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           DEUTSCH Klasse 6 

Thema der Unter-
richtsreihe Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

6.1 Rico, Oskar und die Tie-
ferschaFen

Texte 
Rezep(on 

- in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figuren-
beziehungen textbezogen erläutern 

- erzählende Texte unter Berücksich(gung grundlegender 
Dimensionen der Handlung (Ort, Figuren, Konflikt) und 
der erzählerischen VermiJlung untersuchen (hier: Ver-
gleich von Roman und filmischer Umsetzung) 

- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen 
- eine persönliche Stellungnahme zu den Ereignissen und 

zum Verhalten von literarischen Figuren textgebunden 
formulieren 

Produk(on 
- Texte medial umformen (hier: Verfilmung) und verwende-

te GestaltungsmiJel (hier: Einstellungsgrößen, Kamera-
perspek(ven) beschreiben 

Medien 
Rezep(on 

- Medien bezüglich ihrer Präsenta(onsform (hier: audiovi-
suelle Medien) und ihrer Funk(on beschreiben 

- einfache GestaltungsmiJel in Präsenta(onsformen litera-
rischer Texte benennen und deren Wirkung beschreiben 
(hier: Verfilmung) 

Produk(on 
- digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumenta(on 

und Organisa(on von Lernprozessen und Arbeitsergeb-
nissen einsetzen 

- Inhalt und Gestaltung von Medienprodukten angeleitet 
beschreiben (hier: Vergleich von Roman und filmischer 
Umsetzung, Einstellungsgrößen, Kameraperspek(ven)

Lesemappe (als 
Ersatz für Typ 1 
und 3)

Medienkompetenz: 
• 5.1 Die Vielfalt der Medien, ihre Entwicklung und Bedeutungen kennen, analysieren und reflek(eren 



Thema der Unter-
richtsreihe Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

6.2 K(l)eine Zauberei – Be-
schreiben und erklären 

AFribute machen ge-
naue Angaben 

AkPv und Passiv im Ver-
gleich 

Sprache 
Produk(on 

- relevantes sprachliches Wissen (hier: Ak(v und Passiv) 
beim Verfassen eigener Texte einsetzen 

- Texte angeleitet überarbeiten (im Hinblick auf Orthogra-
fie, Gramma(k und Textkohärenz) 

Texte 
Rezep(on 

- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (hier: 
Spielbeschreibungen) und im Hinblick auf den Ausgangs-
text erläutern 

Produk(on 
- ein Schreibziel benennen und miJels geeigneter Hilfen 

zur Planung und Formulierung angeleitet die eigenen 
Texte überarbeiten 

- beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Funk-
(onen (hier: Vorgänge beschreiben und erklären) unter-
scheiden und situa(onsangemessen einsetzen 

Medien 
Produk(on 

- Texte medial umformen (hier: Vorgang in einem Erklärvi-
deo darstellen)

Typ 2a/b: 
auf der Basis von 
Materialien und 
B e o b a c ht u n ge n 
sachlich beschrei-
ben

Medienkompetenz: 
• 4.1 Medienprodukte adressatengerecht planen, gestalten und präsen(eren; Möglichkeiten des Veröffentlichens und Teilens 

kennen und nutzen  
• 4.2 GestaltungsmiJel von Medienprodukten kennen, reflek(ert anwenden sowie hin- sichtlich ihrer Qualität, Wirkung und 

Aussageabsicht beurteilen 



Thema der Unter-
richtsreihe Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

6.3 Versteckte Wahrheiten – 
Fabeln lesen und gestal-
ten 

Zeichensetzung bei der 
wörtlichen Rede 

Sprache 
Produk(on 

- Geschichten in schrielicher Form an Vorgaben (hier: eine 
Fabel zu Bildern und zu einer Lehre schreiben) orien(ert 
unter Nutzung von GestaltungsmiJeln erzählen 

Texte 
Rezep(on 

- in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figuren-
beziehungen textbezogen erläutern 

- erzählende Texte unter Berücksich(gung grundlegender 
Dimensionen der Handlung (hier: Ausgangssitua(on, Kon-
flikt, Lehre) und der erzählerischen VermiJlung untersu-
chen 

- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (hier: eige-
ne Fabel schreiben) 

Produk(on 
- ein Schreibziel benennen und miJels geeigneter Hilfen 

zur Planung und Formulierung angeleitet die eigenen 
Texte überarbeiten 

- Geschichten in schrielicher Form an Vorgaben (hier: eine 
Fabel zu Bildern schreiben) orien(ert unter Nutzung von 
GestaltungsmiJeln erzählen 

Medien 
Produk(on 

- digitale und nicht-digitale Medien zur Dokumenta(on 
und Organisa(on von Lernprozessen und Arbeitsergeb-
nissen einsetzen 

- Texte medial umformen und verwendete Gestaltungsmit-
tel beschreiben 

- grundlegende Funk(onen der Textverarbeitung unter-
scheiden und entsprechende Programme einsetzen

Typ 6: 
Texte nach einfa-
chen Mustern ver-
fassen, umschrei-
ben oder fortset-
zen

