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Deutsch Klasse 7 
Halbjahr 1 
 
UV 1: Die Welle 
 

 Rezeption Produktion 

S
p

ra
c
h

e
  • relevantes sprachliches Wissen zur Herstel-

lung von Textkohärenz beim Schreiben ei-
gener Texte einsetzen,  

• eine normgerechte Zeichensetzung realisie-
ren (u.a. beim Zitieren  

T
e
x
te

 

• in literarischen Texten komplexe Hand-
lungsstrukturen, die Entwicklung zentraler 
Konflikte, die Figurenkonstellationen sowie 
relevante Figurenmerkmale und Hand-
lungsmotive identifizieren und zunehmend 
selbstständig erläutern 

• unterschiedliche Deutungen eines literari-
schen Textes miteinander vergleichen und 
Deutungsspielräume erläutern  

• ihr Verständnis eines literarischen Textes in 
verschiedenen Formen produktiver Gestal-
tung darstellen und die eigenen Entschei-
dungen zu Inhalt, Gestaltungsweise und 
medialer Form im Hinblick auf den Aus-
gangstext begründen  

• sich im literarischen Gespräch über unter-
schiedliche Sichtweisen zu einem literari-
schen Text verständigen und ein Textver-
ständnis unter Einbezug von eigenen und 
fremden Lesarten formulieren 

• in Texten das Thema bestimmen, Texte as-
pektgeleitet analysieren 

 

K
o

m
m

u
n
ik

a
ti
o

n
 

• Gesprächsverläufe beschreiben und Ge-
sprächsstrategien identifizieren,  

 

 

M
e

d
ie

n
 

 • Grundregeln von korrekter Zitation und Vari-
anten der Belegführung erläutern  

MÖGLICHE Klassenarbeit: einen literarischen Text analysieren und interpretieren (Aufgabentyp 4a) 

  



UV 2: Darüber möchte ich gern mit dir sprechen – Argumentieren 
 

 Rezeption Produktion 
S

p
ra

c
h

e
  • konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlich-

keit unterscheiden sowie deren Funktion 
und Angemessenheit erläutern 

• Abweichungen von der Standardsprache im 
Kontext von Sprachwandel erläutern 

T
e
x
te

 

 • in heuristischen Schreibformen unterschied-
liche Positionen zu einer fachlichen Frage-
stellung – auch unter Nutzung von sach- und 
fachspezifischen Informationen aus Texten 
– abwägen und ein eigenes Urteil begrün-
den 

K
o

m
m

u
n
ik

a
ti
o

n
 

• beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkun-
gen des eigenen und fremden kommunika-
tiven Handelns – in privaten und beruflichen 
Kommunikationssituationen – reflektieren 
und das eigene Kommunikationsverhalten 
der Intention anpassen 

 

• für Kommunikationssituationen passende 
Sprachregister auswählen und eigene Bei-
träge situations- und adressatengerecht vor-
tragen,  

• dem Diskussionsstand angemessene ei-
gene Redebeiträge formulieren,  

•  eigene Positionen situations- und adressa-
tengerecht in Auseinandersetzung mit ande-
ren Positionen begründen,  

• die Rollenanforderungen in Gesprächsfor-
men (u.a. Debatte, kooperative Arbeitsfor-
men, Gruppendiskussion) untersuchen und 
verschiedene Rollen (teil- nehmend, be-
obachtend, moderierend) übernehmen,  

MÖGLICHE Klassenarbeit: begründet Stellung nehmen (Aufgabentyp 3) 

 
  



UV 3: Bänkelsänger, Moritaten und Balladen – Balladentexte erschließen und deuten 
 

 Rezeption Produktion 
S

p
ra

c
h

e
 

 • Formulierungsalternativen begründet aus-
wählen  

• selbstständig eigene und fremde Texte kri-
terienorientiert überarbeiten (u.a. stilistische 
Angemessenheit, Verständlichkeit) 

• adressaten-, situationsangemessen, bil-
dungssprachlich und fachsprachlich ange-
messen formulieren (paraphrasieren, refe-
rieren, erklären, schlussfolgern, vergleichen, 
argumentieren, beurteilen) 

T
e
x
te

 

• in Texten das Thema bestimmen, Texte as-
pektgeleitet analysieren und – auch unter 
Berücksichtigung von Kontextinformationen 
(u.a. Textgenrespezifika) – zunehmend 
selbstständig schlüssige Deutungen entwi-
ckeln 

• unterschiedliche Deutungen eines literari-
schen Textes miteinander vergleiche und 
Deutungsspielräume erläutern 

• Methoden der Textüberarbeitung selbst-
ständig anwenden und Textveränderungen 
begründen 

