Entwicklungsübersicht

Name: _________________________ geb. am: _______________

Schuljahr

20____ / ____

20____ / ____

20____ / ____

20____ / ____

20____ / ____

20____ / ____

Klasse

Schuljahr
Klasse

Klasse/ Klassenfamilie: ____________________________
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Entwicklungsübersicht Arbeits- und Sozialverhalten
Klasse 1
Selbstbewusstsein entwickeln
� äußert die eigene Meinung spontan. /1
� trifft spontane Entscheidungen. /1
� berücksichtigt andere Positionen und benennt
eigene Stärken und Schwächen. /2
� begründet Meinungen und Entscheidungen. /3

Klasse 2
Selbstbewusstsein entwickeln
� äußert die eigene Meinung spontan. /1
� trifft spontane Entscheidungen. /1
� berücksichtigt andere Positionen und benennt
eigene Stärken und Schwächen. /2
� begründet Meinungen und Entscheidungen. /3

Umgang mit Gefühlen und Bedürfnissen
� erkennt unterschiedliche Gefühle und äußert sie
spontan. /1
� benennt Emotionen und erkennt deren
Ursachen. /2
� zeigt Mitgefühl und bietet Unterstützung an. /3

Umgang mit Gefühlen und Bedürfnissen
� erkennt unterschiedliche Gefühle und äußert sie
spontan. /1
� benennt Emotionen und erkennt deren
Ursachen. /2
� zeigt Mitgefühl und bietet Unterstützung an. /3

U
�

Regeln entwickeln
� hält Ordnung (ggf. mit Unterstützung). /1
� geht sachgerecht mit Materialien um. /2
� entwickelt Ordnungskriterien. /3

Regeln entwickeln
� hält Ordnung (ggf. mit Unterstützung). /1
� geht sachgerecht mit Materialien um. /2
� entwickelt Ordnungskriterien. /3

R
�

S
�
�
�

�

�

�

�

�

� befolgt Absprachen (ggf. mit Unterstützung). /1
� hält sich an Regeln. /2
� reflektiert eigenes Verhalten (ggf. mit
Unterstützung). /3

� befolgt Absprachen (ggf. mit Unterstützung). /1
� hält sich an Regeln. /2
� reflektiert eigenes Verhalten (ggf. mit
Unterstützung). /3

�
�

Am Unterricht beteiligen
� arbeitet im Unterricht nach Arbeitsanweisung
mit. /1
� beteiligt sich im Unterricht am gemeinsamen
Gespräch. /2
� bearbeitet und beendet Aufgaben selbstständig. /2
� beendet Aufgaben in der vorgesehenen Zeit. /2
� bringt eigene Erfahrungen im Unterricht ein,
versteht Arbeitsaufträge, reflektiert sie und setzt
sie selbstständig um. /3

Am Unterricht beteiligen
� arbeitet im Unterricht nach Arbeitsanweisung
mit. /1
� beteiligt sich im Unterricht am gemeinsamen
Gespräch. /2
� bearbeitet und beendet Aufgaben selbstständig. /2
� beendet Aufgaben in der vorgesehenen Zeit. /2
� bringt eigene Erfahrungen im Unterricht ein,
versteht Arbeitsaufträge, reflektiert sie und setzt
sie selbstständig um. /3

A
�
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Klasse 3
Selbstbewusstsein entwickeln
� äußert die eigene Meinung nach Überlegung. /1
� benennt eigene Stärken und Schwächen. /1
� trifft Entscheidungen unter Berücksichtigung
eigener Stärken und Schwächen, um Fortschritte
zu erzielen. /2
� begründet Meinungen und Entscheidungen unter
Berücksichtigung verschiedener Perspektiven. /3

Klasse 4
Selbstbewusstsein entwickeln
� äußert die eigene Meinung nach Überlegung. /1
� benennt eigene Stärken und Schwächen. /1
� trifft Entscheidungen unter Berücksichtigung
eigener Stärken und Schwächen, um Fortschritte
zu erzielen. /2
� begründet Meinungen und Entscheidungen unter
Berücksichtigung verschiedener Perspektiven. /3

Umgang mit Gefühlen und Bedürfnissen
� benennt eigene Gefühle/Bedürfnisse und erkennt
überwiegend ihre Ursachen./1
� erkennt auch die Bedürfnisse anderer, zeigt
Mitgefühl und bietet Hilfe an. /2
� reflektiert die eigenen und die Bedürfnisse
anderer und entwickelt Möglichkeiten zur Hilfestellung. /3

Umgang mit Gefühlen und Bedürfnissen
� benennt eigene Gefühle/Bedürfnisse und erkennt
überwiegend ihre Ursachen./1
� erkennt auch die Bedürfnisse anderer, zeigt
Mitgefühl und bietet Hilfe an. /2
� reflektiert die eigenen und die Bedürfnisse
anderer und entwickelt Möglichkeiten zur Hilfestellung. /3

Regeln entwickeln
� benennt Ordnungskriterien und geht mit
Materialien sachgerecht um. /1
� hält Ordnungskriterien ein und übernimmt
Verantwortung für Dienste. /2
� unterstützt andere Kinder dabei, Ordnung zu
halten. /3

Regeln entwickeln
� benennt Ordnungskriterien und geht mit
Materialien sachgerecht um. /1
� hält Ordnungskriterien ein und übernimmt
Verantwortung für Dienste. /2
� unterstützt andere Kinder dabei, Ordnung zu
halten. /3

� benennt Absprachen und hält diese ein. /1
� befolgt Regeln selbstständig und übernimmt
Verantwortung für ihre Einhaltung. /2
� überprüft Regeln und unterstützt andere Kinder,
diese einzuhalten. /3

� benennt Absprachen und hält diese ein. /1
� befolgt Regeln selbstständig und übernimmt
Verantwortung für ihre Einhaltung. /2
� überprüft Regeln und unterstützt andere Kinder,
diese einzuhalten. /3

Am Unterricht beteiligen
� beteiligt sich am Unterricht, orientiert sich an
Arbeitsplänen und holt sich bei Bedarf
Unterstützung. /1
� beteiligt sich am Unterrichtsgespräch. /2
� arbeitet selbstständig nach Arbeitsplänen und
plant sie mit. /2
� beendet Aufgaben und setzt Zeitplanung um. /2
� reflektiert Beiträge. /3
� überprüft und korrigiert Arbeitsergebnisse und
reflektiert auch Präsentationen anderer. /3

Am Unterricht beteiligen
� beteiligt sich am Unterricht, orientiert sich an
Arbeitsplänen und holt sich bei Bedarf
Unterstützung. /1
� beteiligt sich am Unterrichtsgespräch. /2
� arbeitet selbstständig nach Arbeitsplänen und
plant sie mit. /2
� beendet Aufgaben und setzt Zeitplanung um. /2
� reflektiert Beiträge. /3
� überprüft und korrigiert Arbeitsergebnisse und
reflektiert auch Präsentationen anderer. /3
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Teamfähigkeit
� ist freundlich und beachtet Umgangsformen. /1
� arbeitet mit anderen zusammen (ggf. mit
Unterstützung). /1
� benennt Regeln des Umgangs und löst eigene
Konflikte ohne Unterstützung. /2
� bringt sich bei Partnern/ in Gruppen ein und setzt
Aufgaben um. /2
� beachtet Umgangsregeln und geht mit Kritik
um. /3
� macht eigene Vorschläge für die Partner- und
Gruppenarbeit und setzt diese mit um. /3

Teamfähigkeit
� ist freundlich und beachtet Umgangsformen. /1
� arbeitet mit anderen zusammen (ggf. mit
Unterstützung). /1
� benennt Regeln des Umgangs und löst eigene
Konflikte ohne Unterstützung. /2
� bringt sich bei Partnern/ in Gruppen ein und setzt
Aufgaben um. /2
� beachtet Umgangsregeln und geht mit Kritik
um. /3
� macht eigene Vorschläge für die Partner- und
Gruppenarbeit und setzt diese mit um. /3

T
�
U
�

Bemerkungen:

Bemerkungen:

B
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�

�

t

Teamfähigkeit
� verhält sich freundlich und reflektiert eigene
Umgangsformen. /1
� bringt sich in Partner- und Gruppenarbeit ein und
setzt sich mit Kritik auseinander. /1
� beachtet Regeln des Umgangs und nimmt Kritik
auf. /2
� macht Vorschläge für die Zusammenarbeit mit
anderen und setzt diese in der Gruppe um. /2
� übernimmt soziale Aufgaben und entwickelt diese
mit anderen weiter. /3
� setzt Vorschläge für die Partner- und
Gruppenarbeit aktiv um und tritt in einen Dialog
darüber ein. /3

Teamfähigkeit
� verhält sich freundlich und reflektiert eigene
Umgangsformen. /1
� bringt sich in Partner- und Gruppenarbeit ein und
setzt sich mit Kritik auseinander. /1
� beachtet Regeln des Umgangs und nimmt Kritik
auf. /2
� macht Vorschläge für die Zusammenarbeit mit
anderen und setzt diese in der Gruppe um. /2
� übernimmt soziale Aufgaben und entwickelt diese
mit anderen weiter. /3
� setzt Vorschläge für die Partner- und
Gruppenarbeit aktiv um und tritt in einen Dialog
darüber ein. /3

Bemerkungen:

Bemerkungen:
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Entwicklungsübersicht Sachunterricht
Klasse 1
Fragen stellen und beantworten
� formuliert sachbezogene Fragen. /1
� beantwortet sachbezogene Fragen. /2
� bewertet die Antworten in Bezug auf die Frage. /3

Klasse 2
Fragen stellen und beantworten
� formuliert sachbezogene Fragen. /1
� beantwortet sachbezogene Fragen. /2
� bewertet die Antworten in Bezug auf die Frage. /3

Sammeln und Ordnen
� sammelt Materialien und Ideen. /1
� ordnet Materialien und Ideen. /2
� wertet Materialien und Ideen bzgl. des Informationsgehalts aus, entwickelt eigene Ordnungssysteme und reflektiert Ordnungen. /3

Sammeln und Ordnen
� sammelt Materialien und Ideen. /1
� ordnet Materialien und Ideen. /2
� wertet Materialien und Ideen bzgl. des Informationsgehalts aus, entwickelt eigene Ordnungssysteme und reflektiert Ordnungen. /3

S
�
�
�

Beobachten und Dokumentieren
� beobachtet die Umgebung, Natur etc. /1
� beobachtet gezielt (unter bestimmter Fragestellung) und beschreibt Wahrnehmungen bzw.
Beobachtungen. /2
� wertet Beobachtungen vergleichend aus. /3

Beobachten und Dokumentieren
� beobachtet die Umgebung, Natur etc. /1
� beobachtet gezielt (unter bestimmter Fragestellung) und beschreibt Wahrnehmungen bzw.
Beobachtungen. /2
� wertet Beobachtungen vergleichend aus. /3

B
�

� hält Arbeitsergebnisse zeichnerisch fest
(Skizze). /1
� stellt Arbeitsergebnisse sprachlich dar
(mündlich, schriftlich mit einzelnen Wörtern). /2
� wertet Arbeitsergebnisse aus (erklären, übertragen). /3

� hält Arbeitsergebnisse zeichnerisch (Skizze mit
einzelnen Wörtern) fest. /1
� stellt Arbeitsergebnisse sprachlich dar (mündlich
oder im Protokoll). /2
� wertet Arbeitsergebnisse aus (erklären, übertragen, beurteilen). /3

�

Untersuchen und Experimentieren
� führt einfachen Versuch/einfaches Experiment
nach Anleitung aus./1
� führt einfachen Versuch/ einfaches Experiment
selbstständig aus. /2
� wertet einfachen Versuch/ einfaches Experiment
aus. /3

Untersuchen und Experimentieren
� führt einfachen Versuch/einfaches Experiment
nach Anleitung aus./1
� führt einfachen Versuch/ einfaches Experiment
selbstständig aus. /2
� wertet einfachen Versuch/ einfaches Experiment
aus. /3

U
�

F
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� entnimmt einfachen Karten nach Anleitung
Informationen (wo ist…?). /1
� entnimmt einfachen Karten selbstständig Informationen zur Orientierung. /2
� fertigt einfache Skizzen und Karten an. /3
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� entnimmt einfachen Karten nach Anleitung
Informationen (wo ist…?). /1
� entnimmt einfachen Karten selbstständig
Informationen zur Orientierung. /2
� fertigt einfache Skizzen und Karten an. /3

�

�

�
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Klasse 3
Fragen stellen und beantworten
� stellt sachbezogene Fragen zur Erschließung von
Sachverhalten. /1
� beantwortet sachbezogene Fragen. /2
� bewertet Antworten in Bezug auf die Frage. /3

Klasse 4
Fragen stellen und beantworten
� stellt sachbezogene Fragen zur Erschließung von
Sachverhalten. /1
� beantwortet sachbezogene Fragen. /2
� bewertet Antworten in Bezug auf die Frage. /3

Sammeln und Ordnen
� sammelt Materialien und Ideen. /1
� ordnet Materialien und Ideen nach Kriterien. /2
� wertet Materialien und Ideen bzgl. des Nutzens
für eigene Suche aus. /3
� entwickelt eigene Ordnungssysteme, reflektiert
Ordnungen. /3

Sammeln und Ordnen
� sammelt Materialien und Ideen. /1
� ordnet Materialien und Ideen nach Kriterien. /2
� wertet Materialien und Ideen bzgl. des Nutzens
für eigene Suche aus. /3
� entwickelt eigene Ordnungssysteme, reflektiert
Ordnungen. /3

Beobachten und Dokumentieren
� beobachtet Umgebung, Natur etc. unter
bestimmter Fragestellung. /1
� stellt Wahrnehmungen/ Beobachtungen mündlich/
schriftlich dar. /2
� wertet Beobachtungen vergleichend aus. /3

Beobachten und Dokumentieren
� beobachtet Umgebung, Natur etc. unter
bestimmter Fragestellung. /1
� stellt Wahrnehmungen/ Beobachtungen mündlich/
schriftlich dar. /2
� wertet Beobachtungen vergleichend aus. /3

