
 

 

                August 2022 
      Schuleigener Arbeitsplan für Deutsch - Schuljahr 2022 / 23 (25. August 2022 – 5. Juli 2023) 

 

Jg. 1. Quartal  
(25.08.-14.10.2022)  
7 Wochen 
Minus Klassenfahrtswoche 
= 6 Woche 

 2. Quartal  
(31.10.-22.12.2022)   
7,5 Wochen 
 

 3. Quartal  
(07.01.-27.01.2023) 
Minus Projektwoche  

= 2 Wochen 
(01.02.-24.03.2023)   

7,5 Wochen 
=  9,5 Wochen 

 4. Quartal  
(12.04.-05.07.2023)   
10,5 Wochen 
 

 

5 Spaß am Lesen und Schreiben 
(wieder-)finden 
- vielfältiger Umgang mit Schrift-
sprache (v.a. spielerisch, kreativ) 
 
Eine Erzählung schreiben (nach 
Text- und Bildimpulsen) 
- Über Erlebtes und Vorgänge 

sprechen                                         
Ideen sammeln und ordnen       
einen Erzählplan verwenden 

- Zeitformen Präsens/Präteri-
tum (integrativ) 

 
Bewertung: 
Erzählung nach Bild- oder Tex-
timpulsen (zu Ende) schreiben 
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Lesekompetenz fördern 
 
- Den Leseschlüssel des 

Deutschbuchs systema-
tisch nutzen, um unter-
schiedliche Texte zu ver-
stehen: v.a. Sachtexte, 

- Märchenmerkmale 
 

Anmeldung für den „Welttag 
des Buches“ zwischen Novem-
ber-Januar 
 
Besuch eines Weihnachtsmär-
chens im Schauspielhaus Han-
nover (frühzeitig Termine bu-
chen) 
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Eine Beschreibung anferti-
gen (Schwerpunkt: Gegen-
standsbeschreibung) 
- genaues, gegliedertes 

Beschreiben (material-
gestützt) 

- Wortart: v.a. Adjektiv 
(integrativ) 
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Inhalt eines Jugendbu-
ches erfassen (auch hör-
buchgestützt) 
Vorschläge:  
O „Der Klassenking“ (hier 
liegen aktuelle differen-
zierte Materialien vor) 
 
Bewertung: 
Lesetagebuch 
 
Zeichensetzung bei wörtli-
cher Rede (integrativ) 
Wortarten (v.a. Substan-
tiv, Nomen) (integrativ) 
Aktionen zum „Welttag 
des Buches“ rund um den 
23.April 2023 
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 Durchgehend im ganzen Schuljahr:  
- Rechtschreibstrategien „Schwingen“, „Verlängern“ „Ableiten“, „Merken“ und „Nachschlagen“ (durchgehend in Einzelstunden während des gesamten 

Schuljahres) 
- Lesekompetenz fördern       
- Gesprächsregeln beachten  
- Wörterbucharbeit  
- Medien und Medienverhalten untersuchen (eigenen Medienkonsum reflektieren, regelgeleiteten Umgang mit WhatsApp u.ä. lernen etc.) 

 Berufsorientierung: 

6 Analyse / Interpretation einfa-
cher literarischer Texte (Fabeln 
& Sagen) 
- Merkmale von Fabeln und 

Sagen                                       
-  Nacherzählung schreiben 
- Satzglieder bestimmen 

(Subjekt, Prädikat, Objekte, 
Adverbiale, Attribute) integ-
rativ 
 

- Sachtexten Informationen 
entnehmen:                          

- Texte in Sinnabschnitte un-
terteilen 

- Fragen zum Text entwickeln 
& beantworten                          

- gezielt recherchieren              
- Ergebnisse sinnvoll geglie-

dert vorstellen 
-  
Zeichensetzung im einfachen 
Satzgefüge: Aufzählungen, Re-
lativsätze, dass-Sätze (integra-
tiv) 
 
 
 

 Vorlesewettbewerb:  
Inhalte von Jugendbüchern er-
fassen (individuelle Auswahl) 
- Verfassen einer kurzen In-

haltsangabe                       
- Texte gestaltend vortra-

gen                            
- aktiv zuhören, sachlich kri-

tisieren 
- sinnvoll: Besuch der Stadt-

bücherei, dort auch Aus-
leihe von Büchern für den 
Vorlesewettbewerb mög-
lich 

Klassenwettbewerbe im No-
vember;  
Vorlesewettbewerb im De-
zember 
 
 

