
 

 

Tipps und Tricks für den Deutschunterricht 

 

1. Lesen und verstehen 
 

• Wie lese ich einen Text? 
 

� Lies den Text einmal durch und unterstreiche die Wörter, die du nicht verstehst.  

� Schlage unbekannte Wörter nach (z.B. unter www.duden.de ). 

� Lies den Text noch einmal und unterstreiche wichtige Wörter (=Schlüsselwörter). 

� Gliedere den Text in Sinnabschnitte und finde Überschriften. 
 

Tipp:  

Wenn du nun die Überschriften und Schlüsselwörter auf ein Blatt schreibst, hast du alle wichtigen 

Informationen zum Text auf einen Blick.   

 

 

• Wie lese ich ein Buch? 
 

� Ein Buch kann man nicht so intensiv durchlesen wie einen Text; es geht darum, das 

Buch als Ganzes zu erfassen. 

� Lies Kapitel für Kapitel durch und versuche dir jeweils den Inhalt zu vergegenwärtigen. 
 

 

Tipp: 

Lies jeweils ein Kapitel durch und notiere dir zu jedem Kapitel: 

- Was passiert im Kapitel? (max. 3 Informationen) 

- Wer kommt im Kapitel vor? (Nenne alle Figuren) 

- Wo spielt sich das Kapitel ab? (Nenne den oder die Orte) 

� Wenn du diese Informationen auf ein Blatt niederschreibst, hast du alle wichtigen 

Informationen zum Buch auf einen Blick. 

 

  



2. Lernen 
 

• Wie lerne ich Worterklärungen? 
 

� Schlage die Bedeutung eines unbekannten Wortes nach! (z.B. im „Duden“, im 

„Wahrig“ oder unter www.duden.de) 

 

� Tipp: 
Erfinde zu dem Wort einen Satz, der dir hilft, die Bedeutung besser zu verstehen. 

Beispiel: ranzig – verdorben und schlecht riechend 

  Satz: Wenn die Butter zu lange im Warmen steht, wird sie ranzig. 

 

• Wie lerne ich unregelmäßige Verben? 
 

� Lerne die Verben auswendig! 
 

Tipp: 

Um die unregelmäßigen Verben zu üben, ist es oft hilfreich, Texte in andere Zeitformen zu 

übertragen (z.B. vom Präsens ins Präteritum, vom Präteritum ins Perfekt und umgekehrt). 

 

• Wie lerne ich Grammatik und Rechtschreibung? 
 

� In den Bereichen der Grammatik und der Rechtschreibung ist es wichtig, dass du dir 

die Regeln merkst! 

� Lies die Regel gründlich durch und versuche sie dir selbst zu erklären. 

� Lies dir die erklärenden Beispiele durch und versuche dir die Anwendung der Regel zu 

erklären. 

� Übe anschließend intensiv, indem du immer darauf achtest, die Regel anzuwenden. 
 

 

• Wie lerne ich ein Gedicht auswendig? 
 

� Siehe beiliegende Blätter 
 

  



3. Schreiben 
 

• Wie schreibe ich einen Aufsatz, einen Bericht usw.? 
 

Im Deutschunterricht musst du immer wieder unterschiedliche Texte verfassen, wobei jede 

Textsorte ihre eigenen Regeln hat.  

� Achte darauf, den Aufbau der jeweiligen Textsorte zu respektieren. 

Beispiel: Aufbau eines Erlebnisaufsatzes: Einleitung – Hauptteil – Schluss 
 

� Beachte ebenfalls die inhaltlichen Kriterien der Textsorte. 

Beispiel: Inhalt eines Berichts: Antwort auf die W-Fragen (Wer? Was? Wann? 

Wieso? Warum?) 
 

� Denke immer daran, deine Arbeit zu überlesen! Achte dabei besonders auf: 

  - Groß- und Kleinschreibung 
 - Zeitform! 

 - Punkte, Kommas, ... 

 - die richtigen Endungen bei Adjektiven und Nomen 

 - die korrekte Konjugation der Verben .... 

 

• Wie antworte ich schriftlich auf Fragen? 
� Lies dir die Frage gründlich durch und überlege dir, was du antworten willst. 

� Überlege dir einen einleitenden Satz. 

� Wenn du mehrere Punkte (z.B. Gründe) nennen musst, arbeite einen nach dem 

anderen ab. 

� Schreibe einen abschließenden Satz. 

� Überlies deine Antwort und kontrolliere, ob du nichts vergessen hast. 
 

• Wie schreibe ich ein Diktat? 

 
Diktate können dazu dienen, die Rechtschreibung zu trainieren. 

� Wenn du ein Diktat schreibst, achte besonders auf Groß- und Kleinschreibung und auf 

Getrennt- und Zusammenschreibung. 

� Die Fehler, die du in einem Diktat geschrieben hast, solltest du dir merken. 
 

Tipp: 

Schreibe deine Fehler aus dem Diktat ab. Verbessere den Fehler, indem du das Wort richtig 

hinschreibst.  

Markiere die Fehlerstelle mit einer Farbe. 

Lies dir vor dem nächsten Diktat die Fehler einmal durch! 

 



4. Sprechen 
 

Deine Mitarbeit im Unterricht ist sehr erwünscht und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du 

dich mündlich äußern kannst oder sollst. 

• Wie antworte ich mündlich auf Fragen? 
 

� Überlege dir eine passende Antwort zur gestellten Frage. 

� Denke daran: Meistens ist die Antwort, die du geben möchtest, richtig. Wenn nicht, 

ist es sicherlich nicht falsch gewesen, sich zu melden. Der Lehrer wird dir dann deinen 

Irrtum erklären. 

� Antworte immer auf Deutsch! 

� Sprich laut und deutlich und denke daran: Jeder Lehrer freut sich über deine Mitarbeit 

im Unterricht! 
 

 

• Wie lese ich einen Text vor? 
 

Manchmal wirst du im Unterricht aufgefordert, eine Textstelle vorzulesen. 

� Lies laut und deutlich! 

� Lass dir Zeit: „rase“ nicht durch den Text! 
 

Andrerseits kann es sein, dass du einen Text zu Hause zum Vorlesen vorbereiten sollst. 

 

� Lies den Text zweimal konzentriert durch. 

� Lies dir den Text anschließend laut vor. 

� Markiere Passagen, die etwas schwieriger vorzulesen sind und bemühe dich darum, 

eben diese langsam zu lesen. 

� Übe dir Wörter, die dir beim Vorlesen Schwierigkeiten bereiten. 

� Lies in der Klasse laut, deutlich und langsam vor! 
 

 

• Wie halte ich einen mündlichen Vortrag? 
 

� Bereite deinen Vortrag zu Hause vor! 

� Übe ihn mehrere Male ein. Achte dabei besonders auf die Zeit, die du benötigst! 

� Schreibe die wichtigsten Wörter auf Karteikarten, die du während deines Vortrags zu 

Hilfe nehmen kannst. 

� Sprich während deines Vortrags möglichst frei, laut und deutlich! 

 


