
Deutsch als  Fremdsprache   Lehrplan  Klasse 9

Lernfeld Kompetenzen Bezug zum Rahmenlehrplan

1.  Kontakte über Grenzen Die Schüler können:
- Texte zu den Themen Brieffreundschaften, 

Schüleraustausch und Liebe im Internet erarbeiten  
- Ihren eigenen Standpunkt zu diesen Themen erläutern
- Begrüßungsformen in verschiedenen Ländern beschreiben 

und mit den eigenen vergleichen
- Die Unterschiede in den Lebensformen am Beispiel 

Deutschland/Afghanistan darstellen und dazu die 
Lebensform im eigenen Land spiegeln

- Texte zu dem Thema Schüleraustausch hören und Fragen 
beantworten

- Textbausteine in die richtige Reihenfolge bringen
- Eine Geschichte zu Ende schreiben
- Einen persönlichen Brief an einen imaginären Brieffreund 

schreiben
- Den Genitiv passiv gebrauchen
- Die Personalpronomen „uns“, „euch“, „sich/einander“ 

richtig verwenden.

3. Bildungsabschnitt 

Mögliche Handlungsorientierung
Individuelles Lernen
- Wortschatz lernen und vertiefen
- Tipps zum Wörterlernen kennen und 

die für sich selbst geeigneten 
anwenden

- Mit Nachschlagewerken sowie 
Wörterbuch umgehen lernen

- Bibliothek und Internet als 
Informationsquelle gebrauchen lernen

- Fragen zu Texten und Hörtexten 
beantworten

- Sich seiner eigenen kulturellen 
Identität bewusst werden und mit der 
von Jugendlichen aus anderen Ländern 
vergleichen

Gemeinsames Lernen
- Wortschatz sichern und anwenden 
- Durch das Fortschreiben einer Geschichte in Partnerarbeit 

mögliche Handlungsalternativen diskutieren und sich begründet 
auf eine festlegen und diese ausformulieren – sich mit den 
Ergebnissen der anderen Gruppen auseinandersetzen

- Recherchieren im Internet, wichtige Informationen entnehmen 
und Vortrag liefern (z.B. UNESCO „gelebte Landeskunde“)

- Informationen genau erfragen und geben lernen 
- Persönlichen Brief an Freund/Freundin schreiben
- Sich in die Lebenssituation anderer hineinversetzen und deren 

Handlungen antizipieren
- Hörverstehen üben  

Lernen außerhalb der Klasse
-

und Kontakte pflegen mit 
Austauschschülern aus Wangen und 
Frankfurt an der Oder

- E-Mail-Kontakte zu deutschsprachigen 
Partnern aufbauen

- Lebenssituation und Begrüßungs-formen 
in anderen Ländern als Deutschland/ 
Afghanistan recherchieren bzw. 
Mitschüler anderer Nationalitäten dazu 
befragen
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Lernfeld Kompetenzen Bezug zum Rahmenlehrplan



2.  Freunde Die Schüler können:
- Texte zu dem Thema Freunde, Freundschaften und Liebe, 

Freunde und Cliquen  erarbeiten  
- Meinungen äu über argumentieren
- Fragen zum Interview stellen und die Antworten sich 

notieren
- Texte zu dem Thema  hören und Fragen beantworten
- Aus Stichpunkten zusammenhängende Texte schreiben  
- Eine Geschichte zu Ende schreiben
- aktiv Präpositionen (Pronominaladverbien) bei Fragen und 

Antworten verwenden
- Verben mit Präpositionen erkennen und in einem Satz 

anwenden
- komplexe Satzstrukturen anwenden (Hauptsätze, 

Nebensätze, Kausalsätze)
- zusammengesetzte Nomen bilden und verwenden
- Grafiken/Statistiken deuten und erklären

