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Dieses schulinterne Curriculum soll als Leitlinie und Beispiel für die Struktur, die Obligatorik und das Themenangebot des Niederländischunterrichts 
als neueinsetzende Fremdsprache im Differenzierungsbereich II betrachtet werden. Das Curriculum basiert auf den Kernlehrplan für das Gymna-
sium – Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen – Niederländisch des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (1. 
Auflage 2009). 
 

Methodisch-didaktische Prämissen:  
Der Niederländischunterricht entwickelt systematisch interkulturelle Kompetenzen. Es werden Lerngelegenheiten bereitgestellt, damit die Schülerin-
nen und Schüler – auf der Basis eines Orientierungswissens zu exemplarischen Themen und Inhalten – Verständnis für andere kulturspezifische 
Denk-und Lebensweisen, Werte, Normen und Lebensbedingungen entwickeln und eigene Sichtweisen, Wertvorstellungen und gesellschaftliche Zu-
sammenhänge mit denen niederländischsprachiger Kulturen tolerant und kritisch vergleichen können.  
Den Anforderungen an einen inhalts-, anwendungs- und schülerorientierten kommunikativen Niederländischunterricht – bezogen auf situatives, le-
bensweltbezogenes und systematisches Lernen in bedeutsamen Zusammenhängen – ist durchgehend Rechnung zu tragen.  
Am Ende der Jahrgangsstufe 8 sollen die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen auf der Stufe A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens (GeR) erreicht haben (rezeptiv Niveau A2), am Ende der Jahrgangsstufe 9 Niveau A2 (rezeptiv B1). Zur Vertiefung und Einübung schaffen sie 
sich das zum Lehrwerk (Klett, Welkom in de klas I  und II) angebotene Arbeitsbuch (werkboek) an. 
 

Leistungsbewertung:  
Die Leistungsbewertung setzt sich aus Leistungen in den Beurteilungsbereichen „Schriftliche Arbeiten (Klassenarbeiten)“ und „Sonstige Leistungen 
im Unterricht“ zusammen, die gleichwertig gewichtet werden.  
Im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ werden pro Halbjahr zwei Klassenarbeiten à 45 Minuten geschrieben, die sich auf die im Zusammen-
hang mit dem Unterricht erworbene Kompetenzen beziehen. Einmal im Schuljahr kann pro Fach eine Klassenarbeit durch eine andere gleichwertige 
Form der Leistungsbewertung ersetzt werden, z. B. durch eine mündliche Leistungsüberprüfung (z. B. als taaldorp), wenn dadurch nicht die Min-
destanzahl von zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr unterschritten wird. Für die Konzeption von Klassenarbeiten sind die von den Fachkonferenzen 
entwickelten Vorgaben zur Leistungsüberprüfung und -bewertung maßgeblich. 
Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ zählen:  

 die kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung im Unterricht (verstehende Teilnahme am Unterrichtsgeschehen sowie kommunika-
tives Handeln und Sprachproduktion schriftlich sowie vor allem mündlich bei individuellen Beiträgen zum Unterrichtsgespräch sowie bei ko-
operativen Leistungen im Rahmen von Team- und Gruppenarbeit),  

 punktuelle Überprüfung einzelner Kompetenzen in festumrissenen Bereichen des Faches (u. a. kurze schriftliche Übungen, Wortschatzkontrolle, 

Überprüfung des Hör- und Leseverstehens, vorgetragene Hausaufgaben oder Ergebnisse einer Einzel- oder Gruppenarbeitsphase),  

 längerfristig gestellte komplexere Aufgaben, die von den Schülerinnen und Schülern einzeln oder in der Gruppe bearbeitet werden. 

 
Berufsorientierung:  Sprachhandeln – sachgemäß kommunizieren – kontrastiver Umgang mit Sprache – Kompetenzen zum beruflichen Agieren 
wird z. B. ausgebildet durch „Arbeiten im Gastgewerbe“ oder „Planen und eröffnen von Dienstleistungsbetrieben“ adäquater und situationsgebunde-
ner Umgang mit Kunden, Gästen und Geschäftspartnern (vergl. 9.2) 
Selbständiges Lernen:  Vorbereitung von Referaten – Vorträgen – Projekten (PPS/PPT) – Sprachl. Aufarbeiten und Selbstkorrektur Topfouten – 
SegeL-Stunden 
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1. Jahrgangsstufe 8 (neueinsetzend) 

 
 Verwendetes Lehrwerk:  

• Klasse 8: Doris Abitzsch, Stefan Sudhoff: Welkom in de klas 1. Niederländisch für die Sekundarstufe I. Lehrbuch (lesboek) 

1; Ernst Klett Sprachen, 1. Auflage, Stuttgart 2018. 

• Klasse 9: Doris Abitzsch, Stefan Sudhoff: Welkom in de klas 2. Niederländisch für die Sekundarstufe I. Lehrbuch (lesboek) 

2; Ernst Klett Sprachen, 1. Auflage, Stuttgart 2019. 

 

 

 Allgemeine Zielvereinbarung über den Aufbau verschiedener Kompetenzen: 

a) kommunikative Kompetenzen: Hörverstehen, Hör-Seh-Verstehen, Sprechen (an Gesprächen teilnehmen, zusammenhängendes 

Sprechen), Leseverstehen, Schreiben, Sprachmittlung 

b) Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit: Aussprache und Intonation, Wortschatz, Grammatik, Orthographie, 

c) methodische Kompetenzen: Hörverstehen, Hör-Seh-Verstehen, Sprechen und Schreiben, Umgang mit Texten und Medien, 

selbstständiges und kooperatives Sprachlernen (eingebettet in Lernaufgaben) 

d) interkulturelle Kompetenzen: Orientierungswissen (persönliche Lebensgestaltung, Ausbildung/Schule/Beruf, niederländischsprachige 

Regionen, regionale Besonderheiten), Werte, Haltungen und Einstellungen, Handeln in Begegnungssituationen 

e) individuelle Förderung: Individuelle Förderung als obligatorischer Bestandteil des Regelunterrichts durch Einsatz individualisierter und 

kooperativer Unterrichtsformen und -methoden zur Unterstützung und Förderung individueller Lernwege, z. B. begleitete Stillarbeit, Frei-

arbeit, Wochenplanarbeit, Partnerübungen, funktionale Gruppenarbeit, Arbeit mit Zusatzmaterialien, u. a. SegeL-Ordner auf Grundlage 

von Kompetenzrastern, Schreibkonferenzen, Tandembögen 
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I. Jahrgangsstufe 8: 
 

Zeit-
planung 

Thema / kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und 
sprachliche Korrektheit 

Interkulturelle und methodische 
Kompetenzen 

Material / Arbeits- 
formen 

8.1,  

1 Wo. 

 

Onze cursus Nederlands! 
 