Medienkompetenz: 



Thema der Unter-
richtsreihe Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

6.4 Hieroglyphen und EmoP-
cons – Sachtexte und 
Medien verstehen

Sprache 
Produk(on 

- Wortbedeutungen aus dem Kontext erschließen und un-
ter Zuhilfenahme von digitalen sowie analogen Wörter-
büchern klären 

Texte 
Rezep(on 

- grundlegende Funk(onen innerhalb eines Sachtextes 
(hier: argumen(eren, informieren, appellieren) unter-
scheiden 

- in einfachen diskon(nuierlichen und kon(nuierlichen 
Sachtexten – auch in digitaler Form (hier: Erklärvideo) – 
Auiau, Struktur und Funk(on beschreiben 

- Informa(onen aus Sachtexten aufeinander beziehen und 
miteinander vergleichen 

- angeleitet zentrale Aussagen schrielicher Texte iden(fi-
zieren und daran ihr Gesamtverständnis für den Text er-
läutern 

Produk(on 
- beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Funk-

(onen (hier: informieren, erklären) unterscheiden und 
situa(onsangemessen einsetzen 

- Sachtexte – auch in digitaler Form – zu Erweiterung der 
eigenen Wissensbestände, für den Austausch mit ande-
ren und für das Verfassen eigener Texte gezielt einsetzen 

- beim Verfassen eines eigenen Textes verschiedene Funk-
(onen (hier: informieren) unterscheiden und situa(ons-
angemessen einsetzen 

KommunikaPon 
Rezep(on 

- ak(v zuhören, gezielt nachfragen und Gehörtes zutref-
fend wiedergeben – auch unter Nutzung eigener No(zen 
(hier: einen Vortrag bewerten) 

Produk(on 
- ar(kuliert sprechen und Tempo, Lautstärke und Sprech-

weise situa(onsangemessen einsetzen (hier: einen Vor-
trag halten) 

- eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen gegen-
über sprachlich angemessen und verständlich darstellen 
(hier: Feedback geben) 

Medien 
Rezep(on 

- dem Leseziel und dem Medium angepasste einfache Le-
sestrategien des orien(erenden, selek(ven, intensiven 
und vergleichenden Lesens einsetzen und die Lektüreer-
gebnisse darstellen (hier: Lesemethode „Einen Sachtext 
lesen und verstehen“; Texte im Internet lesen) 

- Printmedien und digitale Medien gezielt auswerten 
- an einfach formulierten Kriterien die Qualität von Infor-

ma(onen aus verschiedenen altersgemäßen Quellen prü-
fen und bewerten (Informa(onsgehalt, Zuverlässigkeit) 

Produk(on 
- grundlegende Recherchestrategien in Printmedien und 

digitalen Medien (u. a. Suchmaschine für Kinder) funk(o-
nal einsetzen

Typ 4b: 
Aus diskon(nuier-
lichen Texten In-
forma(onen ermit-
teln, diese verglei-
chen und bewer-
ten



Medienkompetenz: 
• 2.1 Informa(onsrecherchen zielgerichtet durchführen und dabei Suchstrategien anwenden  
• 2.2 Themenrelevante Informa(onen und Daten aus Medienangeboten filtern, strukturieren, umwandeln und auiereiten  
• 2.3 Informa(onen, Daten und ihre Quellen sowie dahinterliegende Strategien und Ab- sichten erkennen und kri(sch bewer-

ten  
• 4.3 Standards der Quellenangaben beim Produzieren und Präsen(eren von eigenen und fremden Inhalten kennen und an-

wenden  
• 5.1 Die Vielfalt der Medien, ihre Entwicklung und Bedeutung kennen, analysieren und reflek(eren 



Thema der Unter-
richtsreihe Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

6.5 Himmlisch – Gedichte 
verstehen und gestalten 
(Kapitel 8) 

Mit Wortzusammenset-
zungen neue Wörter bil-
den 

Wortbildung

Sprache 
Rezep(on 

- Verfahren der Wortbildung unterscheiden (hier: Kompo-
si(on) 

- einfache sprachliche GestaltungsmiJel (Metapher, Perso-
nifika(on, Vergleich) in ihrer Wirkung beschreiben 

Texte 
Rezep(on 

- lyrische Texte untersuchen – auch unter Berücksich(gung 
formaler und sprachlicher GestaltungsmiJel (Reim, Me-
trum, Klang, strophische Gliederung; einfache Formen 
der Bildlichkeit) 

- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (hier: Fort-
setzung, Parallelgedicht) 

KommunikaPon 
Produk(on 

- ar(kuliert sprechen und Tempo, Lautstärke und Sprech-
weise situa(onsangemessen einsetzen (hier: Gedichtvor-
trag) 

- eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen gegen-
über sprachlich angemessen und verständlich darstellen 
(hier: Feedback zum Gedichtvortrag geben) 

- nonverbale MiJel (u. a. Ges(k, Mimik, Körperhaltung) 
und paraverbale MiJel (u. a. Intona(on) unterscheiden 
und situa(onsangemessen einsetzen (hier: ein Gedicht in 
eine Spielszene umsetzen) 