3. Bildungsabschnitt 

3.1.1,  3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

3.3

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.5

3.6
Mögliche Handlungsorientierung
Individuelles Lernen
- Wortschatz lernen und vertiefen
- Mit Nachschlagewerke sowie 

Wörterbuch umgehen lernen
- Bibliothek und Internet als 

Informationsquelle gebrauchen lernen
- Fragen zu Texten und Hörtexten 

beantworten
- über Jugend, Freundschaften und 

Probleme  Meinungen formulieren, 
äu ünden 

- zu Streitthemen Stellung nehmen, 
diskutieren und als Szene vorspielen  

- Stichworte zu Sachtexten sich notieren  
und einfach strukturierteTexte 
schreiben

- Über Jugendprobleme  recherchieren 
und als Redebeitrag vorstellen

- Satzkonstruktionen mit Hauptsätzen 
und Nebensätzen aneignen, um 

Gemeinsames Lernen
- Wortschatz sichern und anwenden (Quiz, Frage-Antwortspiel)
- Durch Rollenspiel über alltägliche Streitthemen argumentieren 

lernen und Alternativen formulieren können
- Recherchieren im Internet, wichtige Informationen entnehmen 

und Vortrag liefern (z.B. Die Jugend von heute oder junge Liebe)
- Plakate gestalten/ Powerpointpräsentation über Jugendprobleme  

im Vergleich Südafrika/Deutschland recherchieren, bewerten und 
vortragen 

- Informationen genau erfragen und geben lernen 
- E-Mail schreiben zu Freund/Freundin
- Interview vorbereiten und durchführen (z.B. 

Jugendfreundschaften oder Tipps geben zum Thema                
Freunde und Cliquen)

- Textarten erkennen und dem Gang der Argumentation/ 
Darstellung folgen (z.B. Grafiken, einfache journalistische 
Textformen, fiktionale Texte)

- Eigene Sach-und Gebrauchstexte schreiben, um verschiedene 
Gestaltungsmittel zu erkunden (z.B. die Erzählperspektive 
ändern, Geschichten schreiben, Vergleiche heute und früher in 

Lernen außerhalb der Klasse
-
und Kontakte pflegen mit 
Austauschschülern aus Wangen und 
Frankfurt an der Oder
-E-Mail-Kontakte zu deutschsprachigen 
Partnern aufbauen
-deutsche Filme relevant zum Thema 

anschauen
-Bücher und CDs  aus der DaF Abteilung 
ausleihen



Ursachen und Wirkungen zu diskutieren
- Zusammengesetzte Nomen bilden und 

verwenden 
- statistische Angaben zum Thema 

notieren, auswerten, ergänzen und 
erklären 

Tabellen eintragen)  
- Grafiken /statistische Angaben lesen und erklären 
- Hörverstehen variantenreich  üben (z. B. Hörtexte von dem DSD I 

Prüfungsheft  verwenden)



Sprachliche und kulturelle Erfahrungen  nutzen Lernen lernen Fachsprache anwenden

- Sich mit Freundschaften,  und der damit verbundenen  
Problematik auseinandersetzen 

- Streitgespräche und Konfliktsituationen/Argumente in 
verschiedenen Kulturen erörtern(auch in Muttersprache)

- Vergleich von Jugendproblemen und Statistiken zwischen 
Südafrika und Deutschland  mit Hilfe von Internet anschaulich 
machen und vergleichen können

- Deutsche Filme zu dem Thema Freunschaften zeigen, um das 
Konzept  Cliquen, „Peer pressure‘‘ zu erklären oder Informationen 
zu Statistiken zu geben 

- Lese-und Hörverstehen einüben
- Fragen stellen und beantworten
- Fomelhafte Wendungen und 

Satzkonstruktionen gebrauchen für 
Dialoge/Szenen

- Sozialformen nutzen (Partnerarbeit 
und Gruppenarbeit)

- Informationen aus Sachtexten 
ergänzen und entnehmen

- Wortschatz  mit Wörterlisten 
einüben und vertiefen

- Mit Statistiken, Grafiken umgehen 
und diese erklären und deuten

- Zahlen und Mengenbegriffe lernen und 
anwenden

- Haupt-und Nebensätze im Gespräch 
anwenden 

- Verben mit festen Präpositionen  
gebrauchen

- Zusammengesetzte Nomen lernen und 
verwenden

- Ausdrücke zum Argumentieren lernen 
und verwenden (zum Begründen von 
Meinungen)