Informationen zu Inhalten, Leistungs-
anforderungen, Arbeitsformen und 
Methoden 

  ggf. Kompetenztest 
 

Hartelijk welkom! 
 
Einführung in das Lehrwerk 

„Welkom in de klas 1“  

erste Begegnung mit Wörtern des Nieder-
ländischen 

D-NL: Ähnlichkeiten von Wörtern und 
Begriffen, ggf. auch vgl. mit E und mit-
hilfe dessen die Bedeutung im nieder-
ländischen zu erschließen,  
niederländischsprachige Gebiete (z.B. 
Vlaanderen, Niederländische Antillen 
usw.) 

LB: Welkom in de 
klas 1, les 0, 
Bildmaterial 
Sprachlernbiographie 
Klett-Augmented App 
kennenlernen. 

Medienpass NRW, Kompetenzen 1.1, 1.2, 1.4, 3.2, 3.3: Lehrbuch, Arbeitsbuch, Vokabeltrainer Phase 6, Klett Augmented-App kennenlernen, anwenden und 
reflektieren; Regeln für die Kooperation in der Whats-App-Gruppe formulieren und einhalten 

Sozialcurriculum: Verantwortung in der internen Whats-App-Gruppe übernehmen und reflektieren 

8.1,  

3-4 Wo. 

Dit zijn wij!  
 
jemanden begrüßen, sich und andere 
vorstellen, sagen woher man kommt, 
wo man wohnt und darauf antworten, 
sich bedanken, sich verabschieden, 
kurze Rollenspiele simulieren (z. B. 
Kennenlernen), kurze, zusammen-
hängende Texte (Dialoge, Briefe, E-
Mails, Apps, Lieder etc.) darstellend 
laut lesen, Inhalt und Form erschlie-
ßen, Namen und Abkürzungen buch-
stabieren, 
einfache Muster- und Modelltexte 
durch den Austausch einzelner Wörter 
und Wendungen umformen bzw. Leer-
stellen füllen (z.B. Lückentexte, Er-
gänzungen bei Dialogen) und so un-

grundlegende Aussprache- und Intonati-
onsmuster,  
Alphabet,  
Laut-Schriftzeichen-Entsprechungen und 
Schriftzeichen-Kombinationen, insbeson-
dere Schreibung in offenen und geschlos-
senen Silben, lange und kurze Vokale,   
wichtige Regeln zur Groß- und Klein-
schreibung (Namen, Satzanfänge),  
Einführung in die elementaren grammati-
schen Formen und Strukturen: Personal-
pronomen (Subjektform, Singular und 
Plural), Imperativ, Präsens der Verben 
(regelmäßige Formen), Fragewörter, Aus-
sage- und Fragesätze, Artikel (bestimmt / 
unbestimmt). 

ggf. Quiz zu den Niederlanden, Neder-
lands (Sprache), typisch niederländi-
sche Symbole/ Stereotypen (Frau Ant-
je, tulpen, windmolens) und berühmte 
Personen, Hilfsmittel zum Nachschla-
gen und Lernen nutzen (z. B. Voka-
belanhänge in Lehrwerken, Quizlet). 

LB, WB und App:  
Welkom in de klas 
1, les 1, 
Frage- und Antwort-
ketten, Kennenlern-
spiele, 
z. B. im Stuhlkreis, 
Steckbriefe I, Dialo-
ge.  
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terschiedliche Textsorten verfassen 
(z.B. kurze E-Mails) 

Mögl. Lernaufgabe:   
Dit ben ik! - Sich auf einem Poster vorstellen (vgl. LB, S. 23)  
Mag ik me even voorstellen? – Speeddating  

 

Zeit-
planung 

Thema / kommunikative Kompe-
tenzen 

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und 
sprachliche Korrektheit 

Interkulturelle und methodische 
Kompetenzen 

Material / Arbeits- 
formen 

8.1,  

2-3 Wo. 

In de klas 
 
Ankündigungen zu Arbeitsvorha-
ben, Bitten, Aufforderungen, Fra-
gen und Erklärungen verstehen 
(Hoe zeg ik dat in het Neder-
lands?) und mit Hilfe dessen kurze 
Rückmeldungen zu Unterrichtsin-
halten und -geschehen geben und 
Unterrichtsgespräche themenent-
sprechend auf niederländisch füh-
ren, Gegenstände im Klassenraum 
/ in der Schule / auf dem Schreib-
tisch beschreiben,  
Unterrichtsfächer, über den Stun-
denplan austauschen,  
nach der Uhrzeit fragen und darauf 
reagieren.  
Fragen, wie es jemandem geht, 
über das eigene Befinden spre-
chen, fragen, wie alt jemand ist 

Zahlen bis 100,  
Einführung in die elementaren grammati-
schen Formen und Strukturen: Ausnah-
men hebben und zijn beim Präsens, 
Verneinung niet / geen, Possessivprono-
men,  
Personalpronomen (Objektformen), Ge-
nus der Substantive / Unterschiede im 
Genus zum Deutschen,  
phonetisch und semantisch relevante 
Sonderzeichen (Trema, Apostroph z.B. ‚s 
morgens),  
Plural der Nomen, 
die Intonationsmuster von einfachen 
Aussagesätzen, Fragen und Aufforderun-
gen erkennen und selbst angemessen 
verwenden 
 

in Alltagssituationen unter Berücksich-
tigung elementarer Konventionen und 
Höflichkeitsformen (Anrede, Duzen/ 
Siezen, formelles Pronomen u ) 
Niederländisch im Unterricht verwen-
den  
Schule und schulisches Umfeld : 
Schulfächer und Schulalltag in den 
Niederlanden 
  

LB, WB und App: 
Welkom in de klas 
1, les 2, 
Steckbriefe II, Zah-
lenspiele, z. B. Bin-
go,  
Satzpuzzle, kleine-
re Rollenspiele, 
eigenen Stunden-
plan,  
zusätzliches Mat. zu 
Possessivpronomen 
 

Mögl. Lernaufgaben:  
Een lijstje voor onze les Nederlands – Met de groep: Een verzameling van woorden en zinnen die je in de les gebruikt (vgl. LB, S. 33) 
Dat heb ik voor de les Nederlands nodig – Een boodschappenlijst voor de les Nederlands 
“Met Sanne. Hoe gaat het met jou?” – Een telefoongesprek met een klasgenoot/-genote (Vgl. Anhang “Hoe gaat...?”) 

1. Klassenarbeit zu „sich und andere vorstellen; sagen, woher man kommt und wo man wohnt; Schulfächer; Gegenstände auf dem Schreibtisch / im Klassen-
raum / in der Schule, Zahlen 
mit integrierter Überprüfung der grammatischen Strukturen (u. a. Schreibung in offenen und geschlossenen Silben, Personalpronomen (Subjekt- und Objekt-
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form), Präsens (inkl. Ausnahmen hebben und zijn); Possessivpronomen; Plural der Nomen  
Individuelle Förderung durch Arbeit an den individuellen Fehlerschwerpunkten der 1. Klassenarbeit mit anschließender Überprüfung (Test)  

Zeit-
planung 

Thema/kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und 
sprachliche Korrektheit 

Interkulturelle und methodische 
Kompetenzen 

Material/Arbeits- 
formen 

8.1,  

3-4 Wo. 

