
Curriculum Klasse 6 (Stand: Mai 2019)

Unterrichtsvorhaben 6.1: Fantasiewelten – Wortarten, Wortbildung und Rechtschreibung (ca. 10-12 Stunden)

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler …

KB 1: Sprechen und Zuhören
 sprechen deutlich und artikuliert und lesen flüssig. (3.1.1)
 hören aufmerksam zu und reagieren sach-, situations- und adressatenbezogen auf andere. (3.1.9)
 machen sich Notizen, um Gehörtes festzuhalten. (3.1.10)
 sprechen gestaltend. (3.1.11)
KB 2: Schreiben
 setzen sich ein Schreibziel und wenden elementare Methoden der Textplanung, Textformulierung und Textüberarbeitung an. (3.2.1)
 geben den Inhalt kürzerer Texte / Textausschnitte in eigenen Worten wieder. (3.2.6)
 entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und belegen ihre Aussagen. (3.2.7)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien
 unterscheiden  informationsentnehmendes  und  identifikatorisches  Lesen.  Sie  erfassen  Wort-  und  Satzbedeutungen,  satzübergreifende

Bedeutungseinheiten und bauen unter Heranziehung eigener Wissensbestände ein zusammenhängendes Textverständnis auf. Sie verfügen über
die grundlegenden Arbeitstechniken der Textbearbeitung. (3.3.1)

 verstehen kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus literarischen Ganzschriften. (3.3.8)
KB 4: Reflexion über Sprache
 schließen von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht ihres Verfassers. (3.4.2)
 unterscheiden Wortarten, erkennen und untersuchen deren Funktion und bezeichnen sie terminologisch richtig. (3.4.3)
 kennen die einschlägigen Flexionsformen und deren Funktionen und wenden sie richtig an. (3.4.4)
 beschreiben die grundlegenden Strukturen des Satzes. (3.4.5)
 untersuchen die Bildung von Wörtern. (3.4.6)
 verfügen über Einsichten in sprachliche Strukturen durch die Anwendung operationaler Verfahren. (3.4.7)
 untersuchen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sprachen. (3.4.9)
 beherrschen wortbezogene Regelungen und deren Ausnahmen. (3.4.12)
 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen. (3.4.14)



Vorhabenbezogene Absprachen:

Didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel /-ort und
außerschulische Partner

Fächerübergreifende 
Kooperationen

Überprüfungsform

Wortarten unterscheiden und deren
Funktion erkennen
Flexionsformen und ihre Funktion 
kennen und anwenden
Tempusformen und ihre Funktion 
beherrschen
Wortbildung untersuchen

Deutschbuch, S. 221-246 + S. 272-
286
Arbeitsheft: S. 40-57 + 80-106

Fremdsprachen Schriftlicher Aufgabentyp 5: Einen 
Text nach vorgegebenen Kriterien 
überarbeiten

Unterrichtsvorhaben 6.2: Naturbilder – Gedichte verstehen und gestalten (ca. 15-20 Stunden)

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler …

KB 1: Sprechen und Zuhören
 sprechen gestaltend. (3.1.11)
 tragen kürzere Texte auswendig vor. (3.1.12)
KB 2: Schreiben
 entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und belegen ihre Aussagen. (3.2.7)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien
 wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbeschreibung an. (3.3.7)
 untersuchen Gedichte unter Berücksichtigung einfacher formaler, sprachlicher Beobachtungen. (3.3.9)
 untersuchen Dialoge und einfache dramatische Szenen. (3.3.10)
 gestalten Geschichten nach, formulieren sie um, produzieren Texte mithilfe vorgegebener Textteile. (3.3.11)
KB 4: Reflexion über Sprache
 schließen von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht ihres Verfassers. (3.4.2)
 unterscheiden Wortarten, erkennen und untersuchen deren Funktion und bezeichnen sie terminologisch richtig. (3.4.3)
 untersuchen die Bildung von Wörtern. Sie verstehen einfache sprachliche Bilder. (3.4.6)