- Funktion von Pronominaladverbien 
erkennen und verwenden

- Satzmodelle erklären und anwenden



Sprachliche und kulturelle Erfahrungen nutzen Lernen lernen Fachsprache anwenden

- Sich mit Freundschaften mit verschiedenem 
kulturellen Background und der damit verbundenen 
Problematik auseinandersetzen 

- Die Chance erkennen, die in der Vielfalt solcher 
Freundschaften besteht und mit der Situation an der 
DSJ vergleichen

- Deutsche Filme zu dem Thema 
Freundschaft/kulturelle Vielfalt/Konfrontation mit 
dem Fremden/Unbekannten/Internetliebe zeigen, 
z.B. „Jojo sucht das Glück“, „Almanya“, PASCH-DVD: 
Schülerinnen aus Indonesien zu Besuch in 
Deutschland

- Weiterführende Texte verwenden, z.B. „Mein erster 
Monat“ aus der Zeitschrift Deutsch perfekt: 
Ausländer berichten über ihre ersten Erfahrungen in 
Deutschland

- Lese- und Hörverstehen einüben
- Fragen stellen und beantworten
- Formelhafte Wendungen und Satzkonstruktionen 

gebrauchen 
- Sozialformen nutzen (Partnerarbeit und Gruppenarbeit)
- Informationen aus Sachtexten ergänzen und 

entnehmen
- Wortschatz  mit Wörterlisten einüben und vertiefen

- Haupt-und Nebensätze im 
Gespräch anwenden 

- Ausdrücke zum Argumentieren 
lernen und verwenden (zum 
Begründen von Meinungen)

- Genitivformen erkennen und 
umwandeln



Lernfeld Kompetenzen Bezug zum Rahmenlehrplan

3.  Jugendliche in Deutschland

Die Schüler können:

-Texte  zu den Themen  Freizeitaktivitäten 
und Umgang mit Taschengeld lesen, 
Informationen entnehmen und diskutieren

- zu beschriebenen Situationen Lösungen 
vorschlagen 

- reflexive Verben mündlich und schriftlich 
in verschiedenen Zeitformen einsetzen

- Personalpronomen und Reflexivpronomen 
vertiefend einüben

- Interviewfragen entwickeln

- Informationen aus einem Sachtext 
entnehmen

- Umfragen zum Freizeitverhalten kennen 
lernen und an der eigenen Schule 
durchführen können

-sich positiv oder negativ zu etwas äu

und darüber diskutieren

- pro- und contra Argumente entwickeln

- den eigenen Standpunkt in einer Diskussion

argumentativ  vertreten

-die Zeitformen Perfekt und Präteritum 

3.1.1,  3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

3.3

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3

3.5

3.6



sicher anwenden,

- Modalverben adäquat verwenden

-komplexe Satzstrukturen anwenden 
(Konzessivsätze , Finalsätze, Relativsätze, 
Nebensätze mit erweitertem  Infinitiv und 
temporale Konjunktionen)

- Deklination der Adjektive und der 
nominalisierten Adjektive im mündlichen 
und schriftlichen Sprachgebrauch 
beherrschen

-Grafiken/Statistiken und Schaubilder 
deuten und erklären 

Mögliche Handlungsorientierung

Individuelles Lernen Gemeinsames Lernen Lernen außerhalb der Klasse

- Wortschatzkartei/Wörterheft weiterführen
- Fragen zu Texten und Hörtexten formulieren, 

stellen und beantworten
- Fragen  Antworten zuordnen
- sich zu Freizeitaktivitäten und Umgang mit 

finanziellen Mitteln äu
diskutieren

- Dialoge über Freizeitsportarten/Hobbies, 
landestypische Feste  schreiben und vorspielen

- Informationen /Bedingungen zum 
Freizeitverhalten von Jungen und Mädchen in 
Südafrika und Deutschland recherchieren, 
vergleichen und als Redebeitrag vorstellen

- Stichworte aufschreiben und die wichtigsten 
Informationen notieren und bearbeiten

