
Kompetenzkarte für eine Einheit
Deutsch 7. Klasse

Rechtschreibung
Zeitrahmen: ca. 5 Wochen (25 Stunden)
Kompetenzschwerpunkt: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
Kompetenzen laut Kerncurriculum
Die Schülerinnen und Schüler …

Schreiben
 schreiben in gut lesbarer Handschrift, angemessenem Tempo und achten auf eine strukturierte äußere Form.

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
 kennen die verschiedenen Wortarten und gebrauchen sie funktional.
 erschließen Wortbedeutungen, indem sie die Herkunft eines Begriffs, einer Redewendung oder eines Namens mit 

Hilfe gedruckter oder elektronischer Medien klären.
 verfügen über weitere wortbezogene Regeln, häufig gebrauchte Fach- und Fremdwörter sowie Getrenntschreibung 

als Regelschreibung
 kennen und beachten satzbezogene Regeln, Kennzeichen für die Großschreibung von Verben und Adjektiven, 

Zeitangaben und Zeichensetzung in Satzreihen und Satzgefügen.
 beherrschen die lautbezogenen Regeln.
 kontrollieren Schreibungen durch Fehleranalyse, Sprech- und Schreibproben sowie Benutzung von 

Textverarbeitungsprogrammen.

Förderschwerpunkt Lernen
Schreiben

 kenne wesentliche Regeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung.
 kennen eigene Fehlerschwerpunkte, üben gezielt und korrigieren Fehler.

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
 erweitern kontinuierlich ihren Wortschatz

Inhalte der Einheit
Die Schülerinnen und Schüler …

 Wiederholen und vertiefen die Regeln zur Schreibung von Wörtern mit langen und kurzen Vokalen und zum s-
Laut.

 kennen Wortstamm, Präfix und Suffix als Wortbausteine.
 kennen Strategien zum Herleiten der Schreibung von Fremdwörtern.
 erkennen die Änderungen von Wortarten als Signal für Groß- und Kleinschreibung.
 erkennen Wortgrenzen als Anzeichen für Getrennt- und Zusammenschreibung.
 Reflektieren und überarbeiten ihre Fehler.

Methoden: Stationenlernen, Lerntheke
Zusätzliche Förderung: www.testen-und-foerdern.de (Diagnose und Übungsmaterial); Antolin
G-Niveau E-Niveau Z-Niveau
 Wörter mit langen und kurzen 

Vokalen hören und 
unterscheiden

 Regeln zur Schreibung von 
Wörtern mit s-Lauten kennen

 Wortbausteine erkennen
 Fremdwörter erkennen, 

verstehen und nachschlagen
 Verbindungen aus Nomen und 

Verb getrennt schreiben
 Nomen an ihrer Bedeutung 

erkennen und groß schreiben
 Durchführen einer Fehleranalyse
 kennen und bilden gängige 

Nominalisierungen

 Wörter mit langen und kurzen 
Vokalen hören, unterscheiden und 
richtig schreiben

 Herleiten der Schreibung von 
Wörtern mit s-Lauten mit Hilfe der 
Vokallänge

 an Suffixen und Präfixen die Wortart 
herleiten

 Bausteine von Fremdwörtern 
erkennen

 Nominalisierungen erkennen und 
zusammen- und großschreiben

 Fehler erkennen und korrigieren und 
ihre Schreibung üben

 Wörter mit langen und kurzen Vokalen 
hören, unterscheiden und richtig 
schreiben sowie Lernwörter kennen

 Wörter mit s-Lauten richtig schreiben
 an Suffixen und Präfixen die Wortart 

erkennen
 Fremdwörter angemessen verwenden 

und richtig schreiben
 Nominalisierungen erkennen und 

zusammen- und großschreiben sowie 
Nominalisierungen mit sein getrennt 
schreiben

 Groß- und Kleinschreibung bei 
Zeitangaben beherrschen

 Fehlerschwerpunkte selbstständig 
erkennen und gezielt üben

Förderschwerpunkt Lernen
 kennen orthografische Regeln und wenden diese beim erweiterten Wortschatz an.



 verwenden Satzschlusszeichen und Zeichen der wörtlichen Rede.
 erkennen und bestimmen einfache Nominalisierungen
 gängige Fremdwörter erkennen, verstehen und nachschlagen 
 Schreibung von Wörtern kennen und einprägen, die keiner Regelhaftigkeit unterliegen