� protokolliert und skizziert Arbeitsergebnisse nach
Vorgabe. /1
� fasst Arbeitsergebnisse zusammen und stellt sie
dar. /2
� wertet Protokolle und Skizzen aus. /3

� protokolliert und skizziert Arbeitsergebnisse nach
Vorgabe. /1
� fasst Arbeitsergebnisse zusammen und stellt sie
dar. /2
� wertet Protokolle und Skizzen aus. /3

Untersuchen und Experimentieren
� führt nach Anleitung einen Versuch/ ein
Experiment durch. /1
� formuliert Vermutungen, überprüft diese nach
Anleitung im Experiment. /1
� wertet einen Versuch aus (beschreibt,
beantwortet Fragen). /2
� überprüft Vermutungen selbstständig im
Experiment. /2
� überträgt Ergebnisse des Versuchs auf andere
Sachverhalte. /3
� wertet Experimente aus, überträgt Ergebnisse auf
andere Sachverhalte./3

Untersuchen und Experimentieren
� führt nach Anleitung einen Versuch aus/ ein
Experiment durch. /1
� formuliert Vermutungen, überprüft diese nach
Anleitung im Experiment. /1
� wertet einen Versuch aus (beschreibt,
beantwortet Fragen). /2
� überprüft Vermutungen selbstständig im
Experiment. /2
� überträgt Ergebnisse des Versuchs auf andere
Sachverhalte. /3
� wertet Experimente aus, überträgt Ergebnisse auf
andere Sachverhalte./3

� entnimmt Karten und Plänen nach Anleitung
Informationen (wo ist…?).. /1
� entnimmt Karten und Plänen Informationen zur
Orientierung /2
� fertigt Skizzen, Karten und Pläne an. /3

� entnimmt Karten und Plänen nach Anleitung
Informationen (wo ist…?).. /1
� entnimmt Karten und Plänen Informationen zur
Orientierung /2
� fertigt Skizzen, Karten und Pläne an. /3
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� baut /konstruiert frei (Türme, Mauern…). /1
� baut/konstruiert nach Kriterien. /2
� beurteilt Bauten/Konstruktionen nach
besprochenen Kriterien. /3

� baut /konstruiert frei (z.B. Fahrzeuge) /1
� baut/konstruiert nach Kriterien. /2
� beurteilt Bauten/Konstruktionen nach
besprochenen Kriterien. /3

�
�
�

� benennt Materialien und Werkzeuge. /1
� benutzt Materialien und Werkzeuge
sachgerecht. /2
� beurteilt den Umgang mit Materialien und
Werkzeugen. /3

� benennt Materialien und Werkzeuge. /1
� benutzt Materialien und Werkzeuge
sachgerecht. /2
� beurteilt den Umgang mit Materialien und
Werkzeugen. /3

�
�

Umgang mit Sachwissen
� benennt Medien zur Informationsbeschaffung. /1
� nutzt Medien zur Informationsbeschaffung,
gibt Informationen verständlich wieder. /2
� bewertet Sachinformationen, überträgt diese auf
andere Sachverhalte. /3

Umgang mit Sachwissen
� benennt Medien zur Informationsbeschaffung. /1
� nutzt Medien zur Informationsbeschaffung, fasst
Informationen zusammen, gibt Informationen
verständlich wieder. /2
� bewertet Sachinformationen, überträgt diese auf
andere Sachverhalte. /3

U
�
�

� präsentiert Ergebnisse nach Anleitung. /1
� präsentiert Ergebnisse selbstständig. /2
� bewertet Präsentationen nach Kriterien. /3

�
�
�

Themen:

T

Themen:
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� baut /konstruiert frei (z.B. Brücken) /1
� baut/konstruiert nach Kriterien. /2
� beurteilt Bauten/Konstruktionen nach
besprochenen Kriterien. /3

� baut /konstruiert frei (z.B. Brücken) /1
� baut/konstruiert nach Kriterien. /2
� beurteilt Bauten/Konstruktionen nach
besprochenen Kriterien. /3

� benennt Materialien und Werkzeuge. /1
� benutzt Materialien und Werkzeuge
sachgerecht. /2
� beurteilt den Umgang mit Materialien und
Werkzeugen. /3

� benennt Materialien und Werkzeuge. /1
� benutzt Materialien und Werkzeuge
sachgerecht. /2
� beurteilt den Umgang mit Materialien und
Werkzeugen. /3

Umgang mit Sachwissen
� benennt Medien zur Informationsbeschaffung. /1
� nutzt Medien zur Informationsbeschaffung, fasst
Informationen zusammen, gibt Informationen
verständlich wieder. /2
� bewertet Sachinformationen, überträgt diese auf
andere Sachverhalte. /3

Umgang mit Sachwissen
� benennt Medien zur Informationsbeschaffung. /1
� nutzt Medien zur Informationsbeschaffung, fasst
Informationen zusammen, gibt Informationen
verständlich wieder. /2
� bewertet Sachinformationen, überträgt diese auf
andere Sachverhalte. /3

� präsentiert Ergebnisse nach Anleitung. /1
� präsentiert Ergebnisse selbstständig. /2
� bewertet Präsentationen nach Kriterien. /3

� präsentiert Ergebnisse nach Anleitung. /1
� präsentiert Ergebnisse selbstständig. /2
� bewertet Präsentationen nach Kriterien. /3

Themen:

Themen:
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Entwicklungsübersicht Deutsch: Sprechen und Zuhören

Basisko
� äußert Stimmungen und allgemeines Befinden
� variiert und moduliert die eigene Stimme
in Lautstärke und Tonhöhe (Lall-Phase)
� reagiert auf die Nennung des eigenen Namens
� stellt Blickkontakt her/ hält diesen; wendet sich
einer Person zu
� macht sich mit medialer Unterstützung verständlich
(mit Bildern/ Gebärden/Kommunikationshilfen)
� beantwortet intentionale Ja-/Nein-Fragen
� erteilt Auskunft über etwas und jemanden in der
direkten Umgebung
� beantwortet assertive Ja-/Nein-Fragen
� bittet um Auskunft
� nimmt Handlungen symbolisch vorweg
� verfügt über Regeln, um ein Gespräch zu
beginnen, aufrecht zu halten und zu beenden
Gespräche führen

Kompetenzen

Kompe- führt Gespräche
tenzformulierung
1
1.1 � beantwortet eine Frage nach Dingen aus dem
persönlichen Umfeld (Erfahrungsbericht) /1
2

1.2

3

1.3
2.1

4

1.4
2.2

� hält sich an vereinbarte Gesprächsregeln und
wendet sie an (melden, abwarten, zuhören) /1,
wirkt an Erarbeitung mit/ erklärt Regeln /2
� beteiligt sich mit Fragen und Antworten an einem
Gespräch (Wochenenderlebnisse) /1
� wendet selbstständig Sprachkonventionen an (Begrüßung, Bitten, Entschuldigen, Verabschiedung) /2
� beschreibt Gegenstände, Erlebnisse,
Beobachtungen, Konflikte und Arbeitsvorhaben mit
einzelnen Wörtern oder in kurzen, einfachen
Sätzen /1-2
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� handelt wechselseitig (turn-taking)
findet einen gemeinsamen Rhythmus
o
o
führt Proto-Dialoge (Lall-Dialoge) / Ve
� kann protestieren oder abweisen
� macht "Scherze" / erfindet „so als ob“-Handlun

� entscheidet sich / wählt zwischen Alternativen
� grüßt im Sinne von „Hallo“ und „Tschüss“ (ers
� bittet um Hilfe
� bittet um ein Objekt / eine Aktivität in der direk

� bittet um ein Objekt/eine Aktivität in der nicht d
� manipuliert Personen / Handlungen nach eige
� kennt das Prinzip des Sprecherwechsels (Tur

Funktionsangem

spricht, erzählt, informiert, argumentiert, appellie
(zu anderen)
Konkrete Sprachanlässe: Spielt szenisch, sprich
� berichtet in einfachen Worten /mit einfachen S
(Erzählperspektive Ich-Form)/ 1
� spielt kleine Rollenspiele (Mutter, Vater, Kind,

� erzählt in einfachen Worten/ mit einfachen Sä
� benennt interessante Lernaufgaben und Them

� leitet z. B. den Morgenkreis und nutzt dabei ei
� berichtet in einfachen, thematisch zusammenh
� gestaltet Fantasierollen /1
� spricht über erste Lernerfahrungen (was hat g
� spricht in einfachen Satzkonstruktionen laut u
� spricht in ganzen Sätzen über Gefühle, Wüns
� hält Reihenfolge der Handlung beim Erzählen
� hält die Erzählzeit beim Nacherzählen ein /1
� stellt eigene Erlebnisse szenisch dar (spielt z.
� beschreibt eigene Lernwege /1
� klärt angeleitet Arbeitsvorhaben in der Gruppe
selbstständig /2

11.12.14 11:19

n
Basiskompetenzen
� zeigt Aufmerksamkeit für einen Partner

Rhythmus und hält diesen ein
oge) / Verständigung über Prosodie

“-Handlungen / erzählt Witze

ernativen
hüss“ (erste Gesten)

� bemerkt, dass eine Aktivität unterbrochen wird

der direkten Umgebung (Triangularität)

der nicht direkten Umgebung (Objektpermanenz)
nach eigenen Vorstellungen / Wünschen
sels (Turn-Taking)

nsangemessen sprechen

t, appelliert, präsentiert sich funktionsangemessen

ch, spricht über das Lernen
nfachen Sätzen von eigenen Erlebnissen

ter, Kind,..) /1, nach vorgegebenem Thema /2

� versteht Signale

Verstehend zuhören
hört verstehend zu

� versteht einfache Arbeitsanweisungen und handelt
danach /1

achen Sätzen zu bestimmten Themen /1
und Themen /1

� versteht einfache Sätze, beantwortet Fragen dazu (z. B.
zur eigenen Person, Familie, Freizeit oder Schule) /1

t dabei einfache vorgegebene Satzmuster /1-2
sammenhängenden Sätzen (z. B. v. Wochenende) /1

� hört einer kürzeren Geschichte zu und beantwortet
einfache Fragen /1
� hört zu und führt mehrteilige Arbeitsaufträge aus /1
� erfragt nicht Verstandenes /2
� folgt dem Redebeitrag einer Person /1, vollzieht
Gedanken und Gefühle nach /2 und erhält durch
gezieltes Nachfragen mehr Informationen /2

was hat gut geklappt, was nicht) /1, mit Begründung /2
nen laut und deutlich /1
le, Wünsche, Hoffnungen /1, mit Begründung /2
Erzählen ein /2
n ein /1
(spielt z. B. einen Streit nach) /1

er Gruppe (mit Hilfe von Rollenkarten) /1,
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Gespräche führen

Kompetenzen
5

2.3
3.1

6

2.4
3.2

7

3.3
4.1

8

3.4
4.2

9

4.3

10

4.4

� äußert im Rahmen eines bestimmten Themas die
eigene Meinung /1, begründet diese schlüssig /2
� wendet weitere Gesprächsregeln an (andere ausreden lassen, Gesprächspartner anschauen) /1
� wendet anlassbezogen und selbstständig unterschiedliche Gesprächsformen an (beschweren,
loben, gezielt nachfragen) /2
� äußert in unterschiedlichen Gesprächssituationen
die eigene Meinung und Gedanken /1,
begründet diese /2
� bezieht sich auf Beiträge anderer /2
� klärt Unverstandenes (z. B. erklären,
umschreiben) /2
� stellt die eigene Meinung begründet im Gespräch
dar /2
� hält alle eingeführten Gesprächsregeln ein /1
� beurteilt die Reaktionen der Zuhörer und bezieht sie
ein (z. B. erkennt Bereitschaft zum Zuhören) /3
� beteiligt sich an unterschiedlichen Gesprächsformen je nach Anlass mit Fragen /1,
geht auf andere Meinungen ein,
bildet sich eine Meinung und stellt sie dar /2
� diskutiert gemeinsame Vorhaben (spricht über
Projekte) /2, und wertet die Ergebnisse aus /3
� beteiligt sich an allen Gesprächsformen zielgerichtet /1, geht auf die Meinung anderer ein und
entwickelt Lösungsmöglichkeiten /2-3, stellt
eigenen Standpunkt klar /2

� beteiligt sich spontan und zielgerichtet an allen
Gesprächsformen /1
� moderiert Gespräche (z. B. Konfliktgespräch), geht
auf vorgebrachte Argumente ein und entwickelt
selbstständig Lösungsmöglichkeiten /2-3
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Funktionsangem

� spricht in kompletten Sätzen laut und deutlich
� spricht themenbezogen /1 u. zusammenhänge
� hält beim Sprechen Blickkontakt und nutzt die
� setzt beim Sprechen Mimik, Gestik und Körpe
� versetzt sich in eine vorgegebene Rolle hinein
� setzt Mimik und Gestik gezielt ein /1, versteht
� spricht über eigene Lernerfahrungen und bean
� wählt ein Lernangebot begründet aus /2
� informiert andere Personen kurz und verständ
� beschreibt Sachverhalte, Gegenstände und B
� erklärt /1 und begründet Lernwege /2

� bildet vollständige Satzgefüge (mit Konjunktio
und wendet sie richtig an /1-2
� informiert andere über schwierige Sachverhalt
� benennt die Erzählzeit /1
� nimmt im Rollenspiel unterschiedliche Perspek
� präsentiert Lernergebnisse und verwendet dab

� benennt /1 und verwendet die richtige Erzählz
� plant mit Anleitung Sprechbeiträge zu bestimm
verständlich und angemessen um (z. B. Refer
� spielt eine Szene nach einer Textvorlage /1, g
� erklärt /1 und begründet Lernmethoden /2