Vorhabenbezogene Absprachen:

Didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel /-ort und
außerschulische Partner

Fächerübergreifende 
Kooperationen

Überprüfungsform

Vorlesewettbewerb
Verfassen eigener Gedichte, auch 
ausgehend von Geschichten
Verdeutlichung des 
Zusammenhangs zwischen Form 
und Funktion 
Schreiben zu Bildern / zu Musik
Vortragstechniken (visuelle und 
akustische Unterstützung)
Tandemvortag von Gedichten und 
einfachen dramatischen Szenen
Lyrischer Kalender

Deutschbuch, S. 154-170
Arbeitsheft: S. 39
Arbeitsheft: CD und Anthologien 
mit Gedichten für Kinder

Schriftlicher Aufgabentyp 4a: Einen
literarischen Text mithilfe von 
Fragen untersuchen
oder Aufgabentyp 6: Texte nach 
einfachen Textmustern verfassen 
und weiterschreiben
Mündlicher Aufgabentyp 2b: 
Gedichte gestaltend vortragen

Unterrichtsvorhaben 6.3: Strittige Themen in der Diskussion – Argumentieren und überzeugen (ca. 15 Stunden)

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler …

KB 1: Sprechen und Zuhören
 beschaffen Informationen und geben diese adressatenbezogen weiter. (3.1.3)
 tragen zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützt Ergebnisse vor und setzen hierbei in einfacher Weise Medien ein. (3.1.4)
 tragen Wünsche und Forderungen angemessen vor. (3.1.5)
 formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert. (3.1.6)
 vereinbaren Gesprächsregeln und Standards für die Gesprächsführung und achten auf deren Einhaltung. (3.1.7)
 erkennen Kommunikationsstörungen und schlagen Korrekturen vor. (3.1.8)



 hören aufmerksam zu und reagieren sach-, situations- und adressatenbezogen auf andere. (3.1.9)
 machen sich Notizen, um Gehörtes festzuhalten. (3.1.10)
KB 2: Schreiben
 informieren über einfache Sachverhalte und wenden dabei die Gestaltungsmittel einer sachbezogenen Darstellung an. (3.2.3)
 formulieren eigene Meinungen und führen hierfür Argumente an. (3.2.4)
 erkennen und bewerten Formen appellativen Schreibens in Vorlagen und verfassen einfache appellative Texte. (3.2.5)
 formulieren Aussagen zu diskontinuierlichen Texten. (3.2.8)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien
 nutzen Informationsquellen, u.a. auch in einer zuvor erkundeten Bibliothek. (3.3.2)
 entnehmen Sachtexten Informationen und nutzen sie für die Klärung von Sachverhalten. (3.3.3)
KB 4: Reflexion über Sprache
 schließen von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht ihres Verfassers. (3.4.2)
 untersuchen Unterschiede zwischen mündlichem und schriftlichem Sprachgebrauch und erkennen und nutzen die verschiedenen Ebenen 

stilistischer Entscheidungen. (3.4.8)

Vorhabenbezogene Absprachen:

Didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel /-ort und
außerschulische Partner

Fächerübergreifende 
Kooperationen

Überprüfungsform

Gesprächsregeln vereinbaren und 
einhalten
Aufmerksam zuhören
Kommunikationsstörungen 
erkennen und Lösungen 
vorschlagen
Wünsche und Forderungen 
angemessen vortragen
Eigene Meinung formulieren und 
durch Argumente und Beispiel 
begründen

Deutschbuch, S. 36-52
Arbeitsheft, S. 29-32

Schriftlicher Aufgabentyp 3: zu 
einem im Unterricht thematisierten 
Sachverhalt begründet Stellung 
nehmen
Mündlicher Aufgabentyp 3: im 
Gruppengespräch vereinbarte 
Gesprächsregeln einhalten, sich 
zielorientiert einbringen und das 
Gespräch reflektieren



Unterrichtsvorhaben 6.4: Freundschaft und Identität – Einen Jugendroman untersuchen (ca. 20-22 Stunden)

