


Spuren von (Un-)Höflichkeit 

Höflichkeit ist weder im alltäglichen Umgang noch im schriftlichen Ausdruck einfach. Sie zeigt, ob jemand Stil hat – im Verhalten und im 
Schreiben. 
Sie werden jetzt gesiezt. So lernen Sie, die Höflichkeitsform richtig anzuwenden. Eine Vorbereitung auf den Eintritt ins Berufsleben! 

 

Sprache(n) im Fokus 
Rechtschreibregeln 
 
können Wortschreibungen kritisch hinterfragen 
und mit dem Schul-Wörterbuch oder mit Nachfra-
gen klären. 

Schreiben 
Schreibprodukte 
 
Die Schülerinnen und Schüler kennen vielfältige 
Textmuster und können sie entsprechend ihrem 
Schreibziel in Bezug auf Struktur, Inhalt, Sprache 
und Form für die eigene Textproduktion nutzen. 

… können folgende Rechtschreibregeln in dafür konstruierten Übungen anwenden: Nomen aus Ver-
ben mit vorhergehender Präposition plus Artikel in typischen Fällen (z.B. beim Essen, nach dem Essen), 
Höflichkeitspronomen "Sie" in Briefen. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… kennen vielfältige Textmuster (z.B. Erzählung, Argumentation, Zeitungsbericht, Geschäftsbrief, 
Blog-Beitrag, Lernjournal, Flyer, Präsentationsfolien), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu kön-
nen. 

… kennen Formulierungsmuster, die typisch für verschiedene Textsorten sind (z.B. Geschäftsbrief vs. E
-Mail vs. privater Brief), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu können. 

Schreiben 
Schreibprozess: sprachformal überarbeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ihren Text in 
Bezug auf Rechtschreibung und Grammatik überar-
beiten. 

… können Wortschreibungen kritisch hinterfragen und mit dem Schul-Wörterbuch oder mit Nachfra-
gen klären. 



Ist der Computer weiblich? 

Was bestimmt das Geschlecht der Wörter? Warum ist «Baum» männlich, «Birke» aber weiblich? Und warum ist die Sonne weiblich, der Mond 
männlich – und französisch genau umgekehrt (le soleil – la lune)? 
Diese Fragen lassen sich nicht schlüssig beantworten. 
Aber wie man im Text erkennen kann, ob ein Wort männlich, weiblich oder sächlich ist, das ist wenigstens nicht so schwierig. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

Sprache(n) im Fokus 
Verfahren und Proben 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Sprache er-
forschen und Sprachen vergleichen. 

Sprache(n) im Fokus 
Sprachgebrauch untersuchen 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können den Ge-
brauch und die Wirkung von Sprache untersuchen. 

… können selbstständig Ersatz-, Verschiebe-, Erweiterungs- und Weglassprobe anwenden, um 
Sprachstrukturen (nach formalen Kriterien) zu untersuchen. 

… können unter Anleitung verschiedene sprachliche Themen auch in Bezug auf mehrere Sprachen 
entlang von vorgegebenen Fragen untersuchen (z.B. Entwicklung der Schrift/Rechtschreibung, 
Sprachwandel in Bezug auf Verwendung in verschiedenen Medien). 

Sprache(n) im Fokus 
Sprachformales untersuchen 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Sprachstruk-
turen in Wörtern und Sätzen untersuchen. 

… können die Lautstruktur sowie Wort- und Satzbau in der Standardsprache und in der Mundart un-
tersuchen und sie mit anderen Sprachen vergleichen (z.B. Verfahren der Wortbildung wie Kurzwörter, 
Neubildungen, unterschiedliche Morphem-Struktur in Sprachen, Pronomengebrauch in den Schul-
sprachen, unterschiedliche Satzverknüpfungen). 

… können in typischen Fällen Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv mithilfe der Ersatzprobe be-
stimmen.  

Sprache(n) im Fokus 
Grammatikbegriffe 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Grammatik-
begriffe für die Analyse von Sprachstrukturen an-
wenden. 



Schlange unter dem Sofa 

Für eine Zeitungsmeldung werden oft Informationen aus verschiedenen Quellen benutzt. Du verfolgst die Entstehungsgeschichte einer Zei-
tungsmeldung. Du findest beim Vergleichen der Texte heraus, welche Informationen neu sind und welche Fragen gestellt wurden, um diese 
Informationen zu erhalten.  

 

Schreiben 
Schreibprodukte 
 
Die Schülerinnen und Schüler kennen vielfältige 
Textmuster und können sie entsprechend ihrem 
Schreibziel in Bezug auf Struktur, Inhalt, Sprache 
und Form für die eigene Textproduktion nutzen. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… kennen vielfältige Textmuster (z.B. Erzählung, Argumentation, Zeitungsbericht, Geschäftsbrief, 
Blog-Beitrag, Lernjournal, Flyer, Präsentationsfolien), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu kön-
nen. 

