
Deutsch Klasse 7 
Halbjahr 1 
 

UV 1: Kalendergeschichten 
 

 Rezeption Produktion 

Sp
ra

ch
e 

 • relevantes sprachliches Wissen (Mittel zur 
Textstrukturierung, indirekte Rede) für das 
Schreiben eigener Texte einsetzen 

• eigene Texte anhand von vorgegebenen 
Kriterien überarbeiten 

Te
xt

e
 

• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von 
Inhalt, Form und Wirkung erläutern 

• in literarischen Texten Handlungsverläufe 
beschreiben und unter Berücksichtigung 
gattungsspezifischer Darstellungsmittel 
textbezogen erläutern 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreib-
ziele ableiten, Texte planen und zuneh-
mend selbstständig eigene Texte adressa-
ten- und situationsgerecht formulieren 

• verschiedene Textfunktionen in eigenen 
mündlichen und schriftlichen Texten sach-
gerecht einsetzen (hier: Inhaltsangabe) 

MÖGLICHE Klassenarbeit: Aufgabentyp 5 

  



UV 2: On sein, off sein, ich sein – Über Medien informieren 
 

 • Rezeption Produktion 
Sp

ra
ch

e 
 • eigene Texte anhand von vorgegebenen 

Kriterien überarbeiten  

Te
xt

e
 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreib-
ziele ableiten, Texte planen und zuneh-
mend selbstständig eigene Texte adressa-
ten- und situationsgerecht formulieren 

• verschiedene Textfunktionen (informie-
ren) in eigenen mündlichen und schriftli-
chen Texten sachgerecht einsetzen 

• Informationen aus verschiedenen Quellen 
(u.a. kontinuierliche, diskontinuierliche 
Sachtexte – auch in digitaler Form) ermit-
teln und dem eigenen Schreibziel entspre-
chend nutzen 

 

K
o

m
m

u
n

ik
at

io
n

 

• beabsichtigte und unbeabsichtigte Wir-
kungen des eigenen und fremden kom-
munikativen Handelns – auch in digitaler 
Kommunikation – reflektieren und Konse-
quenzen daraus ableiten 

 

 

M
ed

ie
n

 

• in Medien Realitätsdarstellungen und 
Darstellung virtueller Welten unterschei-
den 

• digitale Kommunikation adressaten- und 
situationsangemessen gestalten und dabei 
Kommunikations- und Kooperationsregeln 
(Netiquette) einhalten 

• Elemente konzeptioneller Mündlichkeit 
bzw. Schriftlichkeit in digitaler und nicht-di-
gitaler Kommunikation identifizieren und 
die Wirkungen vergleichen 

MÖGLICHE Klassenarbeit: Aufgabentyp 2 

 
  



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

 Rezeption Produktion 

Sp
ra

ch
e 

 • orthografische Korrektheit weitgehend 
selbstständig überprüfen (hier: Groß- und 
Kleinschreibung bei Zeitangaben) 

• Formulierungsalternativen begründet aus-
wählen  

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

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

Te
xt

e
 

• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von 
Inhalt, Form und Wirkung erläutern 

• in literarischen Texten Handlungsverläufe 
beschreiben und unter Berücksichtigung 
gattungsspezifischer Darstellungsmittel 
textbezogen erläutern 

• eine persönliche Stellungnahme zur 
Handlung und zum Verhalten literarischer 
Figuren textgebunden formulieren 

• Merkmale epischer, lyrischer und drama-
tischer Gestaltungsweisen unterscheiden 
und erläutern 

• bildliche Gestaltungsmittel in literarischen 
Texten unterscheiden sowie ihre Funktion 
im Hinblick auf Textaussage und Wirkung 
erläutern 

• eigene Texte zu literarischen Texten ver-
fassen und deren Beitrag zur Deutung des 
Ausgangstextes erläutern 

• ihr Verständnis eines literarischen Textes 
mit Textstellen belegen und im Dialog mit 
anderen Schülerinnen und Schülern wei-
terentwickeln (hier: Ein literarisches Ge-
spräch führen) 

• Texte sinngestaltend unter Nutzung ver-
schiedener Ausdrucksmittel (Artikulation, 
Modulation, Tempo, Intonation) vortragen 

M
ed

ie
n

  • eine Textvorlage (hier: Ballade) medial 
umformen und die intendierte Wirkung 
von Gestaltungsmitteln beschreiben 

MÖGLICHE Klassenarbeit: Aufgabentyp 6 

  



