
 
Mögliche Bausteine 

 
   

- Untersuchung von Romanausschnitten aus                         -  Informationen  zu Biografien von Autoren           
   Büchern für Kinder und Jugendliche:                                 -  produktionsorientierter Umgang mit Romanaus-            
Gliederung in Sinnabschnitte                                                         schnitten:                           
- Erarbeitung des Inhalts                                                           -      Fortsetzung einer Handlung, Verfassen eines 
- Zusammenfassung von Romanausschnitten                                  inneren Monologs; Einnehmen einer ande-    
- Texterschließung durch Fragestellungen                                       ren Perspektive als die der Hauptfigur, Ver-        
- Charakterisierung einer literarischen Figur                                    änderung eines Romanschlusses     
- Figurenvergleiche                                                               - Auseinandersetzung mit einer Romanverfilmung 

- Untersuchung von Gestaltungsmitteln des Erzählens:              - Verfassen einer Buchempfehlung     
   Erzählperspektiven; Spannungsaufbau; Darstellung                - Verfassen einer Buchvorstellung mit Einleitungs-              
   von innerer und äußerer Handlung; sprachliche Bil-                   satz, Kurzinformationen zum Handlungsverlauf   
   der, Erzähltechniken wie Verzögerung, Vorausdeu-                   und zu den Hauptfiguren, einer Bewertung  
   tung und Raffung                                                                      -  abschließende Schreibredaktion      
- Lesetechniken, gestaltender Lesevortrag                                   -  Präsentation der Buchvorstellung 

 
Kompetenzen 

 

1. Sprechen und Zuhören 
-sinnverstehendes und gestaltendes Vorlesen (3.1.1 und 
  3.1.11) 
- den Inhalt von Jugendbuchauszügen geordnet, anschaulich 
   und lebendig erzählen (3.1.2) 
- eine Buchvorstellung adressatenbezogen gestalten (3.1.9)  

2. Schreiben 
- den Inhalt von Textausschnitten aus Jugendbüchern 
   in eigenen Worten wiedergeben (3.2.6) 
- Jugendbuchausschnitte anhand von Fragen erschlie- 
   ßen und die sich ergebenden Aussagen belegen 
   (3.2.7)  
- eine Buchvorstellung sinnvoll aufbauen, formu- 
   lieren und Methoden der Textüberarbeitung 
   anwenden  (3.2.1) 
- eigene Meinungen zum Verhalten von literarischen 
   Figuren formulieren und diese begründen (3.2.4) 
- ein Jugendbuch empfehlen oder kritisieren und 
   hierfür Argumente anführen (3.2.4)    
-  einen Brief aus der Perspektive einer literarischen 
   Figur schreiben (3.2.9) 
- Handlungen weiterführen, innere Monologe 
   verfassen, aus unterschiedlichen Perspektiven 
   erzählen, Dialoge erfinden (3.2.2)    

3. Lesen – Umgang mit  
Texten und Medien 

- Ausschnitte aus Jugendbüchern verstehen (3.3.8)  
-  Nachschlagewerken oder dem Internet Informationen zu  
   Biografien von Autoren oder anderen Sachverhalten ent- 
   nehmen (3.2.3) 
-  den Jugendroman als Textsorte von anderen Textsorten 
    unterscheiden (3.3.6) 
-  die Textausschnitte inhaltlich gliedern und von ihrem 
   Aufbau her erfassen (3.3.6) 
- Gestaltungsmittel des Erzählens erfassen und ihre 
   Wirkung  beschreiben (3.3.6 und 3.3.5) 
-  einfache Verfahren der Textuntersuchung  und Grund- 
    begriffe der Textbeschreibung anwenden (3.3.7) 
         

4. Reflexion über Sprache 
- stilistische Unterschiede und Unterschiede 
  hinsichtlich des Sprachniveaus zwischen den ver- 
  schiedenen Jugendbuchtexten erkennen und be- 
  schreiben (Teilkompetenz zu 3.4.2 und 3.4.8) 
- die Texte zu den Buchvorstellungen innerhalb  
  von Schreibkonferenzen korrigieren (3.4.14) 
- Fehler korrigieren durch Nachschlagen im  
  Wörterbuch (3.4.14)  

  
 Thema: Was liest Du gerne? Romane für 
               Kinder und Jugendliche  
Schwerpunkt: Romanauszüge aus Jugend- 
                       büchern und Buchvorstel- 
                       lungen 

Umfang: Jahrgangsstufe 
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Voraussetzungen/Bezüge zu  
vergangenem und folgendem  

Unterricht 
 

Materialen/Medien 
 

Produkte/ Überprüfungsformate 
 
 z.B. Klassenarbeit Typ 4 
 - einen literarischen Text mithilfe von 
    Fragen untersuchen 
  

 
 
 


