
Unterrichtsinhalte der Sekundarstufe I (G9) 

 

 

Unterrichtsinhalte Klasse 5 

 

• Unsere neue Schule – Sich selbst und andere vorstellen, sich über die neue Schule informieren, von ersten Erfahrungen berichten und erzählen 

• Miteinander sprechen – Die eigene Meinung begründen 

• Grammatik erforschen – Wortarten, Sätze und Satzglieder 

• Von Mardermördern und Mördermardern (Robert Gernhardt) – Sprachspiel, Sprachwitz und Sprachstrukturen in Gedichten untersuchen 

• Märchen werden nicht nur am Kamin erzählt – Märchen und ihre medialen Varianten untersuchen, vergleichen und ausgestalten 

• Tiere – Beschreiben und vorstellen, sich und andere über Tiere informieren 

• Abenteuer im Kopf - Jugendbücher lesen und verstehen 

 

Unterrichtsinhalte Klasse 6 

• Muss man immer die Wahrheit sagen? - Literarische Texte untersuchen und selbst gestalten 

• Was ist wahre Freundschaft? –Auseinandersetzung mit Beziehungen in literarischen Texten 

• Wie erklärt man das? Anhand von Gebrauchstexten Grammatik erforschen, insbesondere Satzreihen und Satzgefüge, Nominalisierungen 

• Angemessen? - Redeabsichten und Textfunktionen untersuchen und adressatenorientiert und situationsgerecht verwirklichen  

• Kälte, die sich spüren lässt? - Naturdarstellungen in Gedichten untersuchen, Gedichte ausgestalten, verfassen und mit digitalen Medien gestalten 

• Echte Tierliebe? – Argumentieren und überzeugen 

 

 

 



 

 

Unterrichtsinhalte Klasse 7 

• Experimente und Erfindungen anhand von Bildern und Texten beschreiben und erklären. Dabei eigene Texte – auch mit digitalen Hilfsmitteln –

überarbeiten 

• Von großen Katastrophen und Alltagsdramen – Balladen, ihre medialen Transformationen und andere Texte – auch produktionsorientiert – 

untersuchen und vergleichen 

• Respekt und Benehmen – auch im Netz: strittige Themen diskutieren 

• Einen Jugendroman lesen und verstehen, etwa „Nennt mich nicht Ismael“ 

• Verlocken, verführen, verkaufen – Werbung analysieren und gestalten 

• Sport und Freizeit - Informieren, berichten und schildern   

 

Unterrichtsinhalte Klasse 8 

• Zukunftsvisionen – Adressatengerecht beschreiben und erklären 

• Digitale Medien benutzen – Diskutieren und argumentieren 

• Beeindruckende Ereignisse – Grammatiktraining (Konjunktiv und Modalverben, Formen von Nebensätzen unterscheiden) 

• Momentaufnahmen – Kurzgeschichten lesen und verstehen 

• Sehnsuchtsort Stadt!? – Songs und Gedichte untersuchen und vergleichen 

• Ein Drama untersuchen – z.B.: „Das Herz eines Boxers“ 

• Immer auf dem Laufenden – Aktuelles vom Tag -  Zeitungstexte verstehen und untersuchen 

 

 

 

 



Unterrichtsinhalte Klasse 9 

 

• Körperkult und Rollenbilder –  Diskutieren und erörtern (Alternativ dazu: Sprachgebrauch, Sprachtrends, Sprachkritik – Sprache unter der Lupe) 

• Verbrechen, Schuld und Gerechtigkeit? - Kriminalromane und Medien verstehen 

• Minne, Love, Amour, Aşk … –  Liebeslyrik interpretieren 

• „Wilhelm Tell“ – Ein klassisches Drama untersuchen 

• Sprache sicher anwenden - Grammatiktraining; Fehler vermeiden, Regeln sicher anwenden – Rechtschreibung 

• Was will ich werden? – Berufe erkunden und kennenlernen, Praktikumsbericht, Lebenslauf und Bewerbungsschreiben verfassen 

 

 

 

 

 

 

 


