
Kompetenzkarte für eine Einheit
Deutsch 5. Klasse

Märchen
Zeitrahmen: ca. 8 Wochen (32 Stunden)
Kompetenzschwerpunkt: Lesen (Schreiben/Sprechen)
Kompetenzen laut Kerncurriculum
Die Schülerinnen und Schüler …

Sprechen
 lesen Erzählungen Sinn gestaltend vor der Klasse

Schreiben
 geben den Inhalt von Textausschnitten mit eigenen Worten unter Nutzung von Stichwörtern wieder
 entnehmen Texten Informationen und beantworten Fragen zu Texten
 schreiben eigene Texte

Lesen
 kennen einfache literarische Formen und ihre literarischen Merkmale (kurze Prosa, Märchen, Sage)
 stellen Vermutungen über die einem Text zugrunde liegenden Wirkungsabsichten an und belegen sie an Textstellen
 stellen Bezüge zu ihrer eigenen Erfahrungswelt her
 setzen Textinhalte in Schaubilder um
 notieren Einzelinformationen aus einem Text zur Beantwortung einer Fragestellung (selektives Lesen)
 markieren Kernaussagen (Schlüsselwörter, Hauptinformationen)

Inhalte der Einheit
Die Schülerinnen und Schüler …
 lesen berühmte Märchen.
 kennen Märchenmerkmale und überprüfen sie an Texten.
 kennen Handlungsmuster von Märchen.
 erzählen evtl. ein Märchen nach.
 verfassen ein eigenes Märchen. (E-/Z-Niveau)
 erzählen mündlich ein Märchen. (Z-Niveau)

Methoden

Leistungsniveaus  
G-Niveau E-Niveau Z-Niveau
 Den Inhalt von einigen 
Märchen kennen und mit Hilfestellung 
nacherzählen können
 Märchenmerkmale nennen
 Handlungsmuster erkennen  
und zuordnen.
 eigene Textproduktion mit 
Hilfestellung

 Den Inhalt von einigen Märchen 
kennen und Märchen mit geringer Hilfe 
(Struktur) nacherzählen können
 In einem Text ohne Hilfsmittel 
untersuchen, welche Märchenmerkmale er 
erfüllt und welche nicht.
 typische Handlungsmuster von 
Märchen sowie Gegenmärchen kennen und 
ein lückenhaftes Märchen aufgrund typischer 
Handlungsmuster vervollständigen
 eigene Textproduktion mit geringer 
Hilfestellung

 Den Inhalt von Märchen kennen und 
Märchen nacherzählen können
 In einem Text untersuchen, welche 
Märchenmerkmale er erfüllt und welche nicht 
- auf der Grundlage dieser Ergebnisse 
begründet beurteilen, ob es sich um ein 
Märchen handelt
 typische Handlungsmuster von 
Märchen sowie Gegenmärchen  kennen und 
an ausgewählten Märchen erläutern
 eigene Textproduktion

 



Förderschwerpunkt Lernen
Die Schülerinnen und Schüler …

Lesen
 tragen ihr Vorwissen zusammen und bauen Leseerwartungen auf 
 unterscheiden einfache literarische Textsorten
 verwenden wesentliche Fachbegriffe zum Beschreiben und Erschließen von Märchen
 kennen grundlegende Gestaltungsmittel von Märchen
 kennen Formen produktiven Textumgangs

Schreiben
 schreiben Märchen bzw. Teile von Märchen 


