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Deutsch, Sprechen, Lesen, Schreiben 
 

Du 

erzählst verständlich 

kannst dich mitteilen 

erzählst in ganzen Sätzen 

erzählst zusammenhängend in ganzen Sätzen 

hältst Gesprächsregeln ein 

trägst Reime Verse und Gedichte vor 

erkennst, benennst und schreibst die bereits erlernten Buchstaben 

 

erkennst, benennst und schreibst die bereits erlernten Buchstaben 

 

erkennst, benennst und schreibst alle Buchstaben richtig 

kannst Buchstaben zu Silben zusammenlauten 

kannst aus Silben Wörter bilden 

liest Wörter 

kannst Wörter sinnerfassend lesen 

unterscheidest Wörter und Sätze voneinander 

kannst geübte Wörter meistens fehlerfrei schreiben 

schreibst richtig ab 

liest einfache Texte sinnerfassend 
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Du 

verfügst über sichere Lesetechnik 

liest geübte Texte sinngestaltend vor 

kannst ungeordnete Wörter zu einem Satz ordnen 

kannst vorgegebene Sätze zu einem sinnvollen Text ordnen 

kannst das Wörterbuch richtig gebrauchen 

kannst vorgegebene Textteile ergänzen 

erkennst einen Satz als Sinneinheit 

kannst Satzzeichen erkennen 

kannst Satzzeichen richtig anwenden 

kannst Wortarten voneinander unterscheiden 

erkennst das Namenwort 

kannst die Artikel richtig zuordnen 

kannst Satzanfänge groß schreiben  

kennst die Buchstaben des Alphabets in der richtigen Reihenfolge 

kannst selbstständig Sätze bilden und aufschreiben 

überträgst Wörter und Texte in Schreibschrift 
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Mathematik 
Du 

kannst Ziffern von 0-9 lesen und schreiben 

kannst Mengen im Zahlenraum 10 erfassen und darstellen 

kannst im ZR 10 Zahlen und Mengen einander zuordnen 

zerlegst Zahlen im Zahlenraum 10 (Zahlenhäuser) 

kannst logische Reihen erkennen und fortsetzen 

kennst die Bedeutung der Zeichen + - = 

verstehst und beherrschst das Plusrechnen im ZR 10 

verstehst und beherrschst das Minusrechnen im ZR 10 

kannst im ZR 20 Zahlen und Mengen einander zuordnen 

kannst im ZR 20 ohne Zehnerüberschreitung addieren 

kannst im ZR 20 mit Zehnerüberschreitung addieren 

kannst im ZR 20 ohne Zehnerunterschreitung subtrahieren 

kannst im ZR 20 mit Zehnerunterschreitung subtrahieren 

kannst im ZR 30 ohne Zehnerüberschreitung addieren 

kannst im ZR 30 mit Zehnerüberschreitung addieren 

kannst im ZR 30 ohne Zehnerunterschreitung subtrahieren 

kannst im ZR 30 mit Zehnerunterschreitung subtrahieren 

kannst in Zehnerschritten bis 100 zählen 

kannst von 0 bis 100 zählen 

kannst reine Zehner addieren 
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Du 

kannst reine Zehner und Einer addieren 

kannst gemischte Zehner und Einer ohne Zehnerüberschreitung addieren 

kannst gemischte Zehner und Einer mit Zehnerüberschreitung addieren 

kannst gemischte Zehner ohne Zehnerüberschreitung addieren 

kannst gemischte Zehner mit Zehnerüberschreitung addieren 

kannst reine Zehner subtrahieren 

kannst Einer von reinen Zehnern subtrahieren 

kannst Einer von gemischten Zehnern ohne Zehnerunterschreitung  

subtrahieren 

kannst Einer von gemischten Zehnern mit Zehnerunterschreitung  

subtrahieren 

kannst gemischte Zehner subtrahieren ohne Zehnerunterschreitung 

kannst gemischte Zehner subtrahieren mit Zehnerunterschreitung 

kannst folgende Mahlreihen bilden: 

1 x 2 

1 x 3 

1 x 4 

1 x 5 

1 x 6 

1 x 7 

1 x 8 
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1 x 9 

1 x 10 

Du kannst folgende Inreihen bilden: 

2 in 2 

3 in 3 

4 in 4 

5 in 5 

6 in 6 

7 in 7 

8 in 8 

9 in 9 

10 in 10 

kannst gemischte Aufgaben des Einmaleins lösen 

kannst gemischte Aufgaben der Inreihen lösen 

kannst Zahlen miteinander vergleichen (= ≠ < >) 

kannst im erarbeiteten Zahlenraum halbieren und verdoppeln 

kannst Sachaufgaben mündlich lösen 

kannst Sachaufgaben schriftlich lösen 

kannst sachlich richtige Antworten formulieren 

kannst dich im Raum orientieren 

kannst geometrische Figuren beschreiben und benennen 
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Du 

kannst mit Körpern und Flächen spielerisch umgehen 

kannst mit dem Lineal umgehen 

kannst folgende Maßeinheiten nennen und anwenden: 

Zeitmaße (Jahr, Monat, Woche, Tag, Stunde) 

