
 

 

                September 2021 
Schuleigener Arbeitsplan für Deutsch - Schuljahr 2021/ 22 (02. September 2021 – 13. Juli 2022) 

 

 

Jg. 1. Quartal  
(02.09.-15.10.2021)  
6 Wochen 
Minus Klassenfahrtswoche 
= 5 Wochen 
 

 2. Quartal  
(01.11.-22.12.2021)   
7,5 Wochen 
 

 3. Quartal  
(10.01.-28.01.2022) 
Minus Projektwoche  

= 2 Wochen 
(02.02.-01.04.2022)   

8,5 Wochen 
=  10,5 Wochen 

 4. Quartal  
(20.04.-13.07.2022)   
11,5 Wochen 
 

 

5 Eine Erzählung schreiben (nach 
Text- und Bildimpulsen) 

- Über Erlebtes und Vorgänge 
sprechen                                         
Ideen sammeln und ordnen       
einen Erzählplan verwenden 

- Zeitformen Präsens/Präteri-
tum (integrativ) 

Rechtschreibstrategien „Schwin-
gen“, „Verlängern“ „Ableiten“, 
„Merken“ und „Nachschlagen“ 
(durchgehend in Einzelstunden 
während des gesamten Schuljah-
res) 

Lesekompetenz fördern        
(durchgehend) 

Gesprächsregeln beachten 
(durchgehend) 

Wörterbucharbeit (durchgehend) 

H
er

b
st

fe
ri

en
   

Analyse / Interpretation von 
Märchen 

- Märchenmerkmale,                    
- Perspektiven(wechsel),                
- kreativer Umgang mit Mär-

chen (alternatives Ende, ei-
gene Märchen) 

Zeichensetzung bei wörtlicher 
Rede (integrativ) 

Wortarten (v.a. Substantiv, No-

men) (integrativ) 

Anmeldung für den „Welttag 

des Buches“ zwischen Novem-

ber-Januar 

W
ei

h
n

ac
h

ts
fe
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Eine Beschreibung anfertigen 

(Schwerpunkt: Gegenstands-

beschreibung) 

- genaues, gegliedertes Be-

schreiben (materialge-

stützt) 

Wortart: v.a. Adjektiv (integ-

rativ) 

Medien und Medienverhal-

ten untersuchen (eigenen 

Medienkonsum reflektieren, 

regelgeleiteten Umgang mit 

dem Internet lernen etc.) 

→ ggf. unter Hinzuziehung 

außerschulischer Fachleute 

(z.B. smiley e.V.) 

O
st

e
rf

e
ri

en
 

Inhalt eines Jugendbuches 
erfassen (auch hörbuchge-
stützt) 

Vorschläge:  

o Uwe Timm, Rennschwein 
Rudi Rüssel (Materialien 
liegen umfassend vor, sind 
gut differenzierbar) 

o Scott O’Dell, Die Insel der 
blauen Delfine (Materialien 
liegen umfassend vor, sind 
gut differenzierbar) 

Aktionen zum „Welttag 
des Buches“ rund um den 
23.April 2021 

So
m

m
er

fe
ri

e
n

 



 Berufsorientierung 

-  

 

Berufsorientierung 

-  

 

Berufsorientierung 

-  

 

Berufsorientierung 

-  

 

6 Vorgangsbeschreibung anfertigen                               

- mind. Bastelanleitung; ggf. 

Ausweitung auf Kochrezept, 

Spielanleitung etc.                       

- optional: Tutorial (Erklärvi-

deo) produzieren 

Rechtschreibstrategien wiederho-
len und anwenden (über das ge-
samte Schuljahr) 

Gesprächsregeln beachten 
(durchgehend) 

Wörterbucharbeit (durchgehend) 

 

 

 

 

 

 

 

 Vorlesewettbewerb:  

Inhalte von Jugendbüchern er-
fassen (individuelle Auswahl) 

- Verfassen einer kurzen In-
haltsangabe                       

- Texte gestaltend vortragen                            
- aktiv zuhören, sachlich kriti-

sieren 
- sinnvoll: Besuch der Stadt-

bücherei, dort auch Ausleihe 
von Büchern für den Vor-
lesewettbewerb möglich 

Klassenwettbewerbe im No-
vember;  

Vorlesewettbewerb im Dezem-
ber 

 

 

 Analyse / Interpretation ein-
facher literarischer Texte 
(Fabeln & Sagen) 

- Merkmale von Fabeln 
und Sagen                                       

-  Nacherzählung schreiben 
- Satzglieder bestimmen 

(Subjekt, Prädikat, Ob-

jekte, Adverbiale, Attri-

bute) integrativ 

 

