
Curriculum Jahrgang 8 (Stand: 02.11.2020)

Vorab: Methodische und grammatische Schwerpunkte auch im Hinblick auf die Lernstandserhebung werden hier nur exemplarisch genannt (vgl. 
Lehrerband zum Deutschbuch 8) 

8.1 Helden und Vorbilder – Informieren und referieren (ca. 15-20 Stden.)
8.1.1 Heldenhaft? – In Referaten, Protokollen und Texten informieren
Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…
KB 1: Sprechen und Zuhören

 Informationen zu kürzeren, thematisch begrenzten freien Redebeiträgen verarbeiten und diese mediengestützt präsentieren (z.B. kurze Referate als   
Grundlage einer Diskussion, eine Textbesprechung) (3.1.4)

KB 2: Schreiben
Texte schreiben

 informieren, in einem funktionalen Zusammenhang berichten (z. B. über ein Ereignis) (3.2.3)
Schreiben als Prozess

 Schreibprozesse selbstständig gestalten (Ideenfindung, stilistische Varianten erproben, Formulierungsentscheidungen treffen, Schreibkonferenzen 
durchführen) (3.2.1)

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien
Lesetechniken und -strategien

 über Strategien und Techniken des Textverstehens verfügen: verschiedene Informationen entnehmen und miteinander in Beziehung setzen (3.3.1)
KB 4: Reflexion über Sprache
Sprache als Mittel der Verständigung

 Ausdrucksweisen und Wirkungsabsichten von sprachlichen Äußerungen vergleichen und unterscheiden und in eigenen Texten solche Entscheidungen 
begründet treffen (3.4.2)

8.1.2 Fit in... – einen Informationstext verfassen - „Was will ich werden? – (Heldenhafte) Berufe erkunden”
Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…
KB 2: Schreiben

 informieren, in einem funktionalen Zusammenhang berichten (z. B. über einen Beruf) (3.2.3)
 Schreibprozesse selbstständig gestalten (Ideenfindung, stilistische Varianten erproben, Formulierungsentscheidungen treffen, Überarbeitung) (3.2.1)

Vorhabenbezogene Absprachen
Didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel/-ort /außerschulische 
Partner

fächerübergreifende 
Kooperationen

Überprüfungsform

 In einem funktionalen 
Zusammenhang informieren 
und berichten 

Cornelsen Deutschbuch 8, S. 16–29 u. 
37-38
Material zum Verfassen einer 

mündlicher Aufgabentyp 1 b/c:
Arbeitsergebnisse und kurze 
Referate sachgerecht und folge-



(Informationstext, Protokoll, 
Referat)

 Sachverhalte und Vorgänge in 
ihren Zusammenhängen 
differenziert erklären,

 Texte in standardisierten 
Formaten kennen, verwenden 
und verfassen (Mitschrift, 
Protokoll)

 Schreibprozesse selbstständig 
gestalten (Textplanung, 
stilistische Varianten und 
Formulierungsentscheidungen 
erproben, Textüberarbeitung)

 Selbstständig Bücher und   
andere Medien zur 
Informationsentnahme und 
Recherche nutzen

 Informationen zu freien 
Redebeiträgen verarbeiten und
präsentieren

Bewerbung  im FS-Schrank richtig vortragen

schriftlicher Aufgabentyp 2:
in einem funktionalen Zusammenhang 
auf der Basis von Materialien sachlich 
informieren

schriftlicher Aufgabentyp 5:
einen vorgegebenen Text 
überarbeiten

8.2 Digitale Medien nutzen - Standpunkte vertreten (ca. 15-20 Stden.)
8.2.1 Vorsicht, Computer? – Diskutieren und Stellung nehmen
Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…



KB 1: Sprechen und Zuhören
– sich ergebnisorientiert beteiligen (z. B. in einer Diskussion einen eigenen Standpunkt zum Thema begründet und nachvollziehbar entwickeln, sich während

des Gesprächs auf Argumente anderer einlassen, sie erörtern, verstärken und widerlegen)  (3.1.7)
– Informationen zu kürzeren, thematisch begrenzten freien Redebeiträgen verarbeiten und diese mediengestützt präsentieren (z.B. kurze Referate als   

