
Das zählt im Fach Deutsch an der GGS Hackenberg 

-Schuleingangsphase-  

Bereiche Das zählt 

Sprachgebrauch  Du beteiligst dich sinnvoll an Gesprächen.  

 Du hältst dich an vereinbarte Gesprächsregeln.  

 Du stellst Erlebnisse, Geschichten und Sachverhalte verständlich dar.  

 Du sprichst in „richtigen“ Sätzen, deutlich und verständlich.  

 Du findest und sortierst Wörter nach Vorgaben (z.B. Nomen, Verben, 

Adjektive, nach Buchstaben, zu Themen). 

 Du untersuchst Wörter auf ihre Schreibweise. (z.B. hart- härter, 

Hund- Hunde…) 

 Du kennst Fachbegriffe.  

 Du schreibst eigene Ideen und Texte verständlich auf. 

 Du schreibst Texte nach Vorgaben. (z.B. das Ende einer Geschichte, 

einen Brief…) 

 Du überarbeitest deine Texte mit bekannten Hilfen. 

 

Lesen- mit 

Texten und 

Medien umgehen 

 Du erliest einzelne Wörter und Sätze. 

 Du liest eine Arbeitsanweisung und handelst danach.  

 Du liest kurze Texte und beantwortest Fragen dazu. 

 Du findest Informationen in Texten. 

 Du liest verschiedene Texte und tauschst dich mit anderen darüber 

aus. 

 Du machst dir Gedanken zum Text und teilst sie mit. 

 Du kannst einen Text deutlich vorlesen. 

 Du nutzt verschiedene Leseangebote. 

 

Rechtschreiben   Du schreibst ordentlich in Druckschrift. 

 Du schreibst Wörter lautgetreu.  

 Du hältst Wortgrenzen ein.  

 Du kennst alle Buchstaben und Laute.  

 Du schreibst Wörter und Sätze fehlerlos ab. 

 Du kennst erste Rechtschreibregeln und wendest sie an.  

 

Allgemeine 

Grundlagen 

 Du beteiligst dich aktiv am Unterricht.  

 Du zeigst Interesse. 

 Du bringst alle Arbeitsmaterialien mit und gehst sorgfältig damit um.  

 Du erledigst deine Hausaufgaben zuverlässig. 

 Du führst deine Hefte und Mappen ordentlich. 

 Du kannst gut mit anderen Kindern zusammenarbeiten und hast auch 

eigene Ideen.  

 Du strengst dich an, auch wenn es schwieriger wird.  

 

 

 



Das zählt im Fach Deutsch an der GGS Hackenberg 

-Klasse 3/4 -  

Bereiche Das zählt 

Sprachgebrauch  Du beteiligst dich sinnvoll an Gesprächen.  

 Du hältst dich an vereinbarte Gesprächsregeln.  

 Du stellst Erlebnisse, Geschichten und Sachverhalte verständlich dar.  

 Du sagst deine Meinung und begründest sie. 

 Du diskutierst mit anderen und findest Lösungen. 

 Du sprichst in vollständigen Sätzen, deutlich und verständlich.  

 Du findest Wörter nach Vorgaben (z.B. Nomen, Verben, Adjektive, nach 

Buchstaben, zu Themen). 

 Du untersuchst Wörter auf ihre Schreibweise. (z.B. hart- härter, Hund- 

Hunde…) 

 Du ordnest Wörter den Wortarten zu. 

 Du erkennst Satzglieder und gestaltest Texte durch Umstellungen 

abwechslungsreich. 

 Du kennst Fachbegriffe und benutzt sie.  

 Du findest Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen 

Sprachen. 

 Du planst Texte mit verschiedenen Mitteln.  

 Du schreibst Texte verschiedener Textsorten nach Vorgaben  (z.B. Märchen, 

Briefe, Unfallberichte, Beschreibungen…). 

 Du überarbeitest deine Texte mit bekannten Hilfen und gibst anderen Tipps. 

Lesen- mit 

Texten und 

Medien umgehen 

 Du verstehst schriftliche Arbeitsanweisungen und handelst danach.  

 Du findest in Texten gezielt Informationen, kannst sie wiedergeben und Fragen 

beantworten 

 Du recherchierst in Büchern oder im Internet.  

 Du kennst verschiedene Textsorten.  

 Du nutzt Lesestrategien (z.B. überfliegendes Lesen, genaues Lesen, Markieren, 

Nachschlagen, …) 

 Du machst dir Gedanken zum Text und tauschst dich mit anderen darüber aus. 

 Du vergleichst Texte und nimmst Stellung.   

 Du nutzt verschiedene Leseangebote.  

 Du gestaltest Texte mit verschiedenen Mitteln (z.B. mit Bildern, Standbildern, 

Instrumenten, Computerprogrammen, …)  

 Du liest Texte sinngestaltend vor. 

Rechtschreiben  Du schreibst ordentlich in einer gut lesbaren Handschrift. 

 Du schreibst sinnvoll und korrekt ab. 

 Du kennst grundlegende Rechtschreibregeln und wendest sie an.  

 Du benutzt Hilfsmittel wie z.B. Wörterbücher 

Allgemeine 

Grundlagen 

 Du beteiligst dich aktiv am Unterricht.  

 Du zeigst Interesse. 

 Du bringst alle Arbeitsmaterialien mit und gehst sorgfältig damit um.  

 Du erledigst deine Hausaufgaben zuverlässig. 

 Du führst deine Hefte und Mappen ordentlich. 

 Du kannst gut mit anderen Kindern zusammenarbeiten und hast auch eigene 

Ideen.  

 Du strengst dich an, auch wenn es schwieriger wird.  



 


