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"Deutsch, Lesen, Schreiben“ – 2. Klasse Volksschule
Persönliches Kompetenzprofil für die grundlegenden Kompetenzen nach dem Lehrplan der Volksschule ab Ende April
Sprechen
Lesen - Schreiben
Du nimmst an Gesprächen aktiv teil.
Du hörst aufmerksam zu und verstehst den Inhalt.
Du merkst dir neue Wörter zu einem Themenbereich. (Wortschatz)
Du merkst dir Gedichte und Reime.
Du bildest einfache, richtige Sätze.
Du sprichst längere Sätze fehlerfrei nach.
noch nicht
mit Hilfe
teilweise
oft
sicher
Du liest einen vorbereiteten Text flüssig vor.
Du liest geübte Texte richtig betont vor.
Du verstehst, was du liest.
Du beantwortest Fragen zu einem Lesetext.
Du verstehst Geschriebenes (Einladungen, SMS, Spielregeln, Rezepte).
Du schreibst die Buchstaben, Ziffern und Zeichen in der Schulschrift ordentlich lesbar.
Du bringst Sätze einer Geschichte in die richtige Reihenfolge.
Du vervollständigst angefangene Sätze oder ergänzt sie.
Du verwendest neu gelernte Wörter in eigenen Sätzen.
Du erkennst die Handlungsabfolge einer Bildergeschichte und 
schreibst kurze Sätze zu.
Du erfindest Geschichten und schreibst sie auf.
Du schreibst eigene Erlebnisse in kurzen Sätzen auf.
Du findest passende Fragen zu einem Lesetext.
Verfassen von Texten
Du schreibst die geübten, lautgetreuen Lernwörter richtig.
Du trennst Wörter nach Silben.
Du schreibst Satzanfänge groß.
Du verwendest Satzzeichen richtig.
Du schreibst Namenwörter groß.
Du kennst einfache Schreibregeln (aus a wird ä oder g, d, b durch Wortverlängerungen)
Rechtschreibung
Sprachbetrachtung
Du kennst Namenwörter und Begleiter.
Du bildest Einzahl und Mehrzahl.
Du sagst das Alphabet richtig auf.
Du schlägst Wörter im Wörterbuch nach.
Du baust aus Satzbausteinen Sätze.
Du erkennst den Satz als Sinneinheit.
noch nicht
mit Hilfe
teilweise
oft
sicher
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