Grundlage einer Diskussion) (3.1.4)
– einen eigenen Standpunkt strukturiert vortragen und ihn argumentativ vertreten (3.1.6)
– sich an einem Gespräch konstruktiv, sachbezogen beteiligen und in strittigen Auseinandersetzungen zwischen sachlichen und personenbezogenen 

Beiträgen unterscheiden, sich mit Standpunkten anderer sachlich auseinandersetzen, fremde Positionen akzeptieren und Kompromisse erarbeiten (3.1.8)
KB 2: Schreiben

– sich argumentativ mit einem neuen Sachverhalt auseinandersetzen (z.B. Argumente sammeln, ordnen, formulieren, durch Beispiele stützen; Argumente 
anderer kommentieren, Stellung dazu nehmen; sich mit Ansichten und Problemen in Vorlagen argumentativ auseinandersetzen und begründet eine eigene 
Position entwickeln; Leserbrief) (3.2.4)

– Schreibprozesse selbstständig gestalten (Ideenfindung, Überarbeitung) (3.2.1)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

– über Strategien und Techniken des Textverstehens verfügen, indem sie 
– verschiedene Informationen entnehmen und miteinander in Beziehung setzen
– Wörter und Begriffe im Kontext klären 
– Aussagen erklären und konkretisieren
– ein allgemeines Textverständnis entwickeln (3.3.1)

8.2.2 Jederzeit online, jederzeit erreichbar? – Überzeugend formulieren
Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…
KB 2: Schreiben

 sich argumentativ mit einem neuen Sachverhalt auseinandersetzen (z.B. Argumente sammeln, ordnen, formulieren, durch Beispiele stützen; Argumente 
anderer kommentieren, Stellung dazu nehmen; sich mit Ansichten und Problemen in Vorlagen argumentativ auseinandersetzen und begründet eine 
eigene Position entwickeln; Kommentar) (3.2.4)

 appellative Texte gestalten (z.B. einen kritischen Kommentar verfassen) (3.2.5)
 Schreibprozesse selbstständig gestalten (Ideenfindung, Gliederung, Formulierungsent-scheidungen, Überarbeitung) (3.2.1)

KB 3: Lesen - Umgang mit Sachtexten und Medien
 Sachtexte, Bilder und diskontinuierliche Texte im Hinblick auf Intention, Funktion und Wirkung untersuchen und bewerten (z.B. die Informationen   

eines beschreibenden, berichtenden, argumentierenden Textes zusammenfassen; konstitutive Merkmale argumentierender Texte kennen und 
berücksichtigen: Behauptung/Feststellung, Argument, Beleg/Beispiel etc.) (3.3.3)

8.2.3 Fit in ... – Stellung nehmen



KB 2: Schreiben
 sich argumentativ mit einem neuen Sachverhalt auseinandersetzen (z.B. Argumente sammeln, ordnen, formulieren, durch Beispiele stützen; Argumente 

anderer kommentieren, Stellung dazu nehmen; sich mit Ansichten und Problemen in Vorlagen argumentativ auseinandersetzen und begründet eine eigene
Position entwickeln; Leserbrief) (3.2.4)

 appellative Texte gestalten (z.B. einen kritischen Kommentar verfassen) (3.2.5)
 Schreibprozesse selbstständig gestalten (Ideenfindung, Gliederung, Formulierungsentscheidungen, Überarbeitung) (3.2.1)

KB 3: Lesen 
 über Strategien und Techniken des Textverstehens verfügen, indem sie verschiedene Informationen entnehmen und miteinander in Beziehung setzen, 

Textaussagen bewerten (3.3.1)
Vorhabenbezogene Absprachen
Didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel/-ort /außerschulische 
Partner

fächerübergreifende 
Kooperationen

Überprüfungsform

 sich sachbezogen und 
ergebnisorientiert a eineme 
Gespräch beteiligen

 in strittigen 
Auseinandersetzungen 
zwischen sachlichen und 
personenbezogenen Beiträgen 
unterscheiden

 sich mit Standpunkten anderer 
auseinandersetzen

 Kompromisse erarbeiten
 Wünsche und Forderungen 

strukuriert und 
adressatenbezogen äußern

 Einen eigenen Standpunkt 
vortragen und ihn 
argumentativ vertreten

 Sich mit einem neuen 
Sachverhalt auseinandersetzen

 Einen eigene Standpunkt 
begründet entwickeln

 Argumente sammeln, ordnen, 
formulieren und durch 
Beispiele stützen

Cornelsen Deutschbuch 8, S. 39 -60 mündlicher Aufgabentyp 3:
Sprechakte in Gruppengesprächen und 
in Streitgesprächen gestalten und 
reflektieren

schriftlicher Aufgabentyp 3:
eine Argumentation zu einem 
Sachverhalt verfassen



 Gegenargumente begründet 
zurückweisen

 Stellung nehmen
 Sich mit Ansichten und 

Problemen in Vorlagen (Texte,
Grafiken) auseinandersetzen 
und begründet eine eigene 
Position entwickeln