Afgesproken! 
 

sich verabreden,  
jem. einladen, 
nach Adressen und Telefonnummern 
fragen,  
die Uhrzeit angeben,  
Monate und Wochentage, 
das Datum, 
Zahlen (ab 100), 
einfache authentische Texte wie etwa 
Gedichte rundum Sinterklaas sinnge-
staltend vortragen 
 

Zahlen über 100, Jahreszahlen lesen und 
artikulieren, 
Wiederholung/Vertiefung: Präpositionen 
(insb. na / naar), 
Verwendung des Präsens für Ereignisse 
in der Zukunft (+ gaan),  
Präsens der unregelmäßigen Verben: 
Wh. (zijn, hebben), neu (kunnen, willen, 
komen und gaan), 
phonetisch und semantisch relevante 
Sonderzeichen (Apostroph, z. B. `s mor-
gens). 

längere Alltagstexte verstehen (z. B. 
zu typisch niederländischen und flämi-
schen Essgewohnheiten wie vla, ha-
gelslag, kaas), 
Nederlandse feestdagen (auch im 
Vergleich zu Deutschland, insb. Sin-
terklaas, ggf. verjaardag), 
landestypische Einladungen gestalten. 

LB, WB und App:   
Welkom in de klas 
1, les 3, 
Sprachspiele / Übun-
gen getallen und tijd,  
Lieder singen / hö-
ren, 
Kurzmitteilungen und 
Briefe schreiben. 

Mögl. Lernaufgabe: 

Speeddating: kurze (Spiel)Szenen / kurze Videoclips von Verabredungen 

Een Nederlands / Vlaams ontbijt - Ein authentisches niederländisches / flämisches Frühstück vorbereiten und durchführen 

Ken je al Sinterklaas en de Zwarte Piet? – Prentenboek voor “De Slegte” 

Medienpass NRW, Kompetenzen 2.1- 2.4: Angeleitete Internetrecherche/-auswertung zu Sinterklaas und Zwarte Piet (digitaal prentenboek) 
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8.1 

3-4 Wo. 

Mijn familie en ik 
 
Auskunft über die eigene Familie ge-
ben,  
das Aussehen von Personen (Körper 
und Kleidung) beschreiben,  
Überraschung und Erstaunen ausdrü-
cken, 
Farben und Farbnuancen, 
für die Bewältigung einer Situation 
(z.B. das Beschreiben der Schwester 
bei einem Familienausflug) notwendi-
ge Informationen in der eigenen Spra-
che zusammenhängend und in Nie-
derländisch mit Schlüsselwörtern wie-
dergeben  

 

Formen der Adjektive: Regeln zur Adjek-
tivdeklination, Adjektiv und adverbiale 
Bestimmung, Farben, Farb- und Stoffad-
jektive, 
Menschen beschreiben (Aussehen, Cha-
rakter, Körper), Freunde, Familie und 
Verwandtschaft,  
Konjunktionen en, of, maar, 
Demonstrativpronomen deze, die, dit, dat.  
Verwendung von stopwoorden (z. B. heel, 
niet, erg, vrij, best wel, helemaal niet), 
einfache Verwendungsformen von er 
 

Orientierungswissen zur persönlichen 
Lebensgestaltung (Familie, Freunde, 
Freund(in)), 
interkulturelles Wissen:  
die niederländische Königsfamilie / 
das niederländische Königshaus  
 

LB, WB und App:  
Welkom in de klas 
1, les 4,  
Ratespiele, Fami-
lienstammbaum, 
Persönlichkeitstest, 
Porträts zu Personen 
verfassen. 
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Zeit-
planung 

Thema/kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und 
sprachliche Korrektheit 

Interkulturelle und methodische 
Kompetenzen 

Material/Arbeits- for-
men 

8.2, 
fakul- 
tativ, 1 
Wo. 

Wiederholung der Kompetenzen 
aus den Lektionen 1-4.  

s.o. ggf. über „New Amici“: sich Wissen 
über Gesellschaft und Kultur, Gram-
matik, Essen und Trinken im spieleri-
schen Zugriff erarbeiten 

LB, WB und App:  
Welkom in de klas 
tussenstop 2, p. 57-61, 
New Amici! - Sprach-
spiel  

8.2, 4-5 

Wo. 

Het dagelijks leven 
 
den Tagesablauf beschreiben,  
über Gewohnheiten und Aktivitäten 
sprechen, 
Auskunft über die Wohnsituation ge-
ben,  
Zimmer und Möbel, Haushaltsgeräte 
benennen,  
sagen, wie man etwas findet, 
den perfekten Tag beschreiben. 

Verwendung von altijd, meestal, vaak, 
soms, af en toe, nooit, 
Perfekt der regelmäßigen Verben, Ver-
wendung der Hilfsverben hebben und 
zijn, wichtige unregelmäßige Perfekt-
formen zur Beschreibung des Tagesab-
laufs, 
Zeitadverbien/adverbiale Bestimmungen 
der Zeit,  
alltägliche Aktivitäten,  
trennbare Verben,  
reflexive Verben.  

Orientierungswissen zur persönlichen 
Lebensgestaltung: tägliches Leben 
und Tagesabläufe, Wohnen in den 
Niederlanden, Wohnformen, Zimmer-
aufteilungen in niederländischen 
Häusern, 
Texte z.B, zu niederländischen Wohn-
typen gliedern, wesentliche Informati-
onen hervorheben und auf Basis des-
sen einfache Notizen anfertigen und 
in einer Überprüfungsform (z.B. Lü-
ckentext) sachgerecht eintragen 
 
 

LB, WB und App: 
Welkom in de klas1, 
les 5,  
Grundrisse von Häusern 
/ Zimmer zeichnen,  
Wochenkalender (buddy 
book / lapbook) gestal-
ten. 
 
 

Mögl. Lernaufgabe:  
Mijn dagelijks leven – Lapbook / Buddybook gestalten (Wat ga je deze week doen? Wat heb je afgelopen week gedaan?) 
Mijn / onze perfecte dag 

8.2, 3-4 
Wo. 

Binnen en buiten: 
Wat doe je in je vrije tijd? 
 
