Wörtern untersuchen; einfache sprachliche Bilder verstehen ((Sprachliche 
Formen und Strukturen in ihrer Funktion: 3.4.6) 

 Einsicht in sprachliche Strukturen durch die Anwendung operationaler Verfahren 
(Sprachliche Formen und Strukturen in ihrer Funktion: 3.4.7) 

 Unterschiede zwischen mdl. und schriftl. Sprachgebrauch untersuchen, erkennen und 
nutzen (Sprachvarianten und Sprachwandel: 3.4.8) 

 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sprachen untersuchen (Sprachvarianten und 
Sprachwandel: 3.4.9) 

 Kenntnisse in der deutschen Sprache auf Fremdsprachen beziehen (Sprachvarianten und 
Sprachwandel: 3.4.10) 

7 Lügengeschichten 
(Sprechen und Zuhören; Umgang mit literarischen 
Texten; Texte schreiben) 

o Lügen im Alltag 
o Lügen in Sprichwörtern 
o Lügengeschichten lesen:  

* Handlungen und Figuren kommentieren 
 * Themen und Probleme aus der eigenen 

Perspektive diskutieren 
 * die Pointe in eigenen Worten erklären 

o Wir erfinden Lügengeschichten:  
* Merkmale und Aufbau einer typischen 
Lügengeschichte herausarbeiten 

 * Lügengeschichten nach vorgegebenen oder 
selbsterfundenen Motiven schreiben 

 

Deutschbuch 6: Kap. 5 (Kaum zu glauben! –  
Lügengeschichten lesen und verstehen) 
KA Typ 4a (einen literarischen Text fragengeleitet 
untersuchen); KA Typ 6 (einen literarischen Text 
umschreiben)  
 

 eigene Erlebnisse und Erfahrungen erzählen sowie Geschichten geordnet 
anschaulich und lebendig; einfache Gestaltungsmittel einsetzen (Sprechen und 
Zuhören: 3.1.2) 

 Gestaltend sprechen (Gestaltend sprechen/szenisch spielen: 3.1.11) 
 Erlebnisse und Begebenheiten frei oder nach Vorlagen anschaulich und lebendig 

erzählen; einfache Erzähltechniken anwenden (Texte schreiben: 3.2.2) 
 Inhaltswiedergabe einfacher oder verkürzter Texte in eigenen Worten (Texte schreiben: 

3.2.6) 
 Fragen zu Texten entwickeln und beantworten sowie Aussagen belegen (Texte schreiben: 

3.2.7) 
 einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbeschreibung 

anwenden (3.3.7) 
 Geschichten nachgestalten, umformulieren; Texte mithilfe vorgegebener Textteile 

produzieren (Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien: 3.3.11) 
 



 

8 Lesen eines Jugendbuchs 
(Umgang mit literarischen Texten; Texte schreiben) 

o Handlungszusammenhänge erfassen und in 
eigenen Worten darstellen 

o Verhalten der Romanfiguren beschreiben, ihre 
Charaktereigenschaften benennen, ihre Motive 
erkennen 

o Spannungsaufbau eines Kapitels untersuchen 
o Umformung von Handlungseinheiten: 

 in eine Theaterszene umgestalten 
in veränderter Perspektive wiedergeben 
Briefe aus Sicht der handelnden Personen 
verfassen 

o Lektüretagebuch 
o Inhaltswiedergabe in berichtender Form    

             (Vorübungen zur Inhaltsangabe) 
 
Deutschbuch 6 Kap. 11.1 (Einen Jugendroman 
untersuchen) 
KA Typ 4a (einen literarischen Text fragengeleitet 
untersuchen) 
 
z.B. Louis Sachar „Löcher“, Erich Kästner „Emil und die 
Detektive“ 
 

 beim szenischen Spiel verbale und nonverbale Mittel bewusst einsetzen und deren 
Wirkung erproben (Gestaltend sprechen/szenisch spielen: 3.1.13) 

 Inhaltswiedergabe einfacher oder verkürzter Texte in eigenen Worten (Texte schreiben: 
3.2.6) 

 Fragen zu Texten entwickeln und beantworten sowie Aussagen belegen (Texte schreiben: 
3.2.7) 

 Inhalte und Wirkungsweise medial vermittelter jugendspezifischer Texte erfassen 
(3.3.5) 

 Anwendung einfacher Verfahren der Textuntersuchung u. Grundbegriffe der 
Textbeschreibung (Umgang mit literarischen Texten: 3.3.7) 

 Verständnis kürzerer Erzählungen, von Jugendbüchern u. Ausschnitten aus literarischen 
Ganzschriften (Umgang mit literarischen Texten: 3.3.8) 

 

9 Übungen zur Rechtschreibung 
(Richtig schreiben) 

o Nomen/Nominalisierungen 
o Getrennt oder zusammen 
o Gleiche Laute, verschieden geschrieben 