- Grafiken /statistische Angaben/ Schaubilder 
verstehen und gegenseitig erklären 

- Wortschatz sichern (Wörternetz, Zettel-
Methode, CD- Methode, Frage-
Antwortspiel)

- Durch Rollenspiel  argumentieren lernen 
und Alternativen formulieren können

- Ländervergleich- Collage erstellen und 
Freizeitaktivitäten sowohl  beschreiben  
und vorstellen als auch bewerten 

- Überschriften Textteilen zuordnen, 
Textzeilen zu Schlüsselinformationen 
geben, Satzpuzzle

- Fragen sammeln und dann Interviews 
führen mit Eltern, Lehrern, 
Verwaltungspersonal und Angestellten 
über ihr Freizeitverhalten

- Pantomimisch Hobbies darstellen und 
erraten

- Artikel für die Schülerzeitung  
schreiben 

- AG- Angebot den Klassen in der 
Orientierungsstufe vorstellen

- -Artikel über Vergleich 
Freizeitaktivitäten  in einer 
Schülerzeitung veröffentlichen  

- Kontakt zu Nachbarschulen 
aufnehmen ( McAuley House) und 
eine Podiumsdiskussion 
jahrgangsstufenweise durchführen

- eine Exkursion zum Goetheinstitut  
planen und durchführen



- Aus  Statistiken Informationen entnehmen  und 
damit Vorschläge machen

- Hörverstehen  variantenreich  üben
- Mit Wörterbuch arbeiten
- Satzkonstruktionen mit Nebensätzen aneignen, 

um Absicht und Zweck anzugeben und über 
Wünsche, Vorschläge und Alternativen  zu 
diskutieren Hörverständnis anhand von 
Alltagsdialogen schulen 

- Verständnisfragen zu Hörbeispielen

- E-Mail schreiben an Freund/Freundin , an 
- Partnerschulen in Deutschland

- kürzere Dialoge schreiben und einüben, um 
Pro und Kontra zu Diskussionsthemen zu 
erörtern

- Fishbowldiskussion im Plenum    
- Organisation einer Klassenthemenparty

- E-Mail Kontakt mit Schülern aus 
Deutschland  aufbauen und pflegen 
(Schüleraustausch)

Zusatzaufgabe für 
Binnendifferenzierung: 

- Videofilm auf dem Schulhof drehen 
Thema Freizeitverhalten der 
Schülerinnen und Schüler der DSJ

Sprachliche und kulturelle Erfahrungen nutzen Lernen lernen Fachsprache anwenden

- sich mit seinem eigenen Freizeitverhalten und 
der damit verbundenen  Problematik 
auseinandersetzen 

- Pro/Kontra Argumente zu umstrittenen Themen 
so wie Lernmethoden oder Tipps, Traumbilder 
in der Gruppe diskutieren

- Verschiedene Erfahrungen von 
Freizeitaktivitäten in Südafrika und Deutschland  
mit Hilfe von Internet anschaulich machen und 
vergleichen können
- Filme zu diesem Thema zeigen
- Gesten- nonverbale Kommunikation in 

Deutschland und in Südafrika

- Leseverstehen einüben
- Fragen stellen und beantworten
- Fomelhafte Wendungen und 

Satzkonstruktionen gebrauchen für 
Dialoge/Rollenspiele

- Sozialformen nutzen (Partnerarbeit und 
Gruppenarbeit)

- Informationen aus Sachtexten ergänzen 
und entnehmen

- Text-Bild/Überschrift  zuordnen
- Wortschatz  mit Wortschatzkartei, 

Wörterheft  und digitalem Lernprogramm  
einüben

- Mit Statistiken, Grafiken umgehen und 
diese erklären

- Arbeit mit Piktogrammen

- Deklination der Adjektive und der 
nominalisierten Adjektive

- Fragesätze und die Stellung des 
konjugierten Verbs 

- Wunschform, Ratschläge und 
Vorschläge  mit dem Konjunktiv II 
richtig bilden und verwenden