MÖGLICHE Klassenarbeit: einen Text überarbeiten und ggf. die vorgenommenen Textänderungen 
begründen (Aufgabentyp 5) 

  



Halbjahr 2 
 
UV 1: Personen? Persönlichkeiten! – Sachtexte verstehen und auswerten 
 

 Rezeption Produktion 
T

e
x
te

 

• diskontinuierliche und kontinuierliche 
Sachtexte weitgehend selbstständig unter 
Berücksichtigung von Form, Inhalt und 
Funktion analysieren 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – im 
Hinblick auf Form, Inhalt und Funktion mit-
einander vergleichen und bewerten  

• Informationen auch aus selbst recherchier-
ten Texten ermitteln und für das Schreiben 
eigener Texte einsetzen  

 

M
e

d
ie

n
 

• dem Leseziel und dem Medium ange-
passte Lesestrategien insbesondere 
des selektiven und des vergleichenden 
Lesens einsetzen (u.a. bei Hypertex-
ten) und Leseergebnisse synoptisch 
darstellen 

• die Funktionsweisen gängiger Internet-
formate (Suchmaschinen, soziale 
Medi- en) im Hinblick auf das präsen-
tierte Informationsspektrum analysie-
ren  

• die Qualität verschiedener Quellen an 
Kriterien (Autor/in, Ausgewogenheit, 
In- formationsgehalt, Belege) prüfen 
und eine Bewertung schlüssig begrün-
den 

• selbstständig unterschiedliche mediale 
Quellen für eigene Recherchen einset-
zen und Informationen quellenkritisch 
auswählen  

 

MÖGLICHE Klassenarbeit: durch Aufgaben geleitet aus kontinuierlichen und diskontinuierlichen Tex-
ten Informationen ermitteln und ggf. vergleichen, Textaussagen deuten (Aufgabentyp 4b) 
SuS beantworten Fragen zu einem Sachtext und Diagrammen 

  



UV 2: Wünsche, Träume und Gefühle – Gedichte erschließen und deuten 
 

 Rezeption Produktion 
S

p
ra

c
h

e
 

• komplexe sprachliche Gestaltungsmit-
tel (u.a. rhetorische Figuren) identifi-
zieren, ihre Bedeutung für die Textaus-
sage und ihre Wirkung erläutern 

• stilistische Merkmale von Texten auf 
Wort-, Satz-und Textebene in ihrer 
Wirkung beurteilen,  

 
T

e
x
te

 

• Zusammenhänge zwischen Form und 
Inhalt bei der Analyse von lyrischen 
und dramatischen Texten sachgerecht 
erläutern  

• zunehmend selbstständig literarische 
Texte aspektgeleitet miteinander ver-
gleichen (u.a. Motiv- und Themenver-
wandtschaft, Kontextbezüge) 

• sich im literarischen Gespräch über 
unterschiedliche Sichtweisen zu einem 
literarischen Text verständigen und ein 
Textverständnis unter Einbezug von 
eigenen und fremden Lesarten formu-
lieren  

MÖGLICHE Klassenarbeit: Texte nach Textmustern verfassen, umschreiben oder fortsetzen (Aufga-
bentyp 6) 

  



UV 3: Der Untergang der Nibelungen: Gier – Verrat – Rache 
 

 Rezeption Produktion 
S

p
ra

c
h

e
 

 • adressaten-, situationsangemessen, 
bildungssprachlich und fachsprachlich 
angemessen formulieren (paraphrasie-
ren, referieren, erklären, schlussfol-
gern, vergleichen, argumentieren, be-
urteilen),  

 

T
e
x
te

 

• diskontinuierliche und kontinuierliche 
Sachtexte weitgehend selbstständig 
unter Berücksichtigung von Form, In-
halt und Funktion analysieren  

 

• weitgehend selbstständig die Relevanz 
des Informationsgehalts von Sachtex-
ten für eigene Schreibziele beurteilen 
sowie informierende, argumentierende 
und appellative Textfunktionen für ei-
gene Darstellungsabsichten sach-, ad-
ressaten- und situationsgerecht einset-
zen  

MÖGLICHE Klassenarbeit: auf der Basis von Materialien einen informativen Text verfassen (Aufga-
bentyp 2) 

 
 
Anmerkungen: 
Die Reihenfolge der einzelnen Unterrichtsvorhaben kann getauscht werden. 
Bei den Angaben zu den Klassenarbeiten handelt es sich um mögliche Klassenarbeiten. Die Aufgaben-
typen können geändert werden, solange jeder Aufgabentyp im Laufe des Schuljahres verwendet wird. 