… kennen Formulierungsmuster, die typisch für verschiedene Textsorten sind (z.B. Geschäftsbrief vs.  
E-Mail vs. privater Brief), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu können. 

… können einen übersichtlich strukturierten Text als Ganzes verstehen sowie zentrale Elemente er-
kennen und mit der eigenen Lebenswelt in Verbindung bringen (z.B. Artikel aus Jugendzeitschrift). 

… können Informationen aus unterschiedlichen Sachtexten verarbeiten (z.B. Stichwortliste weiterfüh-
ren, Mindmap ergänzen, Zeitstrahl bezeichnen). 

Lesen 
Verstehen von Sachtexten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können wichtige In-
formationen aus Sachtexten entnehmen. 



Gratisflug für Modehündchen 

In Zeitungen findest du oft Kurzmeldungen, die von aussergewöhnlichen Ereignissen berichten und die deine Neugier wecken. Gerne wür-
dest du mehr darüber erfahren. 
Du erweiterst Zeitungsberichte mit Zusatzinformationen und überprüfst, ob die Erweiterungen auch logisch und sinnvoll sind. 

 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können einen übersichtlich strukturierten Text als Ganzes verstehen sowie zentrale Elemente er-
kennen und mit der eigenen Lebenswelt in Verbindung bringen (z.B. Artikel aus Jugendzeitschrift). 

… können Informationen aus unterschiedlichen Sachtexten verarbeiten (z.B. Stichwortliste weiterfüh-
ren, Mindmap ergänzen, Zeitstrahl bezeichnen). 

Lesen 
Verstehen von Sachtexten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können wichtige In-
formationen aus Sachtexten entnehmen. 

 

Schreiben 
Grundfertigkeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können in einer per-
sönlichen Handschrift leserlich und geläufig schrei-
ben und die Tastatur geläufig nutzen. Sie entwi-
ckeln eine ausreichende Schreibflüssigkeit, um ge-
nügend Kapazität für die höheren Schreibprozesse 
zu haben. Sie können ihren produktiven Wortschatz 
und Satzmuster aktivieren, um flüssig formulieren 
und schreiben zu können. 

… können ausreichend automatisiert (Handschrift und Tastatur) schreiben, um genügend Kapazität 
für die höheren Schreibprozesse zu haben (z.B. Ideen finden, planen, formulieren, überarbeiten). 

… kennen vielfältige Textmuster (z.B. Erzählung, Argumentation, Zeitungsbericht, Geschäftsbrief, 
Blog-Beitrag, Lernjournal, Flyer, Präsentationsfolien), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu kön-
nen. 

… kennen Formulierungsmuster, die typisch für verschiedene Textsorten sind (z.B. Geschäftsbrief vs. E
-Mail vs. privater Brief), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu können. 

Schreiben 
Schreibprodukte 
 
Die Schülerinnen und Schüler kennen vielfältige 
Textmuster und können sie entsprechend ihrem 
Schreibziel in Bezug auf Struktur, Inhalt, Sprache 
und Form für die eigene Textproduktion nutzen. 



 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können ihre Gedanken und Ideen im Text in eine verständliche und sinnvolle Abfolge bringen und 
eine gezielte Wirkung erzeugen. 

… können textstrukturierende Mittel (z.B. Titel, Absätze) und textverknüpfende Mittel (z.B. Pronomen, 
Partikel) beim Entwerfen gezielt setzen, um den Text klarer zu strukturieren. 

… können einzelne Mittel zur Leserführung beim Entwerfen eines längeren Textes einsetzen (z.B. 
Überleitung, Untertitel, Wiederaufnahme). 

Schreiben 
Schreibprozess: formulieren 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ihre Ideen 
und Gedanken in eine sinnvolle und verständliche 
Abfolge bringen. Sie können in einen Schreibfluss 
kommen und ihre Formulierungen auf ihr Schreib-
ziel ausrichten. 

 

Schreiben 
Schreibprozess: inhaltlich überarbeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ihren Text in 
Bezug auf Schreibziel und Textsortenvorgaben in-
haltlich überarbeiten. 

… können einzelne Überarbeitungsprozesse am Computer und auf Papier selbstständig ausführen, 
reflektieren und zielführende Strategien für das inhaltliche Überarbeiten finden. 

… können im Austausch mit anderen mithilfe von Kriterien einzelne Qualitäten ihres Textes bespre-
chen, einschätzen und reflektieren und über die Qualität der Alternativen nachdenken. 

… können wirkungsvolle und gelungene Textstellen identifizieren, beschreiben und daraus für ihr 
Schreiben Konsequenzen benennen. 

