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Was ich alles kann!  
Name, Klasse & Datum:   

 

 

Mathematik   

Ich kann die Zahlen bis 1000 erkennen, benennen, lesen und 
schreiben. 

  

Ich kann die Zahlen bis 1000 ordnen und in H, Z und E zerlegen.   

Ich kann die Zahlen vergleichen und runden.   

Ich rechne im Zahlenraum 100 sicher und schnell im Kopf.   

Ich weiß alle Malreihen und Insätzchen bis 10 im Kopf.   

Ich kann schriftlich addieren.   

Ich kann schriftlich subtrahieren.   

Ich kann Sachrechnungen gut verstehen und weiß, ob ich plus 
oder minus rechnen muss. 

  

Ich kann Sachrechnungen gut verstehen und weiß, ob ich 
malrechnen, teilen oder inrechnen muss. 

  

Ich kann geometrische Formen und Körper unterscheiden und 
benennen. 

  

Ich kenne folgende Größen:   

   

Ich kann umwandeln und mit Maßeinheiten rechnen.   

Ich arbeite im Mathematikheft und Buch ordentlich.   
   

Sachunterricht   

Ich führe meine Arbeitsunterlagen ordentlich und mit Freude.   

Ich interessiere mich für die Themen und Sachgebiete.   

Ich leiste sinnvolle Beiträge.   

Ich arbeite fleißig mit.   

Auf Lehrausgängen zeige ich mich interessiert und höre zu.   

Davon habe ich gelernt:   
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Deutsch   
Ich spreche deutlich und ausdrucksvoll.   
Ich kann verständlich erzählen.   
Ich kann und will mit anderen diskutieren.   
Ich schreibe schön und achte auf die Form.   
   

Ich lese oft und gerne.   
Ich lese flüssig und verständlich vor.   
Ich verstehe, was ich lese.   
Ich kann über das Gelesene berichten.   
Ich kann aus Sachtexten und Büchern wichtige Informationen 
und Anleitungen herauslesen. 

  

   

Ich schreibe Texte fehlerfrei ab.   
Ich schreibe interessante Geschichten und Texte.   
Ich finde passende Überschriften zu Texten.   
Ich gliedere meine Geschichten in Einleitung, Hauptteil und 
Schluss.  

  

Ich verwende treffende, abwechslungsreiche Wörter.    
   

Ich kann geübte Wörter richtig schreiben.   
Ich kann das Wörterbuch rasch und richtig verwenden.   
Ich schreibe Überschriften, Satzanfänge und Namenwörter 
groß. 

  

Ich achte auf Besonderheiten der Rechtschreibung: ie,ß, ss, 
stummes h, aa, oo, ee, tz, ck, sp, st, tt, mm, nn, ... 

  

Ich kann Wörter richtig abteilen.   
   

Ich unterscheide Punktsatz, Fragesatz und Rufsatz.   
Ich setze die Redezeichen richtig.   
Ich erkenne Namenwörter mit Begleiter, Eigenschaftswörter 
und Tunwörter. 

  

Ich kann Wortfamilien bilden.   
   

Ich führe meine Hefte ordentlich.   
Ich achte auf meine Schreibutensilien.   
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Sport und Bewegung:   
Ich turne und spiele aktiv mit.   
Ich halte mich an Regeln.   
Ich kann auch verlieren.   
Ich mache beim Schwimmen / Eislaufen gerne mit.   
Das kann ich besonders gut:   
   

Musik   
Ich singe,tanze und bewege mich aktiv mit.   
Ich kann eine Melodie richtig nachsingen.   
Ich kann mit Instrumenten rhythmisch begleiten.   
Ich höre bei Musikbeispielen bewusst zu.   

Ich kann mich nach einfacher Notation orientieren.    

Das höre und singe ich besonders gern:   
   
   

Bildnerische Erziehung   
Ich kann bei Anweisungen gut zuhören.    
Ich kann meinen Platz ordentlich zum Arbeiten herrichten.   
Ich habe interessante, eigene und kreative Ideen.   
Ich arbeite genau und ausführlich.   
Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden.   
Das ist mir besonders gut gelungen:   
   
   

Werken   
Ich höre bei Anweisungen genau zu.   
Ich kann mit Werkzeug richtig umgehen.   
Ich arbeite genau und sauber.   
Ich arbeite zügig.    
Ich arbeite selbstständig.   
Ich habe interessante, eigene und kreative Ideen.   
Das ist mir besonders gut gelungen:   
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Religion:   

Ich kann ...   
   
   

Arbeits- und Sozialverhalten:   

Ich halte mich an die Klassenregeln.   
Ich verhalte mich rücksichtsvoll gegenüber meinen 
MitschülerInnen und meinen LehrerInnen. 

  

Ich bin hilfsbereit.   
Ich unterstütze Partner- und Gruppenarbeiten.    
Ich halte mich an die Gesprächsregeln.   
Ich höre anderen aufmerksam und aktiv zu.   
Ich halte meinen Arbeitsplatz sauber und ordentlich.   
Ich helfe mit, in der Klasse Ordnung zu halten.   
Ich achte darauf, Materialien sorgfältig her- und wegzuräumen.   
Ich gehe mit Material vorsichtig um.   
Ich übe in der Freiarbeit sinnvoll.   
Ich bin am Lösen von Konflikten interessiert.   
   

Englisch:   

Ich kann Wörter und kurze Sätze verstehen.   
Ich kann Wörter und kurze Sätze sprechen.   
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Anmerkungen: 
 

Orange Zeichen von den Kindern; violette Zeichen von der Lehrerin: 

 

  Das gelingt mir/dir besonders gut. 

 

 

  Das gelingt mir/dir gut. 

 

 

  Da will ich mich/sollst du dich noch steigern. 

 

 

  Das gelingt mir/dir noch nicht. 
 

 
Datum & Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: 
 


