
 
Hauscurriculum Deutsch – BGB – Jahrgangsstufe 9 – Stand 08/2016 

 
 

 
 1/16 

Jahrgangsstufe 9 
 

Anzahl 
(Reihenfolge 
frei wählbar) 

Kapitel / Abschnitt im Buch 
(Reihenfolge, thematische 
Schwerpunkte und die Zeiteintei-
lung bestimmen die Fachlehrer) 

Kompetenzbereiche Niedersachsen Klassenarbeiten/ 
Anmerkungen 

1 2 Ist das nötig? – 
      Verbrauchergewohnheiten           
       im Test 

  

 2.1 Alles für den Style? –  
Das Pro und Kontra  
erörtern 

 S. 38–48 
 

Vor und zu anderen sprechen 
– sich sach-und situationsangemessen sowie adressatengerecht äußern  
Mit anderen sprechen 
– Diskussionen leiten 
– kriterienorientiert das eigene sowie das Gesprächsverhalten anderer beobachten und 

bewerten 
– einen eigenen Standpunkt differenziert und begründet vertreten, auf Gegenpositionen 

sachlich und argumentativ eingehen 
Verstehend zuhören 
– Wesentliches in umfangreichen Gesprächen oder Vorträgen verstehen, sichern und 

strukturiert wiedergeben  
Umgang mit Sachtexten 
– komplexere Sachtexte, nichtlineare Texte, Internetbeiträge selbstständig auswerten 
Argumentierendes und appellierendes  
Schreiben 
– komplexe Sachverhalte und Probleme textgebunden, materialgestützt oder ohne Text-

vorlage in linearem und in antithetischem Aufbau erörtern: adressaten- und situations-
gerecht argumentieren; sich mit abweichenden Sichtweisen und Gegenargumenten 
sachlich auseinandersetzen; eine begründete Schlussfolgerung formulieren 

 

 2.2 Für mich nur das Beste? – 
Erörtern im Anschluss an 
einen Sachtext 

 S. 49–53 

Über sichere Schreib- und Gestaltungsfertigkeiten verfügen 
– in gut lesbarer Handschrift und angemessenem Tempo schreiben 
Einen Schreibprozess planvoll gestalten 
– unter Beachtung der Zeitvorgabe Texte ziel-, adressaten- und situationsbezogen  
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Anzahl 
(Reihenfolge 
frei wählbar) 

Kapitel / Abschnitt im Buch 
(Reihenfolge, thematische 
Schwerpunkte und die Zeiteintei-
lung bestimmen die Fachlehrer) 

Kompetenzbereiche Niedersachsen Klassenarbeiten/ 
Anmerkungen 

 konzipieren 
– eigene Texte kriterienorientiert prüfen und überarbeiten 

 2.3 Fit in ... – Erörtern im  
Anschluss an einen Sach-
text 

 S. 54–56 
 

Lesetechniken und Lesestrategien 
– altersgemäße Texte Sinn erfassend und in angemessenem Tempo lesen 
Elaborierte Lesestrategien zur Texterschließung kennen und nutzen: 
– Leseerwartungen formulieren 
– Vorwissen aktivieren 
– Fragen an den Text formulieren und beantworten 
– Textinhalte visualisieren 
Über reproduktiv-organisierende Lesestrategien verfügen und selbstständig anwenden: 
– textsortenbedingte inhaltliche, formale und sprachliche Elemente erfassen 
– Textintention bestimmen 
– Exzerpte erstellen 
– Kernaussagen in eigenen Worten formulieren 
Umgang mit Sachtexten 
– komplexere Sachtexte, nichtlineare Texte, Internetbeiträge selbstständig auswerten 
– selbstständig anspruchsvollere appellative und argumentative Texte unter Berücksich-

tigung rhetorischer Mittel in ihrer Funktion untersuchen 

KA: antithetische Erörterung – 
auch unter Einbeziehung eines vor-
gelegten Materials 

2 3 „Ich werde Papst ☺“ – 
         Rund um Beruf und Be- 
          werbung 

  

 3.1 Ein Beruf für mich? –  
Informieren und  
Präsentieren 

 S. 58–65 
 

Vor und zu anderen sprechen 
– sich sach-und situationsangemessen sowie adressatengerecht äußern  
– über einen umfangreichen und differenzierten Wortschatz verfügen, Fachbegriffe und 