über Freizeitbeschäftigungen Sport-
arten und das Wetter sprechen,  
über Stadt, Land und Tiere spre-
chen,  
sagen, dass man etwas gerne / 
nicht so gerne tut (Wh.), 

Diminutive,  
Präsens des unregelmäßigen Verbs 
zullen, 
Verwendung von zijn + aan het + Infini-
tiv, 
Konjunktionen (u.a. omdat), 
Nebensatzkonstruktion, 
Freizeitbeschäftigungen,  
Sportarten,  

Nutz- und Haustiere in den Nieder-
landen,  
Orientierungswissen zur persönlichen 
Lebensgestaltung (Freizeit),  
ggf. Wattenmeerinseln der Niederlan-
de,  
Hör- bzw. Hör-Sehtexten (z.B. kurze 
Wetterberichte) und didaktisierten 
Hörtexten (z.B. Reisebericht über 

LB, WB und App:  
Welkom in de klas 1, 
les 6,  
authentische Wetterbe-
richte. 
 

Mögl. Lernaufgabe:  
Ik en mijn familie – E-mail aan mijn penvriend Sanne 
„Dit is de stamboom van mijn familie“ – (Vorträge v. d. Klasse über den eigenen Stammbaum halten und Rückfragen beantworten) 

2. Klassenarbeit „eine Person beschreiben und charakterisieren“ mit integrierter Überprüfung der grammatischen Strukturen (insb. Adjektivdeklination); indivi-
duelle Förderung durch Arbeit an den individuellen Fehlerschwerpunkten der 2. Klassenarbeit mit anschließender Überprüfung (Test) 
 



9 
 

einfach formulierten authentischen 
Hör- bzw. Hör-Sehtexten (z.B. kurze 
Wetterberichte) und didaktisierten 
Hörtexten (z.B. Reisebericht über 
Wattenmeerinseln) wesentliche In-
formationen entnehmen, 
nach Vorlieben im Urlaub fragen und 
darauf reagieren,  
einen Vorschlag machen. 

Tiere,  
Wettererscheinungen. 
 

Wattenmeerinseln) unter Einbezug 
von detailliertem, selektivem und 
globalem Vorgehen wesentliche In-
formationen entnehmen, 
Arbeitsergebnisse (z.B. Poster von 
Waddeneilanden) mit Hilfe von Stich-
worten und einfachen Sätzen darstel-
len 

Mögl. Lernaufgabe: 
Een poster voor Nederlandse toeristen over een zelfgekozen / favoriete activiteit voor een uitgaanswebsite (bv. kidsproof.nl) maken en presenteren 
De Nederlandse waddeneilanden – Wat kun je er doen? – Een poster maken en voorstellen 

Medienpass NRW, Kompetenzen 2.1-2.4, 4.1-4.4: Angeleitete Internetrecherche/-auswertung zu typisch niederländischen Sportarten (PPP in Cloud veröffent-
lichen) 

Zeit-
planung 

Thema/kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und 
sprachliche Korrektheit 

Interkulturelle und methodi-
sche Kompetenzen 

Material/Arbeits- for-
men 

8.2, 2-3 

Wo. 

Veel te doen 
 
Berufe, 
über Arbeit und Tätigkeiten, Praktika und 
Nebenjobs sprechen, 
die eigenen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Stärken beschreiben.  
 

Komparativ der Adjektive, etwas ver-
gleichen; 
Genus der Nomen (Vertiefung), 
weibliche Personenbezeichnungen,  
Tätigkeiten bei der Arbeit,  
Berufe,  
unregelmäßige Verben im Perfekt (Ab-
lautreihen). 
  

Berufe und Tätigkeiten in den 
Niederlanden: Bewerbung für 
bijbaantjes, vakantiebaantjes, 
stages, einen typischen nieder-
ländischen Lebenslauf schrei-
ben, 
 

LB, WB und App:  
Welkom in de klas1, 
les 7, 
Bildergeschichten, Fo-
tos, eigener Lebenslauf, 
Interviews,  
Stellenangebote (Zei-
tung, Internet) recher-
chieren. 

Mögl. Lernaufgabe:  
Een “sollicitatiebrief” of “advertentie” met je voorstellingen en wensen voor je (ideale) toekomstige baan publiceren 

3. Klassenarbeit zu „Tagesaktivitäten / Freizeitbeschäftigungen in der Vergangenheit beschreiben“ und „Auskunft über die Wohnsituation (Zimmer, Möbel, 
Haushaltsgeräte) geben“, über das Wetter schreiben mit integrierter Überprüfung der grammatischen Strukturen (insb. regelmäßige und wichtigste unregelmä-
ßige Verben im Perfekt, Nebensätze, trennbare und reflexive Verben),  
individuelle Förderung durch Arbeit an den individuellen Fehlerschwerpunkten der 3. Klassenarbeit mit anschließender Überprüfung (Test) 
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8.2, 2-3 

Wo. 

Op pad in de stad 
 
um Hilfe bitten und Hilfe anbieten,  
nach dem Weg fragen,  
eine Wegbeschreibung verstehen / geben, 
sich über öffentliche Verkehrsmittel und 
Abfahrtszeiten informieren, 
fragen, wo man etwas bekommt. 

Verkehrsmittel, Gebäude und Orte in 
der Stadt, 
Tätigkeiten unterwegs, 
Präsens aller Modalverben v.a.  moeten 
und mogen, 
Komparativ (Wh.) und Superlativ (Ein-
führung), 
Ordnungszahlen,  
er,  
Imperativ vor allem in der 2. Person Sg. 
Zur Wegbeschreibung 
 

Niederlande-Tourismus, 
Leben in der (Groß-)Stadt, 
bedeutende niederländische 
Städte, 
eigen Texte (z.B. Wegbeschrei-
bung) nach entsprechenden 
Vorgaben sprachlich und inhalt-
lich überarbeiten, z.B. in Form 
einer Fließbandkorrektur  
 

LB, WB und App:  
Welkom in de klas1, 
les 8,  
zusätzliches Bild-, Ton- 
und Textmaterial 

Medienpass NRW, Kompetenzen  1.1-1.3, 6.1-6.4: Nutzung von medialen Hilfsmitteln (z.B. Google Maps, vanDale.nl, ns.nl, bahn.de) 

Mögl. Lernaufgabe:   
“Sorry, weet u waar de XYZ straat is?“ – Wegbeschreibungen machen  
Stadsverkenning – Eine Infobroschüre erstellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Klassenarbeit zu „Mijn bijbaan in Nederland“ - Arbeiten und Tätigkeiten in den Niederlanden, „Logeren in XYZdam“ - auf der Suche nach einer Unter-
kunft/Zimmer, nach dem Weg fragen / Wegbeschreibung geben / verstehen, mit integrierter Überprüfung der grammatischen Strukturen (insb. regelmäßige und 
unregelmäßige Verben im Perfekt);  
individuelle Förderung durch Arbeit an den individuellen Fehlerschwerpunkten der 4. Klassenarbeit mit anschließender Überprüfung (Test) 
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Mögliche Lernaufgabe:    Im Anschluss an Les 2: Hoe gaat het met jou? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wortschatz: 

 De begroeting 

 Hoe gaat het 

met jou? 

 de gevoelens 
 

Eerste proefwerk: 

 

1. Teilaufgabe: 

Begroet hem/ haar en vraag hoe het 

met hem/ haar gaat. 