� stellt komplexe Sachverhalte ausführlich dar /1
zusammen /2
� findet in unbekannten Texten Informationen /1
� präsentiert einen Vortrag verständlich und ans
Einbezug der Zuhörerinteressen/ 3
� setzt Situationen szenisch um /1
� spricht über Lernerfahrungen/1, analysiert /2,
z. B. überprüft, bewertet /3
� verändert Erzählperspektiven /2
� veranschaulicht Präsentationen auf unterschie
� findet für einen Vortrag/ Präsentation gezielt in
diese und fasst sie verständlich zusammen /2� setzt Situationen in verschiedenen Spielforme
Körpersprache /1
� setzt auch die Atmung, Aussprache, Betonung
Präsentation) gezielt ein /1

11.12.14 11:19

nsangemessen sprechen

d deutlich in der Standardsprache /1
menhängend /2
nutzt diesen /1
nd Körperhaltung ein /2
olle hinein und spielt sie /2
versteht sie /2
und beantwortet Fragen /1, mit Begründung /2
s /2
verständlich über Sachverhalte /1
nde und Beobachtungen und gibt sie richtig wieder /1
2

onjunktionen wie weil, denn,…)

chverhalte /1 und klärt Nachfragen /2

e Perspektiven ein /1
endet dabei Fachbegriffe /1

e Erzählzeit /2
u bestimmten Sachverhalten /1 und setzt diese klar
B. Referate, Personenvorstellung) /2
lage /1, gestaltet die Rolle schlüssig /2
en /2

lich dar /1 und fasst wesentliche Informationen

ationen /1 und bildet Zusammenhänge /2
h und anschaulich (z. B. mit Bildern)/ 2 und mit

Verstehend zuhören
� folgt einem Redebeitrag/ Bericht zu einem Thema /1 und
gibt Rückmeldung /1, begründete Rückmeldung /2
� versteht mehrteilige, komplexe Arbeitsaufträge und führt
diese aus /1

� unterscheidet bei einem Redebeitrag Meinungen,
Gefühle und Tatsachen voneinander /2

� versteht den Inhalt/ die Aussage von Diskussionen oder
kurzen Theaterszenen /1
� erschließt aus dem Zusammenhang heraus schwierige,
unbekannte Wörter /2
� zeigt Verstehen und Nicht-Verstehen (z. B. durch
Nachfragen) /1
� entnimmt aus Redebeiträgen und Diskussionen
Meinungen und Begründungen und gibt diese
zusammenfassend wieder /2

� folgt längeren Redebeiträgen (Vortrag) und
Diskussionen, benennt die Absicht der Sprechenden
und ihre Argumente /2 und hinterfragt diese kritisch /3

ysiert /2, unterstützt andere in ihren Lernprozessen,

unterschiedliche Art (Plakat, Collage, Fotos, PPP,…) /2
gezielt in Büchern/ Texten Informationen, markiert
mmen /2-3
pielformen um, nutzt dabei gezielt Mimik, Gestik und

� folgt längeren Redebeiträgen in Diskussionen, Radio,
Fernsehen (z. B. Interview), versteht wesentliche Inhalte,
auch, wenn die Beiträge nicht klar strukturiert und die
Themen unvertraut sind /2, bewertet die Absicht der
Sprechenden /3

Betonung, Tempo, Pausen, usw. (akustische
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Entwicklungsübersicht Deutsch: Lesen – mit Texten und Med

Basiskompet
� nimmt einen isolierten Reiz wahr
� reagiert zeitnah und wiederholt auf angebotene Reize
� erkennt Personen/ Gegenstände/ Situationen/
Handlungsabläufe wieder
� nutzt Signale, um Situationen bzw. Handlungsabläufe zu antizipieren und das eigene Handeln daran zu orientieren (Signal lesen)
� vergleicht und sortiert Objekte/ Bilder/ Symbole/ Zeichen
� deutet Symbole, um Gegenstände, Personen und Situationen
wieder zu erkennen und das eigenen Handeln daran zu
orientieren (Symbol/ Bild lesen)
o bei konkreten Symbolen (Miniaturobjekte, Abbildungen etc.)
o bei abstrahierten Symbolen/Piktogrammen
� erkennt Ganzwörter aus der realen und medialen Umwelt wieder
und kennt deren Bedeutung (Idiogramme, Signalwörter,
Ganzwörter lesen) (Logographisches Lesen)

� erkennt Personen, Gegenst
Handlungsabläufe wieder un
daran aus (Situationen lesen

� benennt Objekte
� benennt Objekte und Perso
� benennt Bilder/ Abbildungen
� benennt Symbole
� übersetzt Bildfolgen in sprac

Lesetechniken und –strategien
(Lesen und Vorlesen)

Textv
Lesen au

Kompe- liest einen Text, liest vor, verfügt über Lesestrategien
tenzformulierung
1
1.1 � erkennt und benennt eingeführte Anfangslaute /1
� erkennt den eigenen Namen wieder /1

versteht den Inhalt, zieht Infor
macht sich Gedanken (lit. Kom

Kompetenzen:

2

1.2

� erkennt eindeutige Anlaute (z. B. L, M, A) /1
� identifiziert alle Laute (An-, In-, Auslaute) und markiert sie /2
� liest in Silben (und ordnet die Silbe einem Bild zu) /1-2
� erkennt Wörter ganzheitlich (und ordnet sie einem Bild zu) /1

3

1.3

� liest lautgetreue Wörter und kurze lautgetreue Sätze /1-2

2.1

4

1.4
2.2

5

2.3
3.1

� liest geübte (eigene u.a.) Texte flüssig (vor) /1
� erliest komplexe Buchstaben-Lautbeziehungen (z. B. sch, ch, pf) /2
� nutzt den Kontext zur Korrektur von Lesefehlern
(lexikalische Strategie) /3
� erliest einen Text still und gibt den Inhalt an /2
� liest einen geübten Text flüssig und betont vor und versteht dabei den
Sinn /2
� beachtet beim Lesevortrag die Satzzeichen und macht Pausen /2-3
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� hört beim Vorlesen zu und g
� findet Informationen auf eine

� erzählt zu einem Bilderbuch
� malt ein Bild zum Inhalt eine
(nur direkte Info /1, erste Zu
notwendig /2)
� beantwortet einfache Frage
Text /1
� malt zu einem einfachen Te
� findet Informationen, die an
konkrete Informationen, wie
Sätzen/Texten wieder /1
� bezieht Textinhalte auf eige
� gibt den Inhalt des Gelesen
� beschreibt die Gefühle der B
� erklärt die Gefühle der Figur

� versteht klare Arbeitsanweis
� ermittelt Informationen, auch
gegeben werden /2
� gestaltet ein schlüssiges En
mit Beurteilung /3
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d Medien umgehen

skompetenzen

Gegenstände, Situationen und
wieder und richtet das eigene Handeln
onen lesen/ Situationsverständnis)

nd Personen auf Fotos
bildungen/ Fotos

n in sprachliche Abfolgen

Textverständnis
Lesen auf der Textebene

Leseerfahrungen
Umgang mit Medien

zieht Informationen aus dem Text,
n (lit. Kompetenz)

verfügt über Leseerfahrungen
nutzt verschiedene Medien

n zu und gibt Inhalte wieder /1
n auf einem Bild /1

� erkennt, benennt und/oder beschreibt Bildzeichen in der Umwelt /1

ilderbuch /1
nhalt eines vorgelesenen Textes /1-2
, erste Zusammenhänge, Verknüpfungen

� erkennt und deutet Bildzeichen in der Umwelt /2

he Fragen (W-Fragen) zu einem gehörten

achen Text ein Bild oder schreibt dazu /1
n, die an zentralen Stellen stehen und gibt
onen, wie Personen, Orte, Gegenstände aus
der /1
e auf eigene Erfahrungen /2
Gelesenen im Großen und Ganzen wieder /1
ühle der Buchfigur /1
der Figur / 2

eitsanweisungen und führt sie aus /1
nen, auch wenn sie über zwei Sätze
2
ssiges Ende einer Geschichte /2,
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� erkennt bekannte Buchstaben/ Wörter in der Umwelt wieder /1
� drückt Vorstellungsbilder zu Lese- und Hörtexten aus (mündlich,
schriftlich, musisch-ästhetisch): direkte Info /1, verstreute Info /2

� erkennt alle Buchstaben in der Umwelt wieder /1
� nutzt offene Leseangebote und wählt Bücher nach eigenem
Interesse aus /1-2
� berichtet über Lieblingsbuch /1
� gibt literarische Texte und Sachtexte wieder /1,
und vergleicht diese miteinander /2
� findet in einer Bücherei Bilderbücher/ Sachbücher für Kinder/
Texte für Kinder /2
� verfügt über erste Erfahrungen im Umgang mit Suchmaschinen
im Internet und stöbert auf Kinderseiten /1
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Kompetenzen:
6

2.4
3.2

7

3.3
4.1

8

3.4
4.2

Lesetechniken und –strategien
(Lesen und Vorlesen)
� erfasst Verständnisschwierigkeiten beim Lesen und korrigiert sie
(Strategien: in Silben lesen, Kontextbezug herstellen, Fragen stellen)
/2
� liest fremde Texte betont vor und äußert sich zum Inhalt /2
� liest Bücher und gibt den Inhalt grob wieder/ 1, zieht erste Schlussfolgerungen /2, beurteilt das Gelesene /3
� liest geübte Geschichten mit deutlicher Betonung vor /1, selbstständig
vorbereitet /2
� erkennt wichtige Stellen im Text (z. B. Schlüsselwörter wie handelnde
Personen) und markiert sie /2

Textv
Lesen au
� analysiert Texte mit Hilfe vo
� äußert eigene Gedanken zu

� liest fremde Texte flüssig vor und versteht den Inhalt /2, nur in groben
Zügen /1
� trägt Geschichten und Texte bei Lesungen und Aufführungen betont
vor: nach Übung, mit Hilfe /1, selbstständig /2

� liest unbekannte Texte und
direkte, W-Fragen /1, indirek
� ermittelt verstreute Informat
� liest unterschiedliche Textso
direkte Info /1, ermittelt dabe
� entwickelt beim Lesen eigen

� erklärt mit eigenen Worten w
(erfasst Handlungsverlauf un
� versteht komplexe Arbeitsan
� ermittelt zentrale Aussagen
und gibt sie wieder /1-2 (ind
� macht sich eigene Gedanke
hänge her /2, belegt diese m

9

4.3

� trägt Gedichte, Geschichten und Dialoge vor /1, auch auswendig und
betont /2, und stellt sie zusammen mit anderen dar /3
� wendet einige Lesestrategien als Hilfe zum Textverständnis an (z. B.
überfliegen, selektiv lesen, markieren, zusammenfassen, Notizen am
Rand, Stichwörter, Fremdwörter übersetzen) /2

� überprüft das eigene Textve
wechselseitiges Lesen /2, in
Lesen, Haus des Fragens /3
� findet in unbekannten Texte
Zusammenhänge /2
� versetzt sich in literarische F
und zeigt Verständnis für Ge
zwischenmenschlichen Bezi

10

4.4

� bereitet selbstständig Geschichten, Gedichte oder Dialoge zum
Vorlesen, Vortragen vor und präsentiert sie /2
� wendet selbstständig verschiedene Strategien(überfliegen, selektiv
lesen) an /2
� wählt eine wirksame Lesestrategie aus /3

� findet in einem unbekannten
zieht Schlussfolgerungen, b
Textes und bringt wichtige In
Zusammenhang /2
� nimmt begründet Stellung u
� erkennt und beschreibt die G
unterschiedlicher Texte (Rom
Gedichte…) /2-3
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Textverständnis
Lesen auf der Textebene
it Hilfe von vorgegebenen Fragen /1-2
anken zu einer Geschichte /1-2

Leseerfahrungen
Umgang mit Medien
� wählt zu eigenen Fragestellungen passende Texte aus und stellt
diese vor/ 2
� sucht und findet in Büchereien Bücher zu best. Themengebiet /2

Worten worum es in einem Text geht /2
verlauf und Textaufbau)
Arbeitsanweisungen und führt sie aus /2
ussagen und Informationen (auch indirekte)
/1-2 (indirekte Aussagen /2)
Gedanken zu Texten, stellt Zusammengt diese mit Textstellen /3

� stellt anderen nach vorgegebenen Kriterien ein Buch vor (Autor,
Titel, Inhalt) und beantwortet einfache Fragen /1
� vergleicht unterschiedliche Textsorten und beschreibt
Unterschiede und Gemeinsamkeiten /2
� kennt Kinderliteratur und nennt Buchtitel, Autoren, Figuren,
Handlungen /1
� kennt unterschiedliche Angebote in Zeitungen, Radio, TV, Internet,
Tonträger usw. und nutzt diese /1
� schreibt zu einem unbekannten Text die eigenen Leseerfahrung
auf/ 2
� unterscheidet Erzählungen, lyrische Texte und szenische Texte/ 2
� nutzt geeignete Suchmaschinen im Internet/ 2

exte und beantwortet Fragen zum Text:
/1, indirekte, offene Fragen /2
Informationen /2 (globale Kohärenz)
he Textsorten und versteht den Inhalt:
ittelt dabei auch verstreute Info /2
sen eigene Vorstellungen /2

ne Textverständnis: lautes Lesen /1,
sen /2, in Lesekonferenzen, beim reziproken
ragens /3
ten Texten Informationen /1, und bildet
2
rarische Figuren hinein, beurteilt Handlungen
nis für Gedanken, Gefühle und
chen Beziehungen /2-3

bekannten Text verborgene Informationen,
ungen, beschreibt die Kernaussage des
wichtige Informationen in einen

Stellung und bewertet Texte kritisch /3
reibt die Gefühle und Stimmungen
Texte (Romane, Zeitungen, Briefe,
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� wählt Texte oder Bücher (z. B. anhand von Zusammenfassungen,
Klappentexten, Inhaltsangaben) zielgerichtet und begründet aus /3
� liest unterschiedliche Textsorten und unterscheidet sie in Aufbau,
Textform und Kontext/ 2
� unterscheidet die Merkmale und die Wirkung unterschiedlicher
Medien und wählt begründet aus /2-3 (z. B. Erzählung zur
Unterhaltung, Sachtext zur Information)
� findet für eine Präsentation in unterschiedlichen Medien
Informationen: findet nach Vorgabe/ mit Hilfe /1,
ordnet, stellt in Zusammenhang /2, beurteilt Qualität /3
� erkennt Fehler in einer Struktur (z. B. verfremdetes Märchen) /2
� wählt selbstständig passende Informationen in verschiedenen
Medien /2
� gestaltet Medienbeiträge selbst /2
� vergleicht und beurteilt Merkmale und Wirkung von Medien /2-3
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Entwicklungsübersicht Deutsch: Schreiben und Texte verfas

