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Deutsch
Sprechen
/20
o Du drückst dich korrekt aus.
o Du erzählst verständlich (Lautstärke, Artikulation, Tempo, Reihenfolge, ...).
o Du trägst auswendig und mit Betonung vor.
Hören
o
o
o
o

/20
Du setzt mündliche Anweisungen um.
Du erfasst das Wesentliche und führst entsprechende Handlungen aus.
Du hörst erlernte Laute in einem Wort.
Du bestimmst die Silbenbögen in einem Wort.

Lesen
o
o
o
o
o
o

/30
Du erkennst Buchstaben und Laute.
Du liest Wörter und Sätze.
Du liest Sätze und Texte.
Du liest flüssig und deutlich (Lautverbindung, Artikulation, Lautstärke, Tempo, ...).
Du beachtest die Satzzeichen.
Du bringst dein Verständnis des Gelesenen zum Ausdruck.

Schreiben
/30
o Du beherrschst die vorgegebenen Schreibabläufe.
o Du beachtest die Lineatur.
o Du schreibst fehlerfrei ab.
o Du setzt Druckschrift in Schreibschrift um.
o Du schreibst erlernte Wörter fehlerfrei und wendest die erarbeiteten
Rechtschreibstrategien an.
o Du nutzt dein Wissen über Sprache.
o Du schreibst eigene Wörter, Sätze und Geschichten.

Mathe
Zahlen und Operationen
/70 (Klasse 1 Zahlenraum bis 10/20, Klasse 2 Zahlenraum bis
100)
o Du vergleichst/bestimmst Mengen und stellst diese unterschiedlich dar.
o Du zerlegst Zahlen.
o Du orientierst dich im Zahlenraum (Zahlenstrahl, Nachbarzahlen, >, <, =,)
o Du löst Additions- und Subtraktionsaufgaben (ohne Zehnersprung/mit
Zehnersprung).
o Du löst Multiplikations- und Divisionsaufgaben. (Klasse 2)
o Du bildest Aufgabenfamilien (Tauschaufgaben, Umkehraufgaben, Analogieaufgaben).
o Du wendest Rechenstrategien an und notierst den Rechenweg.
o Du verdoppelst und halbierst Zahlen.
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o Du erkennst und zerlegst gerade und ungerade Zahlen.
o Du erkennst Muster, setzt diese fort und notierst Regeln.
o Du entnimmst Bildern relevante Informationen, notierst den Lösungsweg und
beantwortest Fragen.
Geometrie
/10
o Du orientierst dich im Raum und beschreibst Beziehungen zwischen Objekten (oben,
unten, hinter, vor, links, rechts).
o Du erkennst, benennst und beschreibst geometrische Figuren und Körper.
o Du erstellst/ergänzt Baupläne (Würfelgebäude).
o Du erkennst und zeichnest symmetrische Figuren und Muster.
Größen und Messen
/10
o Du vergleichst/ermittelst Euro- und Centbeträge und rechnest mit ihnen.
o Du liest Uhrzeiten ab.
o Du bestimmst Zeitspannen. (Klasse 2)
o Du zeichnest/misst Längen und rechnest mit ihnen. (Klasse 2)
Stochastik
/10
o Du entnimmst Informationen aus Bildern und Tabellen und formulierst
Wahrscheinlichkeitsaussagen (Strichlisten, Tabellen mit doppeltem Eingang, (ist
möglich, ist unmöglich, ist sicher), Kombinatorik)

Französisch – Français
Sprechen – parler
/50
o Tu mémorises et restitues des mots et des phrases
Du prägst dir Wörter und Sätze ein und gibst sie wieder.

o Tu racontes l´essentiel d´un message. (Klasse2)
Du gibst das Wesentliche einer Mitteilung wieder.

Hören – écouter /50
o Tu comprends l´essentiel.
Du verstehst das Wesentliche.

Lesen – lire (
nicht bewertet)
o Tu lis (reconnais) des mots connus et de courtes phrases.
Du liest (erkennst) bekannte Wörter und kurze Sätze.

o Tu comprends l’essentiel.
Du verstehst das Wesentliche.

Schreiben – écrire (
nicht bewertet)
o Tu recopies correctement des mots et des phrases.
Du schreibst Wörter und Sätze fehlerfrei ab.
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Umweltkunde
o Du beschäftigst dich mit dir und deiner Umwelt (Lebensraum, Lebewesen
Lebensbedürfnisse, Wachstum und Entwicklung).

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 Du kannst Melodien von Liedern aufnehmen und diese singen.
o Du kannst Rhythmen aufnehmen und diese wiedergeben (z.B. mit Händen, Füßen,
Instrumenten, …)
o Du begegnest Musik in ihrer Vielfalt und erfährst deren Wirkung (Musik hören,
Komponisten kennen lernen, ...)
Kunst
o Du wendest unterschiedliche Techniken an und nutzt verschiedene
Materialien/Werkzeuge.

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.
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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.