Medien 
Produk(on 

- Inhalt und Gestaltung von Medienprodukten angeleitet 
beschreiben (hier: Bildgedicht) 

- Texte medial umformen (hier: Vertonung) und verwende-
te GestaltungsmiJel beschreiben

Typ 4a: 
Einen literarischen 
Text fragengeleitet 
untersuchen

Medienkompetenz: 
• 4.1 Medienprodukte adressatengerecht planen, gestalten und präsen(eren; Möglichkeiten des Veröffentlichens und Teilens 

kennen und nutzen  
• 4.2 GestaltungsmiJel von Medienprodukten kennen, reflek(ert anwenden sowie hin- sichtlich ihrer Qualität, Wirkung und 

Aussageabsicht beurteilen 



Thema der Unter-
richtsreihe Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

6.6 Wer? Was? Wo? – 
Berichten 

Präteritum und Plus-
quamperfekt verwenden

Sprache 
Produk(on 

- relevantes Wissen (hier: Verwendung Präteritum und 
Plusquamperfekt) beim Verfassen eigener Texte einsetzen 

- Texte angeleitet überarbeiten (im Hinblick auf Orthogra-
fie, Gramma(k, Textkohärenz) 

Texte 
Rezep(on 

- grundlegende Funk(onen innerhalb eines Sachtextes 
(hier: berichten, erzählen, appellieren) unterscheiden 

Produk(on 
- ein Schreibziel benennen und miJels geeigneter Hilfen 

zur Planung und Formulierung angeleitet die eigenen 
Texte überarbeiten 

- beim Verfassen eines eigenen Textes (hier: Zeitungsbe-
richt, Unfallbericht, Plakate mit einem Aufruf) verschie-
dene Funk(onen (hier: appellieren, berichten, informie-
ren, schildern) unterscheiden und situa(onsangemessen 
einsetzen 

Medien 
Rezep(on 

- Medien bezüglich ihrer Präsenta(onsform und ihrer 
Funk(on beschreiben (hier: informa(ve und unterhalten-
de Schwerpunkte) 

- Printmedien gezielt auswerten 
Produk(on 

- grundlegende Funk(onen der Textverarbeitung unter-
scheiden und entsprechende Programme einsetzen

Typ 5: 
Überarbeitendes 
Schreiben

Medienkompetenz: 
• 1.2 Verschiedene digitale Werkzeuge und deren Funk(onsumfang kennen, auswählen sowie diese krea(v, reflek(ert und 

zielgerichtet einsetzen 
• 1.4 Verantwortungsvoll mit persönlichen und fremden Daten umgehen; Datenschutz, Privatsphäre und Informa(onssicher-

heit be- achten  
• 4.4 Rechtliche Grundlagen des Persönlichkeits- (u.a. des Bildrechts), Urheber- und Nutzungsrechts (u.a. Lizenzen) überprüfen, 

bewerten und beachten



Thema der Unter-
richtsreihe Kompetenzerwartungen Aufgabentyp

6.7 Die Abenteuer des Odys-
seus – Sagen untersu-
chen und Szenen spielen

Texte 
Rezep(on 

- in literarischen Texten Figuren untersuchen und Figuren-
beziehungen textbezogen erläutern 

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

- dialogische Texte im Hinblick auf explizit dargestellte Ab-
sichten und Verhaltensweisen von Figuren sowie einfache 
Dialogverläufe untersuchen 

- eigene Texte zu literarischen Texten verfassen (hier: Spiel-
szenen schreiben) 

KommunikaPon 
Produk(on 

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

- eigene Beobachtungen und Erfahrungen anderen gegen-
über sprachlich angemessen und verständlich darstellen 
(hier: Feedback geben) 

- nonverbale MiJel (u. a. Ges(k, Mimik, Körperhaltung) 
und paraverbale MiJel (u. a. Intona(on) unterscheiden 
und situa(onsangemessen einsetzen 

Medien 
Rezep(on 

- an literalen Texten Merkmale virtueller Welten iden(fi-
zieren 

Produk(on 
- Texte medial umformen (hier: szenisches Spiel) und ver-

wendete GestaltungsmiJel beschreiben

Medienkompetenz: 
• 1.2 Verschiedene digitale Werkzeuge und deren Funk(onsumfang kennen, auswählen sowie diese krea(v, reflek(ert und 

zielge- richtet einsetzen  
• 1.4 Verantwortungsvoll mit persönlichen und fremden Daten umgehen; Datenschutz, Privatsphäre und Informa(onssicher-

heit beachten 
• 3.1 Kommunika(ons- und Koopera(onsprozesse mit digitalen Werkzeugen zielgerichtet gestalten sowie medial Produkte und 

Informa(onen teilen  
• 4.4 Rechtliche Grundlagen des Persönlichkeits- (u.a. des Bildrechts), Urheber- und Nutzungsrechts (u.a. Lizenzen) überprüfen, 

bewerten und beachten