 Analyse / Interpretation ly-
rischer Texte 
- Gedichte lesen und ver-

stehen,                                         
- Gedichtmerkmale (Vers, 

Strophe, Reimschemata,  
etc.)                                          

- einfache rhetorische 
Mittel erkennen und 
deuten (z.B. Personifika-
tion) 

- kreativer Umgang mit 
Gedichten                                  

- Gedichte vortragen 
 

 Vorgangsbeschreibung 
anfertigen                               
- mind. Bastelanleitung; 

ggf. Ausweitung auf 
Kochrezept, Spielan-
leitung etc.                       

- Tutorial (Erklärvideo) 
produzieren 

 
Rechtschreibstrategien 
wiederholen und anwen-
den (über das gesamte 
Schuljahr) 
Gesprächsregeln beach-
ten (durchgehend) 
Wörterbucharbeit (durch-
gehend) 
 
 
 
 
 

 



Durchgehend im ganzen Schuljahr:  
-  

Berufsorientierung: 

7 Analyse / Interpretation von 
Balladen 
- 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 
 

 Sachtexte erschließen und zu-
sammenfassen       
- Bilder, Tabellen und Dia-

gramme beschreiben und 
auswerten                                          

- Übung grundlegender Le-
setechniken zur Texter-
schließung 

- Mindmap anfertigen                
- Zusammenfassung schrei-

ben                            
 
 

 Mündlich und schriftlich 
begründet Stellung bezie-
hen 
- eigenen Standpunkt er-

arbeiten und begründen 
(mögliche Form: Leser-
brief, auch materialge-
stützt)                                

- Argumente formulieren        
- Diskussionen durchfüh-

ren (mögliche Form: 
Talkshow) 

- Diskussionen auswerten 
Beginn: Inhalt eines Ju-
gendbuches erfassen (siehe 
4.Quartal) 

 Inhalt eines Jugendbu-
ches erfassen und mit 
Verfilmung vergleichen 
- Lektüre oder Aus-

schnitt aus einem 
Buch lesen (individu-
ell)                                 

- Beschreibung einer li-
terarischen Figur                        

- Portfolio anlegen                 
- Vergleich einer 

Buchszene mit ihrer 
Verfilmung 

- Szenenplan (Dreh-
buch) entwickeln                             

- eigene Filmszenen ge-
stalten 

 

Durchgehend im ganzen Schuljahr:  
-  

Berufsorientierung: 
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Vorbereitung auf das Prakti-
kum Teil I: (in Koop. mit AWT) 
Wie bewerbe ich mich richtig?                                       
- telefonisches Bewerbungs-

gespräch üben 
- Bewerbungsanschreiben 

verfassen   
- Ausfüllen digitaler und ana-

loger Formulare       
- Digitale Erstellung von An-

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

kompetenz (integrativ) 
- Texte hinsichtlich ihrer 

Sprachrichtigkeit überprü-
fen (integrativ) 

 
Wiederholung und Festigung: 
Sachtexte erschließen 

 Kurze Prosatexte (Kurzge-
schichte, Novelle) und Dra-
menauszüge erschließen 
- Wiederholung bzw. Ein-

führung grundlegender 
Fachbegriffe zur Untersu-
chung von Texten (Gattun-
gen, Erzählperspektive…)  

- Vergleich Prosa mit Auszü-
gen eines Dramas (z.B. 
„Romeo und Julia auf dem 
Dorfe“ mit Auszügen von 
Shakespeare), Tipp: Vor-
entlastung durch das Le-
sen einer Nacherzählung 
der Zentralhandlung des 
Dramas 

- Textbeschreibung verfas-
sen 

- Ggf. kurze Vorträge über 
Autoren… 

 

 Mündlich argumentieren  
Merkmale journalistischer 
Texte Teilnahme am Schul-
projekt „Medien an der 
Schule“ der S.N.: Intensiv-
phase März 2023 
- Aufbau und Inhalte von 

Zeitungen (und Online-
Medien)                                   

- Textarten                                 
- Leserbrief schreiben,                
- direkte und indirekte 

Rede                                      
- Modi des Verbes (Indi-

kativ, Konjunktiv II, 
etc.),  (integrativ)                                                

