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 Ich kann… 

Zahlen … mich bis 10 orientieren. 
… mich bis 20 orientieren. 
… Plusaufgaben rechnen. 
… verdoppeln. 
… Minusaufgaben rechnen. 
… halbieren. 
… sicher bis 20 rechnen. 
… mich bis 100 orientieren. 
… ergänzen. 
… Plusaufgaben rechnen. 
… Minusaufgaben rechnen. 
… verdoppeln und halbieren. 
… 1x1 Aufgaben verstehen und rechnen. 
… leichte Geteiltaufgaben rechnen. 

Geld … Münzen und Scheine benennen (bis 20). 
… Geldbeträge legen (bis 20). 
… mit Geld rechnen (bis 20). 
… Rückgeld berechnen (bis 20). 
… Münzen und Scheine benennen (bis 100). 
… Geldbeträge legen (bis 100). 
… mit Geld rechnen (bis 100). 
… Rückgeld berechnen (bis 100). 

Längen … m, cm, mm unterscheiden. 
… Längen messen und zeichnen. 
… Merklängen beim Schätzen verwenden. 
… mit Längen rechnen. 

Zeit … Tag, Woche, Monat, Jahr und Jahreszeiten unterscheiden. 
… den Kalender lesen. 
… volle Stunden lesen. 
… Minute und Stunde unterscheiden. 
… Uhrzeiten lesen. 
… Uhrzeiten aufschreiben und in eine Zeigeruhr einzeichnen. 

Geometrie Raum 
… links und rechts unterscheiden. 
… eine Schleife binden. 
… Wege und Figuren nachspuren. 
Ebene Figuren 
… Dreiecke, Rechtecke, Quadrate und Kreise erkennen und benennen. 
… Muster und Figuren mit Formen herstellen. 
Körper 
… Kugeln, Würfel und Quader erkennen und benennen. 
… Würfelgebäude herstellen. 
Symmetrie 
… Spiegelfiguren herstellen. 
… Spiegelachsen finden. 
Zeichnen 
…Figuren und Muster zeichnen. 

Recht-
schreiben 

… Bilder und Anlaute benennen. 
... Piloten (Vokale) finden, markieren und schreiben. 
… Silben klatschen und Silbenbögen einzeichnen. 
… erkennen, dass zu jeder Silbe ein Pilot gehört. 
… Wortgrenzen einhalten. 
… Groß- und Kleinbuchstaben in der Druckschrift richtig schreiben und 
erkennen. 
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… Wörter richtig abschreiben. 
… einfache Texte richtig abschreiben. 
… erste Wörter im Wörterbuch finden. 
… Satzzeichen setzen. 
… Namenwörter erkennen und groß schreiben. 

Sprechen 
und 
zuhören 

… zu anderen sprechen. 
… verstehend zuhören. 
… mich an Gesprächen beteiligen. 
… Gesprächsregeln beachten. 

Texte 
verfassen 

... Buchstaben schreiben. 
… Wörter schreiben. 
… Sätze schreiben. 
… kurze Geschichten schreiben. 
… einen Text  (nach Vorgabe) schreiben und vorstellen. 
… Sachtexte schreiben. 
… eigene kurze Geschichten schreiben. 

Lesen … Silben lesen. 
… Wörter lesen und verstehen. 
… einfache Sätze lesen und verstehen. 
… kurze Texte lesen und Fragen dazu beantworten. 
… Geschichten lesen, verstehen und präsentieren. 
… einfache Sachtexte lesen und verstehen. 