Fremdwörter funktional verwenden 
– Darbietungen mit sach- und situationsgerecht ausgewählten Präsentations-formen/-

techniken unterstützen (Moderationskarten) 
Mit anderen sprechen 
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Anzahl 
(Reihenfolge 
frei wählbar) 

Kapitel / Abschnitt im Buch 
(Reihenfolge, thematische 
Schwerpunkte und die Zeiteintei-
lung bestimmen die Fachlehrer) 

Kompetenzbereiche Niedersachsen Klassenarbeiten/ 
Anmerkungen 

– kriterienorientiert das eigene sowie das Gesprächsverhalten anderer beobachten und 
bewerten (ein Interview führen) 

Über sichere Schreib- und Gestaltungsfertigkeiten verfügen 
– lineare und nichtlineare Texte adressatengerecht – analog und digital – gestalten  

(Berufswahlportfolio) 
Umgang mit Medien 
– Bücher und Medien selbstständig bei der Recherche zu einer Themenstellung  

nutzen: Seriosität und Interessensgebundenheit von Informationen kritisch einschät-
zen; Wesentliches exzerpieren; Quellenangaben bibliografisch korrekt festhalten 

Lesetechniken und Lesestrategien 
Elaborierte Lesestrategien zur Texterschließung kennen und nutzen: 
– Vorwissen aktivieren 
– unbekannte Wörter u.a. durch Nachschlagen in Lexika klären 
– Textinhalte visualisieren 

 3.2 Komik in scharfer Form – 
Satiren aus der Arbeits-
welt entschlüsseln 

 S. 66–70 
 

Umgang mit literarischen Texten 
– Mehrdeutigkeit als spezifisches Merkmal literarischer Texte erkennen  
– sich mit den dargestellten Wertvorstellungen auseinander setzen und dadurch die 

Sicht der Wirklichkeit erweitern 
– mit Hilfe analytischer Verfahren wesentliche inhaltliche, sprachliche und formale  

Elemente literarischer Texte in ihrem Zusammenwirken erschließen, dabei folgende 
Begriffe kennen und anwenden: Satire, Ironie, Übertreibung, grundlegende Begriffe 
rhetorischer Mittel 

Gestaltendes Schreiben 
– produktiv und experimentierend mit Texten und Medien umgehen  

(eigene satirische Texte zu Textvorlagen schreiben) 

 

 3.3 Von der Bewerbungs-
mappe zum Praktikums-
bericht 

 S. 71–76 

Vor und zu anderen sprechen 
– sich sach-und situationsangemessen sowie adressatengerecht äußern: Bewerbungs- 

und Vorstellungsgespräch 
Verstehend Zuhören 
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Anzahl 
(Reihenfolge 
frei wählbar) 

Kapitel / Abschnitt im Buch 
(Reihenfolge, thematische 
Schwerpunkte und die Zeiteintei-
lung bestimmen die Fachlehrer) 

Kompetenzbereiche Niedersachsen Klassenarbeiten/ 
Anmerkungen 

 – Wesentliches in umfangreichen Gesprächen oder Vorträgen verstehen, sichern und 
strukturiert wiedergeben 

Über sichere Schreib- und Gestaltungsfertigkeiten verfügen 
– lineare und nichtlineare Texte adressatengerecht – analog und digital – gestalten 
Informierendes Schreiben 
– Lebenslauf, Bewerbungsschreiben verfassen (auch in digitalisierter Form) 
Einen Schreibprozess planvoll gestalten 
– unter Beachtung der Zeitvorgabe Texte ziel-, adressaten- und situationsbezogen  

konzipieren 
– eigene Texte kriterienorientiert prüfen und überarbeiten 

3 6 „Beziehungskram“ –  
        Kurze Geschichten er-     
        schließen 

  

 6.1 Familienbande – Kurze 
Geschichten analysieren 
und interpretieren 

 S. 118–129 
 

Umgang mit literarischen Texten 
– ein Spektrum exemplarischer Werke der Gegenwartsliteratur/ der literarischen  

Tradition (auch mit regionalen oder regionalsprachlichen Bezügen) kennen und  
deren spezifische Merkmale unterscheiden: Kurzgeschichten 