Halbjahr 2 
 

UV 1: Jedem Trend hinterher? – Argumentieren und überzeugen 
 

 Rezeption Produktion 

Sp
ra

ch
e 

 • relevantes sprachliches Wissen (Mittel zur 
Textstrukturierung) für das Schreiben eige-
ner Texte einsetzen (hier auch: In Nebens-
ätzen das oder dass verwenden) 

Te
xt

e
 

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

• Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hin-
blick auf Form, Inhalt und Funktion mitei-
nander vergleichen und bewerten  

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreib-
ziele ableiten, Texte planen und zuneh-
mend selbstständig eigene Texte adressa-
ten- und situationsgerecht formulieren 

• verschiedene Textfunktionen (argumentie-
ren) in eigenen mündlichen und schriftli-
chen Texten sachgerecht einsetzen 

• Informationen aus verschiedenen Quellen 
(u.a. kontinuierliche, diskontinuierliche 
Sachtexte – auch in digitaler Form) ermit-
teln und dem eigenen Schreibziel entspre-
chend nutzen 

K
o

m
m

u
n

ik
at

io
n

 

• gelingende und misslingende Kommuni-
kation identifizieren und Korrekturmög-
lichkeiten benennen 

• para- und nonverbales Verhalten deuten 

• in Gesprächen und Diskussionen aktiv zu-
hören und zugleich eigene Gesprächsbei-
träge planen 

• in Gesprächssituationen die kommunikati-
ven Anforderungen identifizieren und ei-
gene Beiträge darauf abstimmen 

• eigene Standpunkte begründen und dabei 
auch die Beiträge anderer einbeziehen 

• sich an unterschiedlichen Gesprächsfor-
men (u.a. Diskussion) ergebnisorientiert 
beteiligen 

MÖGLICHE Klassenarbeit: Aufgabentyp 3 

  



UV 2: Jugendroman 
 

 Rezeption Produktion 
Sp

ra
ch

e  • eigene Texte anhand von vorgegebenen 
Kriterien überarbeiten 

 

Te
xt

e
 

• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von 
Inhalt, Form und Wirkung erläutern 

• in literarischen Texten zentrale Figuren-
beziehungen und -merkmale sowie Hand-
lungsverläufe beschreiben und unter Be-
rücksichtigung gattungsspezifischer Dar-
stellungsmittel textbezogen erläutern 

• eine persönliche Stellungnahme zur 
Handlung und zum Verhalten literarischer 
Figuren textgebunden formulieren 

• eigene Texte zu literarischen Texten ver-
fassen (hier: innerer Monolog, Tagebuch-
eintrag) und deren Beitrag zur Deutung 
des Ausgangstextes erläutern 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreib-
ziele ableiten, Texte planen und zuneh-
mend selbstständig eigene Texte adressa-
ten- und situationsgerecht formulieren 

MÖGLICHE Klassenarbeit: Aufgabentyp 4a 

  



UV 3: Werbung – Sachtexte und Medien untersuchen 
 

 Rezeption Produktion 
Te

xt
e

 
• den Aufbau kontinuierlicher und diskonti-

nuierlicher Sachtexte erläutern 

• Sachtexte zur Erweiterung der eigenen 
Wissensbestände und zur Problemlösung 
auswerten 

• in Sachtexten verschiedene Textfunktio-
nen (appellieren, argumentieren, infor-
mieren) unterscheiden und in ihrem Zu-
sammenwirken erläutern 

• Sachtexte unter vorgegebenen Aspekten 
vergleichen 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – unter 
vorgegebenen Aspekten vergleichen 

 

• weitgehend selbstständig die Relevanz des 
Informationsgehalts von Sachtexten für ei-
gene Schreibziele beurteilen sowie infor-
mierende, argumentierende und appella-
tive Textfunktionen für eigene Darstel-
lungsabsichten sach-, adressaten- und situ-
ationsgerecht einsetzen  

M
ed

ie
n

 

• dem Leseziel angepasste Lesestrategien 
einsetzen und die Lektüreergebnisse gra-
fisch darstellen (hier: Informationen über-
sichtlich festhalten) 

• mediale Gestaltungen von Werbung be-
schreiben und hinsichtlich der Wirkungen 
(u.a. Rollenbilder) analysieren 

• in Suchmaschinen und auf Websites dar-
gestellte Informationen als abhängig von 
Spezifika der Internetformate beschrei-
ben 

• die Qualität verschiedener Quellen an Kri-
terien prüfen und bewerten 

 