Schreiben 
Reflexion über den Schreibprozess und eigene 
Schreibprodukte 
 
Die Schülerinnen und Schüler können über ihren 
Schreibprozess und ihre Schreibprodukte nachden-
ken und deren Qualität einschätzen. 



Wie kam Herr Franck zum CK? 

Familiennamen werden oft unterschiedlich geschrieben. Familie Francke und Frau Frank wohnen in der gleichen Strasse. Frau Kuntze ist nicht 
mit Herrn Kunze verwandt. Weisst du wieso? 
Die Familiennamen werden seit Generationen vererbt, eine einheitliche deutsche Rechtschreibung gibt es aber erst seit 1901 und die Namen 
wurden nicht an die Regeln der Rechtschreibung angepasst, die du jetzt repetierst. 

 

Sprache(n) im Fokus 
Sprachformales untersuchen 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Sprachstruk-
turen in Wörtern und Sätzen untersuchen. 

Schreiben 
Schreibprozess: sprachformal überarbeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ihren Text in 
Bezug auf Rechtschreibung und Grammatik überar-
beiten. 

… können die Bedeutung von Rechtschreibregeln reflektieren. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können einfache Rechtschreibprobleme erkennen und eine passende Lösungsstrategie wählen (z.B. 
Stamm erkennen, Analogie suchen, Regelwissen aktivieren, nachschlagen). 

… können im Austausch mit anderen Unkorrektheiten in Wörtern und Sätzen feststellen und korrigie-
ren. Sie beachten dabei folgende Regeln: Grossschreibung von abgeleiteten Nomen mit häufigen 
Nachmorphemen (z.B. Frei-heit, Entdeck-ung). 

… können Texte sprachformal überarbeiten. Sie beachten dabei folgende Regeln inklusive wichtiger 
Ausnahmen: Wortstammregel, Doppelkonsonantenregel, Grossschreibung von konkreten und abs-
trakten Nomen sowie abgeleitete Nomen mit Nachmorphemen, Komma zwischen leicht erkennbaren 
Verbgruppen. 

… können Wortschreibungen kritisch hinterfragen und mit dem Schul-Wörterbuch oder mit Nachfra-
gen klären. 



Wortfamilien kennen lernen 

Du erkennst, wie Wörter voneinander abgeleitet werden. Mithilfe der Stammformen bildest du aus Verben Nomen. 

 
Sprache(n) im Fokus 
Sprachformales untersuchen 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Sprachstruk-
turen in Wörtern und Sätzen untersuchen. 

Sprache(n) im Fokus 
Grammatikbegriffe 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Grammatik-
begriffe für die Analyse von Sprachstrukturen an-
wenden. 

… können die Lautstruktur sowie Wort- und Satzbau in der Standardsprache und in der Mundart un-
tersuchen und sie mit anderen Sprachen vergleichen (z.B. Verfahren der Wortbildung wie Kurzwörter, 
Neubildungen, unterschiedliche Morphem-Struktur in Sprachen, Pronomengebrauch in den Schul-
sprachen, unterschiedliche Satzverknüpfungen). 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können Wörter in Stamm-, Vor- und Nachmorphem zerlegen. 

… können Präsens, Präteritum, Perfekt und Futur sowie Infinitiv und Personalform bestimmen. 

… können Stamm-, Vor- und Nachmorphem bestimmen. 

Schreiben 
Schreibprozess: sprachformal überarbeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ihren Text in 
Bezug auf Rechtschreibung und Grammatik überar-
beiten. 

… können Wörter in ihre Morpheme zerlegen. Sie können dies für die Gross-Klein-Schreibung nutzen 
(z.B. Frei-heit, Entdeck-ung). 

… können Texte sprachformal überarbeiten. Sie beachten dabei folgende Regeln inklusive wichtiger 
Ausnahmen: Wortstammregel, Doppelkonsonantenregel, Grossschreibung von konkreten und abs-
trakten Nomen sowie abgeleitete Nomen mit Nachmorphemen, Komma zwischen leicht erkennbaren 
Verbgruppen. 

Schreiben 
Schreibprozess: sprachformal überarbeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ihren Text in 
Bezug auf Rechtschreibung und Grammatik überar-
beiten. 



Sportknigge 

« Wenn ich nur nicht werde wie meine Mutter », hört man von Mädchen immer wieder. Aber unbewusst werden sehr viele Verhaltensweisen 
und Haltungen von den Eltern übernommen.  Wenn die Eltern duschen, werden es auch die Kinder tun. Wenn die Eltern im Sport eine Nieder-
lage akzeptieren können, wird das auch den Kindern nicht schwerfallen. Du repetierst die Fälle und liest dabei Texte über gute Umgangsfor-
men. Am Schluss bist du wohl in beidem sattelfest: Im Bestimmen der Fälle und im sportlichen Verhalten. 

