Gemeindeschule Hauset – Zeugnis – Kompetenzerwartungen Oberstufe

Deutsch
Sprechen
/30
o Du drückst dich korrekt aus.
o Du erzählst zusammenhängend und verständlich.
o Du stellst eigene Arbeiten verständlich und mithilfe von Fachbegriffen vor.
o Du trägst Gedichte und andere Texte ausdrucksvoll vor.
o Du äußerst deine Meinung und begründest sie.
Hören
/20
o Du setzt mündliche Anweisungen um.
o Du erfasst das Wesentliche und führst entsprechende Handlungen aus.
Lesen
/20
o Du liest Texte flüssig und betont vor.
o Du gibst das Gelesene inhaltlich wieder.
o Du wendest Lesestrategien an, um Texten die wesentlichen Informationen zu
entnehmen.
o Du äußerst deine Meinung zum Gelesenen und begründest sie.
o Du unterscheidest aufgrund wesentlicher Merkmale verschiedene Textarten.
Schreiben
/30
o Du schreibst fehlerfrei ab.
o Du wendest die erarbeiteten Rechtschreibstrategien/Rechtschreibregeln an.
o Du planst, schreibst, überarbeitest eigene Texte (nach vorgegebenem
Muster/Gattungen).
o Du nutzt dein Wissen über Sprache (Grammatik).
o Du verwendest Satzstrukturen (Gestaltung, Wiederholungen, Satzanfänge,
Wortschatz, ...).
o Du schreibst leserlich und sorgfältig.

Mathe
Zahlen und Operationen
/40
o Du wendest die 4 Grundrechenarten im Kopfrechnen korrekt an (Addition,
Subtraktion, Multiplikation, Division, Schnellrechenwege, Teilbarkeit anwenden,
Brüche, Dezimalzahlen, halbschriftliches Rechnen (zerlegen der zweiten Zahl,
Ausgleichen, ...) Potenzen, Brüche, Prozente, Rechengesetze (auch Vorfahrtsregeln))
o Du wendest die 4 Grundrechenarten im Schriftrechnen korrekt an (Addition,
Subtraktion, Multiplikation, Division mit Probe).
o Du entnimmst Textaufgaben Informationen, findest die passende Rechnung und löst
sie.
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Geometrie
/25
o Du benennst und beschreibst Lagebeziehungen von Linien, geometrische Figuren.
(Vierecke (Drachenviereck) Dreiecke, Körper (Pyramide, Zylinder, Kegel, Prisma),
Kreis, zusammengesetzte Figuren, Umfang, Flächeninhalt, parallel, senkrecht,
Winkel).
o Du zeichnest Linien, Winkel und geometrische Figuren (Vielecke, Abwicklungen,
Mittellinien, Diagonale, Kreis).
o Du misst Geraden, Winkel und berechnest geometrische Figuren (Umfang und
Flächeninhalt, fehlende Angaben).
o Du benennst und konstruierst Symmetrien, Drehungen, Verschiebungen,
Vergrößerungen und Verkleinerungen.
Größen und Messen
/25
o Du vergleichst, ordnest, misst Größen und benutzt korrekte Messinstrumente
(Längenmaße, Gewichtsmaße, Hohlmaße, Zeit und Zeitspanne, Geld, Flächenmaße
(Einheiten)).
o Du wandelst Maßeinheiten mit Hilfe der metrischen Tabelle korrekt um und rechnest
mit ihnen (Relationen).
Stochastik
/10
o Du erstellst, vergleichst und interpretierst Schaubilder (Kombinatorik, Statistik und
Wahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeitsaussagen: ist möglich, ist unmöglich, ist
sicher) Strichlisten, Tabellen mit doppeltem Eingang, Mittelwert, Gewinnchancen,
absolute Häufigkeit, relative Häufigkeit in Bruch- und Prozentwerten).

Französisch – Français
Sprechen – parler
/30
o Tu mémorises et restitues des mots, des phrases simples et plus complexes.
Du prägst dir Wörter und Sätze (einfache und komplexere) ein und gibst sie wieder.

o Tu construis des phrases.
Du baust Sätze.

o Tu racontes l´essentiel.
Du gibst das Wesentliche wieder.

o Tu prends part à une conversation en employant de propres phrases.
Du beteiligst dich mit eigenen Worten an einer Unterhaltung.

Hören – écouter/20
o Tu comprends l’essentiel.
Du verstehst das Wesentliche.

Lesen – lire
/20
o Tu lis des documents connus avec l´intonation adéquate et la prononciation correcte.
Du liest bekannte Texte betont vor und achtest auf die korrekte Aussprache.
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o Tu comprends l´essentiel.
Du verstehst das Wesentliche.

Schreiben – écrire
/30
o Tu écris de propres phrases et textes à l’aide des moyens langagiers appris en
classe.
Du nutzt dein Wissen über Sprache um eigene Sätze und Texte zu schreiben.

Umweltkunde Oberstufe (Geschichte, Geografie, Naturkunde, Technik)
o Du untersuchst, experimentierst, stellst Vermutungen an, beobachtest, vergleichst
und erkennst.
o Du gibst mit eigenen Worten Inhalte wieder, die in der Klasse erarbeitet wurden.
o Du trägst ausgewählte Informationen zusammen, ordnest und präsentierst sie.
o Du nutzt Medien.
o Du äußerst deine Meinung.

Sport
o
o
o
o
o
o
o

Du nimmst aktiv am Sportunterricht teil.
Du nimmst aktiv am Schwimmunterricht teil.
Du führst die Übungen korrekt aus.
Du zeigst bei Wettkämpfen sportlichen Geist und Fairness.
Du setzt die Technik verschiedener Sportarten um und beachtest die Regeln.
Du hast deinen Sportbeutel dabei.
Du hältst dich an die vereinbarten Regeln.

Religion / Ethik
o Du hältst dich an die Regeln der Klassengemeinschaft.
o Du arbeitest motiviert mit.
o Du drückst das Erlernte zusammenhängend aus.

Kreative Fächer
Musik
o
o
o
o

Du singst Lieder mit.
Du erkennst und erstellst einen Rhythmus.
Du benennst und erkennst Instrumente.
Du redest über Musik.

Kunst
o Du analysierst Kunst und äußerst deine persönliche Meinung.
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o Du wendest technische Grundlagen an.
o Du gestaltest kreativ und begründest deine Arbeitsweise.

Hausaufgaben
o Du erledigst deine Hausaufgaben sorgfältig und achtest auf Vollständigkeit.

Personale und soziale Kompetenzen
o
o
o
o

Du bist höflich und respektvoll deinen Mitmenschen gegenüber.
Du hältst dich an die vereinbarten Regeln.
Du lässt andere ausreden und hörst ihnen zu.
Du bist hilfsbereit.

Arbeitsverhalten
o
o
o
o

Du beteiligst dich aktiv am Unterrichtsgeschehen.
Du schreibst leserlich und arbeitest sauber und gewissenhaft.
Du hältst dein Material in Ordnung und es ist vollständig.
Du arbeitest längerfristig konzentriert.

Methodenkompetenzen
o
o
o
o
o

Du organisierst und beendest deine Arbeit in einem angemessenen Zeitrahmen.
Du setzt Arbeitsanweisungen selbstständig um.
Du fragst nach, wenn du etwas nicht verstehst.
Du bist teamfähig in Partner- und Gruppenarbeiten.
Du wendest die erlernten Methoden an.