8.3 Roadmovies – Jugendroman und Film vergleichen (ca. 15-20 Stden.)
8.3.1 Lebenswege in literarischen Texten – Umgang mit einer Ganzschrift (z.B. Roman „Tschick“; alternativ: Erschließung eines 
Dramentextes)
Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…
KB 1: Sprechen und Zuhören

 setzen sprechgestaltende Mittel bewusst ein. (3.1.11)
 tragen Texte sinngebend, gestaltend (auswendig) vor. (3.1.12)
 erschließen sich literarische Texte in szenischem Spiel und setzen dabei verbale und nonverbale Ausdrucksformen ein. (3.1.13)

KB 2: Schreiben
 gestalten Schreibprozesse selbstständig. (3.2.1)
 beziehen die Darstellung von Erfahrungen, Gefühlen, Meinungen in Erzähltexte ein. Sie setzen gestalterische Mittel des Erzählens planvoll und 

differenziert im Rahmen anderer Schreibtätigkeiten ein. (3.2.2)
 beantworten Fragen zu Texten und ihrer Gestaltung und entwickeln auf dieser Grundlage ihr eigenes Textverständnis. (3.2.7)

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien
 wenden textimmanente Analyse- und Interpretationsverfahren bei altersgemäßen literarischen Texten an und verfügen über die dazu erforderlichen 

Fachbegriffe. (3.3.7)
 untersuchen Dialoge in Texten im Hinblick auf die Konstellation der Figuren, deren Charaktere und Verhaltensweisen. (3.3.10)
 verändern unter Verwendung akustischer, optischer und szenischer Elemente Texte. Sie präsentieren ihre Ergebnisse in medial geeigneter Form. (3.3.11)
 verstehen weitere epische Texte (Jugendbuch als Ganzschrift) 3.3.8

KB 4: Reflexion über Sprache
 vergleichen und unterscheiden Ausdrucksweisen und Wirkungsabsichten von sprachlichen Äußerungen und treffen in eigenen Texten solche 

Entscheidungen begründet. (3.4.2)
 wenden operationale Verfahren zur Ermittlung der Satz- und Textstruktur zunehmend selbstständig an. (3.4.7)

8.3.2 „Vincent will meer“ – Die Sprache des Films untersuchen
Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…



KB 2: Schreiben
 informieren, einen Vorgang bzw. einen Gegenstand in seinem funktionalen Zusammenhang beschreiben, einen Vorgang schildern (z.B. das Verhalten 

von Personen und Tieren oder Bilder, Wege oder Orte) (3.2.3)
 Schreibprozesse selbstständig gestalten (zur Ideenfindung geeignete Verfahren wie Cluster oder Mind-Map einsetzen, den Text nach den Normen der 

Sprachrichtigkeit überarbeiten, stilistische Varianten erproben und Formulierungsentscheidungen treffen, ein Portfolio anlegen und nutzen) (3.2.1)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien

 untersuchen Dialoge in Texten im Hinblick auf die Konstellation der Figuren, deren Charaktere und Verhaltensweisen. (3.3.10)
 wenden textimmanente Analyse- und Interpretationsverfahren bei altersgemäßen literarischen Texten an und verfügen über die dazu erforderlichen 

Fachbegriffe. (3.3.7)
 sie untersuchen Texte audiovisueller Medien im Hinblick auf ihre Intention. Sie reflektieren und bewerten deren Inhalte, Gestaltungs- und   