Basisko
� erlebt sich als Verursacher einer Reaktion in der Umwelt
� hinterlässt zweidimensionale Spuren
� hält Schreib- und Malgeräte korrekt
� führt Schreib- und Malgeräte mit angemessenem Druck auf
dem Papier (bzw. nutzt/bedient kompensatorische Hilfsmittel)
� hebt Schreib- und Malgeräte bewusst ab und setzt sie neu an
� kritzelt auf Papier (Schreibfläche)
o Hiebkritzeln
o Schwingkritzeln
o Kreiskritzeln
� zeichnet verschiedene Elemente auf der Zeichenfläche verteilt
� zeichnet gezielt erste Grundelemente der Schrift (Striche, Zickzack, Kastenformen, Bögen, Kringel, Kreise, Kurven, Spitzen…)
� zeichnet sogenannte „Kopffüßer“
� ahmt Schreibbewegungen nach
� erzeugt Bilder und Bildfolgen (bildhafte Schreibweise)
� bildet Buchstaben ab: nachspuren, abmalen, nachschreiben,
stempeln
� versieht eigene Produkte/ persönliche Gegenstände
mit Buchstabenelementen des eigenen Namens
� hält eine Schreibrichtung ein
� bildet den eigenen Namen nach Vorlage ab
Schreibfertigkeit (lesbar schreiben)
Rechtschreibstrategien ausbilden

Kompe- schreibt lesbar
tenzforschreibt richtig
mulierung

1.1

2

1.2

� nutzt Bilder bewusst zum M
Informationen, Wünschen e
� überträgt eine lautsprachlich
Darstellungen mit Bildern/ S
Bildern/ Symbolen)

Schrift und Rechtschreiben

Kompetenzen:

1

� kritzelt zielgerichtet (Kritzele

� schreibt den eigenen Namen als Ganzwort /1
� schreibt einige Buchstaben /1
� ordnet das Anlautbild einem gesuchten Laut zu /1
� benennt die Anfangslaute der Anlauttabellenbilder (A wie Apfel) /1
� benennt die Bilder der Anlauttabelle/ 1
� verschriftet einzelne Laute (Tiger=TG)
(beginnende alphabetische Strategie) /1
� schreibt die meisten Buchstaben nach Gehör richtig /1
� verwendet große und kleine Buchstaben /1
� schreibt diverse Laute eines Wortes (WOKE=Wolke)
(entfaltete alphabetische Strategie) /1
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Texte planen
Schreibprozes
plant einen Text
überarbeitet einen Text

� weiß, was einen Text ausm
zwischen Wort, Satz und Te
Hinweis: Geschichten erzäh
Kompetenzbereich Spreche

� folgt einem gehörten Text u
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erfassen
Basiskompetenzen

t (Kritzelei wird Bedeutung zugeschrieben)

st zum Mitteilen von Erlebnissen,
nschen etc.
sprachliche Struktur in schriftliche
Bildern/ Symbolen/Wörter (schreiben mit
)

Texte verfassen

te planen und überarbeiten –
ibprozesse bewusst gestalten

ext

ext ausmacht (kennt den Unterschied
tz und Text) /1
ten erzählen als Basis siehe im
h Sprechen und Zuhören

en Text und gibt Tipps /1
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Texte schreiben –
Schreibanlässe kennen und nutzen
schreibt über Erlebtes und Erfundenes
schreibt Briefe und appellierende Texte
schreibt informierende Texte (beschreiben – berichten –
Anleitungen verfassen)
hält Lernergebnisse geordnet fest
� schreibt Wörter zu einer gehörten Geschichte /1
� malt Bilder zu einem eigenem Erlebnis und schreibt passende
Wörter dazu auf /1
� sortiert Bilder einer Bildergeschichte in die richtige Reihenfolge
(ohne Text) /1

� schreibt eine Merkliste (z. B. Einkaufsliste) /1
� schreibt sinnzusammenhängende Wörter /1
� beschreibt ein Bild mit einem passenden Wort /1
� schreibt regelmäßig gelernte Wörter auf (z. B. HA - Heft) /1
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Kompetenzen:
3

1.3
2.1

4

1.4
2.2

5

2.3
3.1

6

2.4
3.2

7

3.3
4.1

Schrift und Rechtschreiben
Schreibfertigkeit (lesbar schreiben)
Rechtschreibstrategien ausbilden
� schreibt lesbar und auf Linien /1
� gliedert geschriebene Wörter in Silben (z. B. mit Silbenbögen) /1
� schreibt einfache Sätze richtig ab /1
� schreibt mit einer Anlauttabelle Wörter und kurze Sätze lautgetreu /1
� schreibt Wörter vollständig lautgetreu schreiben (z. B. Hase, Auto) /1
(vollentfaltete alphabetische Strategie)
� weiß, dass einige Wörter anders geschrieben als gesprochen
werden /1
� schreibt in Lineatur in angemessener Größe /1
� kennt und schreibt alle Klein- und Großbuchstaben /1
� schreibt geübte Wörter und kurze Sätze richtig /1, kennt
Abweichungen /2
� schreibt kleine Texte richtig ab /1
� schreibt die Endungen –en, -el, er /1
(alphabetische Strategie mit orthographischen Struktur)
� schreibt Satzanfänge groß /1
� kennt besondere Buchstabenverbindungen (sp, st, qu, eu, ei, au, ch)
und schreibt sie richtig /1
� schreibt Nomen groß /1
� bildet mit Wortbausteinen neue Wörter (Spiel - verspielt) /2
� erkennt Satzgrenzen und setzt das richtige Satzschlusszeichen /1
� ordnet Wörter nach dem ABC /1
� schlägt Wörter in einer Wörterliste nach /2

Texte planen
Schreibprozes
� sammelt mithilfe von Impuls

� entscheidet sich für eine Sc
Schreibthema /1
� weiß, dass ein Text verände

� sammelt und ordnet Wörter
� nutzt Planungs- und Schreib

� schreibt gut lesbar in Druckschrift /1
� schreibt gut lesbar und flüssig in Schreibschrift /1
� schreibt Texte mit geübten Lernwörtern richtig /1
� schreibt viele Häufigkeitswörter richtig /1
� schlägt einfache Wörter im Wörterbuch nach /1

� sammelt geeignete Stichwö
� lässt sich auf die Überarbeit
zeichnete Fehler (z. B. Wort
� überarbeitet einzelne Kriteri
Satzanfänge)/ 1
� findet Rechtschreib- und Ze
Rechtschreibung)
� überarbeitet Mustertexte /1

� schreibt mit einem Füller/ Tintenschreiber /1
� schreibt Texte planvoll und fehlerfrei ab /1
� schreibt geübte Wörter auch in freien Texten richtig /2
� baut längere Wörter richtig auf und zerlegt diese (z.B. Ge-heim-nis,
Fahr-rad helm)/ 1-2
� nutzt die Rechtschreibstrategie, dass gleiche Wortbausteine immer
gleich geschrieben werden
(z. B. Verabredung-reden, Fahrrad-fahren-Ausfahrt) /2
� nutzt die vokalische Ableitung (a/ä) und die Umlautschreibung
(au/ äu) /2
� ordnet Wörter nach dem zweiten, dritten... Buchstaben /2

� sammelt sinnvolle Wortfelde
� plant einen Text nach Schre
� kennt und nutzt Überarbeitu
� findet auffällige Sätze oder T
unterstützt Partner bei der Ü
(z. B. in Schreibkonferenzen
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Texte verfassen

e planen und überarbeiten –
ibprozesse bewusst gestalten
on Impulsen Schreibideen /1

Texte schreiben –
Schreibanlässe kennen und nutzen
� schreibt kurze zusammenhängende Sätze /1
� hinterlässt eine kurze persönliche Notiz /1
� beschreibt eine einfache Handlung in wenigen Worten /1
� schreibt kurze zusammenhängende Wörter zum Thema auf
(z. B. to-do-Liste) /1

r eine Schreibidee/ ein eigenes

� verbindet Sätze miteinander (und dann - Geschichten) /1-2
� schreibt zu einem Bild/ einer vorgegebenen Geschichte eigene
Sätze nieder oder weiter /2
� beschreibt eine einfache beobachtete Handlung mit Hilfe von
Stichwörtern in kurzen Sätzen /1
� hält Informationen unter Anleitung fest /1

t verändert werden kann /1

et Wörter (z. B. Mindmaps anfertigen) /1
d Schreibhilfen /1

e Stichwörter /1
Überarbeitung ein und korrigiert gekennz. B. Wortwiederholungen, Zeitsprünge) /1
ne Kriterien nach Aufforderung (z. B.

b- und Zeichensetzungsfehler /1 (siehe

rtexte /1

Wortfelder /1
ach Schreibabsicht, Adressat und Situation /2
berarbeitungshilfen /1
tze oder Textteile und überarbeitet diese /1
bei der Überarbeitung ihrer Geschichten
nferenzen) /2
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� schreibt eine kurze erlebte oder erdachte Geschichte mit
passender Überschrift auf /1
� schreibt eine persönliche Nachricht (z. B. an Mitschüler, Eltern)
mit Anrede u. Gruß /1
� beschreibt eine einfache Handlung in mehreren Sätzen und
erstellt eine entsprechende Materialliste (z. B. Zähne putzen) /1-2
� verfasst zu einem vorgegebenen Thema einen kurzen zusammenhängenden Text und nutzt Schreiben als Lern- und Arbeitshilfe /2
� schreibt eine erlebte oder erdachte Geschichte mit erkennbarem
Anfang und Schluss auf /1
� schreibt eine Postkarte /1
� beschreibt eine mehrteilige Handlung nach Stichworten in der
richtigen Reihenfolge /1
� schreibt „ich kann“- Sätze zum Thema auf (z. B. Ergebnis-,
Beobachtungsprotokoll, Lerntagebuch) /1
� schreibt eine erlebte oder erdachte Geschichte folgerichtig mit
Einleitung, Hauptteil und Schluss /1
� schreibt einen persönlichen Brief vollständig und selbstständig /1
hält Arbeits- und Lernprozesse schriftlich fest /1

11.12.14 11:19

Kompetenzen:
8

3.4
4.2

Schrift und Rechtschreiben
Schreibfertigkeit (lesbar schreiben)
Rechtschreibstrategien ausbilden
� wendet Rechtschreibstrategien wie Mitsprechen, Einprägen, Ableiten
an (z. B. Fresch-Methode) /1
� erklärt die Schreibweise von Wörtern /1
� schreibt die meisten Häufigkeitswörter richtig /1
� findet auch veränderte Wörter (z. B. zusammengesetzte Nomen) im
Wörterbuch /1-2

Texte planen
Schreibprozes
� nutzt sprachliche und gesta
Texten /1
� findet selbst fehlerhafte Stel
(z. B. durch Streichungen, E
Umstellungen) /2
� betrachtet seinen Text mit d
eigenen Text aufbauen z. B
zeitweises Liegenlassen) /2

9

4.3

� berichtigt Fehler in eigenen Texten mit Rechtschreibhilfen
(Wörterbuch, Rechtschreibkontrolle am PC) /1
� kennt besondere Rechtschreibfälle (z. B. Doppellaute, Dehnungs-h,
Wörter mit tz, ck, ie, ß, seltene Schreibweisen (z. B. Hai und Tiger)
und Verben, die Nomen werden (z. B. das Lernen)) /1

� nutzt Planungshilfen (z. B. F
� nimmt Überarbeitungen zu
Methoden wie z. B. die Text
� untersucht Texte anhand ve

10

4.4

� nutzt grammatische Kenntnisse als Rechtschreibhilfe /1
� unterscheidet dass/ das /1
� kennt besondere Schreibweisen von Fremdwörtern und
Fachbegriffen
Hinweis: Zeichensetzung wird im Kompetenzbereich
Sprachbetrachtung wiedergegeben

� überprüft Texte selbständig
hin und hinterfragt Zusamm
Hinweis: Veröffentlichung ei
Kompetenzbereich Lesen un
wiedergegeben
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Texte verfassen

e planen und überarbeiten –
ibprozesse bewusst gestalten
nd gestalterische Mittel für die Planung von

hafte Stellen im Satz und überarbeitet diese
hungen, Ergänzungen, Ersetzungen und

