
Kompetenzkarte für eine Einheit 
Deutsch 6. Klasse

Sachtexte
Zeitrahmen: ca. 4 Wochen (20 Stunden)
Kompetenzschwerpunkt: Lesen
Lernmethodischer Schwerpunkt: Textverstehen
Kompetenzen laut Kerncurriculum
Die Schülerinnen und Schüler …

Sprechen
 tragen schriftlich Erarbeitetes oder Recherchiertes vor der Klasse vor 
 bereiten einen kurzen Vortrag vor: Informationen sammeln, Notizen anlegen, Ablauf gestalten 
 tragen zu einem Sachthema Ergebnisse vor und setzen hierbei einfache Formen der Visualisierung ein 

Schreiben
 geben den Inhalt von Textausschnitten mit eigenen Worten unter Nutzung von Stichwörtern wieder 
 entnehmen Texten Informationen und beantworten Fragen zu Texten 
 formulieren Aussagen zu Schaubildern, Tabellen und Grafiken 
 vertiefend: entwickeln selbstständig Fragen zu Texten
 vertiefend: setzen Schaubilder, Tabellen und Grafiken in Texte um 

Lesen
 lesen altersgemäße Texte mit einer vertrauten Thematik und unbekannte Texte mit Hilfe von Strategien und 

Techniken zum Leseverstehen Sinn erfassend 
 formulieren auf der Grundlage der Überschrift eines Textes und des eigenen Vorwissens Leseerwartungen 
 markieren Kernaussagen (Schlüsselwörter, Hauptinformationen) 
 formulieren Überschriften für Teilabschnitte 
 informieren sich im Inhaltsverzeichnis und im Glossar (orientierendes Lesen) 
 notieren Einzelinformationen aus einem Text zur Beantwortung einer Fragestellung (selektives Lesen) 

 vertiefend: verknüpfen Einzelinformationen zum Textverständnis miteinander (intensives Lesen), illustrieren 
Textinhalte und setzen Textinhalte in Schaubilder um 

 stellen Vermutungen über die einem Text zugrunde liegenden Erfahrungen und Wirkungsabsichten an und 
belegen sie an Textstellen 

        Sprache und Sprachgebrauch
 ordnen Texte ihren jeweiligen Funktionen zu: Information, Veranschaulichung und Unterhaltung
 erkennen Textmerkmale für unterschiedliche Funktionen und Intentionen von Texten 

Förderschwerpunkt Lernen

– unterscheiden Textfunktionen und Textsorten

– entnehmen linearen Sachtexten und einfachen nichtlinearen Texten Informationen 

– finden wesentliche Informationen  

– lesen klar strukturierte, uberschaubare nichtlineare Texte  

– nutzen Verfahren, um Textinhalte informationsentnehmend zu erlesen

– klaren Wortbedeutungen

– außern Erwartungen an einen Text anhand der Uberschrift und der Illustrationen 

– lesen genau und wiederholt 

– unterstreichen wichtige Worter angeleitet 

– verwenden ein Nachschlagewerk und nutzen dabei Kenntnisse des Alphabets 

– klären Wörter sinngemäß aus dem Textzusammenhang 

Inhalte der Einheit
Die Schülerinnen und Schüler …



stellen Vermutungen zu Textüberschriften an und überprüfen diese
benennen das Thema eines Textes 
klären unbekannte Wörter durch Nachdenken, Nachfragen und Nachschlagen
übertragen Informationen in eine Darstellung, z. B. in einen Zeitstrahl
bewerten Informationen 
schätzen die Funktion und Wirkung eines Textes ein
überfliegen Texte, markieren Schlüsselwörter in Texten 
teilen Texte in Abschnitte
beschreiben ein Schaubild und entnehmen diesem Informationen 
beschreiben ein Diagramm, unterscheiden Arten des Diagramms und entnehmen Informationen 
recherchieren Informationen mithilfe des Internets, werten diese aus und präsentieren sie
Methoden:
Die Schülerinnen und Schüler …

 wenden unter Anleitung Methoden und Arbeitstechniken zum Textverstehen an: exzer-
pieren, zitieren, geben Quellen an, gliedern Texte und formulieren Teilüberschriften, ver-
anschaulichen Inhalte durch Mind-Map, wenden Präsentationstechniken an 

G-Niveau E-Niveau Z-Niveau
langsames, unsicheres Lesen 

knapp über der 
Frustrationsgrenze

geringe Leseflüssigkeit

weitgehend sicheres Lesen
 sicheres Leseverständnis
angemessene Leseflüssigkeit

sicheres und zügiges Lesen
hohes Leseverständnis
hohe Leseflüssigkeit

das Thema des Textes wird 
benannt

im Text werden Schlüsselwörter 
mit Hilfestellung markiert

dem Text werden grundlegende  
Informationen aufgrund von 
Fragen entnommen

es finden nur wenige 
Texterschließungen und 
Deutungen statt

Absicht, Wirkung und Funktion 
von Texten können unter einer
vorgegebenen Auswahl 
erkannt werden

aus Schaubildern, wie 
Diagrammen, können einfache
Informationen entnommen 
werden

das Thema des Textes wird benannt
im Text werden Informationen zu 

genauen Fragen entnommen
es finden erkennbare 

Texterschließungen  statt
es werden Deutungen vorgenommen,

mehrheitlich aber noch durch 
einen Bezug auf die eigene 
Erfahrungswelt

Absicht, Wirkung und Funktion von 
Texten können grundlegend 
benannt werden

aus Schaubildern, wie Diagrammen, 
können einfache sowie 
kombinierte Informationen 
entnommen werden

dem Text werden viele Informationen 
entnommen

im Text wird zu einer Themenstellung 
markiert und passende 
Informationen werden 
entnommen

es finden erkennbare 
Texterschließungen  statt

es werden Deutungen entwickelt, die 
sich erkennbar auf die 
Textaussagen beziehen

Absicht, Wirkung und Funktion von 
Texten werden benannt und 
selbständig begründet

aus Schaubildern, wie Diagrammen, 
können weitreichende 
Informationen entnommen 
werden;  Informationen können 
wiederum in Schaubilder 
umgesetzt werden; es werden 
Vermutungen über die 
Konsequenzen der Informationen 
entwickelt

Förderschwerpunkt Lernen 

langsames, unsicheres Lesen knapp über der Frustrationsgrenze
geringe Leseflüssigkeit
das Thema des Textes wird benannt
im Text werden Schlüsselwörter mit Hilfestellung markiert
dem Text werden grundlegende Informationen aufgrund von Fragen entnommen
es finden nur wenige Texterschließungen statt
Absicht, Wirkung und Funktion von Texten können unter einer vorgegebenen Auswahl erkannt werden
aus einfachen, überschaubaren Schaubildern, wie Diagrammen, können einfache Informationen entnommen werden