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler …

KB 1: Sprechen und Zuhören
 tragen zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützt Ergebnisse vor und setzen hierbei in einfacher Weise Medien ein. (3.1.4)
 formulieren eigene Meinungen und vertreten sie in Ansätzen strukturiert. (3.1.6)
 vereinbaren Gesprächsregeln und Standards für die Gesprächsführung und achten auf deren Einhaltung. (3.1.7)
 hören aufmerksam zu und reagieren sach-, situations- und adressatenbezogen auf andere. (3.1.9)
KB 2: Schreiben
 setzen sich ein Schreibziel und wenden elementare Methoden der Textplanung, Textformulierung und Textüberarbeitung an. (3.2.1)
 geben den Inhalt kürzerer Texte / Textausschnitte in eigenen Worten wieder. (3.2.6)
 entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und belegen ihre Aussagen. (3.2.7)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien
 nutzen Informationsquellen, u.a. auch in einer zuvor erkundeten Bibliothek. (3.3.2)
 erfassen Inhalte und Wirkungsweisen medial vermittelter jugendspezifischer Texte. (3.3.3)
 wenden einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grundbegriffe der Textbeschreibung an. (3.3.7)
 verstehen kürzere Erzählungen, Jugendbücher und Ausschnitte aus literarischen Ganzschriften. (3.3.8)
 untersuchen Dialoge und einfache dramatische Szenen. (3.3.10)
 gestalten Geschichten nach, formulieren sie um, produzieren Texte mithilfe vorgegebener Textteile. (3.3.11)
KB 4: Reflexion über Sprache
 erkennen die Abhängigkeit der Verständigung von der Situation, der Rolle der Sprecherinnen oder Sprecher und die Bedeutung ihrer kulturellen

und geschlechtsspezifischen Zugehörigkeit. (3.4.1)
 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen durch richtiges Abschreiben, Sprech- und Schreibproben, Fehleranalyse, Nachschlagen in einem 

Wörterbuch. (3.4.14)

Vorhabenbezogene Absprachen:

Didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel /-ort und
außerschulische Partner

Fächerübergreifende 
Kooperationen

Überprüfungsform

Jugendbücher verstehen
Inhalte erfassen

Schulbibliothek
Jugendroman, z. B. „Krabat“, 

Kunst, Biologie Schriftlicher Aufgabentyp 4a: Einen
literarischen Text mithilfe von 



Handlungen, Konflikte und 
Figuren untersuchen
Literaturverfilmungen untersuchen

„Wunder“, etc. Fragen untersuchen
oder Aufgabentyp 6: Texte nach 
einfachen Textmustern verfassen 
und weiterschreiben
Alternative: Lesetagebuch
Mündlicher Aufgabentyp 1b: 
Arbeitsergebnisse anschaulich 
vortragen

Unterrichtsvorhaben 6.5: Knifflige Fälle – Satzglieder und Sätze unterscheiden (ca. 15 Stunden)

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler …

KB 1: Sprechen und Zuhören
 sprechen deutlich und artikuliert und lesen flüssig. (3.1.1)
 tragen zu einem begrenzten Sachthema stichwortgestützt Ergebnisse vor. (3.1.4)
 hören aufmerksam zu und reagieren sach-, situations- und adressatenbezogen auf andere. (3.1.9)
KB 2: Schreiben
 informieren über einfache Sachverhalte und wenden dabei die Gestaltungsmittel einer sachbezogenen Darstellung an. (3.2.3)
 geben den Inhalt kürzerer Texte / Textausschnitte in eigenen Worten wieder. (3.2.6)
 entwickeln und beantworten Fragen zu Texten und belegen ihre Aussagen. (3.2.7)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien
 unterscheiden  informationsentnehmendes  und  identifikatorisches  Lesen.  Sie  erfassen  Wort-  und  Satzbedeutungen,  satzübergreifende