 

… können selbstständig Ersatz-, Verschiebe-, Erweiterungs- und Weglassprobe anwenden, um 
Sprachstrukturen (nach formalen Kriterien) zu untersuchen. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können in typischen Fällen Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv mithilfe der Ersatzprobe be-
stimmen. 

Sprache(n) im Fokus 
Grammatikbegriffe 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Grammatik-
begriffe für die Analyse von Sprachstrukturen an-
wenden. 

Sprache(n) im Fokus 
Verfahren und Proben 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Sprache er-
forschen und Sprachen vergleichen. 



Hunde - klug, fromm, glücklich 

Wie erkennst du, welche Wörter zusammen einen Satzteil bilden? Ganz einfach: Alle Wörter, die du zusammen vor das Verb an den Satzan-
fang verschieben kannst, gehören zusammen und bilden einen Satzteil. Probier es aus. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

 

… können selbstständig Ersatz-, Verschiebe-, Erweiterungs- und Weglassprobe anwenden, um 
Sprachstrukturen (nach formalen Kriterien) zu untersuchen. 

… können einen Verbenfächer bilden und die Satzglieder Nominal- und Präpositionalgruppe unter-
scheiden. 

… können mithilfe eines Verbenfächers Satzglieder bestimmen. 

… kennen die Begriffe Subjekt und Objekt. 

… können bei klaren Beispielen zwischen Subjekt und Objekt unterscheiden. 

Sprache(n) im Fokus 
Grammatikbegriffe 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Grammatik-
begriffe für die Analyse von Sprachstrukturen an-
wenden. 

Sprache(n) im Fokus 
Verfahren und Proben 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Sprache er-
forschen und Sprachen vergleichen. 



Verschieben zur Probe 

Du kennst verschiedene Proben, die du in einem Satz anwenden kannst. Eine davon ist die Verschiebeprobe.  

Kompetenzbereich Kompetenz 

 

… können selbstständig Ersatz-, Verschiebe-, Erweiterungs- und Weglassprobe anwenden, um 
Sprachstrukturen (nach formalen Kriterien) zu untersuchen. 

… können einen Verbenfächer bilden und die Satzglieder Nominal- und Präpositionalgruppe unter-
scheiden. 

… können mithilfe eines Verbenfächers Satzglieder bestimmen. 

… kennen die Begriffe Subjekt und Objekt. 

… können bei klaren Beispielen zwischen Subjekt und Objekt unterscheiden. 

Sprache(n) im Fokus 
Grammatikbegriffe 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Grammatik-
begriffe für die Analyse von Sprachstrukturen an-
wenden. 

Sprache(n) im Fokus 
Verfahren und Proben 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Sprache er-
forschen und Sprachen vergleichen. 



Training mit Spitzenathleten 

Du überarbeitest den Entwurf einer Mitschülerin, die einen Text zum Sporttag in Magglingen schreibt. Das ist gar nicht so schwierig, wenn 
du weisst, worauf du achten musst. Du findest dazu Hinweise, nach denen sich häufige Fehler in einer Erlebniserzählung verbessern lassen. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können im Austausch mit anderen am Computer oder auf Papier positive Aspekte erkennen sowie 
Unstimmigkeiten in Bezug auf ihr Schreibziel und Textsortenvorgaben feststellen und mit Hilfsmitteln 
Alternativen finden (z.B. Wörterbuch, Internet). 

… können einzelne dieser Überarbeitungsprozesse selbstständig ausführen, wenn sie dabei Punkt für 
Punkt vorgehen. 

… können in Überarbeitungsprozessen Mittel zur Leserführung gezielt einsetzen, um den Text leser-
freundlicher zu gestalten (z.B. Überleitung, Wiederaufnahme). 

 

… können textstrukturierende Mittel (z.B. Titel, Absätze) und textverknüpfende Mittel (z.B. Pronomen, 
Partikel) beim Entwerfen gezielt setzen, um den Text klarer zu strukturieren. 

Schreiben 
Schreibprozess: formulieren 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ihre Ideen 
und Gedanken in eine sinnvolle und verständliche 
Abfolge bringen. Sie können in einen Schreibfluss 
kommen und ihre Formulierungen auf ihr Schreib-
ziel ausrichten. 

Schreiben 
Schreibprozess: inhaltlich überarbeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ihren Text in 
Bezug auf Schreibziel und Textsortenvorgaben in-
haltlich überarbeiten. 

… kennen den Begriff Pronomen und können Pronomen in einer Liste von Pronomen nachschlagen. Sprache(n) im Fokus 
Grammatikbegriffe 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Grammatik-
begriffe für die Analyse von Sprachstrukturen an-
wenden. 