- Sachtexten Informatio-

nen entnehmen:                          

- Texte in Sinnabschnit-

terunterteilen 

- Fragen zum Text entwi-

ckeln & beantworten                          

- gezielt recherchieren              

- Ergebnisse sinnvoll ge-

gliedert vorstellen 

Zeichensetzung im einfachen 

Satzgefüge: Aufzählungen, 

Relativsätze, dass-Sätze (in-

tegrativ) 

 Analyse / Interpretation 

lyrischer Texte 

- Gedichte lesen und 

verstehen,                                         

- Gedichtmerkmale 

(Vers, Strophe, Reim-

schemata,  etc.)                                          

- einfache rhetorische 

Mittel erkennen und 

deuten (z.B. Personifi-

kation) 

- kreativer Umgang mit 

Gedichten                                  

- Gedichte vortragen 

 

 

 

 

 

 

 Berufsorientierung 

-  

Berufsorientierung 

-  

Berufsorientierung 

-  

Berufsorientierung 

-  



7 Analyse / Interpretation von Bal-

laden 

- Balladen sinngestaltend und 

auswendig vortragen (auch 

szenische Gestaltung) 

- Balladenmerkmale erfassen                         

- grundlegende rhetorische 

Mittel erkennen und deuten 

(z.B. Metapher, Symbol)                        

- Inhaltsangabe schreiben 

Durchgehend:  

Festigung der RS- und Gramma-

tikkompetenz: Pronomen, Attri-

bute, Zeichensetzung 

Aus Jg.6 offen: Kommasetzung im 

einfachen Satzgefüge: Aufzählun-

gen, Relativsätze, dass-Sätze 

Sachtexte erschließen und zu-

sammenfassen       

- Bilder, Tabellen und Dia-

gramme beschreiben und 

auswerten                                          

- Übung grundlegender Lese-

techniken zur Texterschlie-

ßung 

- Mindmap anfertigen                

- Zusammenfassung schrei-

ben                            

 

 

Mündlich und schriftlich be-

gründet Stellung beziehen 

- eigenen Standpunkt erar-

beiten und begründen 

(mögliche Form: Leser-

brief, auch materialge-

stützt)                                

- Argumente formulieren        

- Diskussionen durchfüh-

ren (mögliche Form: Talk-

show) 

- Diskussionen auswerten 

Beginn: Inhalt eines Jugend-

buches erfassen (siehe 

4.Quartal) 

Inhalt eines Jugendbuches 

erfassen und mit Verfil-

mung vergleichen 

- Lektüre oder Aus-

schnitt aus einem Buch 

lesen (individuell)                                 

- Beschreibung einer li-

terarischen Figur                        

- Portfolio anlegen                 

- Vergleich einer 

Buchszene mit ihrer 

Verfilmung 

- Szenenplan (Drehbuch) 

entwickeln                             

- eigene Filmszenen ge-

stalten 

 Berufsorientierung 

-  

Berufsorientierung 

-  

Berufsorientierung 

-  

Berufsorientierung 

-  
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Vorbereitung auf das Praktikum 
Teil I: (in Koop. mit AWT) 

Wie bewerbe ich mich richtig?                                       

- telefonisches Bewerbungsge-
spräch üben 

- Bewerbungsanschreiben ver-
fassen   

- Ausfüllen digitaler und analo-
ger Formulare       

- Digitale Erstellung von An-
schreiben und Lebenslauf  

Kurze Prosatexte (Kurzge-

schichte, Novelle) und Dramen-

auszüge erschließen 

- Wiederholung bzw. Einfüh-

rung grundlegender Fachbe-

griffe zur Untersuchung von 

Texten (Gattungen, Erzähl-

perspektive…)  

- Vergleich Prosa mit Auszü-

gen eines Dramas (z.B. 