– Mehrdeutigkeit als spezifisches Merkmal literarischer Texte erkennen 
– mit Hilfe analytischer Verfahren wesentliche inhaltliche, sprachliche und formale  

Elemente literarischer Texte in ihrem Zusammenwirken erschließen, dabei folgende 
Begriffe kennen und anwenden: Leitmotiv; grundlegende rhetorische Mittel; Figuren; 
Handlung; Konflikt, Erzähler, Zeitgestaltung 

Lesetechniken und Lesestrategien 
– altersgemäße Texte Sinn erfassend und in angemessenem Tempo lesen 
Elaborierte Lesestrategien zur Texterschließung kennen und nutzen: 
– Leseerwartungen formulieren 
– Vorwissen aktivieren 
– Fragen an den Text formulieren und beantworten 
– Textinhalte visualisieren 
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Anzahl 
(Reihenfolge 
frei wählbar) 

Kapitel / Abschnitt im Buch 
(Reihenfolge, thematische 
Schwerpunkte und die Zeiteintei-
lung bestimmen die Fachlehrer) 

Kompetenzbereiche Niedersachsen Klassenarbeiten/ 
Anmerkungen 

Über reproduktiv-organisierende Lesestrategien verfügen und selbstständig anwenden: 
– textsortenbedingte inhaltliche, formale und sprachliche Elemente erfassen 
– Kernaussagen in eigenen Worten formulieren 
Untersuchendes Schreiben (analysieren, interpretieren) 
– das Textverständnis zunehmend selbstständig unter Verwendung spezifischer  

Ausdrucksformen – Charakterisierung literarischer Figuren; Interpretation epischer – 
formulieren: zentrale inhaltliche, formale und sprachliche Elemente in ihrem Zusam-
menhang kategoriengeleitet analysieren und interpretieren; Deutungsansätze in  
korrekter Zitierweise am Text belegen; folgerichtig gliedern, sprachlich variabel und  
stilistisch stimmig formulieren; Fachbegriffe verwenden 

 Über sichere Schreib- und Gestaltungsfertigkeiten verfügen 
– in gut lesbarer Handschrift und angemessenem Tempo schreiben 
Einen Schreibprozess planvoll gestalten 
– unter Beachtung der Zeitvorgabe Texte ziel-, adressaten- und situationsbezogen  

konzipieren 

 6.2 Menschen in Beziehungen 
– Kommunikation in  
literarischen Texten 

 S. 130–137 
 

Äußerungen/Texte in Verwendungszusammenhängen reflektieren und bewusst 
gestalten 
– ein Kommunikationsmodell – nach Watzlawick oder Schulz von Thun – kennen und  

es für die Analyse von Kommunikation nutzen 
– Darstellung, Ausdruck, Appell als grundlegende Funktionen der Sprache kennen und 

diese Kenntnisse zum vertieften Verstehen von Sprache nutzen 
– über einen situationsangemessenen und variantenreichen Gebrauch von Modalität 

verfügen 
Vor und zu anderen sprechen 
– sich sach-und situationsangemessen sowie adressatengerecht äußern 
– paraverbale und nonverbale Äußerungsformen wie Betonung, Sprechtempo,  

Lautstärke, Stimmführung, Körpersprache einsetzen 
Lesetechniken und Lesestrategien 
Elaborierte Lesestrategien zur Texterschließung kennen und nutzen: 

KA: Interpretation eines literari-
schen Textes – auch mit Arbeits-
hinweisen 
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Anzahl 
(Reihenfolge 
frei wählbar) 

Kapitel / Abschnitt im Buch 
(Reihenfolge, thematische 
Schwerpunkte und die Zeiteintei-
lung bestimmen die Fachlehrer) 

Kompetenzbereiche Niedersachsen Klassenarbeiten/ 
Anmerkungen 

– Leseerwartungen formulieren 
– Vorwissen aktivieren 
– Textinhalte visualisieren 

 6.3 Fit in ... – Eine Kurz-
geschichte interpretieren 

 S. 138–140 
 

Untersuchendes Schreiben (analysieren, interpretieren) 
– das Textverständnis zunehmend selbstständig unter Verwendung spezifischer  

