
 
 

Auch in diesem Schuljahr beschäftigst du dich mit Geschichten, Gedichten und dem Aufbau der deutschen 
Sprache. Einiges von dem, was du im letzten Schuljahr gelernt hast wird vertieft und natürlich kommt auch 
Neues hinzu. 
 
Jahreszeitenlyrik 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter – Die Jahreszeiten haben ganz unter-schiedliche 
Eigenschaften und bieten uns farbliche Zugänge, die in Gedichten ihren Ausdruck finden. 
Du wirst Gedichte kennenlernen, lesen und vortragen. Du untersuchst den Aufbau und 
die Sprache eines Gedichtes. Wie viele Strophen hat das Gedicht? An welchen Stellen 
reimt es sich? Nachdem du dich intensiv mit Gedichten beschäftigt hast, schreibst du ein 
eigenes Gedicht zu einer Jahreszeit. 
 
Lektüre eines Jugendbuches 
Auch in diesem Jahr liest du mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern gemeinsam ein Buch. Du beschäftigst 
dich mit den Personen, die darin vorkommen, lernst, sie zu beschreiben und dich in sie hineinzuversetzen und 
ihre Gefühle und Gedanken zu verstehen. Du lernst sie kennen, was ihnen Freunde macht und welchen 
Herausforderungen sie sich stellen müssen. Vielleicht kannst du daraus ja auch etwas für dein eigenes Leben 
mitnehmen. Auch ein kreativer Umgang mit dem Inhalt des Buches wird eine Rolle spielen. 
 
Fabeln 
Was macht der Fuchs, wenn er beim Storch eingeladen ist? Wie reagiert der Löwe, 
wenn er einer Maus begegnet? Wie trickst der Rabe den Fuchs aus? All das erfährst du 
in Fabeln, denn hier sind die Hauptfiguren meist Tiere, manchmal Pflanzen oder Dinge, 
die miteinander sprechen und wie Menschen denken und handeln können.  
Du lernst, dass bestimmten Tieren immer auch bestimmte Eigenschaften zugeordnet 
werden, dass es stets einen Wendepunkt in jeder Fabel gibt und welche Lehren man 
aus den Texten ziehen kann und so für das eigene Alltagsleben lernt. 
 
Bericht 
Zwei Mal im Jahr erscheint die Schulzeit, unsere Schulzeitung. Sie ist voller Berichte über das, was bei uns, an 
der IGS List, passiert. Vielleicht hast auch du schon einmal einen Bericht für die Schulzeit verfasst, der dann in 
einer der Ausgaben gedruckt wurde.  
Mit einem Bericht kann man andere zum Beispiel darüber informieren, was bei einem Unfall geschehen ist, 
wie das Schulfest war oder was bei einem Diebstahl, den man beobachtet hat, genau passiert ist. Dabei lernst 
du, wie wichtig die W-Fragen sind, wie du diese in deinen Bericht mit einbindest, warum es so wichtig ist, 
sachlich zu schreiben und wie ein Bericht aufgebaut sein soll.  
 
Vorlesewettbewerb 
In diesem Schuljahr findet ein Vorlesewettbewerb statt, bei dem du dich an deinen Mitschülerinnen und 
Mitschülern deiner Klasse vorbeilassen kannst, um gegen Schülerinnen und Schüler der anderen sechsten 
Klassen anzutreten. Hier gibt es tolle Gewinne und die Chance, im Anschluss gegen Schülerinnen und Schüler 
anderer Schulen anzutreten.  
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