Mündlich argumentieren  

Merkmale journalistischer 

Texte Teilnahme am Schul-

projekt „Medien an der 

Schule“ der S.N.: Intensiv-

phase März 2022 

- Aufbau und Inhalte von 

Zeitungen (und Online-

Medien)                                   

- Textarten                                 

Vorbereitung auf das Prak-
tikum Teil II: (in Koop. mit 
AWT) 

Praktikumsbericht schrei-
ben                              

 

 



- Aktiv und Passiv (integrativ) 
- Festigung der Rechtschreib-

kompetenz (integrativ) 
- Texte hinsichtlich ihrer 

Sprachrichtigkeit überprüfen 
(integrativ) 

 

Wiederholung und Festigung: 
Sachtexte erschließen 

„Romeo und Julia auf dem 

Dorfe“ mit Auszügen von 

Shakespeare), Tipp: Vorent-

lastung durch das Lesen ei-

ner Nacherzählung der Zent-

ralhandlung des Dramas 

- Textbeschreibung verfassen 

- Ggf. kurze Vorträge über 

Autoren… 

 

- Leserbrief schreiben,                

- direkte und indirekte 

Rede                                      

- Modi des Verbes (Indika-

tiv, Konjunktiv II, etc.),  

(integrativ)                                                

-  optional: „Fake News“ 

- Argumentieren / schrift-

lich Stellung nehmen                                  

- Argumente aus Sachtex-

ten herausfiltern                            

- Argumente vergleichen 

und bewerten                                 

- schriftlich argumentieren      

Form: Leserbrief 

Hörspielszenen gestalten 

und produzieren 

- literarische Vorlage in 

ein Hörspielmanuskript 

umschreiben 

- Projektarbeit 

- optional: „Produktion 

einer Hörspielszene 

 

 

 Berufsorientierung 

 

Berufsorientierung 

-  

Berufsorientierung 

-  

Berufsorientierung 

-  

9 

 

Mündliches und 
schriftliches Argu- 
mentieren 
 
- linearen und nichtlinearen 

Texten Argumente entnehmen 
und diese veranschaulichen/ 
digital gestalten                                         

- Sachverhalte und Probleme in 
einem linearen (G-Kurs) oder 
antithetischen Aufbau(E-
Kurs) erörtern 

- (Auseinandersetzung 
- mit Gegenargumenten, 

begründete eigene Position)                                     
--Textformen: Reden, 
Kommentare, Rezensionen... 

- Diskussionen führen (G-Kurs), 

Medien untersuchen und 
nutzen 
 
- Suchmaschinen im Internet 

untersuchen  
- Recherchen im Internet 

durchführen, untersuchen 
und bewerten 

- Rechercheergebnisse und 
Internetquellen überprüfen 

- soziale Netzwerke kritisch 
untersuchen 

- Datenschutzregeln 
untersuchen 

   
Festigung der Recht- 
schreib- u. Gramma- 
tikkompetenz (durch- 

Analyse und Interpre- 
tation lyrischer Texte 
 
 
- Sprachliche Mittel 

erkennen und funktional 
deuten 

- Lyrik in epochalen 
Bezügen 

- Goethe – Projekt 
 
E-Kurs: Gedichtinter- 
pretation 
 
- Mit Hilfe von Lese- und 
- Vortragsstrategien 

textsortenbedingte 
inhaltliche, formale und 

Inhalte von litera- 
rischen Texten er- 
fassen 
 
- Ein Spektrum 

exemplarischer 
- Werke der Gegen- 
- wartsliteratur bzw. der 

literarischen 
- Tradition und ihrer 

spezifischen Merk- 
- male kennen: 
- G-Kurs: Roman, 

Jugendbuchlektüre 
- E-Kurs: Parabel, 

Drama 
 
- Literarische Figuren 



leiten, reflektieren und 
bewerten (E-Kurs),                                           

- G-Kurs: lineare Erörterung 
- E-Kurs: dialektische 
- Erörterung 

 

- Aus Jg.8 offen: direkte und in-

direkte Rede                                  

Modi des Verbes (Indikativ, 

Konjunktiv II, etc.),  (integra-

tiv)                                                

gehend): 
Fremdwörter, Zeichen- 
setzung... 
Erkennen und Berich- 
tigen sprachlicher Feh- 
ler mit analogen und 
digitalen Hilfsmitteln 

 

sprachliche Elemente von 
Texten erfassen 

charakterisieren                                
- Ermitteln von 

Informationen über 
Autor und 
Entstehungszeit; diese 
nutzen, um zu 
vertiefendem Text- 

- verstehen zu gelangen 
 

 Berufsorientierung 

Vorbereitung auf das Praktikum 
Teil II: (in Koop. mit AWT) 

Praktikumsbericht schreiben                              

 

Berufsorientierung 

-  

Berufsorientierung 

-  

 Berufsorientierung 

-  
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Epik 
 
Verbindliche Lektüre  
Irmgard Keun: Das kunstseidene 
Mädchen  

Verbindliche Unterrichtsaspekte: 

