


DOS und DONTS bei Tisch 

Wer sich zu benehmen weiss, eckt weniger an. Benimmkurse haben regen Zulauf. Gutes Benehmen verhilft zu einer Lehrstelle und zu Anse-
hen. Es sind scheinbar kleine Dinge wie z. B. eine Türe aufhalten. 
Regeln oder Anweisungen werden oft als verbale Wortketten geschrieben. Damit setzt du dich in dieser Einheit auseinander. 

 

… 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). 

… 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. 



Teurer Spass 

Frau Helbling hat ihrer Klasse verschiedene Kurzmeldungen als Ausgangsidee für eine Erlebniserzählung vorgelegt. Jan hat den Artikel  
« Teurer Spass » gewählt. Er muss seinen Text überarbeiten. Die Wortwahl wird bemängelt. 
Du erhöhst die Qualität eines Textes, indem du mit einem Wörterbuch treffendere Verben suchst. 

 

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. 

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. 

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

Kompetenzbereich Kompetenz 

… zeigen die Bereitschaft, auch längere Texte immer wieder mit neuen Ideen zu ergänzen und auch bei 
auftauchenden Problemen den Schreibprozess entsprechend zu planen. 

… können Strategien zur Ideenfindung und Planung selbstständig so einsetzen, dass sich diese gegen-
seitig unterstützen. 

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

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



 

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. 

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

Kompetenzbereich Kompetenz 

… 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. 

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



Fairer Handel 

Nicht nur im Sport, auch in der Familie und im Alltag wird Fairplay verlangt. Der Bericht über Fair Trade soll dich zu fairem Konsum anregen. 
Du unterteilst einen Text in seine Abschnitte und suchst die wichtigsten Stichworte für eine Präsentation heraus. 

 

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 erken-
nen 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). 

… 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 

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

… können Vorlagen zur Strukturierung und Gestaltung von Texten verwenden. 

Sprechen 
Monologisches Sprechen 
 
Die Schülerinnen und Schüler können sich in mono-
logischen Situationen angemessen und verständ-
lich ausdrücken. 

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

… können mit Unterstützung Sachthemen in Büchern und im Internet recherchieren, auswählen, 
strukturieren und ihr Wissen präsentieren (z.B. Sachvortrag, Beschreibung, Bericht, Podcast). 

… können mithilfe von Stichworten und Notizen eine Präsentation strukturieren. 

… können sich in der Standardsprache weitgehend sicher ausdrücken, wobei einzelne erstsprachliche 
und mundartliche Elemente vorkommen können. 

… können Arbeitsergebnisse und Sachthemen der Klasse strukturiert präsentieren und die wesentli-
chen Aspekte hervorheben sowie dabei Medien ziel- und adressatenorientiert nutzen. 



Sprache - gerührt und geschüttelt 

Geniess das Spiel mit den Worten! 

 Literatur im Fokus 
Auseinandersetzung mit literarischen Texten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können spielerisch 
und kreativ gestaltend mit literarischen Texten um-
gehen. 

Literatur im Fokus 
Literarische Texte: Beschaffenheit und Wirkung 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfahren, erkennen 
und reflektieren, dass literarische Texte in Bezug 
auf Inhalt, Form und Sprache bewusst gestaltet 
sind, um eine ästhetische Wirkung zu erzielen. Sie 
kennen wesentliche Merkmale von Genres und lite-
rarischen Gattungen. 

… können aufgrund von vorgegebenen literarischen Mustertexten (z.B. Gedicht) oder Tetxtanfängen 
(z.B. Geschichte) eigene Texte schreiben und dabei einzelne Merkmale übernehmen. 

… können nach dem Muster eines literarischen Textes (z.B. Gedicht, Kurzgeschichte, Fantasy, Fotoro-
man) selber einen Text mit den entsprechenden Merkmalen schreiben. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… kennen einzelne typische inhaltliche, formale oder sprachliche Merkmale von Erzähltexten (z.B. 
Kurzgeschichte, Roman) und lyrischen Texten (z.B. Ballade). 

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. 

… 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. 



 

Sprechen 
Grundfertigkeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ihre Sprech-
motorik, Artikulation, Stimmführung angemessen 
nutzen. Sie können ihren produktiven Wortschatz 
und Satzmuster aktivieren, um angemessen flüssig 
zu sprechen. 

… können der Hochlautung nahe Standardsprache sprechen, wobei diese leicht mundartlich und erst-
sprachlich gefärbt sein kann. 

… können ihr Sprechtempo und ihre Stimmführung gezielt variieren. 