Text mit den Augen des Lesers (Distanz zum
auen z. B. durch lautes Vorlesen oder
assen) /2

en (z. B. Formulierungen und Textmodelle) /1
ngen zu inhaltlichen Fragen vor (auch durch
. die Textlupe) /2
nhand vereinbarter Kriterien /1

lbständig auf Verbesserungsmöglichkeiten
Zusammenhänge /2
ichung eigener Texte wird im
Lesen unter „Texte präsentieren“
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Texte schreiben –
Schreibanlässe kennen und nutzen
� schreibt eine erlebte o. erdachte Geschichte mit Gedanken u.
Gefühlen treffend u. nachvollziehbar auf /1
� schreibt erlebte o. erdachte Geschichten mit einem erkennbaren
Spannungsbogen /1
� wendet in Texten einfache wörtliche Rede an (vor- und nachgestellter Begleitsatz) /2
� schreibt Erlebtes im Präteritum /1
� informiert adressatengerecht /1-2
� beschreibt das Wichtigste einer Bastelanleitung, eines Rezeptes,
eines Vorganges o.ä. schrittweise und nachvollziehbar /2
� arbeitet recherchierte Texte zum Thema auf und gestaltet sie
anschaulich /2
� findet Überschriften für Absätze (Kapitel) in der eigenen
Geschichte /2
� schreibt eine erlebte o. erdachte Geschichte unter
Berücksichtigung aller gelernten Regeln /2
� beschreibt eine schwierige Bastelanleitung, ein Rezept, einen
Vorgang o.ä. mit Hilfen (z. B. Bilderfolge, Wörterspeicher) so,
dass eine andere Person danach vorgehen kann /1, ohne Hilfen /2
� bereitet Lernergebnisse schriftlich so auf und gestaltet diese,
dass sie von einem Publikum (Mitschülern) verstanden werden
(z. B. Plakate, Referate) /1-2
� bereitet/ schreibt recherchierte Texte zum Thema auf (Infos aus
Internet, Büchern usw. zusammenfassen) /2
� bereitet eine erlebte oder erdachte Geschichte nach allgemeingültigen Kriterien spannend oder lebhaft auf (ohne Impuls/
Anregung) /2
� schreibt eine Geschichte in mehreren Kapiteln /2
� beschreibt eine schwierige Bastelanleitung, ein Rezept, einen
Vorgang o.ä. selbstständig so, dass eine andere Person danach
vorgehen kann /1-2
� bereitet Lernergebnisse schriftlich so auf und gestaltet diese,
dass sie von einem fremden öffentlichen Publikum verstanden
werden (z. B. Plakate, Artikel, Prospekte) /1
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Entwicklungsübersicht Deutsch: Sprache und Sprachgebrauch

Basiskomp
� vergleicht, ordnet und kategorisiert „Begriffe“
mit Symbolen, Gebärden, Bildern

Bau der Sprache auf Wortebene verstehen

Kompetenzen:

Kompe- bildet, sammelt und ordnet Wörter
tenzformulierung
1

1.1

� bildet alle Laute richtig (spricht Wörter nach) /1

2

1.2

� erkennt und benennt einzelne Laute richtig /1

3

1.3

� bildet Reimwörter /1
� erkennt und benennt Laute am Anfang, in der
Mitte und am Ende des Wortes /1
� gliedert Wörter in Silben /1
� erfasst Wortgrenzen /1

2.1
4

1.4
2.2

5

2.3
3.1

6

2.4
3.2

�p
ve
H
�b
S
K

� bildet zusammengesetzte Nomen und erkennt
diese /1
� nennt und verwendet Umlaute /1 (z. B. Haus –
Häuser)
� ordnet Wörter nach dem Alphabet /1

� sammelt, vergleicht und ordnet Wörter nach
vorgegebenen Kriterien (z. B. ABC,
Wortbausteinen, Oberbegriffen, Endungen,…) /1
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kennt Wortarten und geht damit um
kennt die Zeitformen und geht damit um

� benennt Alltagsgegenstände (Nomen) und
Situationen (Verben) /1
� verwendet den richtigen Artikel (Begleiter) 1
� bildet mit Nomen und Verben einfache
Sätze /1
� schreibt Namen und Tiere am Anfang groß /1
(Übungszusammenhang),
/2 (eigene Verschriftung)
� bildet von bekannten Wörtern (Gegenstände,
Tiere, …) Einzahl und Mehrzahl /1
� erklärt die Funktion und Merkmale von
Nomen /1
� nennt Beispiele zu den eingeführten
Wortarten /1 (Nomen, Verben)
� ordnet Wörter den eingeführten Wortarten zu
und schreibt Namenwörter groß /1
� erklärt die Merkmale und Funktion von
Verben /1
� bildet Sätze in der Gegenwartsform(Präsens)
und der Vergangenheitsform (Perfekt) /1,
unregelmäßig /2
� ordnet Wörter den eingeführten Wortarten
richtig zu (Nomen, Verben, Adjektive) /1
� unterscheidet bestimmte und unbestimmte
Artikel u. verwendet diese (ein, eine, die…) /1
� beschreibt mit Adjektiven und bildet das
Gegenteil /2
� verändert Verben im Satz richtig (ich gehe,
du gehst) /1 u. verwendet die Befehlsform /2

11.12.14 11:19

unt
ken
nut
ken

�b
e
�b

�u
H
P

�b
S
�b
d

�e
T
�u
�n

rauch untersuchen

siskompetenzen
� plant und korrigiert unter Verwendung
verschiedener Symbole / Zeichen / Gebärden
Handlungen
� beherrscht die Codierungsstrategien für
Satzbildung (bei Einsatz von
Kommunikationshilfen)
Bau der Sprache auf Satzebene verstehen
unterscheidet Satzarten
kennt Satzzeichen und geht damit um
nutzt die wörtliche Rede
kennt die Satzglieder und geht damit um

Bedeutung und Wirkung
von Sprache untersuchen
untersucht die sprachliche Verständigung
vergleicht Sprachen

d
1

ß /1

� benennt Frage- und Aussagesätze/ 1, und
erklärt den Unterschied /2
� bildet Fragesätze /1

� erkennt Unterschiede von Gesprächen im
formellen und vertrauten Rahmen /1-2

de,

� unterscheidet Aussage- und Fragesätze beim
Hören /1, beim Sprechen (Betonung und
Pausen) /1-2

� erkennt andere Sprachen und Schriften /1

zu

� beachtet Satzgrenzen beim Lesen und
Schreiben (Schlusszeichen) /2
� bildet Fragen und passende Antworten und setzt
die richtigen Satzschlusszeichen /2

� nennt Begriffe in anderen Sprachen (z.B.
Begrüßung) /2
� vergleicht und erkennt die Wirkung sprachlicher
Mittel (Entschuldigung, Begrüßung) /2
� erfasst Unterschiede in Sprachen (Klang und
Aussprache) 1-2

� erkennt (unterstreicht) die wörtliche Rede im
Text /1
� unterscheidet wörtliche Rede vom Begleittext /2
� nutzt den Bindestrich für Worttrennungen /1-2

� erschließt die Bedeutung von unbekannten
Wörtern /2
� vergleicht, findet Ähnlichkeiten, analysiert die
Herkunft von Wörtern /1-2

ns)

e
) /1

,
/2
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Bau der Sprache auf Wortebene verstehen

Kompetenzen:
7

3.3
4.1

8

3.4
4.2

9

4.3

10

4.4

� erkennt und bildet zusammengesetzte Wörter
(Nomen + Nomen, Nomen + Verb, Nomen +
Adjektiv) /1
� erkennt Wörter aus einer Wortfamilie an ihrem
Wortstamm (Fahrrad, Fahrer, befahren) /1
� stellt Wortfamilien zusammen /1 (vorgegebenes
Muster)
� stellt Wörter mit ähnlichen Bedeutungen
zusammen (z. B. Wortfelder: rufen, schreien,
sagen,…) /1 und kann diese nutzen /2

� nennt unterschiedliche Vorsilben /1
und nutzt sie zur Wortbildung /2 (be-, ent-, ver-,
vor-, un-, auf-, hin-, zurück- , ...)
� nennt unterschiedliche Nachsilben /1 und nutzt
sie zur Wortbildung /2 ( -heit, -keit, -ung, -schaft,
-in, -nis, -ig, -isch, -lich, -sam)

� nutzt sprachliche Operationen zur Wortbildung
(umstellen, ersetzen, ergänzen, weglassen,
Vorsilben ermitteln, Grundwort und Bestimmungswort ermitteln, Ableitungen erkennen und bilden,
Fugenelemente in zusammengesetzten Wörtern
erkennen) /1-2
� benennt die Wortarten /1 (Nomen, Verben,
Adjektive, Artikel, Pronomen)
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� bestimmt und erklärt in einem Text die
Wortarten und nutzt die Fachbegriffe
(Nomen, Verben, Adjektive, Artikel) /1
� bildet Einzahl/ Mehrzahl von abstrakten
Nomen (z. B. Wetter, Angst, Freundschaft)
und kennt unterschiedliche Formen der
Mehrzahlbildung (-en, -er, -s, -e, Umlaute) /2
� erklärt die Merkmale und Funktion der
Adjektive /1
� verwendet Zeitformen (Präsens: ich gehe;
Präteritum: ich ging) und verwendet die
Fachbegriffe /1-2
� kennt und verwendet Zeitformen /1 und
deren Fachbegriffe:
Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur /2
� ersetzt Nomen durch Personalpronomen /1
(Übungssätze) /2 (eigene Verschriftungen)

� verändert Adjektive im Satz richtig (der alte
Mann, den alten Mann) /2
� erkennt und benennt Wortarten (Nomen,
Verben, Adjektive, Artikel, Pronomen) /2
� verwendet verschiedene Pronomen (ich, du,
er, sie, mein, dein,…) (z. B. Karl ist hier. Er
steht draußen.) /2
� setzt Verben in die Zeitform (Präsens,
Perfekt, Präteritum, Futur) /1
� bildet die Grundform zu Verben unterschiedlicher Zeitformen /1 (regelmäßige Verben),
/2 (unregelmäßige Verben)
� erschließt Funktionen und Merkmale von
Präpositionen /2
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� un
A
� er
de
� er
U

� se
/1
� fin
sc
de
�w
Ü
na
� bi
Fr
in
�b
(S
B
� nu
Te

� se
sc
/2
� be
B
un
� be
(W
od

Bau der Sprache auf Satzebene verstehen

)
/2

1

e

u,
r

� unterscheidet Satzarten (Aussage-, Frage-,
Ausrufesatz) /1, in eigenen Textproduktionen /2
� erkennt und markiert unterschiedliche Formen
der wörtlichen Rede /1-2
� ermittelt die Satzglieder mit Hilfe der
Umstellprobe /2

Bedeutung und Wirkung
von Sprache untersuchen
� nennt Beispiele für verschiedene Verständigungssysteme (sprachliche und nicht sprachliche
Zeichensysteme, Körpersprache) /1-2
� erkennt und benennt Verwandtschaften zwischen
Sprachen /1-2

� setzt das Komma bei Aufzählungen in Übungen
/1, in eigenen Texten /2
� findet das Subjekt und das Prädikat in unterschiedlichen Sätzen /1-2 (je nach Komplexität
des Satzes)
� wendet die Regeln der wörtlichen Rede in
Übungszusammenhängen an (vor- und
nachgestellter Begleitsatz) /1
� bildet die unterschiedlichen Satzarten (Aussage,
Frage-, Ausrufesatz) in Übungen /1,
in eigenen Texten /2
� bestimmt (kann danach fragen) Satzglieder
(Subjekt, Prädikat, Objekt)/ 1-2 und adverbiale
Bestimmungen des Ortes und der Zeit /2
� nutzt wörtliche Rede (alle Regeln) in eigenen
Texten /2-3

� vergleicht gesprochene und geschriebene
Sprache miteinander (z.B. Perfekt – Präteritum) /2
� vergleicht Standardsprache und Regionalsprache
und benennt Gemeinsamkeiten u. Unterschiede /2
� untersucht Sprachvarianten (Werbejargon, Dialekt,
Jugendsprache, Abkürzungen) /2

� setzt Kommata vor Bindewörtern (…, weil es
schön ist) /1 (Übungsbeispiele),
/2 (eigene Verschriftungen)
� bestimmt das Genitivobjekt und die adverbiale
Bestimmung des Grundes (warum) und der Art
und Weise (wie) /1-2
� bestimmt die Fälle des Satzgliedes durch Fragen
(Wer oder was? Wessen? Wem oder was? Wen
oder was?) /1

� führt Missverständnisse auf die Sprache zurück
und verfügt über metakognitive
Konfliktlösungsstrategien (Ursachen, Lösungen...)
/3
� erkennt Ironie /3

� nutzt unterrichtsspezifische Fachbegriffe zur Verständigung (z. B. Nomen anstatt Namenwort) /2
� erschließt die Bedeutung von Fremdwörtern und
Fachbegriffen z. B. mit Wörterbuch) und wendet
sie an/ 2
� erschließt die wörtliche und bildliche Bedeutung
von Sprache (Redewendungen, Redensarten)
/ 2-3

d-
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Entwicklungsübersicht Mathematik: Form und Veränderung

Basisko
� nimmt Körperteile wahr und zeigt diese nach Vorgabe
� benennt Körperteile
� nimmt die Lage des eigenen Körpers im Raum und seine
Veränderungen wahr
� nimmt die Verschiedenheit von Räumen wahr
� bewegt sich durch den Raum
� erfährt und verändert Raumbegrenzungen
� beobachtet bewegte Objekte/ Subjekte
� bewegt sich gezielt durch den Raum
� nimmt eine Position im Verhältnis zu einem Objekt oder einer Person
ein
� ordnet Objekte gezielt an
� räumt ein und aus

Kompetenzen
1
1.1
2

1.2

3

1.3
2.1

4

1.4
2.2

5

2.3
3.1

6

2.4
3.2

Orientierung in Raum und Ebene
� orientiert sich nach mündlicher Anweisung im Raum (zwei Schritte vor,
zurück o.ä.) /1-2
� beschreibt die Lage von Gegenständen im Raum (oben, unten, vorne,
hinten o.ä.) /1-2
� beschreibt die Lage von Gegenständen mit den Fachbegriffen links und
rechts /1-2
� kann Bauwerke (Würfelgebäude o.ä.) nach Vorlage bauen /1-2

� kennt die Lagebeziehungen ( über, unter, links von, rechts von,
zwischen o.ä.)/1
� erstellt zu Bauwerken (Würfelgebäude o.ä.) Baupläne (Grundriss,
Schrägbild o.ä.)/ 2-3
� stellt Wege nach Vorgabe dar (z.B. gehen oder einzeichnen)/ 2
� beschreibt Lagebeziehungen mit Fachbegriffen exakt /1-2
� untersucht Kantenmodelle/ 2
� entnimmt einem Wegplan einer bekannten Umgebung Informationen
(vom Schulweg, Schulhof, nähere Umgebung o.ä.)/ 1-2

� erkennt und benennt die Q
� erkennt und benennt Farb
� benennt die Qualitäten vo
� nimmt Objekte auseinand
� setzt Objekte zusammen

Geometrische Figuren
darstelle
� erkennt ausgewählte ebe
� erkennt ausgewählte Körp