• Inhaltswiedergabe  

• Herausarbeitung zentraler The-
men: 

 o Streben nach „Glanz“, öffentli-
cher Aufmerksamkeit und Aner-
kennung  

o Sexualität, Zweckbeziehungen 
und Liebe  

Umgang mit Sachtexten  
 
Jugend zwischen Freiheitsdrang 
und Verantwortung  
 
Verbindliche inhaltliche As-
pekte:  

• Medienkonsum, Zocken, 
Rausch: Jugend zwischen Ge-
fährdung und dem Ausleben 
persönlicher Freiheit  

• Anpassungsdruck durch Auto-
ritäten und Peergroups  

• Verantwortungsübernahme 
Jugendlicher (z. B. politisches 
Engagement, Ehrenamt, Für-
sorge für Familienangehörige) 

Lyrik  

Themenbereich: Heimat und 
Fremde  

Verbindliche Gedichte und 
Liedtexte  

-Theodor Fontane: Unter-
wegs und wieder daheim/Ich 
bin hinauf, hinab gezogen 
(1898) [Es existieren verschiedene 

Versionen des Gedichtes. Gemeint 
ist hier die vierstrophige Kurzversion 
mit 16 Versen („Ich bin hinauf, hinab 
gezogen“ bis „Die sind das Glück 
und sind die Welt“).] 

 Frei gewählter Schwer-
punkt, den die DE-Lehr-
kräfte im Jahrgang ge-
meinsam auswählen 

 Beispiele: 
o Analyse politischer Re-
den, 

o freies Referieren komple-
xer Inhalte  

o Anwendung reduktiv-or-
ganisierender Lesestrate-
gien (E-Kurs: Exzerpt und 
Konspekt erstellen) 
o …  

 
 



o Vorstellungen von Männlichkeit 
und Weiblichkeit  

o das Scheitern der Protagonistin 
o Sprachduktus der Hauptfigur 
(Wortwahl, sprachlich-stilistische 
Besonderheiten)  

Bei der Bearbeitung des Romans 
sollen analytische und gestaltende 
Verfahren angewandt werden.  

Vertiefend für den E-Kurs:  

• Einordnung in den historischen 
Kontext  

• Auseinandersetzung mit dem 
Aktualitätsgehalt des Romans  

• Analyse des Erzählverhaltens: 
Subjektivität des Erzählens  

Selbstständiges Arbeiten im Lern-
büro zur Festigung der Recht-
schreib- und Grammatikkompe-
tenz (durchgehend) 

Verbindliche Unterrichtsas-
pekte:  

• Sachtexten Informationen und 
ggf. Argumente entnehmen 

• Wiedergabe zentraler Aussa-
gen  

• Auswertung nichtlinearer 
Texte  

• Erstellen einer Stoffsammlung 

• Unterscheidung von Informa-
tion und Wertung  

• kritische Auseinandersetzung 
mit Inhalten 

 • eine begründete Stellung-
nahme formulieren  
 
Bei der Bearbeitung der 
Sachtexte sollen verschiedene 
Schreibformen eingeübt werden 
(z. B. informierende und argu-
mentierende Schreibformen, 
auch materialgestützt, erör-
ternde Schreibformen).  
 
Vertiefend für den E-Kurs:  

• Was ist Freiheit? Was ist Ver-
antwortung?  

• Desinteresse vs. Verantwor-
tungsübernahme 

-Alev Tekinay: Dazwischen 
(2001)  

-Sido: Die Wiese vor dem 
Reichstag (2015)  

Weitere lyrische Texte des o. 
g. Inhaltsbereichs können Be-
standteil der Abschlussprü-
fung sein.  

Vertiefend für den E-Kurs:     
-Mascha Kaléko: Emigranten-
Monolog (1945)  

-Ulrike Almut Sandig: Das 
hast du dir selber gedichtet 
(2011)  

Verbindliche Unterrichtsas-
pekte:  

• Untersuchung der Sprech-
haltung  

• Analyse formaler und 
sprachlicher Gestaltungsmit-
tel  

• Verknüpfung von Inhalts- 
und Formaspekten  

• Interpretation, ggf. aspekt-
geleitet  

Bei der Bearbeitung der lyri-
schen Texte sollen analyti-
sche und gestaltende Verfah-
ren angewandt werden.  

Vertiefend für den E-Kurs: 



 • Heimat, Fremde und Identi-
tät  

• Vergleich zwischen einem 
Fremdtext und einem der 
vorgegebenen lyrischen Texte  

 Berufsorientierung 

-  

 Berufsorientierung 

-  

 Berufsorientierung 

-  

 Berufsorientierung 

-  

 

 

 


