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             DEUTSCH Klasse 5 

Thema der Unter-
richtsreihe

Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

5.1 Unsere neue Schule – 
Sich und andere in-
formieren 

Nomen erkenn  
Was Pronomen alles 
können 

Sprache 
Rezep(on 

- an einfachen Beispielen des alltäglichen Sprachge-
brauchs Abweichungen von der Standardsprache 
beschreiben 

-
Produk(on 

- relevantes sprachliches Wissen beim Verfassen ei-
gener Texte einsetzen 

- Texte angeleitet überarbeiten (im Hinblick auf Or-
thografie, Gramma(k, Textkohärenz) 

Texte 
Rezep(on 

- in literarischen Texten Figuren untersuchen und Fi-
gurenbeziehungen textbezogen erläutern 

Produk(on 
- angeleitet mögliche Erwartungen und Interessen 

einer Adressa(n bzw. eines Adressaten einschätzen 
und im Zielprodukt berücksich(gen (hier: Bericht / 
Brief verfassen) 

- beim Verfassen eines eigenes Textes verschiedene 
Funk(onen (hier: berichten) unterscheiden und si-
tua(onsangemessen einsetzen 

- schriVliche Texte funk(onal gestalten (hier: Form 
des Briefes beachten) 

- ein Schreibziel benennen und miWels geeigneter 
Hilfen zur Planung und Formulierung angeleitet die 
eigenen Texte überarbeiten 

KommunikaIon 
Rezep(on 

- ak(v zuhören, gezielt nachfragen 
Produk(on 

- das eigene Kommunika(onsverhalten nach Kom-
munika(onskonven(onen ausrichten 

- Anliegen angemessen vortragen und begründen 
Medien 
Rezep(on 

- dem Leseziel und dem Medium angepasst einfache 
Lesestrategien des orien(erenden, selek(ven und 
intensiven Lesens einsetzen (u. a. bei Hypertexten) 

Produk(on 
- in digitaler und nicht-digitaler Kommunika(on Ele-

mente konzep(oneller Mündlichkeit bzw. SchriV-
lichkeit iden(fizieren, die Wirkungen vergleichen 
und in eigenen Produk(onen (persönlicher Brief, 
digitale Nachricht) adressatengerecht verwenden 

Typ 1: Erzählen-
des Schreiben

Medienkompetenzen: 
- 1.4 Datenschutz und Informa(onssicherheit: Verantwortungsbewusst mit Daten umgehen 
- 3.1 Kommunika(ons- und Koopera(onsprozesse: Kommunika(on mit digitalen Werkzeugen gestalten



Thema der Unter-
richtsreihe

Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

5.2 Besonderen Tieren auf 
der Spur – 
Beschreiben  

Mit AdjekIven genau 
beschreiben  
PräposiIonen ver-
wenden  
EigenschaPen genauer 
beschreiben - AdjekI-
ve  
Etwas in Beziehung 
setzen PräposiIonen 

Sprache 
Produk(on 

- relevantes sprachliches Wissen beim Verfassen ei-
gener Texte einsetzen 

- Texte angeleitet überarbeiten (u. a. im Hinblick auf 
Orthografie, Gramma(k, Textkohärenz) 

Texte 
Produk(on 

- ein Schreibziel benennen und miWels geeigneter 
Hilfen zur Planung und Formulierung angeleitet die 
eigenen Texte überarbeiten 

- beim Verfassen eines eigenes Textes verschiedene 
Funk(onen (hier: informieren, beschreiben) unter-
scheiden und situa(onsangemessen einsetzen

Typ 2: Informie-
rendes Schreiben

Medienkompetenzen: 
- 2.1 Informa(onsrecherche: Suchstrategien anwenden 
- 2.2 Informa(onsauswertung: Daten aus Medienangeboten strukturieren

Synergien: 
- Biologie



Thema der Unter-
richtsreihe

Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

5.3 Plötzlich ging des Licht 
aus! – Spannend er-
zählen  

In der richIgen Zeit-
form erzählen – Das 
Präteritum) 
Satzzeichen in der 
wörtlichen Rede Leben 
in die Dinge bringen – 
Verben 

Sprache 
Rezep(on 

- relevantes sprachliches Wissen beim Verfassen ei-
gener Texte einsetzen 

- Texte angeleitet überarbeiten (u. a. im Hinblick auf 
Orthografie, Gramma(k, Textkohärenz) 

Produk(on 
- Texte angeleitet überarbeiten (im Hinblick auf Or-

thografie, Gramma(k, Textkohärenz) 
Texte 
Rezep(on 

- in literarischen Texten Figuren untersuchen und Fi-
gurenbeziehungen textbezogen erläutern 

- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (hier: 
eine Geschichte fortsetzen) 

