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Mögliche Bausteine 

   

 
- traditionelle und moderne Fabeln                                        - Planen, Verfassen und Präsentieren einer eigenen  Fabel 
- Illustrationen zu Fabeln                                                         mit Bezug auf ein Sprichwort oder eine Redensart     
- der Aufbau einer Fabel                                                        - Übertragung einer Fabel auf eine reale Situation in       
- das Personal der Fabel  - Typisierungen von Figuren            Form einer Alltagsgeschichte   
- die wesentlichen Merkmale der Fabel                                  - Übung verschiedener Präsentationsformen von Fabel-         
- Entschlüsselung von Fabellehren                                            texten          
- zeitliche Einordnung und Kurzbiografien zu bekann-          - Techniken der Textüberarbeitung  
  ten Fabeldichtern 
- Vergleiche von motivverwandten Fabeln aus unter-  
  schiedlichen Epochen; Fabellehren im Wandel der Zeit  
 

Kompetenzen 
 

1. Sprechen und Zuhören 
- beim Lesevortrag deutlich und artikuliert sprechen (3.1.1) 
- flüssig vorlesen (3.1.1) 
- Fabeln anschaulich nacherzählen (3.1.2) 
- Fabeltexte auf verschiedene Weise präsentieren  
  und hierbei gestaltend sprechen (3.1.11) 
  

2. Schreiben 
- ein Sprichwort oder eine Redewendung in einer ei- 
  genständig verfassten Fabel umsetzen und hierbei 
  elementare Methoden der Textplanung, Textfor- 
  mulierung und der Textüberarbeitung anwenden  
  (3.2.1) 
- eine Fabel in eine Alltagsgeschichte übertragen (3.2.1) 
- mithilfe der Kenntnisse zu den wesentlichen struk- 
  turellen. inhaltlichen und stilistischen Merkmalen 
  der Fabel produktionsorientiert nach Vorlagen 
  nacherzählen, weitererzählen und eigene Texte ver- 
  fassen; hierbei in Ansätzen Erzähltechniken an- 
  wenden, indem die Schreibmuster der Fabel 
  erfasst und in Texten umgesetzt werden (3.2.2) 
   

3. Lesen – Umgang mit  
Texten und Medien 

- verschieden Quellen zur Information über die Biografie 
   von bekannten Fabeldichtern nutzen (3.3.2) 
- einfache Verfahren der Textuntersuchung und Grund- 
   begriffe der Textbeschreibung anwenden (3.3.7) 
- die Textsorte „Fabel“ von anderen Textsorten unterschei- 
  den (3.3.6) 
- die wesentlichen strukturellen, inhaltlichen und sti- 
  listischen Merkmale der Fabel erfassen (3.3.6) 
- die jeweils mit der Fabel transportierte Lehre ent- 
  schlüsseln  (3.3.6) 
- Dialoge der Fabelfiguren untersuchen (3.3.10) 
- grundlegende Verfahren der Textbearbeitung anwen- 
  den (3.3.1) 
- motivverwandte Fabeln aus unterschiedlichen Epochen 
  miteinander vergleichen und erkennen, inwiefern 
  und mit welcher Intention diese variiert werden und 
  welche Veränderungen die jeweiligen Lehren erfahren 
   (3.3.6) 
  
 
 

4. Reflexion über Sprache 
- die Kürze der Fabeltexte als strukturelle und 
   sprachliche Besonderheit der Fabel erkennen 
   (Teilkompetenz zu 3.4.8) 
- den Einfluss des jeweiligen historischen Entste- 
   hungshintergrundes auf die Fabellehre deuten kön- 
   nen (3.4.1) 
- wort- und satzbezogene Regelungen erkennen und be- 
  achten (3.4.12 und 3.4.13) 
- Fehlschreibungen korrigieren und vermeiden durch 
  Fehleranalyse und Nachschlagen im Wörterbuch 
  (3.4.14) 



Voraussetzungen/Bezüge zu  
vergangenem und folgendem  

Unterricht 
 

Materialen/Medien 
 

Produkte/ Überprüfungsformate 
 
 
Klassenarbeit Typ 1, 4 oder 6 
 
- erzählen auf der Basis von Materialien 
- einen literarischen Text mithilfe von  
  Fragen untersuchen 
- Texte nach einfachen Textmustern 
  verfassen, umschreiben oder fortsetzen  
 

 
 


