
 

Fledermäuse 

Zeit-
rahmen 

Bereich 
 

Schwer-
punkt 

Ziele/ Kompetenzen Thema / Inhalt: Verfahren / 
Methoden 

Material /  Medien  Fächerüber-
greifende Aspekte 

Überprüfung / 
Diagnosen 

5. – 8.  Sprechen 
und 
Zuhören 

zu anderen 
sprechen 

• planen Sprechbeiträge für 
Gruppenarbeit und Plenum 

• fassen Sachverhalte 
zusammen 

• einen Vortrag  halten 
„ Die Fledermaus“ 

• schreiben 
Stichwörter auf 

• Lernplakat 
• mind-map 

• SU  
     Lebensweise 
     der Fledermaus 

• Zuhörer versteht 
den Inhalt 

Schreiben Texte 
situations-
und 
adressaten-
gerecht 
verfassen 

• planen, verfassen, schreiben, 
überarbeiten  eigene Texte 
und Sachtexte 
funktionsangemessen 

• beraten über die Wirkung 
ihrer Textentwürfe auf 
Grundlage d. Schreibkriterien 

• Sachtext „Die Fledermäuse 
sind bedroht“ schreiben 

• Parallelgeschichte „Auf dem 
Friedhof“ schreiben 

• Themenplakat „Die 
Fledermaus“ gestalten 

 

• sammeln 
Wortmaterial  

• nutzen 
Schreibhilfen 

• notieren 
Stichwörter 

• roter Faden 
• Stichwörter 

• KU  
Fledermäuse 
zeichnen 

• bewerten Text 
anhand der 
Schreibkriterien 

• Test:  
       Geschichte zu   
        Ende schreiben    

Richtig 
schreiben 

• verwenden 
Rechtschreibstrategie, indem 
sie verwandte Wörter suchen 

• analysieren Wörter und 
verwenden die Kenntnissse 
bei der Wörterbucharbeit 

• Wörter mit b/p,  d/t,  g/k 
 
 
• Nachschlagen im Wörterbuch  
 
 

• Eigenwörter-
sammlung 

• Tipp-Plakat 

 
 
 
• Übungsheft „A 

bis Zett“ 

  
 
 
• sicherer 

Umgang mit d. 
Wörterbuch 

Lesen – 
mit 
Texten u. 
Medien 
umgehen 

über Lese-
fähigkeit 
verfügen 

• finden in Texten gezielt 
Informationen und können sie 
wiedergeben 

• Stichwörter finden und 
aufschreiben 

• Markieren: 
Übermalen 

         

• Bücher, 
Zeitschriften, 
Internet,….. 

  

über Lese-
erfahrung 
verfügen 

• kennen Sachtexte 
• wählen Bücher 

interessenbezogen aus 

• geeignete Material für das 
Plakat finden 

• Sammlung v. 
Literatur  in der 
Klasse 

• Bücher, 
Zeitschriften, 

        Internet,….. 

  

Texte 
erschließen 

• erfassen zentrale Aussagen 
• formulieren eigene Gedanken 

• „Der kleine Vampir“ 
- sich die Figur vorstellen 

 

• Markieren: 
       Übermalen 

 • KU 
„Stell dir das Ding 
am Fenster vor.“ 

• Zeichnung passt 
zum Inhalt 

Texte 
präsen-
tieren 

• können Texte vorlesen • Lernplakat für Vortrag nutzen 
• „Der kleine Vampir“ – 

Fortsetzung vorlesen  

 • eigene Texte 
• Buch „Der 

kleine Vampir“ 

 • gelungener 
Vortrag 

mit Medien 
umgehen 

• recherchieren in Druck- und 
elektronischen Medien 

• „Die Fledermaus“ 
- Informationen sammeln 

• Recherche • Bücher, 
Zeitschriften, 

       Internet,….. 

• SU Gang 
Stadtbücherei 

• sach- u. 
kindgerechte 
Informationen 

Sprache u. 
Sprach- 
gebrauch 
unter-
suchen 

an Wörtern, 
Sätzen und 
Texten 
arbeiten 

• strukturieren Wörter 
•  kennen Möglichkeiten der 

Wortbildung 
• wenden orthografische 

Regeln an 
 

• Verben: Grundform, 
Personalform 

• Wortstamm und Wortfamilie 

• Knackwörter 
• Tipp-Plakat 

 

  • Test: Gelernt 
und getestet 