2. Teilaufgabe:  

Stel jouw andere vrienden aan 

hem/ haar voor. 

Grammatik: 

 de possessief pronomina 

 hulpwerkwoorden: hebben, 

mogen, moeten 
3. Teilaufgabe: 

Vraag naar zijn/ haar adres en hoe oud 

hij/ zij is. 

Wortschatz: 

 iemand voorstellen 

Wortschatz: 

 de getallen 

 vraagwoorden 

Grammatik: 

 de personaal prono-

mina/ objectprono-

mina 

 

Het speeddating is voorbij maar jij 

hebt nog heel veel vragen aan jouw 

nieuwe vriend uit Nederland. Verder 

wil jij ook jouw andere vrienden aan 

hem/ haar voorstellen. Dus bel jij 

hem/ haar op. 

 

Bewerk een telefoongesprek tussen 

jou en jouw nieuwe vriend uit 

Nederland. 
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Mögliches Kompetenzraster: (Beispiel Diff  N8  1. Halbj. 2018 ) 
 

Zu Welkom in de klas 1, Les 1 

Kompetenzen Teilkompetenzen Deine Selbstein-
schätzung 

Übungsmöglichkeiten / Aufgaben / Hilfen Deine Klassenar-
beit 

     
  

 

Redemittel Ich kenne verschiedene Begrüßungsformen.  
hallo , goedemorgen , dag 

    Lesboek (LB), les 1 A.1a-3b , S.17; Üb.6, S.20 , C1 
Werkboek (WB), S.8/9 ,les 1.1a-3b 
Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 

    

Ich kenne verschiedene Formen sich zu verab-
schieden: z.B. 
dág,  tot ziens , leuk je te leren kennen…. 

    Vergl.„Begrüßungsformen“ hierüber 

Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 
    

Ich kann nach dem Namen fragen.      LB  Les 1 (komplett) 
WB  Les 1 , 1a - 12 
Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 

    

Ich kann mich und andere vorstellen :   
Dit is / zijn…. Dat is / zijn 

    LB   Les 1 (komplett) 
WB  Les 1, S.9, 2+3,7,8,9,10 
Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 

    

Ich kann über die Herkunft und den Wohnort 
sprechen.  

    LB   Les 1 (komplett) 
WB  Les 1, S.9, 2+3,7,8,9,10 
Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 

    

Ich kenne verschiedene Redemittel, um mich zu 
bedanken.  
Dank je wel !   Dank u wel !    Bedankt !  

    LB  im Rahmen der 1. Lektion 
WB  Les 1,1a,2 
Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 

    

Ich kann fragen wie es jemandem geht : hoe gaat 

het met jou / u 
    Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 

 Merkblatt/ woordenlijst „Wortschatz“ 
    

Ich kann jemanden bitten, etwas zu buchstabie-
ren. „Kun je dat even spellen .“ 

    LB  S. 18  Les 1 B.,2a2b,3   
Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 
Tabelle / Merkblatt 

    

Ich kenne verschiedene Fragewörter : wie, hoe, 

waar…vandaan,   waar.  
    LB  Les 1  A. (+Vokabelteil) 

WB  S.9 , Üb.4,5 
Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 
Tabelle / Merkblatt 

    

Grammatik und 
Rechtschreibung 

Ich kann die Subjektpronomen:  
ik, jij, u , hij,zij, het, wij, jullie, zij 

    LB  Les 1, S.16 , Üb.4, 5 
WB  S.11 , 9,10 , S.12 , Üb. 14 
Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 
Tabelle / Merkblatt „Subjektpronomen“ + Konjugationen d. 
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regelm. Präsens von Verben 

Ich beachte den Gebrauch des bestimmten  
und unbestimmten Artikels (de für maskulinum oder 

für femininum  , het  für neutrum ,  unbest. een für alles ) 
 

    Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 
Tabelle / Merkblatt  
Faustregel für den bestimmten Artikel: 
der und die haben im NL den Artikel  de  
das (es)  hat den Artikel het 

    

Ich kenne das niederländische Alphabeth 
Und die besondere Schreibweise der langen 
Vokale : a, aa, e, ee, o, oo, u, uu, 
                         eu ,   oe ,  

    LB  Les 1 B. 2a-3 
Tafelanschrieb/ Elmo / Hefteintrag 
Tabelle / Merkblatt „Die Aussprache des Niederländischen“  

    

Ich beachte die Schreibweise der Diphtonge 
(Zweilaute) ij, ui, ei,  

    LB  Les 1 B. 2a-3 
Tafelanschrieb/ Elmo / Hefteintrag 
Tabelle / Merkblatt „Die Aussprache des Niederländischen 

    

Ich kann das Präsens von Verben bilden d.h. ich 
kann die Verben zijn, komen, wonen, heten, 
werken, spellen, kennen, zitten,     konjugieren 

    LB S.20, 2, 3a,b,4a,b   
WB S.12 , 14 - 17 
Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 
/ Merkblatt /Tabelle/ Heft / extra woordenlijst Les 1 / Buch  

    

Ich kenne die Regeln (Ich beachte „Tattoo I “) für 
offene und geschlossene Silben.  
 
Ich kann die Wörter nach Silben trennen und 
daraufhin die Rechtschreibung prüfen. 

    Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 
Tabelle / Merkblatt 

Ich beachte  dabei die Rechtschreibe- bzw. Faustregel  ( „Tattoo I“ ) :„ Keine 
Silbe , kein Stamm und kein Wort endet im Niederländischen auf einen doppel-
ten Buchstaben !“ 

    

Ich kann die Regeln für die Groß- und Klein-
schreibung. 

    Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 
Tabelle / Merkblatt 

    

Ich kann die unregelmäßigen Präsensformen 
von    komen, zijn,  

    Konjugation der Verben 
Tafelanschrieb/Elmo / Hefteintrag 
Tabelle / Merkblatt 
Heft , woordenlijst Les 1 , Buch 

    

Soziokulturelles 
Orientierungswissen 

Typisch NL Begriffe :  frietjes , de school , het 
strand , de zee , de klas , de molen, 
de trein 

    LB  S. 10/11 
Tafelanschrieb / Elmo / Hefteintrag 
extra woordenlijst Les 1 

    

Vokabeltests Ich habe die Fehler meiner Vokabeltests 
(kl.Übungstest mit 7 Vokabeln und großer 1. Vokabeltest 

mit 15 Vokabeln) erkannt , korrigiert und nachge-
lernt. 
Ich habe nicht mitgeschrieben – aber alles 
nachgeholt! 