Wirkungsweisen. (3.3.5)
 verstehen weitere epische Texte (  sachangemessene Mittel des filmischen Erzählens kennen und beschreiben, Kameraeinstellung, -perspektive, Schnitt-   

und Montagetechniken und erproben diese  )   3.3.8
Vorhabenbezogene Absprachen
Didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel/-ort /außerschulische 
Partner

fächerübergreifende 
Kooperationen

Überprüfungsform

 Jugendbuch (Ausschnitte aus 
einer Ganzschrift) verstehen

 Fragen zum Text und dessen 
Gestaltung beantworten 
(Handlung, Figuren, Konflikte,
Erzähler)

 Textimmanente Analyse- und 
Interpretationsverfahren 
anwenden und über 
Fachbegriffe verfügen 
(Handlungsabläufe, 
Entwicklung du 
Handlungsmotive von Figuren 
erklären)

 Mittel des filmischen   
Erzählens kennen und 
beschreiben 
(Kameraeinstellung, -
perspektive, -bewegung, 
Schnitt- und Montagetechnik, 

Cornelsen Deutschbuch 8, S. schriftlicher Aufgabentyp 4a:
einen literarischen Text fragengeleitet 
auf Wirkung und Intention untersuchen
und bewerten



Mise en Scène) und diese 
erproben (Filmszene drehen)

8.4 Mit allen Sinnen – Schildern (ca. 15-20 Stden.)
8.4.1 Mittendrin – Eindrücke anschaulich schildern (ggf. Zeitungsprojekt: berichten, beschreiben, kommentieren)
Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…
KB 1: Sprechen und Zuhören

 verfügen über eine zuhörergerechte Sprechweise. (3.1.1)
 beteiligen sich an einem Gespräch konstruktiv, sachbezogen und ergebnisorientiert und unterscheiden zwischen Gesprächsformen. (3.1.7)
 verfolgen konzentriert zusammenhängende mündliche Darstellungen, klären durch Fragen ihr Verständnis und setzen sich kritisch mit ihnen auseinander.

(3.1.9)
 formulieren Stichworte oder Sätze, um das Verständnis von gesprochenen Texten zu sichern und den Inhalt wiedergeben zu können. (3.1.10)

KB 2: Schreiben
 gestalten Schreibprozesse selbstständig (3.2.1)
 fassen literarische Texte, Sachtexte und Medientexte strukturiert zusammen. (3.2.6)
 beantworten Fragen zu Texten sowie deren Gestaltung und entwickeln auf dieser Grundlage ein eigenes Textverständnis. (3.2.7)
 formulieren Aussagen zu diskontinuierlichen Texten und werten die Texte in einem funktionalen Zusammenhang an Fragen orientiert aus. (3.2.8)
 kennen, verwenden und verfassen Texte in standardisierten Formaten. (3.2.9)

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien
 verfügen über Strategien und Techniken des Textverstehens. (3.3.1)
 untersuchen und bewerten Sachtexte, Bilder und diskontinuierliche Texte im Hinblick auf Intention, Funktion und Wirkung. (3.3.3)
 orientieren sich in Zeitungen. (3.3.4)
 untersuchen Texte audiovisueller Medien im Hinblick auf ihre Intention. Sie reflektieren und bewerten deren Inhalte, Gestaltungs- und Wirkungsweisen. 

(3.3.5)
KB 4: Reflexion über Sprache

 erkennen verschiedene Sprachebenen und Sprachfunktionen in gesprochenen und schriftlich verfassten Texten. Sie erkennen Ursachen möglicher 
Verstehens- und Verständigungsprobleme in mündlichen wie schriftlichen Texten und verfügen über ein Repertoire der Korrektur und Problemlösung 
(3.4.1)

 vergleichen und unterscheiden Ausdrucksweisen und Wirkungsabsichten von sprachlichen Äußerungen und treffen in eigenen Texten solche 
Entscheidungen begründet. (3.4.2)

 kennen weitere Formen der Verbflexion, bilden die Formen weitgehend korrekt und können ihren funktionalen Wert erkennen und deuten. (3.4.4)
8.4.2 Schilderungen in literarischen Texten
Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…



