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Ich liebe 

Lesen! 

Ich gehe 

gerne 

ins 

Theater! 



In dieser kleinen Präsentation wollen wir euch 

den Deutschunterricht am RoRo kurz 

vorstellen. 

  

In der fünfen Klasse werden fünf, in den 

nachfolgenden Klassen vier Stunden Deutsch 

unterrichtet. 

Willkommen, liebe 
Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern! 



Unterrichtsinhalte 

Wir unterscheiden vier verschiedene 
Kompetenzbereiche, welche wir im 
Deutschunterricht bearbeiten: 

• Sprechen 

• Schreiben 

• Literatur 

• Sprache 

Sprache 

interessiert mich 

am meisten! 

Die Bereiche 

überschneide

n sich 

natürlich! 



Sprechen 

 Ich bin richtig gut darin geworden, 

 Vorträge zu halten – ich bin überhaupt 

 nicht mehr aufgeregt! Das kann ich 

sehr  gut in anderen Fächern gebrauchen! 

   In jeder Diskussion beteilige ich mich 

   aktiv und bringe meine Meinung 

   begründet zum Ausdruck! Ich bin der 

   AG „Jugend debattiert“ beigetreten. 

 Im November habe ich den jährlichen 

 Vorlesewettbewerb der 6. Klassen an 

 unser Schule gewonnen! Das hat Spaß 

 gemacht! 



Schreiben 

Am liebsten schreibe ich Gedichte, 

aber ich habe auch gelernt, präzise zu 

beschreiben oder einen Bericht zu 

verfassen! 

Mir liegen ja eher 

Erzählungen. Ich freue 

mich schon, am Lessing-

Schreibwettbewerb 

teilzunehmen! 

Schnell rasen sie vorbei, 

Mal fröhlich, mal traurig, 

Mal erwartungsvoll und enttäuscht. 

Ein Blick. –  

Ich frag mich, was ist geschehen? 

Dann ist es vorbei, Gesichter gesehen. 
(Spontangedicht zum Thema Stadt, 9. Klasse) 

Ich schreibe 

Artikel für die 

Schülerzeitung

!  



Sprache 
 

„Dû bist mîn, ich bin dîn. 

des solt dû gewis sîn. 

dû bist beslozzen 

in mînem herzen, 

verlorn ist das sluzzelîn: 

dû muost ouch immêr darinne 

sîn.“ (mittelhochdeutsches Liebeslied) 

Meine Texte sind 

mittlerweile fehlerfrei, da ich 

mich nun richtig mit der 

deutschen Sprache 

auskenne! Damit ich immer 

nachschauen kann, haben 

wir ein „Lap  Book“ 
gebastelt! 

Wir wissen, wie sich die deutsche Sprache im 

Laufe der Jahrhunderte verändert hat und 

sich immer noch verändert. Letztens haben 

wir über „Denglisch“ diskutiert. 



Literatur 

Das ist einfach der coolste 

Bereich! Wir lesen und 

untersuchen verschiedenste 

Texte, sei es nun Lyrik, Epik 

oder Dramatik! 

Ich diskutiere gerne über 

verschiedene Themen, welche 

in Literatur verarbeitet sind, 

zum Beispiel Freundschaft! 

Ich arbeite am liebsten kreativ, 

hier sieht man ein Balladen-

Comic zu Schillers „Der 
Handschuh“. 



Die Lehrer stellen sich 
vor ... 

              Frau Skroch freut sich, mit euch 

              Märchen zu lesen, eigene zu 

schreiben              oder vorzuspielen! 

 Herr Sitte erforscht mit euch die deutsche 

 Sprache und freut sich auf spannende 

 Diskussionen! 

Wir sehen uns in der 
fünften Klasse am RoRo! 

Es gibt natürlich 

noch viel mehr 

nette 

Deutschlehrer! 


