
    Mathematik 1./2. Schuljahr 

 

 

 

Geometrie 

 
  


  

Du kannst rechts und links 

unterscheiden.  

    

Du kannst Lagebeziehungen 

beschreiben (auf, unter, 

neben,…) 

    

Du kannst mit dem Lineal 

sachgerecht umgehen. 

    

Du kannst Muster erkennen und 

fortsetzen. 

    

Du kannst geometrische 

Grundformen erkennen und 

benennen. 

    

Sachrechnen 

 
  


  

Du kannst zu einer 

Alltagssituation eine 

Rechenaufgabe bilden. 

    

Du kannst eigene Lösungswege 

finden. 

    

Du kannst einfache 

Sachaufgaben verstehen und 

lösen. 

    

Zahlen, zählen, 

rechnen 
  


  

Du kannst Zahlen bis 20 

sprechen, lesen, 

schreiben, ordnen und 

vergleichen. 

    

Du kannst Zahlen bis 100 

sprechen, lesen, 

schreiben, ordnen und 

vergleichen. 

    

Du kannst in Schritten 

zählen, vorwärts und 

rückwärts.  

    

Du kannst Zahlen 

verdoppeln und 

halbieren  

    

Du kannst Mengen 

strukturieren (10er 

Struktur).  

    

Du verstehst und 

beherrschst die 

Addition ohne 

Zehnerübergang 

    

Du verstehst und 

beherrschst die 

Addition  

mit Zehnerübergang 

    

Du verstehst und 

beherrschst die 

Subtraktion ohne 

Zehnerübergang 

    

Du verstehst und 

beherrschst die 

Subtraktion  

mit Zehnerübergang 

    

Du verstehst das kleine 

1mal1 und kannst 1mal1-

Aufgaben rechnen. 

    

Du hast Geteilt 

verstanden und kannst 

Geteiltaufgaben 

rechnen. 

    

Du kannst einfache 

Aufgaben im Kopf 

rechnen. 

    

Größen und Messen 

 
  


  

Du kennst Geldscheine und 

Münzen und kannst diese 

benennen.  

    

Du kennst die Uhr und kannst 

sie in vollen und halben Stunden 

ablesen 

    



    Deutsch 1./2. Schuljahr 
 

Sprechen und 

zuhören   


  

Du kannst anderen 

aufmerksam zuhören. 

    

Du kannst vereinbarte 

Gesprächsregeln 

einhalten. 

    

Du bleibst im Gespräch 

beim Thema. 

    

Du beteiligst dich mit 

sachgerechten 

Beiträgen an 

Gesprächen. 

    

Du erzählst in 

sinnvoller Reihenfolge. 

    

Du sprichst 

verständlich. 

    

Du verstehst Inhalte 

beim Zuhören. 

    

Du äußerst deine eigene 

Meinung.  

    

Schreiben und 

Sprache 

untersuchen 

  


  

Du schreibst lesbar und 

hältst die Zeilen ein.   

    

Du schreibst Wörter 

lautgetreu.  

    

Du kennst die Groß- und 

Kleinbuchstaben. 

    

Du benutzt beim 

Schreiben auch 

Kleinbuchstaben. 

    

Du lässt Lücken zwischen 

den Wörtern.  

    

Du setzt 

Rechtschreibstrategien 

ein (Verlängern, 

Mitsprechen, Ableiten). 

    

Du schreibst 

Wörter/Sätze genau ab.  

    

Du kannst Wörter in 

Silben zerlegen. 

    

Du schreibst 

Namenwörter groß. 

    

Du kennst die Merkmale 

von Namenwörtern mit 

Begleitern. 

    

Du kennst die Merkmale 

von Wiewörtern.  

    

Du kennst die Merkmale 

von Tunwörtern. 

    

Du erkennst einen 

Fragesatz. 

    

Du kannst geübte Wörter 

richtig schreiben. 
    

Texte schreiben     

Du schreibst kurze ver-

ständliche Geschichten. 

    

Du schreibst zu Bildern 

passende Wörter/Sätze. 

    

Du kannst Geschichten 

weiterschreiben 

    

Lesen und mit 

Texten und 

Medien umgehen 
  


  

Du liest 

Wörter/Sätze/Texte 

sinnentnehmend.  

    

Du kannst kurze 

Anweisungen erlesen, 

verstehen und 

umsetzen. 

    

Du kannst zu einem 

Thema einen Vortrag 

halten. 

    

Du kannst kleine Texte 

(Reime, Gedichte, 

Dialoge) auswendig 

vortragen. 

    