� erkennt ausgewählte ebe
� erkennt ausgewählte Körp

� erkennt und benennt ebe
Rechteck, Quadrat und K
Schneiden, Legen und mi
� ordnet ebene Figuren /1
� erkennt und benennt Körp
� benennt Merkmale ebene
Kante o.ä.)/1-2
� benennt Merkmale von K
(gegenüberliegend, benac
� ordnet Körper/1
� stellt ebene Figuren anha
(Freihandzeichnung, mit L
� erkennt und benennt Körp
und stellt diese dar (durch

� vollzieht das Ergebnis einer räumlichen Bewegung bei ebenen Formen
� zeichnet genau ebene Fig
handelnd nach (Erfahrungen mit Geobrett, Tangram o.ä.) /2
/1-2
� erstellt Würfelnetze /2
� erkennt weitere ebene Fig
� entnimmt einem Wegplan einer beliebigen Umgebung Informationen /1-2
Trapez und benennt ihre
� beschreibt Beziehungen z
und Körpern /2
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ung
Basiskompetenzen

ennt die Qualität von Oberflächen i. d. Umwelt
ennt Farben in der Umwelt
alitäten von Gegenständen
useinander
sammen

� erkennt am Körper anderer und am eigenen Körper Symmetrien
� erkennt Symmetrien in der Umwelt
� spiegelt Bewegungen anderer

Figuren und Körper erkennen, benennen,
darstellen und vergleichen
ählte ebene Figuren (wieder) /1
ählte Körper (wieder) /1

Symmetrien erkennen, benennen und darstellen

ählte ebene Figuren in der Umwelt /1-2
ählte Körper in der Umwelt /1-2

ennt ebene Figuren wie Dreieck, Viereck,
rat und Kreis und stellt diese dar (durch Falten,
en und mittels Freihandzeichnungen o.ä.) /2
guren /1
ennt Körper wie Kugel, Würfel und Quader/1
ale ebener Figuren mit Fachbegriffen (Ecke,

ale von Körpern mit Fachbegriffen
nd, benachbart, Seitenfläche o.ä.) /1-2

uren anhand benannter Merkmale dar
ung, mit Lineal, Schablone, Geobrett o.ä.) /2
ennt Körper wie Kugel, Würfel und Quader
dar (durch Voll-, Kantenmodelle o.ä.)/ 2

ebene Figuren anhand benannter Merkmale

� nutzt bei kreativen Handlungen symmetrische
Gestaltungsmerkmale (z.B. beim Malen vom Schmetterling) /1-2
� stellt achsensymmetrische Formen her (Falten, Klecksbilder
o.ä.)/1-2
� erkennt und benennt achsensymmetrische Formen und
Spiegelbilder von Formen/1-2
� kennt Fachbegriffe der Achsensymmetrie (Faltlinie,
Spiegelachse o.ä.)/1-2
� erkennt symmetrische Muster und setzt diese fort/1-2
� erkennt und benennt achsensymmetrische Formen und
Spiegelbilder von Formen und vervollständigt diese/2
� kennt weitere Fachbegriffe der Achsensymmetrie (Bild,
Spiegelbild, deckungsgleich o.ä.)/1
� erkennt symmetrische Muster und setzt diese fort/1-2
� erkennt und benennt achsensymmetrische Formen und
Spiegelbilder von Formen /1
� vervollständigt achsensymmetrische Formen und Spiegelbilder
von Formen bzw. stellt diese her /1-2
� erkennt symmetrische Muster, setzt diese fort bzw. stellt eigene
her /2-3
� erkennt weitere Symmetrien (Dreh- oder Schubsymmetrie) /2

ebene Figuren wie Raute, Parallelogramm und
ennt ihre Merkmale/1-2
ehungen zwischen bekannten ebenen Figuren
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Orientierung in Raum und Ebene

Kompetenzen
7

3.3
4.1

8

3.4
4.2

9

4.3

10

4.4

� vollzieht das Ergebnis einer räumlichen Bewegung bei Körpern
handelnd nach (Würfelgebäude, Erfahrungen mit Soma-Würfel o.ä.) /2
� erstellt weitere Körpernetze /2
� erstellt einen Wegplan (vom Schulweg, Schulhof, nähere Umgebung
o.ä.) /2

� beschreibt das Ergebnis einer räumlichen Bewegung von ebenen
Formen und Körpern mit Fachsprache/2
� untersucht Körpernetze und verallgemeinert die Entdeckungen/2-3
� erstellt anhand eines gegebenen Wegplans Wegbeschreibungen/2
� stellt sich das Ergebnis einer räumlichen Bewegung bei ebenen
Figuren vor (Tetris o.ä.) /2
� beschreibt Beziehungen zwischen zwei- und dreidimensionalen
Darstellungen (Körper und Körpernetze) /2-3
� beschreibt Beziehungen zwischen Bauwerken (Würfelgebäude o.ä.)
und ihren zweidimensionalen Darstellungen (Grundriss, Schrägbilder
o.ä.) / 2-3
� orientiert sich nach einem komplexen Wegplan (Karten, Pläne lesen
o.ä.)/2

� stellt sich das Ergebnis einer räumlichen Bewegung bei Körpern vor
(Kopfgeometrie o.ä.)/2
� beschreibt komplexe Wege aus dem Kopf und stellt diese dar/ 2-3
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Geometrische Figuren
darstelle
� stellt weitere ebene Figur
Trapez anhand benannte
Freihandzeichnungen, Ge
� erkennt und benennt weit
Pyramide /1
� beschreibt Beziehungen z
und Körpern mit Fachbeg
� entdeckt alle bekannten e
Körper in Bauwerken und
� versteht geometrische Fa
parallel, rechter Winkel, D
Schnittpunkt o.ä.) /1-2
� bestimmt und vergleicht d
� geht mit dem Geodreieck
parallele Linien /1-2
� zeichnet Kreise nach vorg
/1
� erkennt und benennt weit
Pyramide und stellt diese
o.ä.) /2
� fertigt von Würfeln und Qu
� vergleicht Flächeninhalte
Zerlegen, Auslegen o.ä.)
� verwendet geometrische

� konstruiert mithilfe des Ge
� erstellt mithilfe von geome
Konstruktionsbeschreibun
� fertigt Freihandzeichnung
� konstruiert Würfel und Qu
Rastern /2
� beschreibt den Zusamme
inhalt ebener Figuren /2-3

11.12.14 11:19

Figuren und Körper erkennen, benennen,
darstellen und vergleichen
ene Figuren wie Raute, Parallelogramm und
benannter Merkmale dar (durch
ungen, Geobrett o.ä.)/2
ennt weitere Körper wie Zylinder, Kegel und

ehungen zwischen bekannten ebenen Figuren
Fachbegriffen exakt /2-3
kannten ebenen Figuren und geometrischen
erken und in der Umwelt /2
rische Fachbegriffe (senkrecht, waagerecht,
Winkel, Durchmesser, Radius, Mittelpunkt und
.) /1-2
ergleicht den Umfang von ebenen Figuren /2
eodreieck um und zeichnet rechte Winkel und
1-2
nach vorgegebenem Radius mit dem Zirkel

Symmetrien erkennen, benennen und darstellen
� erkennt und benennt weitere Symmetrien (Dreh- oder
Schubsymmetrie)/2
� nutzt bei (kreativen) Darstellungen Symmetrie als
Gestaltungsmerkmal bewusst/2

� erkennt benennt und nutzt Dreh- und Schubsymmetrie/2-3
� erkennt komplexe symmetrische Muster, setzt diese fort bzw.
stellt eigene her /2-3
� erkennt und nutzt Achsen-, Dreh- und Schubsymmetrie und
beschreibt diese mit Fachbegriffen /2-3

ennt weitere Körper wie Zylinder, Kegel und
ellt diese dar (bauen, legen, zusammenfügen

eln und Quadern Freihandzeichnungen an /2
eninhalte ebener Figuren vergleichen (durch
gen o.ä.) /2
metrische Fachbegriffe für Beschreibungen/2

fe des Geodreiecks geometrische Figuren /2
on geometrischen Fachbegriffen
schreibungen /2-3
eichnungen von weiteren Körpern an/2
el und Quader mit Zeichengeräten und

� konstruiert achsen-, dreh- und schubsymmetrische Formen /2-3

Zusammenhang von Umfang und Flächenguren /2-3
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Entwicklungsübersicht Mathematik: Zahlen und Operationen

Basiskompet

� stellt Zahlen dar, versteht Beziehungen zwischen Zahlen und bearbeitet Muster und Strukturen
� erkennt Merkmale von Gegenständen, vergleicht Gegenstände und Mengen, bildet Reihen und Gruppe
� löst Sachaufgaben
� verfügt über Strategien zum Lösen problemhaltiger Aufgaben
� vergleicht, ordnet und beschreibt Gegenstände nach Kriterien (Seriation)
� erkennt, ordnet und beschreibt Gegenstände auf Abbildungen
� ordnet Geräusche und ordnet Geräusche verschiedenen Quellen zu
� kategorisiert Gegenstände nach Kriterien
� kategorisiert Gegenstände nach mehreren Kriterien
� vergleicht zwei Mengen konkret und im Abbild
� erkennt, dass sich eine Menge durch Veränderung von Lage und Form ihrer Objekte nicht ändert (Inva
� setzt die Begriffe mehr, weniger und gleich in Handlungen um (Veränderung einer Menge)
� ahmt Bewegungsabfolgen nach
� ahmt Rhythmen nach
� legt Muster nach
� führt Muster fort
� erfindet Muster

Kompetenzen
1
1.1

2

1.2

3

1.3
2.1

Zahldarstellungen und Zahlbeziehungen verstehen
� bestimmt Mengen im Zahlenraum bis 6 /1
� zählt im Zahlenraum bis 6 /1
� ordnet eins-zu-eins zu /1
� bestimmt Mengen bis 10 und stellt diese unterschiedlich dar /2
� erfasst strukturierte Mengen (Blitzsehen, Kraft der Fünf) /2
� zählt im Zahlenraum bis 10 vor- und rückwärts /1
� zählt vor- und rückwärts weiter /2
� liest , schreibt die Zahlen bis 10 /1
� versteht die Struktur verschiedener Zahldarstellungen und
beschreibt diese (Zehner- oder Zwanzigerfeld, Zahlenstrich
o.ä.) /2
� vergleicht und ordnet Mengen /2
� bestimmt Mengen bis 20 und stellt diese unterschiedlich dar /2
� zählt im Zahlenraum bis 20 vor- und rückwärts /1
� zählt vor- und rückwärts weiter /2
� liest, schreibt die Zahlen von 0-20 /1
� versteht das Stellenwertsystem (Zehner; Einer) /2
� versteht die Struktur verschiedener Zahldarstellungen und
beschreibt diese (Zwanzigerfeld, Zahlenstrich o.ä.) /2
� vergleicht und ordnet Mengen und verwendet die Fachsprache
„ist gleich“, „ist größer als“, „ist kleiner als“ und entsprechende
Relationszeichen =,>,< /2
� verdoppelt und halbiert im Zahlenraum bis 20 /2
� identifiziert gerade und ungerade Zahlen /2
� schätzt Mengen /2
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Rechenoperationen vers

� zerlegt Mengen bis 6 handelnd /1

� zerlegt Mengen bis 10 handelnd /
� löst Additions- und Subtraktionsa
mündlich /1-2
� kennt die Bedeutung der Rechen
� erkennt den Zusammenhang zwis
(Umkehraufgaben, halbieren und
� addiert und subtrahiert flexibel bis
aufgaben zur 10 nutzen o.ä.) /2
� erkennt und bewertet Rechenstra
Ergänzung zur 10 o.ä.) /3
� zerlegt Mengen bis 20 /1-2
� löst Additions- und Subtraktionsa
mit Zehnerübergang mündlich /1� erkennt und benennt den Zusamm
Subtraktion (Umkehraufgaben, ha
� addiert und subtrahiert flexibel bis
� erkennt, nutzt und bewertet Rech
Ergänzung zur 10, verwandte Au
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onen

skompetenzen

n
nd Gruppenarbeit

dert (Invarianz)

onen verstehen und beherrschen

In Sachsituationen rechnen

ndelnd /1-2

� erkennt und benennt in der Umwelt Zahlen und Mengen /1- 2

andelnd /1-2
raktionsaufgaben im Zahlenraum bis 10

� entnimmt aus Handlungen, Geschichten und Darstellungen
mathematische Informationen /2
� ordnet gegebene Gleichungen zu gegebenen Handlungen,
Geschichten und Darstellungen /1-2
� stellt mathematische Situationen bildlich dar /2
� erkennt und benennt in der Umwelt Zahlen und Mengen /1-2
� kann kreativ eigene Lösungsstrategien entwickeln und begründen
/ 2-3

r Rechenzeichen + und –
hang zwischen Addition und Subtraktion
eren und verdoppeln o.ä.) /2
lexibel bis 10 im Kopf (Ergänzungso.ä.) /2
echenstrategien (Kraft der Fünf,
3
1-2
raktionsaufgaben im Zahlenraum bis 20
ndlich /1-2
n Zusammenhang zwischen Addition und
gaben, halbieren und verdoppeln o.ä.) /2
lexibel bis 20 im Kopf /2
rtet Rechenstrategien (Kraft der Fünf,
wandte Aufgaben o.ä.) /3
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� erkennt und benennt in Handlungen, Geschichten und
Darstellungen Operationen /1-2
� formuliert zu gegebenen Gleichungen passende Handlungen,
Geschichten und Darstellungen /1-2
� erkennt und benennt in der Umwelt mathematische Sachsituationen
/2
� entwickelt kreativ eigene Lösungsstrategien und wendet diese bei
der Lösung problemhaltiger Aufgaben an (inverse
Rechengeschichten, „Kann das stimmen?“-Aufgaben o.ä.) /2-3
� versteht mathematische Fachbegriffe und wendet diese an /2
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Kompetenzen
4

