
Mit der nachstehenden Checkliste lernen Sie alle wesentlichen Merk-
male neuen Allgemeinen Ausgabe und der neuen Ausgabe Sachsen 
Ausgabe von Muttersprache plus auf einen Blick kennen – das erleich-
tert Ihnen die Arbeit beim Sichten und spart wertvolle Zeit.
 
Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie unsere 
Schulberater/innen: cornelsen.de/schulberater

Anderes  
Deutschlehrwerk

Deckt das Lehrwerk den aktuellen Lehrplan ab? ✓
Enthält das Lehrwerk aktuelle, für Schülerinnen und Schüler motivierende 
Themen, Texte und Materialien? ✓ 
Ist das Lehrwerk sachsystematisch strukturiert? ✓
Sind die zu erwerbenden Kompetenzen klar erkennbar? ✓
Ist das Methodenangebot vielfältig und direkt dort verankert, wo benötigt? ✓
Enthalten die Einheiten im Schülerbuch und Arbeitsheft Möglichkeiten  
der Selbstevaluation für die Schüler/-innen? ✓ 
Wird im Lehrwerk durchgängig Vorwissen reaktiviert, um alle Lernenden  
auf einen gemeinsamen Stand zu bringen? ✓
Findet im Lehrwerk und in den Begleitmaterialien eine durchgehend  
ausgewiesene Differenzierung auf bis zu drei Niveaustufen statt, um der  
heterogenen Schülerschaft gerecht zu werden? 

✓
Sind DaZ-Methodik (z. B. Sprachsockel) und Förderangebote im Lehrwerk  
integriert? ✓
Gibt es unterstützende Begleitmaterialien zum Lehrwerk für Lernende mit  
Förderbedarf? ✓
Deckt das Lehrwerk die Anforderungen des inklusiven Unterrichts ab? ✓

Muttersprache plus überzeugt mit vielen 
Details. Machen Sie den Test!   



Mit der nachstehenden Checkliste lernen Sie alle wesentlichen Merk-
male neuen Allgemeinen Ausgabe und der neuen Ausgabe Sachsen 
Ausgabe von Muttersprache plus auf einen Blick kennen – das erleich-
tert Ihnen die Arbeit beim Sichten und spart wertvolle Zeit.
 
Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie unsere 
Schulberater/innen: cornelsen.de/schulberater

Anderes  
Deutschlehrwerk

Sind Rechtschreibung und Grammatik in extra Kapiteln im Lehrwerk  
enthalten und sind die Übungen dazu differenziert? ✓
Stärkt das Lehrwerk die Lesekompetenz durch ein großes und abwechslungs-
reiches Angebot an Texten im Lehrwerk und in den Begleitmaterialien? ✓
Wird Medienkompetenz konsequent umgesetzt?  ✓
Werden die Schülerbände auch digital-interaktiv und mit audiovisuellen  
Materialien angeboten? ✓
Bieten Begleitmedien wie Arbeitshefte oder Schüler-Apps für die Lernenden  
genügend motivierende Materialien zu übungsintensiven Kompetenz- 
bereichen?

✓
Gibt es für Lehrkräfte ausreichend und direkt einsetzbare Unterstützung  
durch Begleitmedien wie Klassenarbeitsvorschläge mit Bewertungskriterien, 
differenzierende Kopiervorlagen, Hörtexte, Diagnoseangebote, didaktische 
Hinweise?

✓
Gibt es ein digitales Angebot zur Vorbereitung und Durchführung von  
Unterrichtseinheiten? ✓
Ist das Lehrwerk auch für fachfremd Unterrichtende und Seiten- 
einsteiger/-innen geeignet? ✓

Muttersprache plus überzeugt mit vielen 
Details. Machen Sie den Test!   


