


Hürdenlesen 

Wir Menschen schaffen es, uns selbst Hindernisse in den Weg zu stellen. Beim Lesen können uns unsere Gewohnheiten helfen und genauso 
stressen.  
Du stellst dies fest, wenn du dich mit den verschiedenen Aufgaben auseinandersetzt. 

 

Lesen 
Grundfertigkeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Grund-
fertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezepti-
ven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell 
zu verstehen. 

… verfügen über ein Lesetempo, das dem Textverstehen dient. 

… können einen geübten Text flüssig, mit angemessener Intonation und verständlich vorlesen. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können unter Anleitung beschreiben, auf welche Weise sie eine vorgegebene Lesestrategie ange-
wendet haben und wie sie diese verbessern könnten. 

Lesen 
Reflexion über das Leseverhalten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ihr Lesever-
halten und ihre Leseinteressen reflektieren. 



Welche passt zu dir? 

Lesen, den Text verstehen und sich die Aussagen einprägen gelingt dir, wenn du immer auf die gleiche Weise vorgehst. Irgendwann machst 
du dies unbewusst.  
Den Weg dorthin schaffst du mit Disziplin und Üben. Mit der 5-Schritte-Methode wirst du für deine Kollegen und Kolleginnen in Sachen 
Jeans-Beratung zur Fachperson. 

 

… verfügen über ein Lesetempo, das dem Textverstehen dient. 

… können einen geübten Text flüssig, mit angemessener Intonation und verständlich vorlesen. 

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). 

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

Lesen 
Grundfertigkeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Grund-
fertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezepti-
ven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell 
zu verstehen. 

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

… können unter Anleitung beschreiben, auf welche Weise sie eine vorgegebene Lesestrategie ange-
wendet haben und wie sie diese verbessern könnten. 

Lesen 
Reflexion über das Leseverhalten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ihr Lesever-
halten und ihre Leseinteressen reflektieren. 

… können den Gebrauch von sprachlichen Mitteln untersuchen (z.B. Chat eher mündlich, Präsentation 
eher schriftlich, Bewerbungsschreiben und -gespräch sehr formell, kulturelle Prägung). 



Erfindung des Frisbee 

Damit du einen Text verstehst, trennst du wesentliche von nebensächlichen Informationen. Für den zeitlichen Ablauf von Ereignissen ist die 
Zeitgerade eine hilfreiche Darstellungsform.  
Eine solche Zeitgerade erstellst du zur Erfindung des Frisbee. 

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

… 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). 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… kennen vielfältige Textmuster (z.B. poetische Formen, Zusammenfassung, Interview, E- Mail, Port-
folio, Plakat, Wandzeitung, Präsentationsfolien), 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. 

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

… können Vorlagen zur Strukturierung und Gestaltung von Texten verwenden. 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. 



Die besten Filme aller Zeiten 

Welcher Kinofilm hat dich bisher am meisten beeindruckt? Fällt es dir schwer, darauf eine Antwort zu geben? Fachleute scheinen es zu wis-
sen. Alle zehn Jahre werden von ihnen die angeblich besten Filme aller Zeiten gekürt. 
Auf einem Plakat verschaffst du dir mit einer Zeitgeraden einen Überblick. 

Schreiben 
Schreibprozess: Ideen finden und planen 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ein Reper-
toire an angemessenen Vorgehensweisen zum 
Ideenfinden und Planen aufbauen und dieses im 
Schreibprozess zielführend einsetzen. 

… 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). 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können Medien für den eigenen Lernprozess beim Ideenfinden und Planen selbstständig einsetzen 
(z.B. Sachbuch, Zeitschrift, Tool, soziales Netzwerk). 

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. 

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

… kennen vielfältige Textmuster (z.B. poetische Formen, Zusammenfassung, Interview, E- Mail, Port-
folio, Plakat, Wandzeitung, Präsentationsfolien), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu können. 



Unter dem Hammer 

Tabea, Remo und Robin haben die drei Zeitungsberichte gelesen und spontan ihre Meinung kundgetan. 
Du ordnest ihre Aussagen den Zeitungstexten zu. Nicht alle unbekannten Begriffe lassen sich aus dem Textzusammenhang erklären. Dann 
musst du nachschlagen. 

  … können Informationen aus unterschiedlichen Sachtexten unter Anleitung verarbeiten (z.B. Stich-
wortliste, Mindmap, Zeitstrahl). 

… 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 mit Unterstützung die Bedeutung von unbekannten Wörtern aus dem Kontext oder mit 
geeigneten Hilfsmitteln (z.B. Wörterbuch, Sachbuch, Internet) erschliessen und differenzieren damit 
ihren rezeptiven Wortschatz aus. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

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



10 Tipps für dein Zimmer 

Sind es die 10 Tipps für dein Zimmer, die dich zum Lesen motivieren? Etwas Besseres kann dir eigentlich nicht passieren. Der Inhalt spricht 
dich an. 
Wenn du die Arbeitsaufträge ausführst und auch noch dein Zimmer umstellst, dann hast du dein Ziel wirklich erreicht! 