- Relativpronomen lernen und damit 
Relativsätze bilden

- Finale und konzessive Nebensätze 
im Gespräch anwenden  (damit, 
obwohl, trotzdem)

- Temporale Konjunktionen 
einsetzen ( wenn, als, während,
bevor und nachdem)

- Infinitivkonstruktionen  (um ...zu) 
im Nebensatz gebrauchen

- Indefinitivpronomen deklinieren
- Zeitform Futur I beherrschen (zum 

Erörtern von Zukunftssituationen)
- Zeiten mit Modalverben [dürfen, 

können, mögen, müssen, sollen, 



wollen] im Konjunktiv II bilden und   
gebrauchen

- Satzmodelle erklären und 
anwenden
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6. und 8. Ausbildung und Schule in  

Deutschland

Die Schüler können:

Bildinformationen versprachlichen, 
Redemittel zur Bildanalyse anwenden,

Sachtexte zu den Themen „ Das deutsche 
Schulsystem“ und zum beruflichen 
Ausbildungswesen lesen, Informationen 
entnehmen und diskutieren,

Grafiken/Statistiken und Schaubilder 
deuten und erklären

Kernaussagen aus kontinuierlichen Texten 
herausfiltern und  in diskontinuierliche 
Texte (z.B.Schaubilder) übertragen,

eine eigene Meinung zu den verschiedenen 
Ausbildungswegen argumentativ vertreten,

Konzessivsätze regelgerecht bilden und 
anwenden,

Temporale Konjunktionen vertiefend üben 
und anwenden,

Interviewfragen zu verschiedenen Berufen 
entwickeln,

3.1.1,  3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

3.3

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3

3.5

3.6



Epische Texte lesen und verstehen,

Deutungssaussagen am Text belegen,

eigene Wünsche und Vorstellungen 
schriftlich formulieren,

Konjunktiv II (in der Vergangenheitsform) in 
Abgrenzung zum Indikativ  semantisch 
korrekt anwenden,

appelllative Texte adressatenbezogen 
formulieren können.

auditives Hörverstehen trainieren, 
mündliche Sprachvarianten passiv 
verstehen.

-

Mögliche Handlungsorientierung

Individuelles Lernen Gemeinsames Lernen Lernen außerhalb der Klasse

- Wortschatzkartei/Wörterheft weiterführen
- Fragen zu Texten und Hörtexten 

formulieren, stellen und beantworten
- sich zu schulischen und beruflichen 

Ausbildungswegen  äu
und diskutieren

- Dialoge über berufliche Pläne 
Zukunftsträume schreiben und vorspielen

- Informationen /Bedingungen zum 
Freizeitverhalten von Jungen und Mädchen 
in Südafrika und Deutschland recherchieren, 
vergleichen und als Redebeitrag vorstellen

- Wortschatz sichern (Wörternetz, Zettel-
Methode, CD- Methode, Frage-
Antwortspiel)

- Durch Rollenspiel  argumentieren lernen 
und Alternativen formulieren können

- Fishbowl-Diskussion
- Ländervergleich- Infotafelen erstellen und 

schulische und berufliche Ausbildungswege 
in Form von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten darstellen und 
vorstellen,

- Überschriften Textteilen zuordnen, 

- Artikel für die Schülerzeitung  
schreiben 

Interviews mit Experten  führen am „ 
Carreers Day“

- Kontakt per Mail zu Schulen 
unterschiedlicher Schuformen in 
Deutschland aufnehmen



- Stichworte aufschreiben und die wichtigsten 
Informationen notieren und bearbeiten

- Grafiken /statistische Angaben/ Schaubilder 
verstehen und gegenseitig erklären 

- aus  Statistiken Informationen entnehmen  
und damit Vorschläge machen

- mit Wörterbuch arbeiten
- zielgerechte Internetrecherche
- Satzkonstruktionen mit Temporalsätzen 

bilden, um zeitliche Abläufe in der 
beruflichen Planung deutlich zu machen

- Satzkonstruktionen mit Konzessivsätzen 
aneignen, um Gegensätze und Widersprüche