Ausdrucksformen – Charakterisierung literarischer Figuren; Interpretation epischer – 
formulieren: zentrale inhaltliche, formale und sprachliche Elemente in ihrem Zusam-
menhang kategoriengeleitet analysieren und interpretieren; Deutungsansätze in  
korrekter Zitierweise am Text belegen; folgerichtig gliedern, sprachlich variabel und  
stilistisch stimmig formulieren; Fachbegriffe verwenden 

Über sichere Schreib- und Gestaltungsfertigkeiten verfügen 
– in gut lesbarer Handschrift und angemessenem Tempo schreiben 
Einen Schreibprozess planvoll gestalten 
– unter Beachtung der Zeitvorgabe Texte ziel-, adressaten- und situationsbezogen  

konzipieren 
– eigene Texte kriterienorientiert prüfen und überarbeiten 

 

4 10   Einen Film und seine      
Sprache untersuchen 

  

 10.2  „Sonnenallee“ – Einen 
Film und seine Sprache 
untersuchen 

          S. 217–222 
 

Umgang mit Medien 
– an einfachen Beispielen filmische Mittel mit den Gestaltungsmitteln literarischer  

Texte vergleichen (Kameraeinstellung, -perspektive und -bewegung, Schnitt- und 
Montagetechnik; Mise en Scène) 

 

5 8 „Der Besuch der alten 
Dame“ – Ein modernes 
Drama untersuchen 

  

 8.1 „… und kaufe mir dafür  Vor und zu anderen sprechen  
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Anzahl 
(Reihenfolge 
frei wählbar) 

Kapitel / Abschnitt im Buch 
(Reihenfolge, thematische 
Schwerpunkte und die Zeiteintei-
lung bestimmen die Fachlehrer) 

Kompetenzbereiche Niedersachsen Klassenarbeiten/ 
Anmerkungen 

Gerechtigkeit“ – Handlung 
und Figuren kennen lernen 

 S. 160–168 
 
 

– paraverbale und nonverbale Äußerungsformen wie Betonung, Sprechtempo,  
Lautstärke, Stimmführung, Körpersprache einsetzen 

Szenisch spielen 
– literarische Texte mit Hilfe szenischer Verfahren interpretieren 
Umgang mit literarischen Texten 
– ein Spektrum exemplarischer Werke der Gegenwartsliteratur/ der literarischen  

Tradition (auch mit regionalen oder regionalsprachlichen Bezügen) kennen und  
deren spezifische Merkmale unterscheiden: Drama der geschlossenen Form 

– mit Hilfe analytischer Verfahren wesentliche inhaltliche, sprachliche und formale  
Elemente literarischer Texte in ihrem Zusammenwirken erschließen, dabei folgende 
Begriffe kennen und anwenden: Exposition; tragischer Konflikt; Formen der  
Figurenrede 

– Inhalt, Sprache und Form literarischer Texte mit Hilfe handlungs- und produktions-
orientierter Verfahren erschließen: Rollenbiografien 

Lesetechniken und Lesestrategien  
Über reproduktiv-organisierende Lesestrategien verfügen und selbstständig anwenden: 
– textsortenbedingte inhaltliche, formale und sprachliche Elemente erfassen 
– Kernaussagen in eigenen Worten formulieren 

 8.2 „Niemand will Sie töten“ –  
Eine Dramenszene analy-
sieren und interpretieren 

 S. 169–175 
 

Vor und zu anderen sprechen 
– einen altersangemessenen Text sinngestaltend vorlesen 
Szenisch spielen 
– literarische Texte mit Hilfe szenischer Verfahren interpretieren 
Untersuchendes Schreiben (analysieren, interpretieren) 
– das Textverständnis zunehmend selbstständig unter Verwendung spezifischer  

Ausdrucksformen – Charakterisierung literarischer Figuren; Interpretation  
dramatischer Texte – formulieren: zentrale inhaltliche, formale und sprachliche  
Elemente in ihrem Zusammenhang kategoriengeleitet analysieren und interpretieren; 
Deutungsansätze in korrekter Zitierweise am Text belegen; folgerichtig gliedern, 
sprachlich variabel und stilistisch stimmig formulieren; Fachbegriffe verwenden 
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Anzahl 
(Reihenfolge 
frei wählbar) 