Produk(on 
- ein Schreibziel benennen und miWels geeigneter 

Hilfen zur Planung und Formulierung angeleitet die 
eigenen Texte überarbeiten 

- Geschichten in mündlicher und schriVlicher Form 
frei oder an Vorgaben (hier: nach Bildern erzählen, 
Reizwortgeschichten, Erzählkerne ausgestalten) ori-
en(ert unter Nutzung von GestaltungsmiWeln (u. a. 
Steigerungen, Andeutungen, Vorausdeutungen, 
Poin(erung) erzählen

Typ 1: Erzählen-
des Schreiben



Thema der Unter-
richtsreihe

Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

5.4 Das ist ja zum Lachen! 
– Literarische Texte 
kennenlernen  

Satzglieder (S-P-O) 

Sprache 
Produk(on 

- relevantes sprachliches Wissen beim Verfassen ei-
gener Texte einsetzen 

Texte 
Rezep(on 

- in literarischen Texten Figuren untersuchen und Fi-
gurenbeziehungen textbezogen erläutern 

- erzählende Texte unter Berücksich(gung grundle-
gender Dimensionen der Handlung (Ort, Zeit, Kon-
flikt) untersuchen 

- eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen 
und zum Verhalten von literarischen Figuren formu-
lieren 

Produk(on 
- ein Schreibziel benennen und miWels geeigneter 

Hilfen zur Planung und Formulierung angeleitet die 
eigenen Texte überarbeiten 

KommunikaIon 
Produk(on 

- ar(kuliert sprechen und Tempo, Lautstärke und 
Sprechweise situa(onsangemessen einsetzen 

- nonverbale MiWel (u. a. Ges(k, Mimik, Körperhal-
tung) und paraverbale MiWel (u. a. Intona(on) un-
terscheiden und situa(onsangemessen einsetzen 

Medien 
Produk(on 

- Texte medial umformen (hier: szenisches Spiel) 
Rezep(on 

- Unterrichtsgang: Theaterbesuch

/

Medienkompetenzen: 
- 5.1 Medienanalyse



Thema der Unter-
richtsreihe

Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

5.5 Miteinander sprechen 
– Die eigene Meinung 
begründen  

Weil, da, denn – Wo 
steht das Verb in Be-
dingungssätzen?  
Satzreihe und Satzge-
füge 

Sprache 
Produk(on 

- relevantes sprachliches Wissen beim Verfassen 
eigener Texte einsetzen 

- Texte angeleitet überarbeiten (im Hinblick auf Or-
thografie, Gramma(k, Textkohärenz) 

Texte 
Rezep(on 

- in literarischen Texten Figuren untersuchen und 
Figurenbeziehungen textbezogen erläutern 

- eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen 
und zum Verhalten von literarischen Figuren text-
gebunden formulieren 

Produk(on 
- ein Schreibziel benennen und miWels geeigneter 

Hilfen zur Planung und Formulierung angeleitet die 
eigenen Texte überarbeiten (hier: Meinungen 
schriVlich begründen in einem Brief) 

- beim Verfassen eines eigenes Textes verschiedene 
Funk(onen (hier: argumen(eren) unterscheiden 
und situa(onsangemessen einsetzen 

KommunikaIon 
Rezep(on 

- Merkmale gelingender und misslingender Kom-
munika(on in Gesprächen unterscheiden 

- in Gesprächen Absichten, Interessen und Anliegen 
anderer Gesprächsteilnehmer iden(fizieren 

- Gesprächsregeln mit dem Ziel einer funk(onalen 
Gesprächsführung entwickeln 

- Verletzungen von Gesprächsregeln iden(fizieren 
und einen Lösungsansatz entwickeln 

- ak(v zuhören, gezielt nachfragen und Gehörtes 
zutreffend wiedergeben 

Produk(on 
- Anliegen angemessen vortragen und begründen 
- zu stridgen Fragen aus dem eigenen Erfahrungs-

bereich eigene Standpunkte begründen und in 
Kommunika(onssitua(onen lösungsorien(ert ver-
treten

Typ 3: Argumen(e-
rendes Schreiben

Medienkompetenzen: 
- 3.1 Kommunika(ons- und Koopera(onsprozesse: Kommunika(on mit digitalen Werkzeugen gestalten



Thema der Unter-
richtsreihe

Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

5.6 Es war einmal … - 
Märchen untersuchen 
und schreiben  

Genaue Angaben –
Adverbiale BesIm-
mungen Doppelkon-
sonanten 

Sprache 
Produk(on 

- Wortbedeutungen aus dem Kontext erschlie-
ßen und unter Zuhilfenahme von digitalen so-
wie analogen Wörterbücher erschließen 

Texte 
Rezep(on 

- in literarischen Texten (hier: Märchen) Figuren 
untersuchen und Figurenbeziehungen textbe-
zogen erläutern 