KB 2: Schreiben
– einen Vorgang schildern (z.B. das Verhalten von Personen und Tieren) (3.2.3)
– Die Darstellung von Erfahrungen, Gefühlen, Meinungen in Erzähltexten einbeziehen, gestalterische Mittel des Erzählens planvoll und differenziert 

einsetzen (z.B. alltägliche Szenen schildern und die Atmosphäre einfangen) (3.2.2)
– Schreibprozesse selbstständig gestalten (zur Ideenfindung geeignete Verfahren einsetzen, den Text nach den Normen der Sprachrichtigkeit überarbeiten, 

stilistische Varianten erproben und Formulierungsentscheidungen treffen) (3.2.1)
KB 3: Lesen - Umgang mit Texten und Medien

 textimmanente Analyse- und Interpretationsverfahren bei altersgemäßen literarischen Texten anwenden und über die dazu erforderlichen Fachbegriffe 
verfügen (produktive Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit literarischen Figuren nutzen: z.B. durch Abwandlung der Perspektive die veränderte 
Wirkung des Textes beobachten) (3.3.7)

 epische Texte verstehen (Jugendbuch; Handlungsabläufe und die Entwicklung von Figuren erfassen) (3.3.8)
Vorhabenbezogene Absprachen
Didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel/-ort /außerschulische 
Partner

fächerübergreifende 
Kooperationen

Überprüfungsform

 gestalterische Mittel des 
Erzählens planvoll und 
differenziert einsetzen 
(alltägliche Szenen schildern, 
Atmosphäre einfangen)

 Schreibprozesse selbstständig 
gestalten (Ideenfindung, 
stilistische Varianten und 
Formulierungsentscheidungen 
erproben, Textüberarbeitung)

 Operationale Verfahren zur 
Ermittlung der Satz- und 
Textstruktur selbstständig 
anwenden

 Texte verändern und 
umgestalten (literarische Texte
schildernd ausgestalten)

Cornelsen Deutschbuch 8, S. 82-96
IVZ, Stiftung Lesen

SoWi schriftlicher Aufgabentyp 6:
einen literarischen Text umgestalten

8.5 In der Großstadt – Songs und Gedichte untersuchen und vortragen (ca. 15-20 Stden.)
8.5.1 Blick auf meine Stadt – Gedichte verstehen und interpretieren
Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…



KB 1: Sprechen und Zuhören
 sprachgestaltende Mittel bewusst einsetzen (3.1.11)
 Texte sinngebend gestaltend (auswendig) vortragen (3.1.12)

KB 2: Schreiben
 Schreibprozesse selbstständig gestalten (3.2.1)
 literarische Texte, Sachtexte und Medientexte strukturiert zusammenfassen (3.2.6)
 Fragen zu Texten sowie deren Gestaltung beantworten und auf dieser Grundlage ein Textverständnisses entwickeln (3.2.7)

KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien
 über Strategien und Techniken des Textverstehens verfügen, indem sie Beziehungen zwischen Inhalt, Sprache und Form eines Textes herstellen 

Schlussfolgerungen ziehen (3.3.1)
 spezifische Merkmale epischer, lyrischer und dramatischer Texte unterscheiden, sie haben Grundkenntnisse von deren Wirkungsweisen und 

berücksichtigen ggf. historische Zusammenhänge. Sie verfügen über grundlegende Fachbegriffe (3.3.6)
 lyrische Formen untersuchen sowie deren Merkmale und Funktion untersuchen (3.3.9)
 unter Verwendung akustischer, optischer und szenische Elemente Texte verändern. Sie präsentatieren ihre Ergebnisse in medial geeigneter Form (3.3.11)

KB 4: Reflexion über Sprache
 Wortbedeutungen sicher erschließen und korrekt anwenden. Sie verstehen metaphorischen Sprachgebrauch (3.4.6)

8.5.2 Fit in... Ein Gedicht untersuchen
Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…
KB 2. Schreiben

 Schreibprozesse selbstständig gestalten (3.2.1)
KB 3: Lesen – Umgang mit Texten und Medien

 über Strategien und Techniken des Textverstehens verfügen, indem sie Beziehungen zwischen Inhalt, Sprache und Form eines Textes herstellen 
Schlussfolgerungen ziehen (3.3.1)

 lyrische Formen untersuchen sowie deren Merkmale und Funktion erarbeiten (3.3.9)
KB 4: Reflexion über Sprache 

 Schreibungen kontrollieren mithilfe des Nachschlagens im Wörterbuch und sie berichtigen nach individuellen Fehlerschwerpunkten (3.4.14)
Vorhabenbezogene Absprachen
Didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel/-ort /außerschulische 
Partner

fächerübergreifende 
Kooperationen

Überprüfungsform

 Gedichte und Songs singebend
und gestaltend vortragen

 Lyrische Formen (Gedichte, 
Songs) untersuchen und deren 
Merkmale und Funktion 
erarbeiten (lyrischer Sprecher, 
Reimform, Metrum, 