    „kleine woordentoets“ (z.B. 17.9. 2018) 
 
De 1e grote woordentoets (z.B. 19. 9. 2018) 
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II. Jahrgangsstufe 9: 
 
 

Zeit-

planung  

Thema/ kommunikative Kompe-

tenzen  

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und sprach-

liche Korrektheit  

Interkulturelle und metho-

dische Kompetenzen  
Material/Arbeitsformen  

9.1, 1 

Wo.  

Cursus Nederlands:  

Informationen zu Inhalten, Leis-

tungsanforderungen, Arbeitsfor-

men und Methoden, Diagnose des 

Ausbildungsstandes/Wiederholung. 

Wiederholende Übungen zu Rechtschreibung, 

Grammatik und Aussprache, Gestaltung von Un-

terrichts- und Alltagsgesprächen 

Arbeitsblätter, Kurzvorträge, 

Tonträger, Partnerübungen, 

begleitete Stillarbeit, Arbeit 

mit Lernplattformen (z.B. 

nedbox.be, learningapps.org)  

Kompetenztest, Arbeits-

blätter 

Medienpass NRW, Kompetenzen 1.1, 1.2, 1.4, 3.2, 3.3: Lehrbuch, Arbeitsbuch, Vokabeltrainer Phase 6 / Quizlet, Klett Augmented-App kennenlernen, an-

wenden und reflektieren; Regeln für die Kooperation in der Whats-App-Gruppe formulieren und einhalten. 

Sozialcurriculum: Verantwortung in der internen Whats-App-Gruppe übernehmen und reflektieren  

 

9.1,  

3-4 

Wo.  

Een kaartje uit Bali: 

Eine Postkarte oder einen persön-

lichen Brief schreiben,  

von einer Reise erzählen, 

vergangene Erlebnisse beschrei-

ben,  über verschiedene Unterkünf-

te diskutieren, 

erzählende Texte verstehen, kurze 

Geschichten, Gedichte und Lied-

texte sinngestaltend vortragen und 

die wichtigsten Inhalte wiederge-

ben, 

Länder und deren Einwohner be-

nennen 

Vertiefung und Systematisierung von themenspe-

zifischem Wortschatz und Textbesprechungsvo-

kabular: Länder, Nationalitäten, Himmelsrichtun-

gen, 

Wiederholung: het weer, 

über vergangene Erlebnisse und der letzten Reise 

berichten unter Verwendung des Imperfekts und 

Perfekts, 

Erarbeitung zusätzlicher Grammatik- und Syntax-

bereiche: das Imperfekt, besonders auch der star-

ken/ unregelmäßigen Verben und Modalverben, 

die Konjunktionen toen <> als,  

Wiederholung des f/v- und s/z-Wechsels  

Reklametexte zu den wich-
tigsten und größten nieder-
ländischen und belgischen 
Städten schreiben, Wohnen 
in den  
Niederlanden (smalle trap-
pen, woonboten, geen 
gordijnen etc.), Reiseberichte 
verfassen (verslag) aus weite-
ren niederländischssprachi-
gen Ländern und Regionen 
wie z.B. niederländische Antil-
len, 

geschichtliche Zusammen-
hängen (koloniaal verleden, 
herdenkingsrituelen, multicul-
turele samenleving) unter 
Berücksichtigung Vor- und 
Kontextwissens erläutern, 
Schreibkonferenzen durch-
führen.  

LB, WB und App:  
Welkom in de klas 2, les 
1 
Texte über Nederlanders 
op vakantie und zu  
Besonderheiten des nie-
derländischen Reisever-
ständnisses, 
Reisekataloge, 
Reiseblogs. 
 

Medienpass NRW, Kompetenzen  2.1-2.4: Online-Recherche zu attraktiven Reisezielen und -unternehmungen (z.B. Österreich, Südafrika, Suriname, Indo-

nesien, Deutschland, Niederlanden), Präsentation des Traumurlaubs (z.B. Museumsgang, Blog, Padlet)  
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Mögl. Lernaufgabe: 

ein Ferienhaus bzw. eigene Haus besprechen und anmieten/beschreiben  

Waar gaan we op schoolreis? – een schoolreis naar Nederland plannen 

Een verslag voor mijn reisdagboek (LB S. 23) 

1. Klassenarbeit: zu „die letzte Reise/ Traumreise beschreiben / Wiederholung aus Klasse 8“ mit integrierter Überprüfung der grammatischen Strukturen 

(insb. Imperfekt und Perfekt) Individuelle Förderung durch Arbeit an den individuellen Fehlerschwerpunkten der 1. Klassenarbeit (z.B. mit Kahoot) mit anschlie-

ßender Überprüfung (Test)  

9.1, 2-3  

Wo.  

Lekker eten:  
nach Produkten und Preisen 
fragen,  
ein Gespräch in einem Ge-
schäft oder auf dem Markt-
platz führen, 
sagen, was man gerne isst 
und was man nicht so gerne 
isst, 
ein Telefongespräch führen 

Vertiefung und Systematisierung von themenspe-

zifischem Wortschatz und Textbesprechungsvo-

kabular anhand von Alltagssituationen (z.B. 

woordenspin): Lebensmittel, Mahlzeiten und Ge-

richte; Erarbeitung zusätzlicher Grammatik- und 

Syntaxbereiche: Imperativ und Relativpronomen  

weitere  Verinnerlichung  der  

Regelhaftigkeit des Nieder-

ländischen mit der Identifizie-

rung von Fehlern in fremden 

(Schüler-)texten und -

präsentationen, Rollenspiele 

und Improvisation von Markt-

gesprächen.  

LB, WB und App:  
Welkom in de klas 2, les 
2, 
Rezepte, 

Supermarktprospekte 

(auch online).  

Medienpass NRW, Kompetenzen  2.1-2.4: Online- Recherche in Katalogen und Prospekten (z.B. Albert Heijn) 

Mögl. Lernaufgabe:  

Ereignisse auf einem Wochenmarkt spielen (LB S. 33) 

Eine Exkursion zum Winterswijker Markt planen  

 

9.1,  2 

Wo.  

Gefeliciteerd:  
eine Geburtstagsparty organisieren 
und jemanden einladen,  
auf eine Einladung reagieren, 
Wünsche und Glückwünsche for-
mulieren, sich an Gesprächen (z.B. 
mit jemanden, den man auf der 
Geburtstagsparty neu kennenge-
lernt hat) beteiligen und über All-
tag, Schule, Freizeit und Interes-
sen sprechen, 
Absagen / Zusagen oder Entschei-
dungen bei der Planung des Fes-
tes begründen.  
 

Vertiefung und Systematisierung von themenspe-

zifischem Wortschatz und Textbesprechungsvo-

kabular anhand von Alltagssituationen: Festtage 

und Glückwünsche. 