-  optional: „Fake News“ 
- Argumentieren / 

schriftlich Stellung neh-
men                                  

- Argumente aus Sachtex-
ten herausfiltern                            

- Argumente vergleichen 
und bewerten                                 

- schriftlich argumentie-
ren      Form: Leserbrief 

 Vorbereitung auf das 
Praktikum Teil II: (in 
Koop. mit AWT) 
Praktikumsbericht schrei-
ben                              
 
 
Hörspielszenen gestalten 
und produzieren 
- literarische Vorlage in 

ein Hörspielmanu-
skript umschreiben 

- Projektarbeit 
- optional: „Produktion 

einer Hörspielszene 
 
 

 

 Berufsorientierung 
 

Berufsorientierung 
-  

Berufsorientierung 
-  

Berufsorientierung 
-  
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Mündliches und 
schriftliches Argu- 
mentieren 
 
- linearen und nichtlinearen 

Texten Argumente 
entnehmen und diese 
veranschaulichen/ digital 
gestalten                                         

- Sachverhalte und Probleme 
in einem linearen (G-Kurs) 

Medien untersuchen und 
nutzen 
 
- Suchmaschinen im 

Internet untersuchen  
- Recherchen im Internet 

durchführen, untersuchen 
und bewerten 

- Rechercheergebnisse und 
Internetquellen 
überprüfen 

Analyse und Interpre- 
tation lyrischer Texte 
 
 
- Sprachliche Mittel 

erkennen und 
funktional deuten 

- Lyrik in epochalen 
Bezügen 

- Goethe – Projekt 
 

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

exemplarischer 
- Werke der Gegen- 
- wartsliteratur bzw. der 

literarischen 
- Tradition und ihrer 

spezifischen Merk- 



oder antithetischen 
Aufbau(E-Kurs) erörtern 

- (Auseinandersetzung 
- mit Gegenargumenten, 

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

- Diskussionen führen (G-
Kurs), leiten, reflektieren 
und bewerten (E-Kurs),                                           

- G-Kurs: lineare Erörterung 
- E-Kurs: dialektische 
- Erörterung 
 
- Aus Jg.8 offen: direkte und 

indirekte Rede                                  
Modi des Verbes (Indikativ, 
Konjunktiv II, etc.),  (integ-
rativ)                                                

- soziale Netzwerke kritisch 
untersuchen 

- Datenschutzregeln 
untersuchen 

   
Festigung der Recht- 
schreib- u. Gramma- 
tikkompetenz (durch- 
gehend): 
Fremdwörter, Zeichen- 
setzung... 
Erkennen und Berich- 
tigen sprachlicher Feh- 
ler mit analogen und 
digitalen Hilfsmitteln 
 

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

textsortenbedingte 
inhaltliche, formale und 
sprachliche Elemente 
von Texten erfassen 

- male kennen: 
- G-Kurs: Roman, 

Jugendbuchlektüre 
- E-Kurs: Parabel, 

Drama 
 
- Literarische Figuren 

charakterisieren                                
- Ermitteln von 

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

- verstehen zu 
gelangen 

 

 Berufsorientierung 
Vorbereitung auf das Prakti-
kum Teil II: (in Koop. mit AWT) 
Praktikumsbericht schreiben                              

 

Berufsorientierung 
-  

Berufsorientierung 
-  

 Berufsorientierung 
-  

10 
 

Epik  
Verbindliche Lektüre:  
Nora Krug: Heimat (2018)  
Verbindliche Unterrichtsas-
pekte:  
• Inhaltswiedergabe  
• Bedeutung des Heimatbegrif-
fes 
 • Die Auseinandersetzung der 
Erzählerin mit dem „Deutsch-
sein“ und ihre Suche nach Iden-
tität  
• Familiengeschichte der Erzäh-
lerin  

Umgang mit Sachtexten 
Themenbereich:  
Erziehung  
Verbindliche inhaltliche As-
pekte:  
• Definition und Bedeutung 
von Erziehung  
• Kindheit, Jugend (Pubertät 
und Adoleszenz): Entwick-
lungsprozesse und Identität  
• Jugend früher und heute  
• Sozialisation in Familie und 
Schule  

Lyrik  
Liebeslyrik des 20. und 21. 
Jahrhunderts  
Verbindliche Gedichte und 
Liedtexte:  
Robert Gernhardt: Geständ-
nis 1 (1987)  
Maxim: Meine Soldaten 
(2013)  
Elke Wandersee: Zeichen 
unserer Liebe (2015) 
Lisa Spielmann: Aufm Deich 
(2021)  
 