Längenmaße (m, dm, cm) 

Gewichtsmaße (kg, dag) 

Geld (€, c)  
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Sachunterricht 
 

Du 

kannst über Lebensgemeinschaften Auskunft geben 

kennst Verwandtschaftsbeziehungen 

kannst persönliche Daten angeben 

kannst dich in Zeitabläufen zurechtfinden 

kennst die Bräuche im Jahresablauf 

kannst dich in der unmittelbaren Umgebung  orientieren 

kannst aus Bildern und Texten Informationen herauslesen 

kannst Lebensvorgänge bei Tieren und Pflanzen erfassen 

kennst die Auswirkungen einiger Naturkräfte 

kennst die Voraussetzungen einer gesunden Lebensführung 

kennst die Gliederung des menschlichen Körpers 

kennst die Zusammenhänge zwischen Arbeit, Geldverdienen 

und Geldausgeben 

kennst Geräte (Spielzeug, Werkzeug, Gebrauchsgegenstände) 

und deren Verwendung 

weißt über Gefahren beim Gebrauch technischer Geräte Bescheid 

kannst einfache Versuche nach Anleitung durchführen 
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Musikerziehung 
 

Du 

singst mit 

kannst Bewegungen zur Musik erfinden 

kannst dich zu einfachen Spiel und Tanzliedern bewegen 

kannst einige Musikinstrumente benennen und erkennen 

kannst Geräusche und Töne unterscheiden 

kannst Musikrichtungen unterscheiden 

kannst mit Orff Instrumenten experimentieren 

kannst Lieder und Texte rhythmisch begleiten  
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Bildnerische Erziehung  
 

Du 

kannst Farben benennen, unterscheiden und vergleichen 

kennst den Umgang mit Farbe, Pinsel, Schere und Klebstoff 

kannst verschiedene bildnerische Techniken anwenden 

kannst einfache Drucktechniken anwenden 

kannst einfache Mischtechniken durchführen 

kannst deine Arbeiten kreativ gestalten 
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Bewegung und Sport 
 

Du 

kennst folgende Formen des Bewegens und kannst sie ausführen: 

gehen und laufen  

springen und hüpfen 

vorwärts rollen 

kannst Bälle fangen und werfen 

kannst Hindernisse überwinden 

kennst Turnsaalregeln und hältst sie ein 

kannst an Geräten klettern, schaukeln und schwingen 

kannst Spielregeln einhalten 

erkennst faires/unfaires Spielverhalten 

kannst dich selbst fair verhalten 

kannst dich in abgegrenzten Spielräumen orientieren 

kannst dich in abgegrenzten Spielräumen kontrolliert bewegen 

kannst dich im Wasser auf vielfältige Weise bewegen 

kannst grundlegende Bewegungsfertigkeiten auf einem 

gleitenden, rollenden oder fahrenden Gerät 

(zB. Skier, Schlittschuhe, Fahrrad) ausführen 

kannst einfache Gleichgewichtsaufgaben lösen  
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Katholische Religion 
 

Du 

kannst Gott loben und danken 

kannst die Welt als Geschenk Gottes sehen 

kannst Heilungserzählungen von Jesus im Spiel wiedergeben 

kennst das Kreuz als Symbol des Todes und der Auferstehung 

kannst Angenommen sein und Abgelehnt werden zur Sprache bringen 

kennst Licht und Dunkel, Freud und Leid im Leben der Heiligen 

kannst die Auferstehung Jesu als JA zum Leben feiern 

kannst Freude und Begeisterung zur Sprache bringen 

kannst das Wirken des Heiligen Geistes als ansteckende Kraft erleben 

weißt, dass Gott dich in der Taufe beim Namen ruft 

kennst das Sakrament der Taufe 

weißt, dass gemeinsames Essen und Feiern verbindet 

weißt über die Gegenwart Jesu in Brot und Wein Bescheid 

kennst den Aufbau und die Bedeutung der Hl. Messe 

kennst die Antworten in der Hl. Messe 

weißt über die Auswirkungen deines eignen Handelns Bescheid 

lasst dich von Gottes Liebe im Fest der Versöhnung aufrichten 

weißt durch die Josefsgeschichte, dass Gott  

in allen Höhen und Tiefen des Lebens bei uns ist  
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Werkerziehung 
 

Du 

kannst mit altersadäquatem Arbeitsmaterial (Schere etc.) richtig umgehen 

kannst vorgegebene Arbeitsschritte einhalten 

kannst verschiedene Techniken anwenden (sticken, fädeln…) 

kannst deine Arbeiten zeitgerecht erledigen 

kannst unterschiedliche Techniken ausführen 

kannst aus Holz Bauwerke erstellen 

kannst deine Aufgaben selbstständig erledigen 

kennst verschiedene Werkzeuge und deren Funktion 
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Elternbestätigungen der Bewertungsgespräche 
 

 

Durch meine/unsere Unterschrift bestätige ich/wir, dass wir über den 

Lernfortschritt meines/unseres Kindes ausführlich unterrichtet wurden: 

 

 

   

Datum                                                Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 

  

Datum                                                Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 

  

Datum                                                Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 

  

Datum                                                Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


