
Zielkompetenz am Ende von Jg. 10:  

Die Schülerinnen und Schüler interpretieren ein Gedicht und verfassen auf der Grundlage ihrer Ergebnisse eine Gedichtinterpretation. 

Klasse 5 
Kompetenzen 
➢ sprechen zuhörerorien-

tiert, deutlich u. artiku-
liert (Sp) 

➢ lesen einen altersan-
gemessenen Text sinn-
gestaltend vor (Sp+U)) 

➢ setzen parasprachliche 
u. nonverbale Äuße-
rungsformen ein wie 
Betonung, Sprechtem-
po, Lautstärke, Körper-
sprache (Sp) 

➢ tragen Gedichte aus-
wendig vor (Sp) 

➢ geben in Annäherung 
an einen literarischen 
Text ihren ersten Ein-
druck wieder und for-
mulieren unter Anlei-
tung im Gespräch ein 
Textverständnis (U) 

➢ erschließen […]  we-
sentliche […] formale  
u. sprachlcihe Elemen-
te : Vers, Strophe, 
Reim; Vergleich, Per-
sonifikation (U) 

➢ gestalten Bild-Text-Col-
lagen (Sch) 

z.B. Jahreszeitengedichte

Klasse 6 
Kompetenzen 
➢ schreiben eigene lyri-

sche […] Texte,  
➢ beachten inhaltliche u. 

formale Vorgaben  
➢ wenden elementare 

Methoden der Pla-
nung an, nutzen ins-
bes. Notizen u. Stich-
wörter (Sch) 

➢ kennen u. nutzen re-
duktiv-organisierende 
Lesestrategien: unter-
streichen Textstellen, 
markieren Schlüssel-
wörter (U) 

➢ erschließen inhaltli-
che, sprachliche. u. 
formale Elemente: 
Vergleich, Personifika-
tion, Metrum (U) 

➢ unterscheiden Wort- 
arten: Verb, Nomen, 
Adjektiv (Spr) 

Klasse 7 
Kompetenzen 
➢ kennen Balladen u. 

deren spezifische 
Merkmale (U) 

➢ tragen auch Balladen 
[…] sinngestaltend 
auswendig vor (Sp) 

➢ formulieren ihr Text-
verständnis, indem sie 
sich an Arbeitsanwei-
sungen orientieren 
(Sch) 

➢ verwenden grundle-
gende textsortenspe-
zifische Fachbegriffe 
(Sch) 

➢ erschließen die Be-
deutung von Wörtern 
u. metaphorischen 
Sprachgebrauch 
(Spr+U: Metapher, 
Symbol) 

➢ fassen den Inhalt von 
Texten zusammen u. 
achten auf einen 
sachlichen Stil, die 
Verwendung des Prä-
sens u. der indirekten 
Rede (Sch) 

Gedichtart: Balladen

Klasse 8 
Kompetenzen 
➢ formulieren eigene 

Deutungsansätze, 
belegen sie am Text 
u. verständigen sich 
darüber im Ge-
spräch (U)  

➢ formulieren ihr Text-
verständnis, indem 
sie sich an Arbeits-
anweisungen orien-
tieren (Sch) 

➢ belegen ihre Aussa-
gen durch Zitate 
(Sch) 

➢ verwenden grundle-
gende textsorten-
spezifische Fachbe-
griffe : zusätzlich: 
lyrisches Ich (Sch) 

➢ verfügen über ein 
erweitertes Fachvo-
kabular u. gebräuch-
liche Fremdwörter 
(Sp) 

Klasse 9 
Kompetenzen 
➢ erschließen mit Hilfe ana-

lytischer Verfahren we-
sentliche inhaltliche, 
sprachliche u. formale 
Elemente literarischer 
Texte in ihrem Zusam-
menwirken (U) 

➢ erkennen semantische u. 
lexikalische Charakteris-
tika, insbes. Metaphorik, 
Denotat/Konnotat, u. 
nutzen diese Kenntnisse 
für die Textanalyse (Spr)  

➢ kennen ausgewählte 
rhetorische Mittel u. un-
tersuchen deren Funktion 
(Spr +Sch) 

➢ erkennen Mehrdeutigkeit 
als spezifisches Merkmal 
literarischer Texte (U) 

➢ formulieren ihr Textver-
ständnis […] unter Ver-
wendung spezifischer 
Aufsatzformen […] Inter-
pretation lyrischer Texte 
[…] (Sch) 

z.B. Liebeslyrik 
unterschiedlicher Epochen, 
u.a. Sonett

Klasse 10 
Kompetenzen 
➢ konzipieren unter Be-

achtung der Zeitvor-
gabe Texte ziel-, 
adressaten-u. situati-
onsbezogen (Sch) 

➢ formulieren ihr Text-
verständnis zuneh-
mend selbstständig 
unter Verwendung 
spezifischer Aufsatz-
formen […] Interpreta-
tion lyrischer Texte, 
indem sie zentrale 
inhaltliche, formale u. 
sprachliche Elemente 
in ihrem Zusammen-
hang kategoriengelei-
tet analysieren u. in-
terpretieren; ihre Deu-
tungsansätze in kor-
rekter Zitierweise am 
Text belegen; folge-
richtig gliedern, 
sprachlich variabel u. 
stilistisch stimmig for-
mulieren; Fachbegriffe 
verwenden (Sch) 

z.B. Großstadtlyrik 


