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Arithmetik … geschickt bis 100 rechnen. 
… mich bis 1000 orientieren. 
… halbschriftlich addieren und subtrahieren. 
… halbschriftlich multiplizieren und dividieren. 
… schriftlich addieren und subtrahieren. 
… geschickt bis 1000 rechnen. 
… mich bis 1 Millionen orientieren. 
… schriftlich multiplizieren. 
… schriftlich dividieren. 
… geschickt rechnen in allen 4 Grundrechenarten. 

Größen … mm, cm, m, und km unterscheiden. 
… Längen mit geeigneten Messgeräten messen und zeichnen. 
… Längen, Größen, Gewichte und Zeitspannen schätzen. 
… Längeneinheiten umwandeln. 
… mit Längeneinheiten rechnen. 
… Bruchzahlen nutzen und umwandeln. 
… ml und l unterscheiden, umwandeln und in geeigneten Messgeräten messen. 
… mit ml und l rechnen. 
… mit Zeitspannen rechnen. 
… alle Münzen und Scheine erkennen und benennen. 
… Geldbeträge auf verschiedene Weise legen. 
… Geldbeträge mit Komma lesen und aufschreiben. 
… Geldbeträge umwandeln. 
… mit Geld rechnen. 
… g, kg und t unterscheiden. 
… Gewichte mit geeigneten Messgeräten wiegen. 
… Gewichtseinheiten umwandeln und mit Gewichtseinheiten rechnen. 

Daten und 
Wahr-
scheinlich-
keit 

… Diagramme und Tabellen lesen. 
… Daten sammeln und darstellen (Diagramme und Tabellen). 
… Wahrscheinlichkeiten einschätzen. 
… Kombinationen finden.  

Geometrie … Körper in der Vorstellung kippen. 
… einen Weg nach Plan finden. 
… ebene Figuren erkennen und benennen. 
… Muster fortsetzen. 
… Flächeninhalt und Umfang bestimmen. 
… Figuren vergrößern und verkleinern. 
… geometrische Figuren erkennen und benennen. 
… Ecken, Kanten und Flächen bestimmen. 
… symmetrische Figuren herstellen. 
… Symmetrieeigenschaften finden. 
… parallele und senkrechte Linien und Bögen zeichnen. 

Recht-
schreiben 

… Wortarten erkennen. 
... Texte fehlerfrei abschreiben. 
... Vokallängen bestimmen. 
…Rechtschreibstrategien anwenden  
    (Verlängern, Ableiten, Merkwörter, Großschreibung, Silben) 
... Vor- und Nachsilben verwenden. 
… Texte nach Ansage schreiben. 
… Fehler im Text finden. 

Wörter-
buch 

… im Wörterbuch Wörter suchen und finden. 
….Wörter nach dem Alphabet sortieren. 
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Sprache 
unter-
suchen 

… die Zeitformen Präsens, Präteritum, Perfekt und Futur erkennen und bilden. 
… die wörtliche Rede erkennen und die Satzzeichen anwenden. 
… die Satzglieder bestimmen  
    (Subjekt, Prädikat, Ortsangabe, Zeitangabe, Akkusativobjekt, Dativobjekt). 
… Satzzeichen anwenden. 

Sprechen 
und 
zuhören 

… Höraufträge beachten und mich dazu äußern. 
… Zuhörstrategien nutzen. 
… etwas vor der Klasse präsentieren. 
… ein Gedicht auswendig vortragen. 
… mit dem „roten Faden“ zu Bildern erzählen. 

Texte 
verfassen 

… Texte planen. 
… treffende Adjektive verwenden. 
… verschiedene Satzanfänge verwenden. 
… sinnvolle und vollständige Sätze verfassen. 
... die Erzählzeit einhalten. 
… eigene und fremde Texte überarbeiten. 
… Merkmale und Aufbau unterschiedlicher Texte beachten  
    (z.B. Brief, Personenbeschreibung). 
… wörtliche Rede anwenden. 

Lesen ... Arbeitsanweisungen verstehen. 
… gezielt Informationen finden. 
… ein Buch auswählen und vorstellen. 
… Lesestrategien nutzen. 
… unterschiedliche Textsorten erkennen. 
… genau lesen und Fehler finden. 
… eine Ganzschrift lesen und inhaltlich dazu arbeiten. 