1.4
2.2

5

2.3
3.1

6

2.4
3.2

Zahldarstellungen und Zahlbeziehungen verstehen
� zählt im Zahlenraum bis 100 vorwärts und rückwärts /1
� zählt vor- und rückwärts weiter /2
� liest und schreibt die Zehnerzahlen bis 100 /2
� vergleicht und ordnet Mengen und beschreibt dies mit
Fachbegriffen /2-3
� zählt in 2er- und 5er-Schritten vorwärts und rückwärts /1
� schätzt Mengen und nutzt dafür Stützpunktvorstellungen /2
� erkennt, benennt und entwickelt arithmetische Muster /2-3

� bestimmt Mengen bis 100 und stellt diese unterschiedlich dar /2
� zählt innerhalb des Zahlenraums bis 100 vorwärts und rückwärts weiter /2
� zählt im Zahlenraum bis 100 in 2er und 5er-Schritten vorwärts
und rückwärts /1
� liest und schreibt die Zahlen bis 100, stellt diese unterschiedlich
dar und beschreibt ihre Merkmale mit Fachbegriffen /2
� versteht das Stellenwertsystem (Hunderter, Zehner, Einer) /2
� versteht die Struktur verschiedener Zahldarstellungen
(Hunderterfeld, Zahlenstrich o.ä.) /2
� vergleicht und ordnet Mengen bis 100 und beschreibt diese mit
Fachbegriffen (Vorgänger, Nachfolger o.ä.) /2
� verdoppelt und halbiert im Zahlenraum bis 100 /2
� benennt ungerade und gerade Zahlen /2
� schätzt Mengen und nutzt dafür Stützpunktvorstellungen /2
� erkennt, benennt, entwickelt arithmetische Muster und setzt
diese fort/2-3
� zählt im Zahlenraum bis 1 000 in Hunderterschritten vorwärts
und rückwärts/1
� liest und schreibt die Hunderterzahlen bis 1 000 und stellt diese
unterschiedlich dar (Zahlenstrahl, Tausenderbuch o.ä.) /2
� vergleicht und ordnet Mengen und beschreibt diese mit
Fachbegriffen /2
� schätzt Mengen und nutzt dafür Stützpunktvorstellungen /2
� erkennt, benennt und entwickelt arithmetische Muster und setzt
diese fort /2-3
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Rechenoperationen vers

� löst Additions- und Subtraktionsa
mündlich und stellt den eigenen R
symbolisch) /1-2
� erkennt und benennt den Zusamm
Subtraktion und beschreibt diesen
Pluszahl, Ergebnis, Zehner, Einer
� erkennt den Zusammenhang von
� erkennt den Zusammenhang von
� kennt die Bedeutung der Rechen
� nutzt, beschreibt und bewertet Re
vollen Zehner, Umkehroperatione
� addiert und subtrahiert im Zahlen
gang /1-2
� erkennt, benennt und beschreibt
Addition und Multiplikation /2
� erkennt den Zusammenhang zwis
/2
� nutzt die Grundaufgaben flexibel
� stellt Rechenstrategien dar, nutzt
(Umkehroperationen, halbschriftli

� erkennt und benennt den Zusamm
und Division /2
� vergleicht und bewertet Rechenst
� löst Aufgaben mit verschiedenen
� erkennt in Aufgabenformaten Mus
diese fort (schöne Päckchen, Zah
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onen verstehen und beherrschen

raktionsaufgaben im Zahlenraum bis 100
eigenen Rechenweg dar (enaktiv, ikonisch,

n Zusammenhang zwischen Addition und
eibt diesen mit Fachbegriffen (erste
ner, Einer o.ä.) /2
hang von Addition und Multiplikation /2
hang von Multiplikation und Division /2
r Rechenzeichen für mal und geteilt /1
wertet Rechenstrategien (Ergänzung zum
perationen o.ä.) /3
m Zahlenraum bis 100 mit Zehnerüber-

eschreibt den Zusammenhang zwischen
on /2
hang zwischen Multiplikation und Division

n flexibel im Kopf /2
dar, nutzt, beschreibt und bewertet diese
lbschriftliche Rechenverfahren o.ä.) /3

n Zusammenhang zwischen Multiplikation

Rechenstrategien miteinander /3
hiedenen vorgegebenen Strategien /1-2
maten Muster und Strukturen und setzt
chen, Zahlenmauer, Mal-Plus-Haus o.ä.) /2
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In Sachsituationen rechnen
� erkennt und benennt in Handlungen, Geschichten und Darstellungen
Operationen und ordnet diese Gleichungen zu /1-2
� formuliert zu gegebenen Gleichungen passende Handlungen,
Geschichten und Darstellungen /1-2
� erkennt und benennt in der Umwelt mathematische
Sachsituationen /2
� überträgt eigene Lösungsstrategien auf strukturgleiche Aufgaben
/2-3
� würdigt und bewertet Lösungsstrategien anderer (in Präsentationen
o.ä.) /3
� erkennt und benennt in Handlungen, Geschichten und Darstellungen
Operationen und führt diese zu Gleichungen /1-2
� formuliert zu gegebenen Gleichungen passende Handlungen,
Geschichten und Darstellungen /1-2
� erkennt und benennt in der Umwelt mathematische
Sachsituationen/ 2
� entwickelt kreativ eigene Lösungsstrategien und nutzt diese für die
Lösung problemhaltiger Aufgaben /2-3
� vollzieht Lösungsstrategien anderer nach und bewertet diese (in
Präsentationen, Rechenkonferenzen o.ä.) /3

� entnimmt Sachsituationen und Darstellungen (Tabellen,
Diagrammen o.ä.) relevante Informationen /1-2
� erkennt in Sachsituationen und Darstellungen Operationen und führt
diese zu Gleichungen /1-2
� formuliert zu gegebenen Gleichungen passende Sachsituationen
und Darstellungen /1-2
� erkennt und benennt in der Umwelt mathematische Sachsituationen
und stellt diese unterschiedlich dar /2
� verfügt über verschiedene Lösungsstrategien, nutzt diese zur
Lösung problemhaltiger Aufgaben und stellt diese dar (in
Präsentationen, Rechenkonferenzen o.ä.) /2-3
� vollzieht Lösungsstrategien anderer nach, vergleicht und bewertet
diese /3
� versteht mathematische Fachbegriffe und wendet diese an /2
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Kompetenzen
7

3.3
4.1

8

3.4
4.2

Zahldarstellungen und Zahlbeziehungen verstehen

Rechenoperationen vers

� liest und schreibt die Zahlen bis 1 000, stellt diese auf
verschiedene Weise dar und beschreibt ihre Merkmale mit
Fachbegriffen /2-3
� versteht das Stellenwertsystem (Tausender, Hunderter, Zehner,
Einer) /2
� vergleicht, ordnet und rundet Mengen, Zahlen und
Beziehungen zwischen Zahlen und beschreibt dies mit
Fachbegriffen (Nachbarhunderter, Nachbarzehner o.ä.) /2-3
� schätzt Mengen, nutzt dafür Stützpunktvorstellungen und
beschreibt und bewertet Lösungswege /2-3
� erkennt und benennt arithmetische Muster und diese fort /2

� addiert und subtrahiert im Zahlen
� kennt das schriftliche Additionsve
Vorgehen mit Fachbegriffen /1-2
� kennt das schriftliche Subtraktion
Vorgehen mit Fachbegriffen /1-2
� multipliziert im Zahlenraum bis 10
� dividiert im Zahlenraum bis 1000
� wählt eine Rechenstrategie begrü
� rechnet flexibel im Kopf, halbschr
begründet /3

� versteht das Stellenwertsystem (Hunderttausender,
Zehntausender, Tausender, Hunderter, Zehner, Einer) /2
� liest, schreibt die Zahlen bis 10 000/100 000 und stellt diese
unterschiedlich dar /2
� vergleicht und ordnet Mengen und beschreibt dies mit
Fachbegriffen /2
� schätzt Mengen und nutzt dafür Stützpunktvorstellungen /2
� erkennt, benennt und entwickelt arithmetische Muster und setzt
diese fort /2-3

� überträgt Rechenstrategien auf e
� erkennt in Aufgabenformaten Mus
fort und beschreibt (ANNA-Zahlen

� addiert und subtrahiert im Zahlen
/1-2
� kennt das schriftliche Additionsve
Vorgehen mit Fachbegriffen /1-2
� kennt das schriftliche Subtraktion
Vorgehen mit Fachbegriffen /1-2
� multipliziert im Zahlenraum bis 1
� dividiert im Zahlenraum bis 1 000
� kennt das schriftliche Multiplikatio
Vorgehen mit Fachbegriffen /1-2
� kennt das schriftliche Divisionsve
einigen zweistelligen Divisoren un
Fachbegriffen /1-2
� versteht und nutzt Rechengesetz
Distributivität, Punkt-vor-Strich-Re
� überträgt Rechenstrategien auf a
beschreibt das Vorgehen /2
� verknüpft flexibel Rechenoperatio

9

4.3

� liest und schreibt die Zahlen bis 1 000 000 , stellt diese auf
verschiedene Weise dar und beschreibt ihre Merkmale mit
Fachbegriffen /2-3
� versteht das Stellenwertsystem (Million, Hunderttausender,
Zehntausender, Tausender, Hunderter, Zehner, Einer) /2
� vergleicht, ordnet und rundet Mengen bis 1 000 000 Zahlen
und Beziehungen zwischen Zahlen und beschreibt dies mit
Fachbegriffen /2
� schätzt Mengen, nutzt dafür Stützpunktvorstellungen und
beschreibt und bewertet Lösungswege /2-3
� entwickelt arithmetische Muster, stellt diese dar und beschreibt
dies mit Fachbegriffen /2-3

10

4.4

� entwickelt und verändert arithmetische Muster systematisch
und beschreibt mit Fachbegriffen allgemeine
Zusammenhänge /2-3
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onen verstehen und beherrschen

m Zahlenraum bis 1000 halbschriftlich /1-2
dditionsverfahren und beschreibt das
ffen /1-2
ubtraktionsverfahren und beschreibt das
ffen /1-2
um bis 1000 halbschriftlich /1-2
bis 1000 halbschriftlich /1-2
gie begründet aus /3
halbschriftlich oder schriftlich und

gien auf einen größeren Zahlenraum /2
maten Muster und Strukturen, setzt diese
NA-Zahlen o.ä.) /2

m Zahlenraum bis 1 000 000 halbschriftlich

dditionsverfahren und beschreibt das
ffen /1-2
ubtraktionsverfahren und beschreibt das
ffen /1-2
um bis 1 000 000 halbschriftlich /1-2
bis 1 000 000 halbschriftlich /1-2
ultiplikationsverfahren und beschreibt das
ffen /1-2
visionsverfahren mit einstelligen und
visoren und beschreibt das Vorgehen mit

engesetze (Kommutativität, Assoziativität,
-Strich-Regel o.ä.) /2-3
gien auf alle natürlichen Zahlen und
n /2
noperationen miteinander /2-3
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In Sachsituationen rechnen
� erkennt in Sachsituationen und Darstellungen Operationen und führt
diese zu Gleichungen /1-2
� formuliert zu gegebenen Gleichungen passende Sachsituationen
und Darstellungen /1-2
� erkennt und benennt Zuordnungen in Sachsituationen und stellt
diese dar (in Tabellen, Diagrammen o.ä.) /2
� kann in der Umwelt mathematische Sachsituationen erkennen,
benennen und darstellen /1
� verfügt über verschiedene Lösungsstrategien, nutzt diese zur
Lösung problemhaltiger Aufgaben und stellt diese dar (in
Präsentationen, Rechenkonferenzen o.ä.) /2-3
� vollzieht Lösungsstrategien anderer nach und bewertet diese /3
� versteht und nutzt mathematische Fachbegriffe /2
� erkennt in Sachsituationen und Darstellungen Operationen und führt
diese zu Gleichungen /1-2
� formuliert zu gegebenen Gleichungen passende Sachsituationen
und Darstellungen /1-2
� erkennt und benennt Zuordnungen in Sachsituationen und stellt
diese dar (in Tabellen, Diagrammen o.ä.) /2
� erkennt und benennt in der Umwelt mathematische Sachsituationen
und stellt diese unterschiedlich dar /2
� verfügt über verschiedene Lösungsstrategien, nutzt diese zur
Lösung problemhaltiger Aufgaben und stellt diese dar (in
Präsentationen, Rechenkonferenzen o.ä.) /3
� vollzieht Lösungsstrategien anderer nach, bewertet diese und
wendet sie in strukturgleichen Aufgaben an /2-3
� versteht und nutzt mathematische Fachbegriffe /2
� erkennt in Sachsituationen und Darstellungen Operationen und
führt diese zu Gleichungen /1-2
� formuliert zu gegebenen Gleichungen passende Sachsituationen
und Darstellungen /1-2
� erkennt und benennt Zuordnungen in Sachsituationen und stellt
diese dar (in Tabellen, Diagrammen o.ä.) /2
� erkennt und benennt in der Umwelt mathematische Sachsituationen
und stellt diese unterschiedlich dar /2
� verfügt über verschiedene Lösungsstrategien, nutzt diese zur
Lösung problemhaltiger Aufgaben und stellt diese dar (in
Präsentationen, Rechenkonferenzen o.ä.) /3
� vollzieht Lösungsstrategien anderer nach, bewertet diese und
wendet sie in strukturgleichen Aufgaben an /2-3
� versteht und nutzt mathematische Fachbegriffe /2
� erfasst komplexe Sachsituationen, löst diese sachbezogen und
bezieht das Ergebnis auf die Ausgangssituationen /2-3
� erkennt und benennt in der Umwelt komplexe mathematische
Zusammenhänge und stellt diese unterschiedlich dar /2-3
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Entwicklungsübersicht Mathematik: Größen und Messen