Kapitel / Abschnitt im Buch 
(Reihenfolge, thematische 
Schwerpunkte und die Zeiteintei-
lung bestimmen die Fachlehrer) 

Kompetenzbereiche Niedersachsen Klassenarbeiten/ 
Anmerkungen 

Einen Schreibprozess planvoll gestalten 
– unter Beachtung der Zeitvorgabe Texte ziel-, adressaten- und situationsbezogen  

konzipieren 
Über sichere Schreib- und Gestaltungsfertigkeiten verfügen 
– in gut lesbarer Handschrift und angemessenem Tempo schreiben 
Lesetechniken und Lesestrategien 
– altersgemäße Texte Sinn erfassend und in angemessenem Tempo lesen 
Elaborierte Lesestrategien zur Texterschließung kennen und nutzen: 
– Leseerwartungen formulieren 
– Vorwissen aktivieren 
– Fragen an den Text formulieren und beantworten 
– Textinhalte visualisieren 
Über reproduktiv-organisierende Lesestrategien verfügen und selbstständig anwenden: 
– textsortenbedingte inhaltliche, formale und sprachliche Elemente erfassen 
– Exzerpte erstellen 
– Kernaussagen in eigenen Worten formulieren 
Umgang mit literarischen Texten 
– mit Hilfe analytischer Verfahren wesentliche inhaltliche, sprachliche und formale  

Elemente literarischer Texte in ihrem Zusammenwirken erschließen, dabei folgende 
Begriffe kennen und anwenden: Exposition; tragischer Konflikt; Formen der  
Figurenrede; grundlegende rhetorische Mittel 

 8.3 Fit in ... – Eine Dramen-
szene analysieren 

 S. 176–178 
 

Untersuchendes Schreiben (analysieren, interpretieren) 
– das Textverständnis zunehmend selbstständig unter Verwendung spezifischer  

Ausdrucksformen – Charakterisierung literarischer Figuren; Interpretation  
dramatischer Texte – formulieren: zentrale inhaltliche, formale und sprachliche  
Elemente in ihrem Zusammenhang kategoriengeleitet analysieren und interpretieren; 
Deutungsansätze in korrekter Zitierweise am Text belegen; folgerichtig gliedern, 
sprachlich variabel und stilistisch stimmig formulieren; Fachbegriffe verwenden 

Über sichere Schreib- und Gestaltungsfertigkeiten verfügen 

KA: Charakterisierung/Analyse ei-
ner Dramenszene 



 
Hauscurriculum Deutsch – BGB – Jahrgangsstufe 9 – Stand 08/2016 

 
 

 
 9/16 

Anzahl 
(Reihenfolge 
frei wählbar) 

Kapitel / Abschnitt im Buch 
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Kompetenzbereiche Niedersachsen Klassenarbeiten/ 
Anmerkungen 

– in gut lesbarer Handschrift und angemessenem Tempo schreiben 
Einen Schreibprozess planvoll gestalten 
– eigene Texte kriterienorientiert prüfen und überarbeiten 
– unter Beachtung der Zeitvorgabe Texte ziel-, adressaten- und situationsbezogen  

konzipieren 
Leistungen von Wortarten und Sätzen kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen 
– ausgewählte rhetorische Mittel kennen und deren Funktion untersuchen 

6 9 Kommunikation in den  
Medien – Sachtexte  
untersuchen 

  

 9.1 Privates öffentlich? –  
Information und Meinung 
in den Massenmedien 

 S. 180–190 
 

Umgang mit Sachtexten 
– komplexere Sachtexte, nichtlineare Texte, Internetbeiträge selbstständig auswerten 
– selbstständig anspruchsvollere appellative und argumentative Texte, insbesondere 

Kommentar und politische Rede unter Berücksichtigung rhetorischer Mittel in ihrer 
Funktion untersuchen 

– zwischen Information und Wertung differenzieren  
Umgang mit Medien  
– Bücher und Medien selbstständig bei der Recherche zu einer Themenstellung nutzen: 

Seriosität und Interessensgebundenheit von Informationen kritisch einschätzen;  
Wesentliches exzerpieren; Quellenangaben bibliografisch korrekt festhalten 