Erarbeitung zusätzlicher Grammatik- und Syntax-

bereiche: Wortstellung von Haupt- und Nebensät-

zen (Konjunktionen: want, omdat, om), Verwen-

dung von staan/ zitten/ liggen/ lopen te + Infinitiv 

weitere  Verinnerlichung  der  

Regelhaftigkeit des Nieder-

ländischen mit der Identifizie-

rung von Fehlern in fremden 

(Schüler-)texten und -

präsentationen,  

Rollenspiele z.B. zu Ereignis-

sen auf einer Geburtstagsfei-

er spielen, Diskussionen rund 

um die Planung eines Festes 

und Kennenlernen Gleichalt-

rigen und Erwachsenen auf 

dieser Feier und nach ihren 

Gewohnheiten, Vorlieben, 

Abneigungen und andere 

LB, WB und App:  
Welkom in de klas 2, les 
3 
Geburtstagslieder 

Vertiefende Texte und 

Filmausschnitte zu nieder-

ländischen Feiertagen z.B. 

koningsdag. 
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Aspekte ihrer Lebenswelt 

fragen.  

Mögl. Lernaufgabe:    

Een schoolfeest plannen – boodschappenlijst, uitnodiging, antwoord, cadeau kopen, gesprek op het feestje 

 

2. Klassenarbeit zu „Sachtexte verfassen“ mit integrierter Überprüfung der grammatischen Strukturen (insb. Relativpronomen und Imperfekt); Individuelle 

Förderung durch Arbeit an den individuellen Fehlerschwerpunkten der 2. Klassenarbeit (z.B. mit Kahoot) mit anschließender Überprüfung (Test) 

9.1 5-6 

Wo. 

Mijn kleding en mijn gevoelens: 

Kleidungsstücke in niederländi-

schen winkels (z. B. Hema) einkau-

fen, 

um Rat fragen und jemanden Rat 

geben, 

über den Gesundheitszustand 

sprechen und Krankheitssymptome 

beschreiben, 

den Charakter einer Person be-

schreiben,  

über Gefühle und Stimmungen 

sprechen, 

Vermutungen und Meinungen äu-

ßern 

Vertiefung und Systematisierung von themenspe-

zifischem Wortschatz und Textbesprechungsvo-

kabular anhand von Alltagssituationen: Klei-

dungsstücke, Körperteile, Krankheiten, Charak-

tereigenschaften, Stimmungen und Gefühle. 

Erarbeitung zusätzlicher Grammatik- und Syntax-

bereiche: Verwendung von zou / zouden + Infini-

tiv, Reflexivpronomen, Steigerungen der Adjektive 

(Wh.),  

er in seinen fünf verschiedenen Anwendungsfor-

men des Superlativs. 

weitere  Verinnerlichung  der  

Regelhaftigkeit des Nieder-

ländischen mit der Identifizie-

rung von Fehlern in fremden 

(Schüler-)texten und -

präsentationen (z.B. eine per-

sönliche E-Mail schreiben), 

Rollenspiele z.B. Moden-

schau, Gespräch im Klei-

dungsgeschäft, Gespräch 

beim Arzt,  

Diskussionen rund um das 

Thema winkelen (waar en 

hoe?), ggf. vertiefende Einbli-

cke in die Berufswelt am Bei-

spiel des jugendlichen Ein-

kaufsverhalten 

LB, WB und App:  
Welkom in de klas 2, les 
4-5,  
Kataloge von Kleidungsge-

schäften (online und ana-

log). 

Mögl. Lernaufgabe: 
Op zoek naar de klerenkoning – „Vrolijk Pasen! Kies je perfecte outfit voor Pasen en motiveer je keuze.“ (Vgl. Anhang) 

 
 

Zeit-

planung  

Thema/kommunikative Kompe-

tenzen  

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und sprachli-

che Korrektheit  

Interkulturelle und metho-

dische Kompetenzen  
Material/Arbeitsformen  

9.2,  

6-7 

Wo.  

In de media:  

Nachrichten wiedergeben, über  

Lesegewohnheiten Auskunft ge-

ben, den Kernaussagen von In-

formationsmaterialien (z.B. Onli-

neartikel), bes. bei der Vermittlung 

vom Niederländischen ins Deut-

(Online-)Zeitungen (Titelseiten) und ihr Aufbau, 

Elemente Zeitungsartikel, verschiedene journalis-

tische Darstellungsformen, verschiedene Medien-

formen und ihre Chancen und Gefahren, 

Erarbeitung zusätzlicher Grammatik- und Syntax-
bereiche: Futur, Passiv, Verwendung von zullen, 
die Konjunktionen, Wortfolge bei mehreren Infini-
tiven,  

öffentliche Medien und Me-
diengewohnheiten von Ju-
gendlichen in den Nieder-
landen besser kennenler-
nen,  
Einblicke in das aktuelle 
politische, kulturelle und 
wirtschaftliche Leben in den 

LB, WB und App:  
Welkom in de klas 2, les 
6, 
verschiedene Online-

Zeitungen und Magazine 

(z. B. Volkskrant, , 

schooltv.nl enz.). 
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sche, notwendige Erläuterungen 

hinzufügen, 

Zusammenfassungen, auch von 

Filmsequenzen oder Youtubeclips, 

in einfacher Form wiedergeben, 

kreatives  

Schreiben anhand von Modelltex-

ten und 

Titelüberschriften, Artikel der Zei-

tung Taalpeil (Nederlandse Taal-

unie) oder von Krant in de klas 

sinnerfassend und informations-

verarbeitend lesen, journalistische 

Darstellungsformen als Aus-

gangspunkt für Erkundungen der 

niederländischen Gesellschaft, der 

Politik, des Könighauses etc., 

die eigene Mediennutzung be-

schreiben und reflektieren 

einen Standpunkt argumentativ begründen, Inte-
resse artikulieren,  
Kompromisse schließen, eigene  

Befindlichkeiten ausdrücken,  

Planungsgespräche führen, vorbereitete und 

spontan durchgeführte Rollenspiele (Gespräch mit 

VVV-Mitarbeiter/in), verschiedenartige Briefe/E-

mails verfassen. 

Niederlanden gewinnen und 
im Rahmen dessen Tole-
ranz und Empathie entwi-
ckeln, 
ggf. einfache Dossiers the-
menspezifisch zu einem 
Thema erstellen (z.B. Sam-
meln von geeigneten Zei-
tungsartikeln zu einem vor-
gegebenen Thema), 
Referate und Interviews 
strukturiert mit Hilfe von ein-
fachen Skizzen und Stich-
wörtern führen,  
Zieltextformate kennenler-
nen (z. B. het bericht, ggf. 
het commentaar) und krite-
riengeleitet (z.B. Evalua-
tionsraster, Checklisten) 
bewerten, korrigieren und 
überarbeiten 
  

Medienpass NRW, Kompetenzen  1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.3-3.4, 4.1-4.2, 5.1-5.4: Online-Recherche und Erstellung eines eigenen Vlogs 

 

Mögl. Lernaufgabe:  

Einen Video-Blog über die Nutzung digitaler Medien an der Schule produzieren (LB S. 81) 

3. Klassenarbeit zu „Argumentation/Zeitungsbericht verfassen“ mit integrierter Überprüfung der grammatischen Strukturen (insb. Passiv, Konjunktionen); 

Individuelle Förderung durch Arbeit an den individuellen Fehlerschwerpunkten der 3. Klassenarbeit (z.B. mit Kahoot) mit anschließender Überprüfung (Test)  

  

9.2, 1 

Wo. 

