
Kompetenzkarte für eine Einheit
Deutsch 6. Klasse

Fabeln
Zeitrahmen: ca. 6 Wochen (30 Stunden)
Kompetenzschwerpunkt:  Lesen
Kompetenzen laut Kerncurriculum
Die Schülerinnen und Schüler …

Sprechen und Zuhören
 beachten Gesprächsregeln
 hören aufmerksam zu und haben Geduld beim Zuhören
 sind überwiegend in der Lage in einem Gruppengespräch (auch im Dialog) eine aktive Rolle einzunehmen

Schreiben
  gestalten ihre Texte in äußere Formen, welche die Textrezeption erleichtert (Abschnitte, Rand, usw.)

setzen bei ihren Erzählungen gestalterische Mittel planvoll ein und erfüllen folgende Kriterien: 
Figurenbeschreibung, Ausgestaltung des Höhepunktes und Glaubwürdigkeit des Inhaltes

 experimentieren mit Texten, indem sie Texte um. Und weiterschreiben
Lesen

 lesen unbekannte Texte mit Hilfe von Strategien Sinn erfassend
 klären Wörter und Begriffe aus dem Kontext mit Hilfe von Nachschlagewerken
 kennen epische Texte und ihre Merkmale

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
 kennen epische Texte und ihre Merkmale

Förderschwerpunkt Lernen

 Inhalte und wesentliche Merkmale von unterschiedlichen Textsorten (Erzahltexte: z. B.: Marchen, Fabel, Sage) 
nach Erarbeitung erfassen 

 Fachbegriffe (z.B. Autor, Titel, Kapitel, Erzahler, Strophe, Vers, Reim) kennen und benutzen 

 Elemente des Ausgangstextes aufnehmen sich produktiv mit diesen Elementen auseinandersetzen: 

z. B.

•  Texte weiterschreiben 

•  eine Spielszene entwickeln 

•  die Erzahlperspektive wechseln 

 Verhaltensweisen literarischer Figuren benennen und bewerten 

Inhalte der Einheit
Die Schülerinnen und Schüler …

 lesen bekannte Fabeln
 kennen den Aufbau und die Merkmale von Fabeln
 schreiben eigene Fabeln

Methoden:
• Wenden unter Anleitung Methoden und Arbeitstechniken zum Textverstehen an: Sie gliedern Texte in Teilabschnitte und 

formulieren Überschriften
• gemeinsames Lesen

G-Niveau E-Niveau Z-Niveau

 den Inhalt von einigen Fabeln 
kennen und mit Hilfestellung 
nacherzählen können

 Fabelmerkmale nennen

 Handlungsmuster erkennen  
und zuordnen

 den Inhalt von einigen Fabeln 
kennen und Fabeln mit geringer 
Hilfe (Struktur) nacherzählen 
können

 in einem Text ohne Hilfsmittel 
untersuchen, welche 
Märchenmerkmale er erfüllt und 
welche nicht

 Den Inhalt von Fabeln kennen und 
Fabeln nacherzählen können

 In einem Text untersuchen, welche
Fabelmerkmale er erfüllt und 
welche nicht - auf der Grundlage 
dieser Ergebnisse begründet 
beurteilen, ob es sich um eine 
Fabel handelt



 eigene Textproduktion mit 
Hilfestellung

 typische Handlungsmuster von 
Märchen sowie Gegenmärchen 
kennen und ein lückenhaftes 
Märchen aufgrund typischer 
Handlungsmuster vervollständigen

 eigene Textproduktion mit geringer 
Hilfestellung

 typische Handlungsmuster von 
Fabeln kennen und an 
ausgewählten Märchen erläutern

 eigene Textproduktion

Förderschwerpunkt Lernen

 den Inhalt von einer Fabel kennen und mit Hilfestellung nacherzählen können

 wesentliche Fabelmerkmale nennen

 wesentliche Handlungsmuster erkennen und zuordnen

 eigene Textproduktion mit Hilfestellung