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

 Beispiele: 
o Analyse politischer Re-
den, 
o freies Referieren kom-
plexer Inhalte  
o Anwendung reduktiv-or-
ganisierender Lesestrate-
gien (E-Kurs: Exzerpt und 
Konspekt erstellen) 
o …  



o Schuld, Verantwortung und 
Verdrängung der Geschehnisse 
im Nationalsozialismus  
o Familiengeheimnis und (Ver-
)Schweigen  
▪ Vater und Bruder Franz-Karl ▪ 
Großvater Willi  
• Gestaltung und Wirkung der 
Text-Bild-Relation des „Fami-
lienalbums“  
 
Vertiefend für den E-Kurs:  
• Verdrängung und Erinnerungs-
kultur (Külsheim und Karlsruhe)  
 
Hinweise zur Unterrichtsgestal-
tung:  
Bei der Bearbeitung des „Fami-
lienalbums“ sollen analytische 
und gestaltende Verfahren an-
gewandt werden.  
 
Hinweise zur Abschlussprüfung: 
In der Prüfungsaufgabe kann ein 
thematischer Vergleich zwi-
schen einem Fremdtext und 
dem vorgegebenen Werk erfol-
gen. 

o Erziehungsstile: autoritär, 
laissez-faire, demokratisch  
o Vergleich schulischer Erzie-
hungskonzepte  
• Grenzen elterlicher Autono-
mie und Rolle des Staates: Kin-
deswohl und Kindeswohlge-
fährdung  
 
Vertiefend für den E-Kurs:  
• Exemplarische Behandlung 
eines entwicklungspsychologi-
schen Modells (z. B. Piaget, 
Kohlberg)  
 
Verbindliche Unterrichtsas-
pekte:  
• Sachtexten Informationen 
und ggf. Argumente entneh-
men  
• Wiedergabe zentraler Aussa-
gen  
• Auswertung nichtlinearer 
Texte 
• Erstellen einer Stoffsamm-
lung  
• Unterscheidung von Infor-
mation und Wertung  
• kritische Auseinanderset-
zung mit Inhalten  
• Formulierung einer begrün-
deten Stellungnahme  
 
Hinweise zur Abschlussprü-
fung:  
In der Prüfungsaufgabe ist im 
G-Kurs in diesem Themenbe-
reich das materialgestützte 
Verfassen eines informieren-
den Textes vorgesehen.  

Vertiefend für den E-Kurs: 
Erich Kästner: Kleines Solo 
(1947)  
Franz Hodjak: lied (1990) 
 
Verbindliche Unterrichtsas-
pekte:  
• Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen Perspekti-
ven auf Liebe und Beziehun-
gen  
• Sprechhaltung  
• Formale und sprachliche 
Gestaltungsmittel  
• Verknüpfung von Inhalts- 
und Formaspekten  
* Deutungsansätze formu-
lieren und textbezogen be-
gründen 
 
1 Gernhardt hat mehrere Ge-

dichte mit dem gleichen Titel 
veröffentlicht. Gemeint ist hier 
das Gedicht, das mit dem fol-
genden Vers beginnt: „Ich 
habe ein großes Gefühl für 
dich“.6  
 
Hinweise zur Unterrichtsge-
staltung:  
Bei der Behandlung der Ge-
dichte und Liedtexte sollen 
analytische und gestaltende 
Verfahren angewandt wer-
den. Ergänzend können ver-
fügbare Musikvideos bzw. 
filmische Umsetzungen ge-
nutzt werden.  
 

 
 



 
In der Prüfungsaufgabe sind 
im E-Kurs in diesem Themen-
bereich informierende oder 
argumentierende materialge-
stützte Schreibformen mög-
lich. 

Hinweise zur Abschlussprü-
fung:  
Ein nicht vorgegebener lyri-
scher Text des o. g. Inhalts-
bereichs wird Bestandteil 
der Prüfungsaufgabe sein. 
Im E-Kurs kann in der Prü-
fungsaufgabe ein themati-
scher Vergleich zwischen ei-
nem Fremdtext und einem 
der vorgegebenen Gedichte 
und Lieder erfolgen. 

 Berufsorientierung 
-  

 Berufsorientierung 
-  

 Berufsorientierung 
-  

 Berufsorientierung 
-  

 

 
 


