
Curriculum Deutsch, Jahrgangsstufe 7 
 
Zeit Thema Inhalte/ 

Themenschwerpkt./ 
Schlüsselbegriffe 

Ziele/ 
Kompetenzen 

Medien/ 
Material/ 
Methoden 

Leistungs- 
bewertung 

 

fächerüber-
greifender 
Unterricht 

21 Std. Lyrik unterschiedliche Gedichte zu 
unterschiedlichen Themen 
kennen lernen (Scherzgedich-
te, konkrete Poesie, Jahres-
zeitengedichte, Liebesgedich-
te) 
 
eigene Gedichte erstellen 

Kenntnisse zur Erschlie-
ßung literarischer Texte 
anwenden  
 
Fragen entwickeln & be-
antworten 
 
Merkmale lyrischer Texte 
erkennen (Stilmittel, Rei-
me) 
 
kreativ mit Sprache umge-
hen 
 
Informationen beschaffen 
& auswerten 

Einsatz von Hör- Cds 
 
über Strategien & Tech-
niken zum Textverständ-
nis verfügen 
 
Gedichtanalyse 
 
betontes Lesen bzw. 
Gedicht auswendig ler-
nen und vortragen 
 
Gedichtwerkstatt: 
eigene Gedichte entwer-
fen (Rondell, Elfchen, 
Haiku, etc.) ; Parallelge-
dichte; Gedichte fortset-
zen; Steckbrief zum Au-
tor 
 
produktive Textarbeit 
(Standbilder, Stegreif-
spiel, szenische Interpre-
tation, etc.) 
 
 
Steckbrief/ Kurzvortrag 
zum Autor 
 
 
 

Typ 4 a Gedicht-
analyse 
 
Mappe 
 
Typ 6   

Musik, Kunst 

12 Std. sprachliche Formen 
und Strukturen 

Wortarten (Artikel, Nomen, 
Verb, Adjektiv, Pronomen, 
Konjunktion) 
 
Wortfelder/ Wortfamilien 
 
Satzglieder (Objekte, adv. 

Wortarten erkennen & 
funktional gebrauchen 
 
satzbezogene Regelungen 
kennen & beachten  
 
operationale Verfahren zu 

grammatische Proben 
anwenden (Weglass-, 
Ersatz- & Umstellprobe) 
 
Nachschlagewerke nut-
zen 
 

  



Bestimmungen) Ermittlung der Satz- & 
Textstruktur zunehmend 
selbstständig anwenden 
 
 
sprachliche Mittel zur Si-
cherung des Textzusam-
menhanges kennen & 
anwenden 

Nutzung von Software-
programmen (Oriolus, 
Lernwerkstatt) 

18 Std. Medien, Stars & Hel-
dinnen 

Einfluss der Medien auf die 
Popularität & den Vorbildcha-
rakter 
 
Einen Star vorstellen 
 
Star- Image & Werbeverspre-
chen 

zunehmend eine zuhörer-
gerechte Sprechweise 
entwickeln 
 
Informationen beschaffen 
& auswerten 
 
Informationen zu kürzeren, 
thematisch begrenzten 
Redebeiträgen verarbeiten 
& präsentieren 
 
einen eigenen Standpunkt 
vortragen & ihn begründen 
können 
 
sich an einem Gespräch 
sachbezogen & ergebnis-
orientiert beteiligen & zwi-
schen Gesprächsformen 
unterscheiden 
 
sich mit Standpunkten 
anderer sachlich ausei-
nandersetzen  
aufmerksam zuhören & 
zusammenhängende 
mündl. Darstellungen ver-
folgen & durch Fragen ihr 
Verständnis klären 
 
Medientexte inhaltlich zu-
sammenfassen 
 
Fragen entwickeln & be-
antworten 
 

über Strategien & Tech-
niken zum Textverständ-
nis verfügen 
 
Starschnitt 
 
Referat 
 
einen eigenen Stand-
punkt entwickeln & be-
gründen & sich mit ande-
ren darüber auseinan-
dersetzen 
 
Stellungnahme zu einem 
Sachverhalt als bei-
spielsweise Leserbrief 
 
Textaussagen mit eige-
nen Wissensbeständen 
in Beziehung setzen 
 
Lebensgefühl & Leitbilder 
in Jugendzeitschriften 
untersuchen 
 
 

Typ 2- 4 
 
Referat 
 
Mappe 

 