MÖGLICHE Klassenarbeit: Aufgabentyp 4b 

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



Deutsch Klasse 8 
Halbjahr 1 
 

UV 1: Kurzgeschichten 
 

 Rezeption Produktion 

Sp
ra

ch
e 

 • relevantes sprachliches Wissen zur Herstel-
lung von Textkohärenz beim Schreiben eige-
ner Texte einsetzen,  

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

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

Te
xt

e
 

• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von 
Inhalt, Form und Wirkung erläutern 

• 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  

• bildliche Gestaltungsmittel in literarischen 
Texten (hier: Kurzgeschichten) unterschei-
den sowie ihre Funktion im Hinblick auf 
Textaussage und Wirkung erläutern 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreib-
ziele ableiten, Texte planen und zuneh-
mend selbstständig eigene Texte adressa-
ten- und situationsgerecht formulieren 

• die Ergebnisse der Textanalyse strukturiert 
darstellen 

K
o

m
m

u
n

ik
at

io
n

 • in Gesprächen und Diskussionen aktiv zu-
hören und zugleich eigene Gesprächsbei-
träge planen 

• längeren Beiträgen aufmerksam zuhören, 
gezielt nachfragen und zentrale Aussagen 
des Gehörten wiedergeben – auch unter 
Nutzung eigener Notizen 

• in Gesprächssituationen die kommunikati-
ven Anforderungen identifizieren und ei-
gene Beiträge darauf abstimmen 

• eigene Standpunkte begründen und dabei 
auch die Beiträge anderer einbeziehen 

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

  



UV 2: Immer auf dem Laufenden – Print- und Online-Texte untersuchen 
 

 Rezeption Produktion 
Te

xt
e

 
• Sachtexte zur Erweiterung der eigenen 

Wissensbestände und zur Problemlösung 
auswerten 

• in Sachtexten (hier: journalistische Text-
formen) verschiedene Textfunktionen 
(appellieren, argumentieren, berichten, 
beschreiben, erklären, informieren) un-
terscheiden und in ihrem Zusammenwir-
ken erläutern 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – unter 
vorgegebenen Aspekten vergleichen 

• verschiedene Textfunktionen (appellieren, 
argumentieren, berichten, beschreiben, 
erklären, informieren) in eigenen mündli-
chen und schriftlichen Texten sachgerecht 
einsetzen 

• Informationen aus verschiedenen Quellen 
(u.a. kontinuierliche, diskontinuierliche 
Sachtexte – auch in digitaler Form) ermit-
teln und dem eigenen Schreibziel entspre-
chend nutzen 

• Texte kriteriengeleitet prüfen und Überar-
beitungsvorschläge für die Textrevision 
nutzen 

M
ed

ie
n

 

• Medien (Printmedien, Hörmedien, audio-
visuelle Medien, Website-Formate, 
Mischformen) bezüglich ihrer Präsentati-
onsform beschreiben und Funktionen (In-
formation, Beeinflussung, Kommunika-
tion, Unterhaltung, Verkauf) vergleichen 

• den Aufbau von Printmedien und ver-
wandten digitalen Medien (Zeitung, On-
line-Zeitung) beschreiben, Unterschiede 
der Text- und Layoutgestaltung zu einem 
Thema benennen und deren Wirkung ver-
gleichen 

• Elemente konzeptioneller Mündlichkeit 
bzw. Schriftlichkeit in digitaler und nicht-
digitaler Kommunikation identifizieren, 
die Wirkungen vergleichen und eigene 
Produkte (hier: Blog) situations- und ad-
ressatenangemessen gestalten 

• digitale Möglichkeiten für die individuelle 
und kooperative Textproduktion einsetzen 

• Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Me-
dienprodukten beschreiben 

MÖGLICHE Klassenarbeit: Aufgabentyp 4b 

 
  



UV 3: Stadtlyrik 
 

 Rezeption Produktion 
Te

xt
e

 
• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von 

Inhalt, Form und Wirkung erläutern 

• Merkmale epischer, lyrischer und drama-
tischer Gestaltungsweisen unter-scheiden 
und erläutern 

• bildliche Gestaltungsmittel in literarischen 
Texten (hier: lyrische Texte) unterschei-
den sowie ihre Funktion im Hinblick auf 
Textaussage und Wirkung erläutern 

• literarische Texte (hier: Gedichte, Songs) 
unter vorgegebenen Aspekten miteinan-
der vergleichen 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreib-
ziele ableiten, Texte planen und zuneh-
mend selbstständig eigene Texte adressa-
ten- und situationsgerecht formulieren 

• die Ergebnisse der Textanalyse struktu-
riert darstellen 

• ihr Verständnis eines literarischen Textes 
mit Textstellen belegen und im Dialog mit 
anderen Schülerinnen und Schülern wei-
terentwickeln 

