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Fach: Deutsch 5. Klasse 

 
Basiswissen Angestrebte Kompetenzen  

Informationen verstehen, 
wesentliche Inhalte 
erfassen, Vergleiche 
anstellen 

kann Anweisungen und Erklärungen verstehen 
kann Wesentliches erfassen 
kann Körpersprache wahrnehmen und deuten 

Formen des 
Argumentierens 

kann seine Meinung äußern und begründen 

Auskünfte einholen und 
geben 

kann der Situation angemessen sprechen und vortragen 
kann Auskünfte selbstständig einholen 
kann Auskünfte geben 
kann die Höflichkeitsform anwenden  
kann die Gesprächsregeln einhalten 
kann Wesentliches erfassen und angemessen reagieren 

Präsentationstechniken kann Inhalte vorbereiten und präsentieren 
Rollen darstellen kann sich in verschiedene Rollen versetzen, seine Meinung, Gefühle und Absichten mitteilen 

 

Recherchetechniken kann aus Büchern und aus dem Internet Informationen holen 
Kreative Ausdrucksformen kann über gelesene Bücher und Texte sprechen 

kann ein Gedicht gestaltend vortragen 
 

Textgattungen 
unterscheiden 

kann verschiedene Arten von Texten unterscheiden 

Verschiedene 
Lesestrategien kennen 

kann Texte überfliegend und vorausschauend lesen, vortragen und Wesentliches erkennen  
 

Texte schreiben kann erzählende, informierende und beschreibende Texte verfassen 
kann Texte verändern und überarbeiten 
kann Regeln der Rechtschreibung in Texten anwenden 
kann das Wörterbuch benutzen 
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Stilmittel für geschriebene 
Sprache kennen 

kann einfache Stilmittel (verschiedene Satzanfänge, Adjektive, treffende Wortwahl) verwenden 
kann Wortfamilien und Wortfelder nutzen 
kann die wörtliche Rede mit Voraus- und Nachsatz einbauen 
kann Texte gliedern 

Rechtschreiben kann sich der genormten Rechtschreibung annähern und sie vertiefen 
kann richtig abschreiben 
kennt einfache Korrekturzeichen 

Wortarten unterscheiden 
und kennen 

kann Nomen, Verben, Adjektive, Artikel, Pronomen, Präpositionen und Konjunktionen unterscheiden 

Satzglieder ermitteln und 
bestimmen 

kann mit Hilfe der Verschiebeprobe Satzglieder erkennen und bestimmen (Subjekt, Prädikat, Objekt) 
kann Sätze durch Ergänzungen erweitern 
kennt die verschiedenen Satzarten, kann sie bilden und umformen 

Die 4 Fälle kennt die 4 Fälle des Nomens (männlich, weiblich, sächlich) 
kennt Hilfsmittel für Satzglieder und Fallbestimmungen 

Zeitformen kennen kann Verben in den verschiedenen Personalformen ins Präsens, Präteritum, Perfekt und Futur setzen 
kann in Texten die entsprechenden Zeitformen verwenden 
kann das Präteritum in erzählenden Texten verwenden 

Aufbau von Texten 
analysieren 

kann Strukturen in einem Text erkennen 

 
 


