
 

 

                                                                     Entwurf  Spiralcurriculum:  Epische Texte (Geri/Kauf) 

 Anmerkungen:  

1. Die Inhalte der Spalten gelten jeweils auch in den nachfolgenden Jahrgangsstufen, nur neue Inhalte sind ergänzt. 

2. Ein genauer Abgleich mit dem Kernlehrplan steht noch aus. 

3. Die letzte Spalte ist nicht in Jahrgänge geordnet. Sie ist lediglich eine Sammlung von Ideen, die in unterschiedlichen inhaltlichen Zusammenhängen und  

    Jahrgängen anwendbar sind. 

JG Merkmale der 

Textsorte 

Umgang mit Inhalten Personen/Rollen Intentionen der Texte Erzähltechniken Ideen/Produktiver 

Umgang mit Texten 

5 • erzählende Texte 

und Sachtexte 
unterscheiden 

• Merkmale eines 

Märchens 

benennen und 

überprüfen 

 

 

 
 

 

 

• Handlungsschritte 

voneinander 
abgrenzen 

• Jugendbuch: 

o Handlungsblöcke 

voneinander 

abgrenzen, 

o Kapitel 

zusammenfassen 

 

• gegensätzliche 

Personen in Märchen 
erkennen 

• Haupt- und 

Nebenfiguren 

unterscheiden 

• die magische Welt in 

Märchen erkennen 

• erkennen, dass Märchen 

der Erziehung dienen 

• Jugendbuch: 

Hauptkonflikt 

beschreiben 

• schriftliches 

(literarisches und 
mündliches (Alltags-) 

Erzählen unterscheiden 

+ schriftliches und 

mündliches Erzählen 

erkennbar ordnen 

 

 

• Bei Lektüre 

unterschiedlicher 
Kurztexte: 

Pantomimisches 

Vorstellen der 

Texte – Raten 

• Kurzfilme dieser 

Pantomimen – 

Reflektion: sind die 

Kernelemente der 
Handlung erfasst? 

• Figurenbefragung: 

Verteilen der 

Rollen aus einem 

Text. Die Rollen 

sitzen vorne. 

Vorlesen des 

Textes. Ab und zu 

Stop. Dann werden 
die Figuren 

befragt. Sie 

antworten in der 

Ich-Form. 

• Foto-Story 

• Alternative 

6 • Merkmale einer 

Fabel benennen 

und überprüfen 

• Fabeln von 

Märchen und 

Fantasiegeschich-
ten abgrenzen 

• den Inhalt erfassen 

und kurz 

zusammenfassen 

• Jugendbuch: 

Kernhandlung eines 

Jugendbuches 
zusammenfassen 

• Figuren/Tiere als 

Stellvertreter 

erkennen 

• sich mit Historizität der 

Fabel beschäftigen 

• Lehre/Moral  deuten und 

auf menschliches 

Verhalten übertragen 

• typischen Aufbau der  

Fabel kennen 

7  + auf der Basis von 
leitenden 

Fragen/Hilfen eine 

einfache 

Inhaltszusammen-

+ Handlungsmotive von 
Personen beschreiben 

und bewerten 

 + Erste Erzählformen 
unterscheiden (Ich-

Erzähler – Er/Sie-

Erzähler) 

+ Spannungsaufbau 



 

 

fassung schreiben erfassen Fortsetzungen 

• Literarische 

Textergänzungen 
(auch als 

Sprechbalsen-

Kommentare in 

kopierte Texte 

oder in Word-

Docs): 

Kommentare einer 

Figur, Kommentare 

des Autors, 

Kommentare eines 
fiktiven Lesers) 

• Story-Board – 

Kartensammlung 

der 

Kerneinstellungen 

einer Verfilmung 

von Szenen eines 

Textes 

8 + den 

gestalterischen 

Kern einer 

Erzählung 

beschreiben 

+ eine frei formulierte 

Inhaltsangabe 

schreiben 

+ Jugendbuch: Die 

Entwicklung von 

Figuren erfassen 

+ eine literarische Figur 

charakterisieren 

+ einfache intentionale 

Zusammenhänge 

zwischen einzelnen  

erzählerischen 

Merkmalen eines Textes  
herstellen 

+ Erzählhaltung erkennen 

+ den inneren Monolog 

als Erzählform erfassen 

9 + Merkmale einer 
Kurzgeschichte 

kennen 

+ eine schriftliche 
Textanalyse 

einfacher 

Kernelemente des 

Textes nach klarer 

Formvorgabe 

erstellen 

 

+ Personenkonstella-
tionen begreifen und 

darstellen 

+ Jugendbuch: Eine 

Rollenbiographie zu 

einer Person 

schreiben 

+ Intentionen einer 
Kurzgeschichte 

selbstständig erkennen 

und beschreiben 

+ zu einer Hauptintention 

eines Textes begründet 

Stellung nehmen 

+ sprachliche 
Gestaltungsmittel 

kennen und Texte 

daraufhin untersuchen 

+ personale Erzählhaltung 

erkennen 

10 

 

+ Satire: Merkmale 

und Wirkung 

beschreiben 

+ Erzählerische 
Konstruktion 

eines Spielfilms 

erfassen 

 

+ selbstständig eine 

freie Textanalyse 

entwickeln, die 

zentrale Aspekte des 
Inhalts und der 

Gestaltung 

zusammenbringt  

+ mehrschichtige Kon-

fliktkonstellationen 

beschreiben (Literatur 

und Film) 
+ (literarische) Figuren 

als Träger von 

Lebensentwürfen 

reflektieren 

+ Intention eines 

überspitzenden Textes 

selbstständig erfassen 

und kritische reflektieren  
 

+ wenige häufig 

verwendete rhetorische 

Figuren kennen und in 

ihrer Funktion und 
Wirkung erklären 

(Ironie, Anapher, 

Übertreibung, Ellipse, 

Gegensatz, Steigerung, 

Sarkasmus) 

 

 

 

 