Basisko

besitzt Zeitvorstellung (einen Tag strukturieren, eine Woche strukturieren, ein Jahr strukturieren, einen A
� erkennt und benennt markante Aspekte in einem Tagesablauf
� antizipiert den Tagesablauf (bspw. durch Anbringen von Symbolen am Stundenplan)
� beschreibt Alltagshandlungen chronologisch
� gibt Erlebnisse chronologisch wieder
� versteht und verwendet Zeitbegriffe (morgens, mittags, …)
� beschreibt einen Tag anhand der Tätigkeiten
� ordnet den Tageszeiten Tätigkeiten zu
� nennt den heutigen Wochentag
� ordnet den Tagen Tätigkeiten/Ereignisse zu
� nennt die Wochentage chronologisch
� nennt den morgigen und den gestrigen Tag
� nennt die Jahreszeiten
� ordnet den Jahreszeiten Ereignisse zu
� nennt die eigene Geburtsjahreszeit
� nennt den aktuellen Monat / den eigenen Geburtsmonat
� nennt die Monate chronologisch
� ordnet die Monate den Jahreszeiten zu
� ordnet den Tageszeiten ungefähre Uhrzeiten zu
besitzt Zeitvorstellungen - kann Einheiten der Größe Zeit und Repräsentanten erkennen und benennen
� erfasst und erkennt Zeitspannen (Sanduhr, Dauer der Hofpause, …)
� erkennt Signale für den Beginn oder Ende einer Aktivität
� kennt und versteht relative Zeitbegriffe (lang - kurz, schnell - langsam)
� ordnet prägnante Zeigerstellungen den Tageszeiten zu
� kennt die Dauer von individuell bedeutsamen Aktivitäten
besitzt eine Vorstellung vom Wert des Geldes
� erfasst die Funktion von Geld als Zahlungsmittel
� unterscheidet zwischen Geldscheinen und Münzen
� erkennt Euro-/Centmünzen und Euroscheine und sortiert selbige aus ähnlichen Objekten heraus
� sortiert Münzen und Geldscheine und benennt den Geldwert
� sortiert Münzen nach Euro und Cent
� ordnet Münzen und Scheine ihrem Geldwert entsprechend an
besitzt eine Vorstellung von Gewichten
� setzt sein Gewicht ein, um eine Veränderung herbeizuführen (Wippe)
� nimmt Gewicht als Qualität eines Objektes wahr und benennt selbiges
� ermittelt im direkten Vergleich, was schwerer, leichter oder ungefähr gleich schwer ist
besitzt Längenvorstellung
� ermittelt im direkten Vergleich zweier Gegenstände, welches Objekt länger, kürzer oder gleich ist
besitzt Vorstellung von Hohlmaßen
� stellt durch Umschütten fest, in welches Gefäß mehr oder weniger passt
besitzt Vorstellung von Temperaturen
� nimmt Temperaturen bzw. Temperaturunterschiede wahr und benennt (warm, kälter...) diese
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Größenvorstellungen besitzen

Kompetenzen
1

1.1 � erkennt verschiedene Größen im Alltag (weiß, dass man mit Geld etwas kaufen kann o.ä.) /1
� erkennt Relationen im Alltag („Meine Schwester ist größer als ich“ o.ä.) /2

� we

2

1.2 � erkennt und benennt verschiedene Größen im Alltag („Mein Schulweg ist lang“ o.ä.) /1
� erkennt und vergleicht Relationen im Alltag („Mein Schulweg ist länger als deiner“ o.ä.) /2
1.3 � erkennt, benennt und stellt verschiedene Größen dar (Länge, Zeit, Geld o.ä.) /1-2
� erkennt und benennt verschiedene, konventionelle Einheiten einer Größe (Meter, Zentimeter,
2.1
Stunde, Woche, Euro o.ä.) /1

� be
als
� erk
� ve
/1� erk
o.ä
� rec
� vo
� ve

3

4

5

6
7

8

1.4 � versteht den Maßzahlaspekt und wendet an /2
� kennt und benennt verschiedene Sprech- und Schreibweisen an (2€ 50ct = 2,50€, „15 Minuten
2.2
nach 12“ = 12:15 Uhr o.ä.) /1-2
� ordnet einer Größe verschiedene Einheiten zu (Länge: cm, m, mm o.ä.) /1-2
2.3 � erkennt und benennt Einheiten einer Größe und Repräsentanten (ein Tafelflügel ist 1m breit und
1m hoch o.ä.) /1-2
3.1 � schätzt mit Hilfe von Alltagsgegenständen (Längen, Zeitspannen o.ä.) /2
� vergleicht und ordnet Abmessungen /1-2
� versteht und nutzt verschiedene Sprech- und Schreibweisen und begründet die Wahl /2-3
� erkennt und benennt die Beziehung der unterschiedlichen Einheiten einer Größe (100cm = 1m,
1h = 60min o.ä.) /1-2
2.4 � wählt Einheiten einer Größe und Repräsentanten aus /1-2
3.2
3.3 � wählt Einheiten einer Größe und Repräsentanten begründet aus und bewertet die Wahl /3
� versteht und nutzt weitere Sprech- und Schreibweisen /1
4.1 � beschreibt die Beziehung der unterschiedlichen Einheiten einer Größe“ /2-3
� wandelt Einheiten um (vergröbern und verfeinern) /1-2
3.4
4.2

9

4.3

10

4.4

� be
au
� ve
� rec

� erk
� erk

� lös
� erk
� erk
Sa
� be
� vergleicht und ordnet weitere Abmessungen /1-2
� lös
� wandelt weitere Einheiten um (vergröbern und verfeinern) /1-2
� erk
Me
� ve
� wä
� wä
� rec
� nutzt Einheiten einer Größe und Repräsentanten (zum Schätzen o.ä.) /1-2
� lös
� versteht im Alltag gebräuchliche Bruchzahlen im Zusammenhang mit Größen („halbes Kilo“, ½ Kilo � nu
o.ä.) /2
� füh
� vergleicht und ordnet Abmessungen begründet /2-3
� nu
� versteht und nutzt verschiedene Sprech- und Schreibweisen /2
� nu
� beschreibt und nutzt die Beziehung der unterschiedlichen Einheiten einer Größe /2-3
� rec
� wandelt Einheiten flexibel um (vergröbern oder verfeinern) und begründet /2-3
� nutzt begründet im Alltag gebräuchliche Bruchzahlen im Zusammenhang mit Größen /2-3
� lös
� ste
� lös
� se
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d

mit Größen in Sachsituationen umgehen
� wendet in Alltags- und Spielsituationen Größen an (Ich bin 5 Jahre alt und bald werde ich 6. o.ä.) /1
� benennt in Alltags- und Spielsituationen Größen und vergleicht nach der Größe (Ich habe längere Haare
als du o.ä.) /2
� erkennt und benennt in Sachsituationen Größen /1
� vergleicht und ordnet direkt (Wer ist das größte Kind in der Klasse? Stellt euch der Größe nach auf! o.ä.)
/1-2
� erkennt und benennt verschiedene Messinstrumente und ihre Funktion (weiß, dass die Uhr die Zeit misst
o.ä.) /1
� rechnet mit Größen derselben Einheit (3m + 4m o.ä.) /1-2
� vollzieht Skalierungen verschiedener Messinstrumente nach (Uhr, Kalender, Lineal o.ä.) /1-2
� versteht Messvorgänge und führt diese durch /2

� benennt in Sachsituationen Größen und wählt passend zur Fragestellung ein Messinstrument begründet
aus /3
� versteht, beschreibt Messvorgänge und führt diese durch /2
� rechnet mit Größen /1-2

� erkennt und benennt in Sachsituationen Größen und stellt diese dar /2
� erkennt und benennt weitere Messinstrumente und ihre Funktion /1-2

� löst Sachaufgaben mit Größen und stellt den Lösungsweg dar /2-3
� erkennt und beschreibt weitere Messinstrumente und ihre Funktion (Messbecher, Pipette o.ä.) /1-2
� erkennt Bezugsgrößen in der eigenen Erfahrungswelt und nutzt diese begründet zum Lösen von
Sachsituationen /2
� benennt und begründet Schätzwerte /2-3
� löst Sachaufgaben mit weiteren Größen, beschreibt und stellt den Lösungsweg dar /2-3
� erkennt, benennt und stellt Skalierungen verschiedener Messinstrumente dar (Uhr, Maßband, Waage,
Messbecher o.ä.) /1-2
� versteht und führt weitere Messvorgänge durch /2
� wählt Bezugsgrößen aus der eigenen Erfahrungswelt für das Lösen von Sachaufgaben begründet aus /3
� wählt einen Schätzwert begründet aus /3
� rechnet mit verschiedenen Einheiten /1-2
� löst Sachaufgaben mit Größen, vollzieht Lösungswege nach und bewerten diese /3
Kilo � nutzt Messinstrumente /1-2
� führt Messvorgänge durch, beschreibt und bewertet diese mit Fachbegriffen /3
� nutzt Bezugsgrößen aus der eigenen Erfahrungswelt für das Lösen von Sachaufgaben /2
� nutzt für das Lösen von Sachaufgaben Schätzwerte /2-3
� rechnet flexibel mit verschiedenen Einheiten /2-3
� löst Sachaufgaben mit Größen flexibel /2-3
� stellt verschiedene Lösungsstrategien von Sachaufgaben dar, beschreibt und bewertet diese /2-3
� löst Sachaufgaben mit im Alltag gebräuchlichen Bruchzahlen /2
� setzt verschiedene Größen zueinander in Beziehung setzen /2
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Entwicklungsübersicht Mathematik: Daten und Zufall
KompeDaten erfassen, darstellen und auswerten
tenzen
1
1.1 � kennt die eigenen persönlichen Daten (Name, Geburtstag, Hausnummer o.ä.) /1
� stellt in Alltags- und Spielsituationen Kombinationen her /2
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.2 � kennt weitere eigene persönliche Daten und vergleicht sie mit anderen (Haarfarbe, Anschrift,
Geburtsmonat o.ä.) /1-2
� nimmt Unterscheidungsmerkmale wahr (Mädchen – Jungen, Erwachsene – Kinder, Haarfarbe:
rot – blond o.ä.) /1-2
� erkennt und benennt Kombinationen /1
1.3 � erfasst zu einer vorgegebenen Fragestellung Daten (mithilfe eines vorgegebenen
Umfragebogens o.ä.) /1
2.1 � überträgt Daten in eine vorgegebene Darstellungsform (Strichliste, Tabelle, Balkendiagramm
o.ä.) /1-2
� entnimmt den Darstellungsformen Informationen und trifft Aussagen dazu /2-3
� erstellt zu Sachsituationen verschiedene Kombinationen /2
1.4 � erfasst zu weiteren vorgegebenen oder eigenen Fragestellungen Daten /1-2
� überträgt Daten in weitere vorgegebene Darstellungsformen /2
2.2 � entnimmt den Darstellungsformen Informationen und trifft Aussagen dazu /2-3
� erstellt, beschreibt verschiedene Kombinationen und stellt diese strukturiert dar /2
2.3 � legt Untersuchungsmerkmale fest und erfasst dazu Daten /2
� bereitet Daten auf und stellt diese dar /2
3.1 � entnimmt aus Darstellungsformen Informationen und trifft Aussagen dazu /2
� löst kombinatorische Aufgaben /1-2
2.4 � legt weitere Untersuchungsmerkmale fest und erfasst dazu Daten /2
� bereit Daten auf und stellt diese dar /2-3
3.2 � löst kombinatorische Aufgaben systematisch und begründet den Lösungsweg /2-3
3.3 � vergleicht Methoden zur Datenerfassung /2
� vergleicht Darstellungsformen miteinander /2
4.1 � entnimmt den Darstellungsformen Informationen, trifft Aussagen dazu und bewertet diese /2-3
� löst kombinatorische Aufgaben systematisch und vollzieht Lösungsstrategien anderer nach
bzw. bewertet diese /2-3
3.4 � vergleicht Methoden zur Datenerfassung /2
� vergleicht Darstellungsformen miteinander /2
4.2 � löst kombinatorische Aufgaben systematisch und vollzieht Lösungsstrategien anderer nach bzw.
bewertet diese /2-3
4.3 � wählt Methoden zur Datenerfassung begründet aus /3
� erfasst Daten aus Sachtexten /1
� wählt Darstellungsformen begründet aus /3
� untersucht Daten /2-3
� nutzt Strategien zum Lösen kombinatorischer Aufgaben /2-3
4.4 � nutzt Methoden zur Datenerfassung /2
� nutzt Darstellungsformen /2
� interpretiert Daten /3
� nutzt Kombinatorik zur Problemlösung /2-3
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Wahrscheinlichkeiten einschätzen

e:

3

zw.

� erkennt und benennt in Alltagssituationen zufällige Ereignisse /1
� bewertet Alltagssituationen hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit (ist sicher, ist möglich, ist unmöglich o.ä.) /2

� beschreibt in Alltagssituationen zufällige Ereignisse /2
� bewertet weitere Alltagssituationen hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit /3

� beschreibt in Sach – und Spielsituationen zufällige Ereignisse /1-2
� bewertet Ereignisse hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit (ist sicher, ist möglich, ist unmöglich o.ä.) /2

� beschreibt in Sach- und Spielsituationen zufällige Ereignisse (mit Fachbegriffen) und stellt diese dar /2
� bewertet weitere Ereignisse hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit (die Chance ist größer als, das ist seltener,
nie o.ä.) /2-3
� führt Zufallsexperimente durch und stellt die Ergebnisse dar /1-2
� entnimmt Darstellungen zu Zufallsexperimenten Informationen und trifft Aussagen dazu /2-3

� führt weitere Zufallsexperimente durch und stellt die Ergebnisse dar /1-2
� entnimmt Darstellungen zu Zufallsexperimenten Informationen, trifft Aussagen dazu und bewertet diese /2

� führt Zufallsexperimente durch, stellt die Ergebnisse dar und beschreibt (mit Fachbegriffen) /2-3
� nutzt Daten aus Zufallsexperimenten, um die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen einzuschätzen
(in 2 von 8 Fällen, genauso wahrscheinlich wie o.ä.) /2-3

� plant zu eigenen Fragestellungen Zufallsexperimente, führt diese durch, stellt die Ergebnisse dar und
beschreibt (mit Fachbegriffen) /3
� nutzt Erkenntnisse der Wahrscheinlichkeit in Sachsituationen /2-3
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