– die Verknüpfung von Informationsvermittlung, Meinungsbildung und Unterhaltung in 
Medien untersuchen, reflektieren und bewerten 

Über sichere Schreib- und Gestaltungsfertigkeiten verfügen 
– lineare und nichtlineare Texte adressatengerecht – analog und digital – gestalten 
Informierendes Schreiben 
– Textstrukturen beschreiben: Gedankengang und Aufbau; sprachliche Gestaltung 
Lesetechniken und Lesestrategien 
– altersgemäße Texte Sinn erfassend und in angemessenem Tempo lesen 

Medienkompetenz: 
Umgang mit Massenmedien 
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Kompetenzbereiche Niedersachsen Klassenarbeiten/ 
Anmerkungen 

– verschiedene Lesetechniken entsprechend dem Leseziel sicher und funktional  
anwenden; auch navigierendes und vergleichendes Lesen 

Elaborierte Lesestrategien zur Texterschließung kennen und nutzen: 
– Leseerwartungen formulieren 
– Vorwissen aktivieren 
– unbekannte Wörter u.a. durch Nachschlagen in Lexika klären 
– Fragen an den Text formulieren und beantworten 
– Textinhalte visualisieren 
Über reproduktiv-organisierende Lesestrategien verfügen und selbstständig anwenden: 
– textsortenbedingte inhaltliche, formale und sprachliche Elemente erfassen 
– Textintention bestimmen 
– Exzerpte erstellen 
– Kernaussagen in eigenen Worten formulieren 
Leistungen von Wortarten und Sätzen kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen 
– ausgewählte rhetorische Mittel kennen und deren Funktion untersuchen 

 9.2 Nicht das Web ist das  
Problem – Sachtexte  
analysieren 

 S. 191–197 
 

Umgang mit Sachtexten 
– komplexere Sachtexte, nichtlineare Texte, Internetbeiträge selbstständig auswerten 
– selbstständig anspruchsvollere appellative und argumentative Texte, insbesondere 

Kommentar und politische Rede unter Berücksichtigung rhetorischer Mittel in ihrer 
Funktion untersuchen 

– zwischen Information und Wertung differenzieren  
Untersuchendes Schreiben (analysieren, interpretieren)  
– das Textverständnis zunehmend selbstständig unter Verwendung spezifischer Aus-

drucksformen – Analyse von Sachtexten – formulieren: zentrale inhaltliche, formale 
und sprachliche Elemente in ihrem Zusammenhang kategoriengeleitet analysieren  
und interpretieren; Deutungsansätze in korrekter Zitierweise am Text belegen;  
folgerichtig gliedern, sprachlich variabel und stilistisch stimmig formulieren;  
Fachbegriffe verwenden 
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(Reihenfolge 
frei wählbar) 
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Kompetenzbereiche Niedersachsen Klassenarbeiten/ 
Anmerkungen 

Informierendes Schreiben 
– Textstrukturen beschreiben: Gedankengang und Aufbau; sprachliche Gestaltung 
– über erweiterte Möglichkeiten der Textwiedergabe (Sprachhandlungsverben,  

variantenreiche Verwendung von Modalität) verfügen  
Über sichere Schreib- und Gestaltungsfertigkeiten verfügen 
– in gut lesbarer Handschrift und angemessenem Tempo schreiben 
Einen Schreibprozess planvoll gestalten 
– unter Beachtung der Zeitvorgabe Texte ziel-, adressaten- und situationsbezogen  

konzipieren 

 9.3 Fit in ... – Eine Rede  
analysieren 

 S. 198–200 
 

Umgang mit Sachtexten 
– selbstständig anspruchsvollere appellative und argumentative Texte, insbesondere 

Kommentar und politische Rede unter Berücksichtigung rhetorischer Mittel in ihrer 
Funktion untersuchen 

– zwischen Information und Wertung differenzieren  
Untersuchendes Schreiben (analysieren, interpretieren)  
– das Textverständnis zunehmend selbstständig unter Verwendung spezifischer  

Ausdrucksformen – Analyse von Sachtexten – formulieren: zentrale inhaltliche,  
formale und sprachliche Elemente in ihrem Zusammenhang kategoriengeleitet  
analysieren und interpretieren; Deutungsansätze in korrekter Zitierweise am Text  
belegen; folgerichtig gliedern, sprachlich variabel und stilistisch stimmig formulieren; 
Fachbegriffe verwenden 