- formulieren.
- Satzkonstruktionen mit Relativsätzen, um 

die eigene Ausdrucksfähigkeit zu präzisieren.
- Den Konjuktiv II in der Vergangenheitsform 

bilden  und über Wünsche, Möglichkeiten 
und Träume nachdenken,

- Tagebucheinträge formulieren

Textzeilen zu Schlüsselinformationen 
geben, Satzpuzzle

- Fragen sammeln und dann Interviews 
führen mit Experten zu ihrem Berufsfeld 

- E-Mail schreiben an Freund/Freundin , an 
- Partnerschulen in Deutschland
- Gestaltung einer Homepageseite 
- Schreibtraining: falsche Satzverbindungen 

korrigieren
-

- Skype-Interviews mit gleichaltrigen 
Schülerinnen und Schülern in 
Deutschland führen,

Vorstellung der eigenen Erfahrungen 
im Betriebspraktikum auf einer 
Assembly vorstellen

-

Sprachliche und kulturelle Erfahrungen nutzen Lernen lernen Fachsprache anwenden

- sich mit dem schulischen und beruflichen 
Ausbildungssytem in Südafrika und in 
Deutschland und der damit verbundenen  
Problematik auseinandersetzen 

- Pro/Kontra Argumente zu umstrittenen 
Themen so wie Lernmethoden oder Tipps, 
Traumbilder in der Gruppe diskutieren

- Verschiedene Erfahrungen von Berufswegen
in Südafrika und Deutschland  mit Hilfe von 
Internet anschaulich machen und 
vergleichen können
- Filme zu diesem Thema zeigen
- Formen des persönlichen Umgangs in 

- Leseverstehen einüben
- Fragen stellen und beantworten
- Formelhafte Wendungen und 

Satzkonstruktionen gebrauchen in
Dialogen/Rollenspielen

- Sozialformen nutzen (Partnerarbeit und 
Gruppenarbeit)

- Informationen aus Sachtexten ergänzen 
und entnehmen

- Text-Bild/Überschrift  zuordnen
- Wortschatz  mit Wortschatzkartei, 

Wörterheft  und digitalem Lernprogramm  
einüben

- Relativsätze, Gliedsätze und die 
Stellung des konjugierten Verbs 

- Wunschform, Ratschläge und 
Vorschläge  mit dem Konjunktiv II 
richtig in der Vergangenheitsform 
bilden und verwenden

- Konzessive Nebensätze im 
Gespräch anwenden  (damit, 
obwohl, trotzdem)

- Temporale Konjunktionen 
einsetzen ( wenn, als, während, 
bevor und nachdem)



Deutschland und in Südafrika 
thematisieren

- Mit Statistiken, Grafiken umgehen und 
diese erklären

- Arbeit mit Piktogrammen

- Vertiefung: Satzmodelle erklären 
und anwenden
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9. und 10. Reisen und Hobbys

Die Schüler können:

Sich über Hobbys und Reisen unterhalten 
und den Wortschatz anwenden

Verben nominalisieren

Sätze mit Relativpronomen verbinden

Relativpronomen mit Präpositionen in 
Sätzen ergänzen und anwenden

Präpositionen mit Artikel in Sätzen 
ergänzen

Indirekte Fragesätze formulieren

Halbformelle Briefe schreiben und 
beantworten

3.1.1,  3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

3.3

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3

3.5

3.6

Mögliche Handlungsorientierung

Individuelles Lernen Gemeinsames Lernen Lernen außerhalb der Klasse

- Wortschatz lernen und vertiefen
- Texte zum Thema lesen, verstehen und Fragen                 
dazu beantworten
- Sätze strukturieren
- Sätze mit Relativpronomen verbinden
- Fragen und Antworten formulieren mit Hilfe 

von indirekten Fragesätzen
- Präpositionen  mit richtigen Artikeln in Sätze 

einsetzen und benutzen

- Wortschatz sichern und anwenden
- Über ungewöhnliche Hobbys und 

Freizeitbeschäftigungen sprechen
- Über Ferienaktivitäten und Ferienjobs 

sprechen
- Fragen und Antworten in Dialogform 

anwenden 
- Informationen sammeln und Vorträge 

- Landeskunde
- Filme über Deutschland anschauen
- Im Internet über Städte und 

Sehenswürdigkeiten recherchieren
- Inserate und Angebote lesen, 

auswählen und diskutieren



- Verben zu Nomen bilden
- Halbformelle Briefe verfassen und beantworten

halten
- Ansichtskarten, E-Mails und SMS schreiben 
- Beschwerdebriefe schreiben 
- Schriftlich um Informationen bitten
- Anzeigen lesen und darauf reagieren
- Pro-Kontra argumentieren 