 

Deutschbuch 6: Kap. 14 (Rechtschreibung – Spielend 
leicht) 
KA Typ 5 (einen Text nach vorgegebenen Kriterien 
überarbeiten) 
 

 Informationsquellen nutzen; Erkunden und Nutzen einer Bibliothek (Lesetechniken 
und -strategien 3.3.2) 

 Wissen u. Anwendung der Laut-Buchstaben-Zuordnung (Richtig schreiben: 3.4.11) 
 wortbezogene Regelungen und deren Ausnahmen beherrschen (Richtig schreiben: 3.4.12) 
 satzbezogene Regelungen kennen u. beachten (Richtig schreiben: 3.4.13) 
 Korrektur und Vermeidung von Fehlern durch unterschiedl. Strategien (Richtig schreiben: 

3.4.14) 



 

10 Umgang mit Gedichten  
(Umgang mit literarischen Texten) 

o Wiederholung: Regelhaftigkeit („Spielregeln“) in 
der äußeren Form als Gedichtmerkmal 

 Reim und Rhythmus als 
 Gestaltungsregeln 

o Sprachliche Bilder erkennen und „übersetzen“: 
 Metaphern/Personalisierungen, poetische 

Vergleiche 
o Die „Metaphernmaschine“: Poetische Vergleiche 

erfinden und in Metaphern umformulieren 
 

Deutschbuch 6: Kap. 8 (Naturbilder – Gedichte verstehen 
und gestalten) 
KA Typ 6 (Texte nach einfachen Mustern verfassen und 
weiterschreiben); KA Typ 4a (einen literarischen Text 
fragengeleitet untersuchen) 
 

 Kürzere Texte auswendig vortragen (Gestaltend sprechen/szenisch spielen: 3.1.12) 
 beim szenischen Spiel verbale und nonverbale Mittel bewusst einsetzen und deren 

Wirkung erproben (Gestaltend sprechen/szenisch spielen: 3.1.13) 
 Inhaltswiedergabe einfacher oder verkürzter Texte in eigenen Worten (Texte schreiben: 

3.2.6) 
 Fragen zu Texten entwickeln und beantworten sowie Aussagen belegen (Texte schreiben: 

3.2.7) 
 Gedichte untersuchen unter Berücksichtigung einfacher formaler, sprachlicher 

Beobachtungen (Umgang mit literarischen Texten: 3.3.9) 
 Geschichten nachgestalten, umformulieren; Texte mithilfe vorgegebener Textteile 

produzieren (Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien: 3.3.11) 

11 Sachtexte untersuchen 
(Umgang mit Sachtexten und Medien) 

o Einen Sachtext lesen und verstehen 
o Grafiken entschlüsseln 
o Informationen übersichtlich festhalten 
o Informationen sammeln und auswerten 
o Einen Kurzvortrag gliedern und halten 

 
Deutschbuch 6 Kap. 10 (Alte und neue Weltwunder – 
Sachtexte untersuchen) 
KA Typ 4a/b (einen Sachtext fragengeleitet untersuchen/ 
aus diskontinuierlichen Texten Informationen ermitteln, 
diese vergleichen und bewerten) 
 

 Lesestrategien (Fünf-Schritt-Lesemethode) für die Texterschließung nutzen (3.3.1) 
 Sachtexte (auch diskontinuierliche Texte) zur Klärung von Sachverhalten nutzen (3.3.3) 
 Informationsquellen (z.B. Internet) verwenden (3.3.2) 
 Inhaltswiedergabe einfacher oder verkürzter Texte in eigenen Worten (Texte schreiben: 

3.2.6) 
 Fragen zu Texten entwickeln und beantworten sowie Aussagen belegen (Texte schreiben: 

3.2.7) 
 Ergebnisse zu einem Sachthema mediengestützt vortragen (3.1.4) 

12 Theater im Klassenraum  
(Szenisch spielen) 
z.B.: Sketche spielen 
absurde Situationen kreieren, ihr komisches Potential 
erkennen und ausschöpfen und daraus eigene Sketche 
entwickeln 
 

Deutschbuch 6: Kap. 9 (Konrad oder… – Wir spielen 
Theater) 
KA Typ 6 (Texte fortsetzen) 
 

 Gestaltend sprechen (Gestaltend sprechen/szenisch spielen: 3.1.11) 
 Beim szenischen Spiel verbale und nonverbale Mittel bewusst einsetzen und ihre 

Wirkung erproben (3.1.13) 
 Inhaltswiedergabe einfacher oder verkürzter Texte in eigenen Worten (Texte schreiben: 

3.2.6) 
 Dialoge und einfache dramatische Szenen untersuchen (3.3.10) 
 Geschichten nachgestalten, umformulieren; Texte mithilfe vorgegebener Textteile 

produzieren (Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien: 3.3.11) 

Stand: Oktober 2016 


