DEUTSCH Volksschule

Name:_______________________________________

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

Ich kann:

Grundstufe I

Rechtschreiben

Sprechsilben klatschen

Wörter schwingen und
klatschen

Laute den Buchstaben zuordnen
und die Buchstaben schreiben
Wörter schreiben, wie ich sie
höre
Wörter und Wortgruppen ab- und
aufschreiben

Grundstufe II

BISTA

das Mitsprechen beim Schreiben
bewusst einsetzen
Wörter erarbeiten und beim
Schreiben nutzen
Sätze ab- und aufschreiben

meine Lernwörter und Sätze
erarbeiten und begründen, warum
ich sie so schreibe

Lernwörter richtig schreiben und
einen begrenzten Schreibwortschatz
sicher in Texten anwenden

Texte ab- und aufschreiben

Namenwörter groß schreiben

Zeitwörter klein schreiben

das ersten Wort eines Satzes groß
schreiben

Eigenschaftswörter klein schreiben

Wörter, Sätze, Texte sicher ab- und
aufschreiben
einfache Regeln der Groß- und
Kleinschreibung benennen und
anwenden

Überschriften groß schreiben

Anredefürwörter groß schreiben

zusammengesetzte Wörter
erkennen

zusammengesetzte Wörter sinnvoll
trennen

Wörter selbstständig zusammensetzen
in Wortfamilien die Schreibweise von
Wörter ableiten und als Hilfe
anwenden

Wörter gehen, schwingen und die
Anzahl der Silben eines Wortes
bestimmen

Wörter nach Sprechsilben
trennen

Wörter nach Sprechsilben richtig
trennen

Wörter nach Regeln trennen
(Doppellaute, ck, tz,, ie …)

Aussagen, Fragen, Befehle und
Bitten unterscheiden

Punkt, Fragezeichen und
Rufezeichen in einfachen Sätzen
anwenden

Satzzeichen richtig anwenden;
Satzzeichen bei einfacher und
wörtlicher Rede anwenden
Beistriche nach Aufzählungen
verwenden

Satzzeichen bei schwierigeren
wörtlichen Reden anwenden

einen begrenzten Wortschatz
normgerecht schreiben

Regelungen für normgerechtes
Schreiben anwenden

Beistriche zwischen Haupt- und
Nebensatz setzen (dass, weil …)

Phonogramme richtig anwenden

Wörter mit Doppellauten
erarbeiten

Bestimmen, ob der Selbstlaut vor ss,
ck, tz, ß, -h, ie und Doppellauten lang
oder kurz gesprochen wird

Wörter mit Doppellauten, ck, tz, ß, -h,
ie normgerecht schreiben und meine
Schreibweise begründen

Selbstlaute und Mitlaute
unterscheiden

hören, ob ein Selbstlaut lang oder
kurz gsprochen wird

die Länge des Selbstlautes sicher
hören, bestimmen und als Hilfe
verwenden

durch die Verlängerung eines Wortes
ableiten, wie ich das Wort schreibe
(Rechtschreibstrategien anwenden)

Personen fragen, wie ein Wort
richtig geschrieben wird

Wörter nach dem Alphabet
ordnen

Wörter im Wörterbuch finden (nach
dem ersten und zweiten Buchstaben geordnet)

Wörter im Wörterbuch nachschlagen
und Wörter im Internet suchen

für normgerechtes Schreiben
Rechtschreibstrategien und
Arbeitstechniken anwenden

Arbeitsgruppe Volksschule im Aufbruch