Medien zur Informations-
entnahme nutzen, die In-
formationen ordnen & fest-
halten 
 
Aussagen zu diskontinuier-
lichen Texten formulieren 
& Texte in einen funktiona-
len Zusammenhang aus-
werten 
 
Ausdrucksweisen & Wir-
kungsabsichten von 
sprachl. Äußerungen ver-
gleichen & unterscheiden 

12 Std. richtig schreiben Zeitangaben 
 
Nominalisierungen 
 
Zeichensetzung bei Satzrei-
hen & -gefügen 

satzbezogene Regelungen 
kennen & beachten 
 
Satzbauformen untersu-
chen & beschreiben, kom-
plexe Satzverbindungen 
bilden 
 
operationale Verfahren zu 
Ermittlung der Satz- & 
Textstruktur zunehmend 
selbstständig anwenden 
 
über weitere wortbezogene 
Regelungen verfügen 

Umgang mit dem Wör-
terbuch (Nachschlagen) 
 
Übungen mit Selbstkon-
trolle 
 
Nutzung von  Software-
programmen (Oriolus, 
Lernwerkstatt) 
 
Rechtschreibwerkstatt 

  

15 Std. Beschreibungen Personenbeschreibung Personen in funktionalen 
Zusammenhängen be-
schreiben 
 
sich von sich selbst ein 
Bild machen 
 
zwischen inneren & äuße-
ren Attributen der eigenen 
Persönlichkeit unterschei-
den & sie benennen kön-
nen 
 
Informationen beschaffen, 
auswerten & sie weiterge-
ben 

unterschiedliche Formen 
der Personenbeschrei-
bung kennen lernen 
 
in Ansätzen metaphori-
schen Sprachgebrauch in 
Personenbeschreibungen 
untersuchen & anwenden 
  

Typ 2 Personenbe-
schreibung 

 



 
18 Std. Bericht Unfallbericht über Sachverhalte infor-

mieren 
 
Informationen beschaffen 
& auswerten 
 
Ausdrucksweise & Wir-
kungsabsichten von 
sprachl. Äußerungen ver-
gleichen & unterscheiden 
 
 
 

Schreibkonferenz 
 
unterstreichen, Stichwor-
te anfertigen & anhand 
derer Text verfassen 
 
in Zeitungen orientieren, 
sachliche Informationen 
von Boulevard- Journa-
lismus unterscheiden 
 
über Strategien & Tech-
niken zum Textverständ-
nis verfügen 
 

Typ 2 Unfallbericht  

 

 

 

21 Std. Lektüre 
 

Vorschläge: 
„Das ist mein Typ, du Mist-
stück!“ 
„Bist du schwul, oder was?“ 
„Im Chat war er noch so süß“ 

über Strategien & Techni-
ken des Textverstehens 
verfügen 
 
Bücher & Medien zur In-
formationsentnahme nut-
zen 
 
literarische Texte in szeni-
schem Spiel erschließen 
 
altersgemäße Texte mithil-
fe von Leitfragen untersu-
chen 
 
längere Texte verstehen 
durch erfassen von Hand-
lungsabläufen & der Ent-
wicklung der Figuren 
 
Dialoge in Texten im Hin-
blick auf die Konstellation 
der Figuren, deren Charak-
ter & Verhaltensweisen 
untersuchen 
 

Lesetagebuch 
 
sinnerfassend lesen 
 
Informationen entnehmen 
& zueinander in Bezie-
hung setzen 
 
Wörter & Begriffe im 
Kontext klären 
 
Aussagen erklären & 
konkretisieren, Stichwör-
ter formulieren, Texte & 
Textabschnitte zusam-
menfassen 
 
Schlussfolgerungen zie-
hen 
 
Textaussagen mit eige-
nen Wissensbeständen 
in Beziehung setzen 
 
Textaussagen bewerten 
 

Typ 2- 6 
Mappe 
(mehrere Leis-
tungsüberprüfun-
gen möglich) 

je nach The-
matik Kunst, 
GP, etc. 



Texte produktiv gestalten 
 
argumentieren 
 
appellieren 

Lesetagebuch 
 
Fragen zum Text entwi-
ckeln & beantworten 
 

Anzahl der Klassenarbeiten: 6; 3 pro Halbjahr, an Stelle einer Klassenarbeit kann eine andere Leistung (z. B. Werkstattmappe) erbracht werden 
 
 


