DEUTSCH Volksschule

Name:_______________________________________

Datum…………………………………………...………………………………..…. ……..…………..………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………….……………..

Ich kann:

Grundstufe I

Grundstufe II

Hören, Sprechen und Miteinander-Reden

anderen Sprecherinnen und
Sprechern aufmerksam zuhören
Fragen über mich beantworten

Gehörtes wiedergeben
Erlebnisse im Erzählkreis
erzählen (Blickkontakt)

Personen/Tiere/Pflanzen/Gegenstände aus meinem Umfeld
benennen
grüßen, mich bedanken und um über meine Gefühle sprechen
etwas bitten
den Sprecher ausreden lassen

Gesprächsregeln und Rituale im
Gesprächskreis anwenden

in Konflikten nach Lösungen
suchen

in Konflikten gemeinsam nach
Lösungen suchen

einfache Sätze nachsprechen

deutlich sprechen

Reimwörter finden und
erkennen

Erlebnisse erzählen und auf
Fragen antworten; einfache
Bildgeschichten ordnen und
darüber erzählen
über das, was ich gesehen,
gehört und gefühlt habe,
sprechen
über meine Gefühle sprechen
und darauf reagieren

anderen Sprecherinnen und Sprechern
über einen längeren Zeitraum
aufmerksam zuhören
Gehörtes genau wiedergeben

auf Gehörtes angemessen
reagieren

selbst ausgedachte Geschichten mit
Hilfe von Bildern/Gegenständen
erzählen

von Erlebnissen und Geschichten
erzählen und Wesentliches vom
Unwesentlichen unterscheiden

über etwas informieren, etwas
beschreiben und erklären

mit anderen zu einem Thema
sprechen, es weiterdenken und
eine eigene Meinung dazu äußern
die eigene Meinung äußern und
vertreten und sich entschuldigen

Informationen einholen und sie an
andere weitergeben

selbst organisierte und geleitete
Klassengespräche führen

in Gesprächen Techniken und Regeln
anwenden

mündliche Texte produzieren
(Anleitung, Erzählung, Erklärung)

Sprachfähigkeiten erweitern und an
der Standardsprache orientiert
sprechen
deutlich, ausdrucksvoll und an der
Standardsprache ausgerichtet
sprechen

Demokratie in der Klassengemeinschaft unter Beachtung der
Gesprächsregeln und Rituale erleben
in Konflikten Lösungen finden
den Wortschatz erweitern und
passend verwenden

deutlich und ausdrucksvoll
sprechen

laut, deutlich und ausdrucksvoll
sprechen

BISTA

Laut, deutlich und ausdrucksvoll in der
Standardsprache sprechen

Gestik und Mimik beim Sprechen
einsetzen

Gestik, Mimik einsetzen und durch
meine Stimme ausdrucksvoll sprechen

kurze Reime und Verse
nachsprechen

Reime und Verse nachsprechen und
vortragen

verständlich erzählen und anderen
verstehend zuhören

Gesprächsbeiträge aufnehmen und
sie weiterführen

Gestik, Mimik und Sprechausdrucksmittel in kreativen
Situationen einsetzen

in verschiedenen Situationen
sprachlich angemessen handeln

kurze Texte und Gedichte vortragen

Arbeitsgruppe Volksschule im Aufbruch