• Texte sinngestaltend unter Nutzung ver-
schiedener Ausdrucksmittel (Artikulation, 
Modulation, Tempo, Intonation, Mimik 
und Gestik) vortragen 

MÖGLICHE Klassenarbeit: Aufgabentyp 5 

  



Halbjahr 2 
 

UV 1: Das Fräulein von Scuderi – Eine Novelle untersuchen 
 

 Rezeption Produktion 

Te
xt

e
 

• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von 
Inhalt, Form und Wirkung erläutern 

• in literarischen Texten zentrale Figuren-
beziehungen und -merkmale sowie Hand-
lungsverläufe beschreiben und unter Be-
rücksichtigung gattungsspezifischer Dar-
stellungsmittel textbezogen erläutern 

• bildliche Gestaltungsmittel in literarischen 
Texten (hier: epische Texte) unterschei-
den sowie ihre Funktion im Hinblick auf 
Textaussage und Wirkung erläutern 

• ihre eigene Leseart eines literarischen Tex-
tes begründen und mit Lesarten anderer 
vergleichen 

• eigene Texte zu literarischen Texten verfas-
sen (hier: einen inneren Monolog verfas-
sen) und deren Beitrag zur Deutung des 
Ausgangstextes erläutern 

• aus Aufgabenstellungen konkrete Schreib-
ziele ableiten, Texte planen und zunehmend 
selbstständig eigene Texte adressaten- und 
situationsgerecht formulieren  

MÖGLICHE Klassenarbeit: Aufgabentyp 6 

  



UV 2: Immer online, immer erreichbar – Diskutieren und argumentieren 
 

 Rezeption Produktion 
Sp

ra
ch

e 
 • relevantes sprachliches Wissen (Mittel zur 

Textstrukturierung) für das Schreiben eige-
ner Texte einsetzen (hier auch: In Nebens-
ätzen das oder dass verwenden) 

• eigene Texte anhand von vorgegebenen 
Kriterien überarbeiten 

Te
xt

e
 

 • aus Aufgabenstellungen konkrete Schreib-
ziele ableiten, Texte planen und zuneh-
mend selbstständig eigene Texte adressa-
ten- und situationsgerecht formulieren 

• verschiedene Textfunktionen (argumentie-
ren) in eigenen mündlichen und schriftli-
chen Texten sachgerecht einsetzen 

• Informationen aus verschiedenen Quellen 
(u.a. kontinuierliche, diskontinuierliche 
Sachtexte – auch in digitaler Form) ermit-
teln und dem eigenen Schreibziel entspre-
chend nutzen 

K
o

m
m

u
n

ik
at

io
n

 

• gelingende und misslingende Kommuni-
kation identifizieren und Korrekturmög-
lichkeiten benennen 

• para- und nonverbales Verhalten deuten 

• in Gesprächen und Diskussionen aktiv zu-
hören und zugleich eigene Gesprächsbei-
träge planen 

• in Gesprächssituationen die kommunikati-
ven Anforderungen identifizieren und ei-
gene Beiträge darauf abstimmen 

• eigene Standpunkte begründen und dabei 
auch die Beiträge anderer einbeziehen 

• sich an unterschiedlichen Gesprächsfor-
men (u.a. Diskussion) ergebnisorientiert 
beteiligen 

MÖGLICHE Klassenarbeit: Aufgabentyp 3 

  



UV 3: Ein modernes Drama untersuchen 
 

 Rezeption Produktion 
Te

xt
e

 
• Texte im Hinblick auf das Verhältnis von 

Inhalt, Form und Wirkung erläutern 

• Merkmale epischer, lyrischer und drama-
tischer Gestaltungsweisen unterscheiden 
und erläutern 

• in literarischen Texten zentrale Figuren-
beziehungen und -merkmale sowie Hand-
lungsverläufe beschreiben und unter Be-
rücksichtigung gattungsspezifischer Dar-
stellungsmittel (u.a. erzählerisch und dra-
matisch vermittelte Darstellung, Erzähl-
techniken der Perspektivierung) textbezo-
gen erläutern 

• ihr Verständnis eines literarischen Textes 
mit Textstellen belegen und im Dialog mit 
anderen Schülerinnen und Schülern wei-
terentwickeln 

• Texte sinngestaltend unter Nutzung ver-
schiedener Ausdrucksmittel (Artikulation, 
Modulation, Tempo, Intonation, Mimik 
und Gestik) vortragen 

Keine Klassenarbeit 

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