 

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. 

… 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). 

Kompetenzbereich Kompetenz 

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

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

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

… können den Gebrauch von sprachlichen Mitteln untersuchen (z.B. Chat eher mündlich, Präsentation 
eher schriftlich, Bewerbungsschreiben und -gespräch sehr formell, kulturelle Prägung). 



Krawattengeschichte(n) 

Was hat es mit der Krawatte auf sich, dass sie in gewissen Kreisen und zu bestimmen Anlässen nicht wegzudenken ist? Wenn du die Fragen, 
die der Text aufwirft, problemlos beantworten kannst, dann weisst du, dass du für das Textverständnis die richtigen Fragen stellst. 
Kannst du auch den Windsorknoten? 

 

Lesen 
Grundfertigkeiten  
 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Grund-
fertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezepti-
ven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell 
zu verstehen. 

… 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 wesentliche Informationen aus diskontinuierlichen Sachtexten für den eigenen Wis-
sensaufbau entnehmen, indem sie auch Zusammenhänge zwischen Text und Abbildungen herstellen 
(z.B. Artikel aus Internet, Anleitung). 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können ihr Textverstehen mit Bezug auf den Text begründen und sich mit anderen über Gelesenes 
selbstständig austauschen. 

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. 

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

… kennen vielfältige Textmuster (z.B. poetische Formen, Zusammenfassung, Interview, E-Mail, Portfo-
lio, Plakat, Wandzeitung, Präsentationsfolien), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu können. 



Cyber-Mobbing 

Den Begriff «Cyber-Mobbing» kennen viele nicht. Dass man deswegen bestraft werden kann, musste eine junge Frau in Grossbritannien er-
fahren. 
Neue Begriffe tauchen im Zusammenhang mit Cyber-Mobbing auf.  Du lernst deren Bedeutung kennen und könntest auf Grund verschiede-
ner verarbeiteter Informationen auch für dich die nötigen Schutzmassnahmen treffen. 

 

Lesen 
Grundfertigkeiten  
 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Grund-
fertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezepti-
ven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell 
zu verstehen. 

… 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 mit Unterstützung die Bedeutung von unbekannten Wörtern aus dem Kontext oder mit 
geeigneten Hilfsmitteln (z.B. Wörterbuch, Sachbuch, Internet) erschliessen und differenzieren damit 
ihren rezeptiven Wortschatz aus. 

… können wesentliche Informationen aus diskontinuierlichen Sachtexten für den eigenen Wis-
sensaufbau entnehmen, indem sie auch Zusammenhänge zwischen Text und Abbildungen herstellen 
(z.B. Artikel aus Internet, Anleitung). 

… können Sachtexte aus dem Internet auf ihre Vertrauenswürdigkeit kritisch hinterfragen. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können darüber nachdenken, wie sie einen Text verstanden haben und welche Informationen für ihr 
Leseziel (z.B. Informationen für eine Präsentation) besonders relevant sind. 

… können ihr Textverstehen mit Bezug auf den Text begründen und sich mit anderen über Gelesenes 
selbstständig austauschen. 

Sprechen 
Dialogisches Sprechen 
 
Die Schülerinnen und Schüler können sich aktiv an 
einem Dialog beteiligen. 
 

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

… können im Gespräch auf vorhergehende Aussagen Bezug nehmen. 

… können in Mundart und Standardsprache Gesprächsbeiträge und Argumente aufgreifen und ihre 
eigenen Argumente darauf beziehen. 



 

… können vorgegebene Wörter als Formulierungshilfen nutzen und so ihren produktiven Wortschatz 
erweitern. 

… können Vorlagen zur Strukturierung und Gestaltung von Texten verwenden. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

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. 



Bärenjagd - Zeiten ändern sich 

An Journalisten wird die Anforderung gestellt, dass sie objektiv schreiben. Wenn wir aber Berichte über ähnliche Ereignisse aus verschie-
denen Zeiten vergleichen, merken wir bald, wie der Text vom Zeitgeist geprägt ist. 
Du setzt dich mit der Wertehaltung der Berichterstatter auseinander, wenn du «Problembär – Risikobär – toter Bär» mit dem Text von 1897 
vergleichst. 

 

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

… 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). 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können den Gebrauch von sprachlichen Mitteln untersuchen (z.B. Chat eher mündlich, Präsentation 
eher schriftlich, Bewerbungsschreiben und -gespräch sehr formell, kulturelle Prägung). 

… 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). 

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