- erzählende Texte unter Berücksich(gung 
grundlegender Dimensionen der Handlung 
(Ort, Zeit, Konflikt) und der erzählerischen 
VermiWlung (u. a. Erzählerfigur) untersuchen 

- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen 
(hier: ein eigenes Märchen nacherzählen) 

Produk(on 
- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen 

(hier: ein Märchen fortsetzen bzw. ergänzen) 
- ein Schreibziel benennen und miWels geeigne-

ter Hilfen zur Planung und Formulierung ange-
leitet die eigenen Texte überarbeiten

Typ 6: 
Produk(onsorien(ertes 
Schreiben

Synergien: 
- Kunst



Thema der Unter-
richtsreihe

Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

5.7 Allerlei Leckerei – 
Gedichte vortragen 
und gestalten  

s-Laute  
i oder ie  
Wörter mit h 

Sprache 
Rezep(on 

- relevantes sprachliches Wissen beim Verfassen 
eigener Texte einsetzen 

- Prosodie, Wort- und Satzbau sowie Wortbe-
deutungen in verschiedenen Sprachen verglei-
chen 

Texte 
Rezep(on 

- lyrische Texte untersuchen – auch unter Be-
rücksich(gung formaler und sprachlicher Ge-
staltungsmiWel (Reim, Metrum, Klang, strophi-
sche Gliederung) 

- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen 
(hier: Paralleltext) 

KommunikaIon 
Produk(on 

- ar(kuliert sprechen und Tempo, Lautstärke 
und Sprechweise situa(onsangemessen ein-
setzen (hier: Gedichte vortragen) 

- nonverbale MiWel (u. a. Ges(k, Mimik, Kör-
perhaltung) und paraverbale MiWel (u. a. Into-
na(on) unterscheiden und situa(onsangemes-
sen einsetzen 

Medien 
Produk(on 

- grundlegende Funk(onen der Textverarbei-
tung unterscheiden und entsprechende Pro-
gramme einsetzen

Medienkompetenzen: 
- 1.2 Digitale Werkzeuge und deren Funk(onen kennen und einsetzen 
- 1.3 Datenorganisa(on: Informa(onen und Daten speichern, organisieren und abrufen 
- 4.1 Medienproduk(on und -präsenta(on: Medienprodukte adressatengerecht gestalten und präsen(eren

Synergien: 
- Musik



Thema der Unter-
richtsreihe

Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

5.8 Vorhang auf! – Thea-
t e r s z e n e n l e s e n , 
schreiben und spielen 

Texte 
Rezep(on 

- Dialogische Texte im Hinblick auf explizit dar-
gestellte Absichten und Verhaltensweisen von 
Figuren sowie einfache Dialogverläufe unter-
suchen 

- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen 
(hier: Spielszenen verfassen) 

Produk(on 
- beim Verfassen eines eigenen Textes verschie-

dene Funk(onen (hier: appellieren) unter-
scheiden und situa(onsangemessen einsetzen 
(hier: Plakat entwerfen und / oder Durchsage-
text verfassen) 

KommunikaIon 
Produk(on 

- ar(kuliert sprechen und Tempo, Lautstärke 
und Sprechweise situa(onsangemessen ein-
setzen (hier: szenisches Spiel) 

- nonverbale MiWel (u. a. Ges(k, Mimik, Kör-
perhaltung) und paraverbale MiWel (u. a. Into-
na(on) unterscheiden und situa(onsangemes-
sen einsetzen 

Medien 
Produk(on 

- Texte medial umformen (hier: szenisches Spiel) 
und verwendete GestaltungsmiWel beschrei-
ben



Schuljahrbegleiten-
des Vorhaben

Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

5.* Buchvorstellungen – 
PräsentaIon eines 
(Lieblings-)Buches

Texte 
Produk(on 

- beim Verfassen eines eigenen Textes verschie-
dene Funk(onen unterscheiden und situa(-
onsangemessen einsetzen (hier: Plakat ent-
werfen) 

KommunikaIon 
Produk(on 

- ar(kuliert sprechen und Tempo, Lautstärke 
und Sprechweise situa(onsangemessen ein-
setzen (hier: Kurzvortrag inkl. Vorlesen einer 
Textstelle) 

- nonverbale MiWel (u. a. Ges(k, Mimik, Kör-
perhaltung) und paraverbale MiWel (u. a. Into-
na(on) situa(onsangemessen einsetzen 

Rezep(on 
- ak(v zuhören, gezielt nachfragen und Gehör-

tes reflek(eren

/

Medienkompetenzen: 
4.1 Medienproduk(on und -präsenta(on: Medienprodukte adressatengereicht gestalten und präsen(eren 
4.2 GestaltungsmiWel: GestaltungsmiWel reflek(eren, anwenden und hinsichtlich Qualität und Wirkung beurtei-
len


