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Schulcurriculum Deutsch 4. und 5. Klasse 

Bereich Kompetenzen Inhalte Methodische Umsetzung 

Hören 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann Wortbedeutungen, Informationen und neue 

Begriffe im Kontext verstehen und Schlussfolgerungen 

ziehen. 

• kann aktiv zuhören und die Körpersprache mit dem 

Gehörten in Verbindung bringen. 

• kann verschiedene Meinungen anhören, Vergleiche 

anstellen und sich dazu äußern. 

• kann Argumente und Gegenargumente unterscheiden. 

 

• Informationen aus Texten und Medien verstehen 

• Sinnzusammenhänge 

• Formen des Argumentierens 

• Höflichkeitsform 

 

• Aufmerksam zuhören 

• Klassenregeln einhalten 

• Argumente und Gegenargumente 

heraushören 

• Gesprächskreis 

• Konflikte lösen 

Sprechen 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann Auskünfte selbstständig einholen.  

• kann Auskünfte erteilen. 

• kann bei Bedarf die Höflichkeitsform anwenden und 

wertschätzend sprechen. 

• kann Meinungen, Gefühle und Absichten mitteilen 

und begründen. 

• kann über das eigene Lernen nachdenken und 

sprechen. 

• kann erzählende, beschreibende und informierende 

Texte und Inhalte vorbereiten, gestaltend vortragen 

und dabei auf Körpersprache achten. 

• kann Figuren und Rollen darstellen und die 

Perspektive wechseln. 

 

• Höflichkeitsform 

• Präsentationstechnicken 

• Meinung, Gefühle, Absichten 

 

• Diskussionen in der Klassengemeinschaft 

• die Hochsprache richtig verwenden 

• Laut und deutlich sprechen 

• Sachinformationen verständlich weitergeben 

• In konkreten Situationen durch gezielte 

Fragen nötige Informationen beschaffen 

• Arbeitsergebnisse präsentieren 

(Schülervorträge, Gruppenarbeiten, kurze 

literarische Texte) 

• Standpunkte vertreten 

• sich entschuldigen 

• eigene Anliegen formulieren 

Lesen 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann aus Büchern und aus dem Internet 

Informationen holen, darüber sprechen und 

informieren. 

• kann die Bibliothek als Lernraum nutzen. 

• kann schriftliche Anweisungen verstehen und 

selbstständig ausführen. 

• kann Texte und Gedichte gestaltend vorlesen oder 

vortragen. 

• kann verschiedene Textformen und literarische 

Gattungen unterscheiden. 

• kann unterschiedliche Lesestrategien nutzen: 

überfliegend, vortragend, selektiv lesen. 

 

• Recherchetechniken 

• Kreative Ausdrucksformen 

• Erzählung 

• Märchen 

• Fabel 

• Sachtext 

• überfliegendes, vortragendes, selektives Lesen 

 

 

 

• Bibliothek gezielt nutzen 

• Computer und andere Medien nutzen 

• Einfache Anleitungen und Aufträge verstehen  

• Sich zu Gelesenem äußern 

• Texte laut und deutlich vorlesen 

• Merkmale verschiedener Textformen 

erkennen 

• Schlüsselwörter verstehen und hervorheben 

• Mit Hilfe von Nachschlagewerken, Internet 

Fachbegriffe klären 

• Klassenlektüren 

• Buchvorstellungen 

• Autorenlesungen 
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Schreiben 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann von einer Vorlage richtig und sauber 

abschreiben. 

• kann Texte planen, nachlesen und mit Korrekturhilfen 

oder Wörterbuch überarbeiten. 

• kann Regeln der Rechtschreibung anwenden. 

• kann kreativ und adressatenbezogen schreiben. 

• kann die Sprache strukturieren und 

Strukturierungshilfen für das Verfassen von Texten 

nutzen. 

 

• Erzählende, informierende und beschreibende 

Textsorten 

• normgerechte Schreibstrategien 

• Strukturen der geschriebenen Sprache, Stilmittel 

 

• Bildgeschichten 

• Erlebniserzählungen 

• Fantasiegeschichten 

• Text gedanklich ordnen und gliedern 

• Rechtschreibregeln erarbeiten 

• Verschiedene Satzanfänge 

• Verschiedene Diktatformen 

• Lernwörterübungen 

Einsicht in 

Sprache 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann Wortarten unterscheiden und richtig verwenden. 

• kann die vier Fälle sprachlich nutzen. 

• kann mit Hilfe von Verschiebe- und Ersatzprobe 

Satzbausteine und deren Funktion erkennen. 

• kann Wortfamilien und Wortfelder anwenden. 

• kann zwischen einigen Merkmalen der gesprochenen 

und geschriebenen Sprache unterscheiden. 

• kann Zeitformen vergleichen und situationsgerecht 

verwenden. 

• kann Verben in die unterschiedlichen Zeit- und 

Personalformen setzen. 

• kann Texte nach Einleitung, Hauptteil und Schluss 

aufbauen und die Grobgliederung von eigenen und 

fremden Texten vornehmen. 

 

• Artikel 

• Nomen 

• Verb 

• Adjektiv 

• Pronomen 

• Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur 

• Satz 

• Satzanalyse (Subjekt, Prädikat, Dativ- und 

Akkusativobjekt, Adverbiale der Zeit, des Ortes, der 

Art und Weise und des Grundes) 

 

• Fallbestimmungen 

• Verben in verschiedene Personen und in die 

verschiedenen Zeitformen setzen 

• Zeitformen situationsbezogen anwenden  

• Sätze bauen und umstellen  

• Satzglieder erfragen und bestimmen 

• Sätze durch Hinzufügen/Weglassen von 

Satzgliedern sinnvoll erweitern bzw. kürzen 

 