Sprachliche und kulturelle Erfahrungen nutzen Lernen lernen Fachsprache anwenden

- Ferienorte und Freizeitangebote mit 
Südafrika vergleichen

- Schüleraustausch 
- Vergleich von Jugendproblemen und 

Statistiken zwischen Südafrika und 
Deutschland mit Hilfe von Internet 
anschaulich machen

- Lese- und Hörverständnis einüben
- Fragen stellen und beantworten
- Satzkonstruktionen gebrauchen für 

mündliche und schriftliche Kommunikation
- In verschiedenen Sozialformen arbeiten
- Wortschatz mit Wörterlisten einüben und 

vertiefen
- Mit Werbung, Statistiken und Grafiken 

umgehen und diese erklären und deuten

- Haupt- und Nebensätze im 
Gespräch anwenden

- Sätze mit festen Präpositionen 
gebrauchen

- Sätze mit Relativpronomen 
anwenden

Lernfeld Kompetenzen Bezug zum Rahmenlehrplan

4. und 7. Kleidung und Familie

Die Schüler können:

-Texte zu den Themen lesen und erarbeiten

-Meinungen äußern und darüber 
argumentieren

-Texte zu den Themen hören und 
diskutieren

-Verben mit Dativ und Akkusativ im Satz 
anwenden und gebrauchen

- Adjektive deklinieren und vergleichen

3.1.1,  3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

3.3

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3

3.5

3.6



- Passiv  im Präsens formen und anwenden

- Konjunktiv II anwenden

- Nomen bilden mit –heit und –keit

- Persönlichen Brief schreiben

- Schreibfehler korrigieren

Mögliche Handlungsorientierung

Individuelles Lernen Gemeinsames Lernen Lernen außerhalb der Klasse

- Wortschatz lernen und vertiefen
- Die wichtigsten Aussagen von Lese- und 

Hörtexten verstehen
- Meinung  über Aussehen, Kleidung und Familie 

äußern
- Argumente pro und kontra nennen
- Adjektivdeklination und Vergleich bilden und 

anwenden
- Passiv im Präsens bilden und anwenden
- Wortstellungs- und Endungsfehler in einem Text

korrigieren
- Themenpunkte im persönlichen Brief 

bearbeiten
- Konjunktiv II bilden und anwenden
- Verben mit Dativ und Akkusativ gebrauchen 

- Wortschatz schriftlich und mündlich 
anwenden

- Über die Themen als Klasse oder in 
Partnerarbeit diskutieren

- Adjektivendungen und Vergleiche richtig in 
Sätze einsetzen und verwenden

- Redemittel zum Diskutieren lernen und 
anwenden

- Geschichte mit Hilfestützung entwickeln
- Gebrauchsanweisungen im Passiv lesen, 

verstehen und schreiben
- Nomen mit –heit und –keit bilden und in 

Sätzen anwenden

- Themen  im Vergleich zwischen 
Deutschland und Südafrika 
recherchieren und vergleichen

-

Sprachliche und kulturelle Erfahrungen nutzen Lernen lernen Fachsprache anwenden

- Kulturvergleich in Bezug auf die Themen
- Gebrauchsanleitungen lesen und anwenden
- Persönliche Briefe an Brieffreunde in aller 

Welt schreiben

- Lese- und Hörverstehen zum Thema 
einüben

- Nomenbildung und Anwendung in 
Sätzen

- Wünsche äußern im Konjunktiv II
- Passiv im Präsens gebrauchen



- - Persönliche Briefe schreiben


