
Das zählt im Fach EnglischEnglischEnglischEnglisch an der GGS Hackenberg 
––––SchuleingangsphaseSchuleingangsphaseSchuleingangsphaseSchuleingangsphase----    

    

    

    

BewertungskriterienBewertungskriterienBewertungskriterienBewertungskriterien    Das zählt in EnglischDas zählt in EnglischDas zählt in EnglischDas zählt in Englisch    
HörverstehenHörverstehenHörverstehenHörverstehen    Du kannst bekannte Wörter und 

Sätze verstehen. 
    Du kannst Aufforderungen 

ausführen und die Bewegungen 
zu den Liedern machen. 

SprechenSprechenSprechenSprechen    Du kannst auf Fragen antworten, 
bekannte Sätze sprechen und 

geübte Gespräche nachspielen. 
    Du kannst bekannte Wörter und 

Sätze nutzen, um über dich und 
deine Umwelt zu sprechen. 

    Du kannst kurze Reime sprechen 
und Lieder singen. 

LeseverstehenLeseverstehenLeseverstehenLeseverstehen    Du kannst bekannte geschriebene 
Wörter wiedererkennen und 

weißt, was sie bedeuten. 
    Du kannst bildliche Aufträge 

ausführen. 
SchreibenSchreibenSchreibenSchreiben    Du kannst bekannte Wörter und 

Sätze abschreiben. 
SprachmittlungSprachmittlungSprachmittlungSprachmittlung    Du kannst Gehörtes sinngemäß 

ins Deutsche übersetzen. 
ArbeitsverhaltenArbeitsverhaltenArbeitsverhaltenArbeitsverhalten    Du bemühst dich, so oft wie 

möglich Englisch zu sprechen. 
    Du hast deine Arbeitsmaterialien 

immer zur Hand (Beispiel: pupil‘s 
book, Englischmappe). 

    Du führst dein pupil’s book und 
deine Englischmappe ordentlich. 



Das zählt im Fach EnglischEnglischEnglischEnglisch an der GGS Hackenberg 

 ––––3./4. Schuljahr3./4. Schuljahr3./4. Schuljahr3./4. Schuljahr----    

    

    

BewertungskriterienBewertungskriterienBewertungskriterienBewertungskriterien    Das zählt in EnglischDas zählt in EnglischDas zählt in EnglischDas zählt in Englisch    
HörverstehenHörverstehenHörverstehenHörverstehen    Du kannst Geschichten und Texte 

hörend verstehen. 
    Du kannst wichtige Informationen 

heraushören. 
    Du kannst Arbeitsaufträge und 

Erklärungen verstehen. 
SprechenSprechenSprechenSprechen    Du kannst geübte Wörter und Chunks 

korrekt benutzen. 
    Du kannst englische Wörter richtig 

aussprechen. 
    Du kannst Reime sprechen und Lieder 

singen. 
    Du kannst kurze Gespräche führen. 

LeseverstehenLeseverstehenLeseverstehenLeseverstehen    Du kannst bekannte geschriebene 
Wörter wiedererkennen und weißt, was 

sie bedeuten. 
    Du kannst bildliche Aufträge 

ausführen. 
    Du kannst kurze Sätze lesen und weißt, 

was sie bedeuten. 
SchreibenSchreibenSchreibenSchreiben    Du kannst aus vorgegebenen 

Satzbausteinen Sätze bilden und diese 
aufschreiben. 

    Du kannst einfache Notizen als 
Sprechhilfe nutzen. 

    Du kannst nach vorgegebenem Muster 
eigene kleine Texte schreiben. 

SprachmittlungSprachmittlungSprachmittlungSprachmittlung    Du kannst Gehörtes oder Gelesenes ins 
Deutsche übersetzen.  

ArbeitsverhaltenArbeitsverhaltenArbeitsverhaltenArbeitsverhalten    Du bemühst dich, so oft wie möglich 
Englisch zu sprechen. 

    Du hast deine Arbeitsmaterialien 
immer zur Hand (Beispiel: activity 

book, Englischmappe). 
    Du führst dein activity book und deine 

Englischmappe ordentlich. 



    