Einführung in die Wörterbuch-

arbeit, 

Auskünfte bzw. Rückmeldungen 

zu Unterrichtsgeschehen und Ar-

beitsprozessen geben   

Vertiefung des Konditionals und Konjunktivs. Umgang mit ein- und zwei-

sprachigem Wörterbuch 

(auch online), 

die Bedeutung unbekannter 

Worte mit Hilfe ihres sprachli-

chen Vorwissens (auch aus 

anderen Sprachen), Weltwis-

sens erschließen 

Woordenboeken 

(VanDale): D-NL, NL-D, 

NL-NL 

Zusätzl. Material (Reader) 

Medienpass NRW, Kompetenzen  5.4, 6.1-6.4: Kritische Auseinandersetzung mit Wörterbuchapps (z.B. Google Translator, deepl.org, uitmuntend, VanDale, 

dict, forvo, linguee)  
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9.2, 7-8  

Wo.  

Jugendroman (Ganzschrift, ggf. 
nur Auszüge): einen authenti-
schen literarischen Text Informati-
onen entnehmen, Figuren charak-
terisieren, den Handlungsverlauf 
analysieren, erstes Bespre-
chungsvokabular für literarische 
Texte erarbeiten, sich in die litera-
risch verarbeitete Problemlage der  
Hauptfigur eindenken, verschie-

dene Einflussfaktoren in ihrer gra-

duellen Unterschiedlichkeit aus-

machen und beschreiben, eigene 

Lösungsansätze und Verhaltens-

alternativen für die Hauptfigur 

entwickeln,  

das Wesentliche auch von länge-

ren einfacheren Äußerungen oder 

Romanauszügen wiedergeben 

sowie – vor allem bei der Vermitt-

lung vom Niederländischen ins 

Deutsche – ggf. gestützt von not-

wendigen Erläuterungen  

umfangreichere oder selbst verfasste Lese- und 

Sprechtexte (z.B. Innerer Monolog) sinngestaltend 

vortragen,  

Informationen (z.B. über Protagonisten des Ro-

mans) in direkter und indirekter Rede darstellen, 

Annahmen, Hypothesen und Bedingungen formu-

lieren, 

passivische Verbkonstruktionen korrekt anwenden 

Jugendroman, in dem die 
Schülerinnen und Schüler 
ggf. einen spezifischen Um-
gang mit einem literarisch 
verarbeiteten gesellschaftli-
chen Problem kennenlernen 
und dadurch Sensibilität und 
Empathievermögen entwi-
ckeln und artikulieren für 
Themenbereiche, die die 
Lebenswirklichkeit der Ju-
gendlichen tangieren können 
(z. B. pesten, drugs, mis-
handeling, 6) , flüssiges und 
sinndarstellendes Lesen 
auch bei komplexeren Tex-
ten, einen  
Handlungsstrang über eine 

größere  

Seitenzahl hinweg verfolgen, 

eine  

Inhaltsangabe verfassen, 

stilistische Besonderheiten 

des Autors/der Autorin erfas-

sen, ggf. Buch-Filmversion 

vergleichen, 

unter Einbezug detaillierter, 

selektiver und globaler Le-

sestratgien  

Weitgehend selbständiges 
Einarbeiten in eine Ganz-
schrift, wie beispielsweise 
De tasjesdief von Mieke 
van Hooft, Blauwe plekken 
von  
Anke de Vries, Afblijven von 

Carrie  

Slee oder Spijt von Carrie 

Slee; Recherche zu den 

hier verarbeiteten gesell-

schaftlichen Problemen 

wie häusliche Gewalt 

(Blauwe Plekken) oder 

Drogenkonsum (Af-

blijven).   

Medienpass NRW, Kompetenzen  2.1-2.4, 5.1 – 5.4: Filmszenenanalyse Afblijven  

 

Mögl. Lernaufgabe:  

Gestaltung einer Rezension / Werbekampagne (Promotion) für das Buch  

Lesetagebuch 

4. Klassenarbeit zum Jugendroman mit integrierter Überprüfung der grammatischen Strukturen (insb. Konjunktiv/Konditionalis); Individuelle Förderung 

durch Arbeit an den individuellen Fehlerschwerpunkten der 4. Klassenarbeit mit anschließender Überprüfung (Test) 
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Mögliche Lernaufgabe:       Zu les 4-5: De klerenkoning/in 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taak: Op zoek naar de klerenkoning/in 

 

Beste leerlingen Nederlands van het Remigianum, 
mijn naam is Frans van Zijst, ik ben de Nederlandse Guido Maria Kretschmer en modereer de televisieserie 
Shopping Queens in Nederland. Jullie lerares mevrouw Kürpick zei tegen mij dat jullie van kleren houden. Om 
jullie woordenschat en het vergelijken van kleding te oefenen, heb ik een opdracht voor jullie. Jullie kleren 
koning/in opdracht voor deze week is: 

„Vrolijk Pasen! Kies je perfecte outfit voor Pasen en motiveer je keuze.“ 
 

Dus ik will graag van jullie weten: wat is jou favoriete outfit en vooral waar koop je het en waarom? 
Stuur me een overtuigende foto en een krachtig krantenbericht voor mijn nieuwe tijschrift Frans magazine. Het 
artikel van de winnaar wordt door mijn magazine gepubliceerd! 

Succes! 

 

 

 

Proefwerk 
op 27 
maart 

3. Waar en hoe ga je het liefst winkelen? 

 Online winkelen – nedbox.be 

 Argumenten: offline of online winkelen 

 Grammatica: het passivum 

 Doeltekst: het artikel 

 Herhaling: Woordenschat - discussie 

 

 Debat: Offline of online winkelen? 

 

1. Mijn favorite outfit 

 Woordenschat: de kleding 

 Grammatica: adjectief (stoffelijk; iets/ niets moois) 

 Herhaling:  

o Kleuren 

o Comparatief en superlatief 

 Mini-Spreekbeurt: Mijn favoriete outfit 

2. Primark, H&M, Zara, Hema of Snipes 

 Woordenschat: In een klerenwinkel 

 Argumenten voor verschillende winkels 

 Caroussel-discussie: Ik winkel liever bij… 


