


Kein Chihuahua in Chihuahua 

Kurze Meldungen, die von besonderen Ereignissen berichten, veröffentlichen Zeitungen oft ohne Titel. 
Du liest eine Auswahl von Texten und setzt passende Titel. 

  … 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 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). 

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. 

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

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 ihr Sprechtempo und die Sprechweise der Situation angemessen steuern. 

… 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 

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

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



Alles logo? 

In Filmen sind immer wieder logische Fehler zu finden. Es braucht eine genaue Beobachtungsgabe, um einen solchen Goof zu entdecken. 
Genauso ist es beim Lesen. 

 

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

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

Kompetenzbereich Kompetenz 

… 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). 

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 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). 



Das Elter 

Wie reagiert ein Mädchen, wenn der Lehrer sagt, dass alle Schüler am Mittwochnachmittag ausnahmsweise in die Schule kommen müssen? Verhält sie sich 
korrekt, wenn sie zu Hause bleibt, weil nur die männliche Form verwendet wurde? Oder muss eine Frau nicht erscheinen, wenn sie zum Mitarbeitergespräch 
eingeladen wird? Korrekter Sprachgebrauch ist nicht immer einfach. Wie kann ich erkennen, ob eine Formulierung geschlechtergerecht ist, sodass sich Män-
ner und Frauen angesprochen fühlen? Du wirst mit den folgenden Übungen dafür sensibilisiert, dich korrekt auszudrücken, was später im beruflichen Alltag 
sehr wichtig sein wird. 

  … 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). 

Kompetenzbereich Kompetenz 

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

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

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. 



Gefangen in eisiger Kälte 

Herr Markwalder hat seiner Klasse drei Zeitungsmeldungen als Ausgangspunkt für eine Textproduktion vorgelegt. Juliana hat «Mit brennen-
den Geldscheinen um Hilfe gerufen» gewählt und aus der Sicht einer neutralen Beobachterin oder eines neutralen Beobachters geschrieben. 
Du überprüfst die Wirkung eines kurzen Textes, den du auf verschiedene Art erzählst. Du spürst, wie du in einer Erzählung Spannung erzeu-
gen kannst. 

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. 

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

… können Vorlagen zur Strukturierung und Gestaltung von Texten verwenden. 

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

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

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

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

… können ihre Schreibsituation und ihr Vorgehen beim Schreiben reflektieren und mit dem Vorgehen 

… können im Austausch mit anderen über ihre Texte ihr Repertoire an Schreibstrategien reflektieren 
und ausbauen. 

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

… können die Innensicht und Gedanken von Figuren in eindeutigen Situationen erkennen und imagi-
nieren (z.B. szenische Darstellung, innerer Monolog). 

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

… können eine Geschichte aus der Sicht einer einzelnen Figur darstellen, um Innensicht, Gedanken 
und Beweggründe des Handelns zu verstehen (z.B. Briefwechsel, Tagebuch). 

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. 

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

… können typische Perspektiven von Figuren in literarischen Texten nachvollziehen.  

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. 



Von Banden und Banditen 

Wilde Geschichten ranken sich um den Wilden Westen. Banden überfielen Züge und Postkutschen, Sheriffs jagten die Outlaws und führten 
sie der gerechten Strafe zu. Viele Filme zementieren das Image von Gut und Böse. 
Du liest Texte über verschiedene Banden und Banditen und kürzt dabei den Inhalt auf das Wesentliche. Du streichst Informationen oder fasst 
mithilfe der W-Fragen zusammen. 

 

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. 

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. 

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

… 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. 

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

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



 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können die nötige Ausdauer aufbringen, um über ihre Texte und ihr Schreiben nachzudenken. 

… 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. 



Der Dachboden-Liebhaber  

Zu den spektakulärsten Mordfällen in den USA gehört der Prozess um den Dachboden-Liebhaber von Los Angeles. Im Jahr 1930 beschäftig-
ten die Schlagzeilen zur Gerichtsverhandlung die amerikanische Öffentlichkeit während Wochen.  
Du unterteilst den Text in sinnvolle Abschnitte und setzt Untertitel. 

 … 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 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. 

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

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 
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. Erzählung, Argumentation, Zeitungsbericht, Geschäftsbrief, 
Blog-Beitrag, Lernjournal, Flyer, Präsentationsfolien), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu kön-
nen.  



z. B.  Projekt «Heisser Stuhl»   

Ein Jugendarbeiter erzählt im Interview von erstaunlichen Feststellungen beim Projekt «Heisser Stuhl» und erwähnt weitere geplante  
Aktionen. 
Du schreibst das Interview in einen Bericht um und setzt dich auch inhaltlich mit seiner Problematik auseinander, damit du ein eigenes Inter-
view durchführen und einen Appell verfassen kannst. 

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. 

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). 

… 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. 

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

Kompetenzbereich Kompetenz 

… 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). 

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. 

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

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

… können ein Gespräch moderieren (vorbereiten, durchführen, auswerten). 

… können sich an einem Gespräch mit unterschiedlichen Gesprächspartner/innen eigenständig und 
adressatengerecht beteiligen (Peers, Erwachsene, vertraut/unvertraut). 

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



… bitten wir Sie ... 

Geschäftsbriefe werden nach festgelegten Gesichtspunkten aufgebaut und formuliert.  
Du lernst in dieser Einheit, wie ein Brief aufgebaut ist und wie Betreffzeilen formuliert werden. Aus vorgegebenen Situationen formulierst du 
selber einige kurze Briefe. 

 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. 

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

… können den entsprechenden Wortschatz (z.B. textverknüpfende Mittel) aktivieren, um Sätze und 
Texte angemessen zu strukturieren. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… kennen Merkmale eines Bewerbungsschreibens und eines Lebenslaufs, um sie für das eigene Schrei-
ben von Bewerbungen nutzen zu können. 

… 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. 

… kennen alle Teile von Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Bewerbungsbrief). 



 

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. 

Kompetenzbereich Kompetenz 

… können Bewerbungsunterlagen mit Unterstützung (z.B. Lehrperson, Textbausteine) inhaltlich auf 
ihre Bewerbungssituation anpassen. 

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

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

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

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

… können Vorlagen zur Strukturierung und Gestaltung von Texten verwenden. 

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



Stress oder Freude 

Weihnachtsgeschenke – ja oder nein? Stress oder Freude? Die Schülerinnen und Schüler von Frau Winterhalder haben Argumente für und 
gegen den Weihnachtsrummel gesammelt und daraus einen Text formuliert.  
Du erkennst anhand von kurzen Texten, worauf du beim Überarbeiten eines Textes von Mitschülerinnen und Mitschülern achten sollst. 

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. 

… können Vorlagen zur Strukturierung und Gestaltung von Texten verwenden. 

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

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

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

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

… können im Austausch mit anderen Unkorrektheiten in Wörtern und Sätzen feststellen und korri-
gieren. 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 wich ger 
Ausnahmen: Wortstammregel, Doppelkonsonantenregel, Grossschreibung von konkreten und abs-
trakten Nomen sowie abgeleitete Nomen mit Nachmorphemen, Komma zwischen leicht erkennba-
ren Verbgruppen. 

… können Wortschreibungen kri sch hinterfragen und mit dem Schul-Wörterbuch oder mit Nach-
fragen klären. 

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. 

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