Informierendes Schreiben 
– Textstrukturen beschreiben: Gedankengang und Aufbau; sprachliche Gestaltung 
– über erweiterte Möglichkeiten der Textwiedergabe (Sprachhandlungsverben,  

variantenreiche Verwendung von Modalität) verfügen  
Einen Schreibprozess planvoll gestalten 
– unter Beachtung der Zeitvorgabe Texte ziel-, adressaten- und situationsbezogen  

konzipieren 
– eigene Texte kriterienorientiert prüfen und überarbeiten 
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Anmerkungen 

Leistungen von Wortarten und Sätzen kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen 
– ausgewählte rhetorische Mittel kennen und deren Funktion untersuchen 

 
 
 

7 11  Sprachgebrauch, 
Sprachwandel, Sprach-
kritik 

  

 11.1   Denglisch, Dialekt,  
Digitaldeutsch –  
Sprachvarietäten und 
Sprachgebrauch 

          S. 226–233 
 

 Äußerungen/Texte in Verwendungszusammenhängen reflektieren und bewusst 
gestalten  
– über einen situationsangemessenen und variantenreichen Gebrauch von Modalität 

verfügen 
– Phänomene des Sprachwandels im Kontext gesellschaftlicher und medialer  

Veränderungen erfassen 
– Zusammenhänge zwischen verschiedenen Sprachen erkennen und ihre Kenntnisse 

zum Fremdsprachenerwerb heranziehen 
Leistungen von Wortarten und Sätzen kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen 
– Kenntnisse über die Leistung von Wortarten für die Untersuchung von Texten und 

beim Sprechen  und Schreiben nutzen 
– semantische und lexikalische Charakteristika erkennen, insbesondere Metaphorik,  

Denotat/Konnotat, und diese Kenntnisse für die Textanalyse nutzen 
Lesetechniken und Lesestrategien 
– unbekannte Wörter u.a. durch Nachschlagen in Lexika klären 

 
 

 11.2  Unser Wortschatz – 
Sprache im Wandel 

          S. 234–241 

Äußerungen/Texte in Verwendungszusammenhängen reflektieren und bewusst 
gestalten 
– über einen situationsangemessenen und variantenreichen Gebrauch von Modalität 
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 verfügen 
– Phänomene des Sprachwandels im Kontext gesellschaftlicher und medialer  

Veränderungen erfassen 
Leistungen von Wortarten und Sätzen kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen 
– Kenntnisse über die Leistung von Wortarten für die Untersuchung von Texten und 

beim Sprechen  und Schreiben nutzen 
Lesetechniken und Lesestrategien 
– unbekannte Wörter u.a. durch Nachschlagen in Lexika klären 

 11.3   Political Correctness? – 
Sprache bewusst  
gebrauchen 

          S. 242–246 
 

Äußerungen/Texte in Verwendungszusammenhängen reflektieren und bewusst 
gestalten 
– über einen situationsangemessenen und variantenreichen Gebrauch von Modalität 

verfügen 
– Phänomene des Sprachwandels im Kontext gesellschaftlicher und medialer  

Veränderungen erfassen 
Leistungen von Wortarten und Sätzen kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen 
– Kenntnisse über die Leistung von Wortarten für die Untersuchung von Texten und 

beim Sprechen  und Schreiben nutzen 
Lesetechniken und Lesestrategien 
– unbekannte Wörter u.a. durch Nachschlagen in Lexika klären 

 

8 12  Grammatiktraining –  
Stil und Ausdruck 

  

 12.1  Gutes Benehmen ist  
 in? – Grammatik sicher  
 anwenden 
 S. 248–257 
 

Leistungen von Wortarten und Sätzen kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen 
– Kenntnisse über die Leistung von Wortarten für die Untersuchung von Texten und 

beim Sprechen  und Schreiben nutzen 
– Kenntnisse über die Leistung der Syntax in der Untersuchung von Texten und beim 
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Sprechen und Schreiben nutzen 
Äußerungen/Texte in Verwendungszusammenhängen reflektieren und bewusst 
gestalten 
– über einen situationsangemessenen und variantenreichen Gebrauch von Modalität 

verfügen 

 12.2  Die Bewerbung –  
Treffend formulieren 
S. 258–260 

 