Cornelsen Deutschbuch 8, S. 145-157 Musik (gestaltendes Sprechen eines 
Gedichts als Rap, Vertonung eines 
eigenen Gedichts o.ä.)
Sport (umsetzen eines Raps in eine 
HipHop-Präsentation)

mündlicher Aufgabentyp 2a/b:
dialogische Texte und Gedichte 
gestaltend vortragen, nonverbale und 
verbale Ausdrucksweisen einsetzen

schriftlicher Aufgabentyp 4a:
einen literarischen Text fragengeleitet 



sprachliche Gestaltung/ 
sprachliche Bilder)

 Fragen zu Gedichten und 
deren Gestaltung beantworten 
und auf dieser Grundlage ein 
eigenes Textverständnis 
entwickeln (Textdeutungen 
begründen, Belege korrekt 
zitieren)

 Motivgleiche Gedichte 
miteinander vergleichen

auf Wirkung und Intention untersuchen
und bewerten

8.6 Momentaufnahmen – Kurzgeschichten lesen und verstehen (ca. 15-20 Stden.)
8.6.1 Zwischenmenschliche Spannungen – Kurzgeschichten lesen und verstehen
Kompetenzen aus den vier Kompetenzbereichen (KB) – Die Schülerinnen und Schüler können…
KB 3 Lesen - Umgang mit Texten und Medien 

• spezifische Merkmale epischer Texte unterscheiden, Grundkenntnisse von deren Wirkungsweise haben und ggf. historische Zusammenhänge 
berücksichtigen; über grundlegende Fachbegriffe verfügen (gemeinsame Merkmale von Texten als Merkmale einer literarischen Textsorte begreifen) 
(3.3.6)

• epische Texte verstehen (Erzählung, Kurzgeschichte; Handlungsabläufe und die Entwicklung von Figuren erfassen; Texte gliedern; wichtige Textstellen 
erkennen) (3.3.8)

• textimmanente Analyse- und Interpretationsverfahren bei altersgemäßen literarischen Texten anwenden und über die dazu erforderlichen Fachbegriffe 
verfügen (Handlungsabläufe und Entwicklung von Figuren in umfangreicheren Texten wiedergeben; Handlungsmotive von Figuren erklären; produktive 
Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit literarischen Figuren nutzen: z.B. durch Abwandlung der Perspektive die veränderte Wirkung des Textes 
beobachten) (3.3.7)

• über Strategien und Techniken des Textverstehens verfügen, indem sie
◦ Wörter und Begriffe im Kontext erklären
◦ Aussagen erklären
◦ ein allgemeines Verständnis des Textes entwickeln
◦ Beziehungen zwischen Inhalt, Sprache und Form eines Textes herstellen (3.3.1)

Vorhabenbezogene Absprachen
Didaktische bzw. methodische 
Zugänge

Lernmittel/-ort /außerschulische 
Partner

fächerübergreifende 
Kooperationen

Überprüfungsform

• Epische Texte 
(Kurzgeschichten) verstehen

• Fragen zu Texten und deren 
Gestaltung beantworten 
(Handlung, Figuren, Konflikte,

Cornelsen Deutschbuch 8, S. 117-130 schriftlicher Aufgabentyp 4a:
einen literarischen Text fragengeleitet 
auf Wirkung und Intention untersuchen
und bewerten



Erzähler, Zeitgestaltung, 
Leitmotiv)

• und auf dieser Grundlage ein 
eigenes Textverständnis 
entwickeln (Textdeutungen 
begründen, Belege korrekt 
zitieren)

• textimmanente Analyse- und 
Interpretationsverfahren 
anwenden und über 
Fachbegriffe verfügen 
(Handlungsabläufe und 
Entwicklung von Figuren 
wiedergeben, Texte gliedern, 
wichtige Textstellen sammeln,
Handlungsmotive von Figuren 
erklären)

• literarische Texte strukturiert 
zusammenfassen 
(Inhaltsangabe)

schriftlicher Aufgabentyp 6:
einen literarischen Text umgestalten
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