Bedeutungseinheiten und bauen unter Heranziehung eigener Wissensbestände ein zusammenhängendes Textverständnis auf. Sie verfügen über
die grundlegenden Arbeitstechniken der Textbearbeitung. (3.3.1)

 entnehmen Sachtexten Informationen und nutzen sie für die Klärung von Sachverhalten. (3.3.3)
KB 4: Reflexion über Sprache
 beschreiben die grundlegenden Strukturen des Satzes. (3.4.5)
 verfügen über Einsichten in sprachliche Strukturen durch die Anwendung operationaler Verfahren. (3.4.7)



 untersuchen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sprachen. (3.4.9)
 kennen und beachten satzbezogene Regelungen. (3.4.13)
 korrigieren und vermeiden Fehlschreibungen. (3.4.14)

Vorhabenbezogene Absprachen:

Didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel /-ort und
außerschulische Partner

Fächerübergreifende 
Kooperationen

Überprüfungsform

Operationale Verfahren zur 
Einsicht in sprachliche Strukturen 
nutzen
Grundlegende Strukturen des 
Satzes beschreiben
Kommasetzung beherrschen
Personen und Gegenstände 
mithilfe von Attributen 
beschreiben
Methoden der Textüberarbeitung 
anwenden

Deutschbuch, S. 248-270 + S. 287-
302
Arbeitsheft, S. 58-79

Schriftlicher Aufgabentyp 5: Einen 
Text nach vorgegebenen Kriterien 
überarbeiten

Unterrichtsvorhaben 6.6: Tiere, die wie Menschen handeln – Fabeln lesen und verfassen (ca. 15 Stunden)

Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler …

KB 1: Sprechen und Zuhören
 sprechen gestaltend. (3.1.11)
 setzen beim szenischen Spiel verbale und nonverbale Mittel bewusst ein und erproben deren Wirkung. (3.1.13)
KB 2: Schreiben
 setzen sich ein Schreibziel und wenden elementare Methoden der Textplanung, Textformulierung und Textüberarbeitung an. (3.2.1)
 erzählen Erlebnisse und Begebenheiten frei oder nach Vorlagen anschaulich und lebendig. Sie wenden dabei in Ansätzen Erzähltechniken an.



(3.2.2)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien
 nutzen Informationsquellen, u.a. auch in einer zuvor erkundeten Bibliothek. (3.3.2)
 unterscheiden einfache literarische Formen, erfassen deren Inhalte und Wirkungsweisen unter Berücksichtigung sprachlicher und struktureller

Besonderheiten. (3.3.6)
 untersuchen Dialoge und einfache dramatische Szenen. (3.3.10)
 gestalten Geschichten nach, formulieren sie um, produzieren Texte mithilfe vorgegebener Textteile. (3.3.11)
KB 4: Reflexion über Sprache
 erkennen die Abhängigkeit der Verständigung von der Situation, der Rolle der Sprecherinnen oder Sprecher und die Bedeutung ihrer kulturellen

und geschlechtsspezifischen Zugehörigkeit. (3.4.1)
 schließen von der sprachlichen Form einer Äußerung auf die mögliche Absicht ihres Verfassers. (3.4.2)
 beschreiben die grundlegenden Strukturen des Satzes. (3.4.5)
 beherrschen wortbezogene Regelungen und deren Ausnahmen. (3.4.12)

Vorhabenbezogene Absprachen:

Didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel /-ort und
außerschulische Partner

Fächerübergreifende 
Kooperationen

Überprüfungsform

Einfache literarische Formen 
(Fabeln) untersuchen
Elementare Strukturen von Fabeln 
erfassen, durch Motivvergleich 
den historischen Bezug 
kennenlernen
Fabeln gestaltend vortragen
Fabeln umschreiben, selbst 
schreiben

Deutschbuch, S. 138-152
Fabel-Anthologien
Schulbibliothek

Biologie Schriftlicher Aufgabentyp 4a: Einen
literarischen Text mithilfe von 
Fragen untersuchen
oder Aufgabentyp 6: Texte nach 
einfachen Textmustern verfassen 
und weiterschreiben
Mündlicher Aufgabentyp 2a: einen 
Text gestaltend vortragen