Über sichere Schreib- und Gestaltungsfertigkeiten verfügen 
– lineare und nichtlineare Texte adressatengerecht – analog und digital – gestalten 
Einen Schreibprozess planvoll gestalten 
– unter Beachtung der Zeitvorgabe Texte ziel-, adressaten- und situationsbezogen  

konzipieren 
– eigene Texte kriterienorientiert prüfen und überarbeiten 
Informierendes Schreiben 
– Lebenslauf, Bewerbungsschreiben verfassen (auch in digitalisierter Form) 
Leistungen von Wortarten und Sätzen kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen 
– Kenntnisse über die Leistung der Syntax in der Untersuchung von Texten und beim 

Sprechen und Schreiben nutzen 
Äußerungen/Texte in Verwendungszusammenhängen reflektieren und bewusst 
gestalten 
– über einen situationsangemessenen und variantenreichen Gebrauch von Modalität 

verfügen 

 

 12.3  Fit in … – Einen Text  
überarbeiten 

 S. 261–262 
 

Leistungen von Wortarten und Sätzen kennen und für Sprechen, Schreiben und 
Textuntersuchung nutzen 
– Kenntnisse über die Leistung der Syntax in der Untersuchung von Texten und beim 

Sprechen und Schreiben nutzen 
Äußerungen/Texte in Verwendungszusammenhängen reflektieren und bewusst 
gestalten 
– über einen situationsangemessenen und variantenreichen Gebrauch von Modalität 

verfügen 
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9 13  Rechtschreibtraining –  
Fehler vermeiden,  
Regeln sicher anwenden 

  

 13.1  So ist es richtig! –  
Rechtschreibung  
festigen 

 S. 264–273 
 

Laut-, Wort- und Satzebene kennen und reflektieren 
– Rechtschreibung weitgehend sicher beherrschen  
– Rechtschreibwandel und Rechtschreibvarianten reflektieren 
Richtig schreiben 
– eingeführte Grundregeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung sicher  

beherrschen und häufig vorkommende Wörter, Fachbegriffe und Fremdwörter  
richtig schreiben 

 

 13.2  Zeichen setzen –  
Satzzeichen richtig  
verstehen 

 S. 274–280 
 

Laut-, Wort- und Satzebene kennen und reflektieren 
– Zeichensetzungsregeln beherrschen und Doppelpunkt, Gedankenstriche und  

Klammern als weitere Satzzeichen nutzen  
– Kann-Regeln der Interpunktion und ihre Wirkungsweisen kennen und reflektieren  
– korrekte Zitierweise beherrschen 
Richtig schreiben 
– eingeführte Grundregeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung sicher  

beherrschen und häufig vorkommende Wörter, Fachbegriffe und Fremdwörter  
richtig schreiben 

 

 13.3  Fit in … –  
Richtig schreiben 

 S. 281–288 
 

Richtig schreiben 
– eingeführte Grundregeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung sicher  

beherrschen und häufig vorkommende Wörter, Fachbegriffe und Fremdwörter  
richtig schreiben 

Einen Schreibprozess planvoll gestalten 
– eigene Texte kriterienorientiert prüfen und überarbeiten 

KA: Diktat mit Grammtikteil 

10 Novelle   
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  Eine Novelle als epische Kurzgattung kennenlernen 
- Form, Inhalt und Aufbau erschließen und mit bekannten literarischen Gattungen 

vergleichen 
 -      das Spektrum exemplarischer Werke der Gegenwartsliteratur sowie der literari -  
        schen Tradition erweitern 
 -      ein differenziertes Spektrum von Fachbegriffen zur Analyse von Texten erwerben. 
-       textimmanente Analyse- und Inter- pretationsverfahren anwenden und ggf.   
        Kontextwissen einbeziehen 
-       formulieren eigene Deutungsansa ̈tze und belegen sie am Text  

   

 
 

Das Hauscurriculum basiert auf der „Synopse Deutschbuch 9“ des Cornelsen-Verlags mit freundlicher Genehmigung des Verlags. 
 


