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Hallo liebe zukünftigen 5er,

viele Dinge, die wir hier miteinander erarbeiten, kennt ihr schon aus eurer
Grundschulzeit. Märchen, Fabeln, Vorlesewettbewerbe; all das dürfte euch
nicht unbekannt sein. Schaut euch einmal um und seht, mit wie viel Freude,
Elan und guten Ideen die Schüler:innen unserer Schule zu Werke gehen. Auch
seht ihr, was für neue, spannende Dinge im Fach Deutsch auf euch warten!

Viel Spaß beim Stöbern wünscht euch die Fachschaft Deutsch.

Beachtet bitte! Ausgewählte Schülerprodukte befinden sich außerhalb dieser
Präsentation und können auf der Homepage unter „Deutsch“ angeschaut
werden.

* Alle nachfolgenden Produkte sind SGH-Schülerprodukte.



"Wer zu lesen versteht, 
besitzt den Schlüssel 

zu großen Taten, 
zu unerträumten Möglichkeiten" 

[Aldous Huxley]

Vielleicht kennst du dieses Gefühl, völlig in eine Geschichte einzutauchen und ein Buch einfach
nicht weglegen zu können, weil du unbedingt wissen musst, wie es weitergeht. Wenn wir eine
spannende Geschichte lesen, vergessen wir oft alles um uns herum. Vielleicht gefällt es dir auch
besonders gut, wenn dir jemand etwas vorliest, du einfach die Augen schließen und zuhören
kannst.

In Klasse 6 werden wir nun selbst zu Vorleserinnen und Vorlesern, denn wir veranstalten einen
Vorlesewettbewerb! Alle Schülerinnen und Schüler lesen einen Ausschnitt aus ihrem
Lieblingsbuch. Der oder die beste Vorleser/-in der Klasse kann sich dann mit den Gewinner/-innen
der Parallelklassen messen und tolle Preise gewinnen.

Welttag des Buches in Klasse 5 https://www.welttag-des-buches.de/

Vorlesewettbewerb in Klasse 6: https://www.vorlesewettbewerb.de/

https://www.welttag-des-buches.de/
https://www.vorlesewettbewerb.de/


Klasse 6
Vorlesewettbewerb 2020/2021

Zusammen mit dem 

Vorlesewettbewerb entstehen auch 

immer Buchpräsentationen. Dabei 

sind viele großartige Ergebnisse 

entstanden.





Märchen vertonen

Im Rahmen der Einheit „Märchen“ haben Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Klasse 5
ihr erlerntes Wissen über Märchen in einer Eigenproduktion angewandt. Zunächst haben sie
ein eigenes Märchen mit typischen Merkmalen und Inhalten geschrieben und haben dann
dieses Produkt zu einem „Hörspiel“ umgestaltet. Dabei ging es darum, in der Gruppe zu
überlegen: Was vertonen wir? Wie können wir Inhalte vertonen? Wie wird die Handlung des
Märchens, z.B. spannender oder interessanter, wenn wir Geräusche u. Ä. einbauen?
Ausschnitte der Vertonungen findet ihr auf der Homepage.



Klassen 7 - 10

Literatur in Klasse 9

Das Jugendbuch "Boy in a White Room" wurde mit der Klasse gemeinsam

gelesen und bearbeitet. Im Anschluss haben die Schülerinnen und Schüler in

Gruppen ihre eigene Meinung zu dem Jugendroman verbalisiert und auf einem

Film festgehalten. Ausschnitte der Rezensionen findet ihr auf der Homepage.



Gedichte Klasse 9

Während des ersten Lockdowns
2020 haben sich die
Schülerinnen und Schüler der
Klasse 9 ihre Gefühle in Form
eines Corona-Gedichts von der
Seele geschrieben.

Aber auch bereits kurz vor dem
Lockdown sind großartige
Gedichte zum Thema "Heimat"
entstanden.



Oberstufe

Der Steppenwolf - Figurenkonstellation

Um zu verstehen, wie die Figuren aus

Büchern zueinander in Beziehung

stehen, können anschauliche Figuren-

konstellationen erstellt werden.



Wenn du einmal Hilfe benötigst

Jeder/jede hat seine Stärken und Schwächen.

Für manche ist Mathematik logisch, die nächste ist ein Ass in Sport und andere

verschlingen Bücher mit hunderten von Seiten. Manchmal braucht man dafür aber auch ein

bisschen extra Hilfe. Wie zum Beispiel bei der verflixten deutschen Rechtschreibung!

Das ist für uns kein Problem, denn wir bieten ab Klasse 5 nicht nur einen Förderkurs

Deutsch an, sondern auch einen gezielten Kurs für Kinder mit Leserechtschreib-schwäche

(LRS) sowie einen Kurs für Deutsch als Zweitsprache (DAZ) an.

LINK zur Schulwebsite:

https://www.schoenbuch-gymnasium.de/sgh/unterricht/foerderunterricht-2021-22/

https://www.schoenbuch-gymnasium.de/sgh/unterricht/foerderunterricht-2021-22/


Unser Zeitungsprojekt in 

Klasse 9

Was erwartet dich? 

Besuch einer Druckerei, Zeitungsredakteure besuchen den Unterricht, täglich 

eine Tageszeitung...

Beispiele von selbstgestalteten Zeitschriften findet ihr auf der Homepage. 



Recherche vor Ort kennenlernen 

- Stadtbücherei Holzgerlingen

Die Bücherei in Holzgerlingen ist ein nahegelegener Lernraum, der den Schülerinnen und 

Schülern auf charmante Weise erste Einblicke in die Recherche in einer Bibliothek 

ermöglicht.

Das engagierte Team ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern der Unterstufe des 

SGHs auf spielerische Art und Weise mit den verschiedenen Quellentypen in Berührung zu 

kommen, die eine Bücherei für beispielsweise GFS-Recherche bereithält.

Mit spielerischen Methoden zeigt dieser Lernort den Kindern auf, wie sie schnell und gezielt 

die Informationen finden und angeben können, die sie für eine erfolgreiche Präsentation 

benötigen.

https://www.stadtbuecherei-holzgerlingen.de/stabue/bibliothek/

https://www.stadtbuecherei-holzgerlingen.de/stabue/bibliothek/


Deutschbücher und mehr

Die Sekundarstufe I arbeitet in allen Klassenstufen mit dem Deutschbuch und 

dem entsprechenden Arbeitsheft des Klett Verlages

LINK: 

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-316001-1

Livebook:

https://klettbib.livebook.de/978-3-12-316001-1/

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-316001-1
https://klettbib.livebook.de/978-3-12-316001-1/