Kompetenzbereich Kompetenz 



Degen, Säbel, Florett 

Kampfsportarten sind der Ursprung des Sports. Die Männer trainierten für den Krieg: Speerwurf, Fechten, Diskuswerfen, Ringen usw. 
Du fasst einen Text für einen Vortrag so zusammen, dass dich dein Publikum versteht. Damit du leicht verstanden werden kannst, formulierst 
du in eigenen Worten. 

 

Sprechen 
Grundfertigkeiten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ihre Sprech-
motorik, Artikulation, Stimmführung angemessen 
nutzen. Sie können ihren produktiven Wortschatz 
und Satzmuster aktivieren, um angemessen flüssig 
zu sprechen. 

Sprechen 
Monologisches Sprechen 
 
Die Schülerinnen und Schüler können sich in mono-
logischen Situationen angemessen und verständ-
lich ausdrücken. 

… können der Hochlautung nahe Standardsprache sprechen, wobei diese leicht mundartlich und erst-
sprachlich gefärbt sein kann. 

… können ihr Sprechtempo und ihre Stimmführung gezielt variieren. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können Arbeitsergebnisse und Sachthemen der Klasse strukturiert präsentieren und die wesentli-
chen Aspekte hervorheben sowie dabei Medien ziel- und adressatenorientiert nutzen. 

… können sich in der Standardsprache gewandt und sicher ausdrücken, wobei nur selten störende 
Fehlleistungen auftreten. 

… können eine Präsentation mit geeigneten sprachlichen Mitteln (z.B. rhetorische Frage, Wiederho-
lungen, Stimme) und angemessenem Medieneinsatz gestalten.  

Sprechen 
Reflexion über das Sprech- , Präsentations- und 
Gesprächsverhalten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ihr Sprech-, 
Präsentations- und Gesprächsverhalten reflektie-
ren. 

… können mithilfe von Kriterien eine eigene Präsentation beurteilen. 



 

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

… 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). 

… 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 

… können mithilfe von Rückfragen beschreiben, wieso beim Textverstehen Probleme aufgetaucht sind 
und welche Schlüsse sie daraus ziehen. 

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

… können das eigene Repertoire an Strategien beim Planen ihrer Texte selbstständig, situationsange-
messen und auf das Schreibziel ausgerichtet einsetzen. 

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



 

Kompetenzbereich Kompetenz 

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

… 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). 



Schreibtischtäter 

Solche Schlagzeilen bereiten uns Albträume. Sind heute bereits Kleinkinder so weit, dass sie zum Baseballschläger greifen und um sich schlagen? Natürlich kann man sich 
schwer vorstellen, dass sich die Kleinkinder zusammenrotten und den Vater aus der Welt prügeln. Was in aller Welt könnte sie so weit gebracht haben? Es ist unvorstellbar. So 
folgern wir, dass ein Mann erschlagen wurde, der zu Hause drei kleine Kinder hat. Aber das könnte man auch klarer ausdrücken. Wenn er nämlich Vater dreier Minderjähriger 
oder Heranwachsender wäre, dann würde man seinem Nachwuchs die Schuld schon eher in die Schuhe zu schieben: «Vater von drei Minderjährigenerschlagen». Diese Aussage 
wird nun auch inhaltlich zweideutig. Du lernst missverständliche Schlagzeilen zu erkennen und den Genitiv richtig anzuwenden. 

 

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

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

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

… kennen die Begriffe Indikativ, Imperativ, Konjunktiv I und II sowie Aktiv und Passiv. 

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. 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. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

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

… können selbstständig auf Papier oder am Computer ihre Texte sprachformal überarbeiten. 

… 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). 

… 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. 

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



Kompetenzbereich Kompetenz 

… können die Partikeln Präposition und Konjunktion in typischen Fällen bestimmen. 

… können einen Verbenfächer bilden und formal die Satzglieder Nominal- und Präpositionalgruppe 
unterscheiden. 

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



Raubtiere melden sich zurück 

Nachdem die grossen Raubtiere Wolf und Bär vor über 100 Jahren in der Schweiz ausgerottet worden sind, kehren sie nun wieder zurück. 
Du liest verschiedene Informationen zu diesem Thema und unterscheidest zwischen verschiedenen Textsorten. 

  … 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 

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

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

… 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 Vorlagen zur Strukturierung und Gestaltung von Texten verwenden. 

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. 

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. 



Secondhand online 

eBay ist der grösste « Flohmarkt » der Welt. Über diese Webseite kann jedermann Gegenstände kaufen oder verkaufen. 
Du nutzt einige Tipps zur Beurteilung der Qualität des Artikels und für Beschreibungen von Gegenständen, die verkauft werden sollen. 

 

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 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 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). 

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

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. 

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. 



  … 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 allein oder im Gespräch die kommunikative und ästhetische Wirkung und Qualitäten ihrer 
Texte mithilfe von Kriterien differenziert einschätzen. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

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. 


