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"Deutsch, Lesen, Schreiben“ – 3. Klasse Volksschule
Persönliches Kompetenzprofil für die grundlegenden Kompetenzen nach dem Lehrplan der Volksschule ab Ende April
Sprechen
Lesen
Du hörst anderen beim Sprechen aufmerksam zu.
Du weißt, wie du dich im Umgang mit anderen ausdrücken sollst.
Du hältst dich an vereinbarte Gesprächsregeln.
Du hältst dich beim Erzählen an zeitliche Abfolgen.
Du informierst andere über Sachverhalte.
Du unterscheidest Wesentliches von Unwesentlichem.
Du kannst Situationen richtig einschätzen und sprachlich angemessen reagieren.
noch nicht
mit Hilfe
teilweise
oft
sicher
Du liest auch neue Texte fließend.
Du liest abwechslungsreich vor und betonst die Sätze richtig.
Du beantwortest Fragen zum Lesetext richtig.
Du lernst Gedichte auswendig und trägst sie vor.
Du stellst anderen die Bücher, die du zu Hause liest, vor.
Du ordnest vorgegebene Bilder und Textteile.
Du findest passende Überschriften zu Texten und Bildern.
Du verwendest die wörtliche Rede.
Du verwendest Einleitungen und Schlussformeln.
Du erarbeitest mit der Gruppe einen Text.
Du beendest begonnene Geschichten.
Du verfasst eine erfundene Geschichte.
Verfassen von Texten
Du schreibst und speicherst einen erweiterten Wortschatz ab.
Du unterscheidest lange und kurze Vokale.
Du erkennst einfache Regeln der Rechtschreibung (Doppelbuchstaben, ck, tz).
Du bildest Einzahl und Mehrzahl.
Du ordnest Wörter nach dem 2.Buchstaben im Alphabet.
Du nutzt das Wörterbuch als Rechtschreibhilfe.
Rechtschreibung
Sprachbetrachtung
Du erkennst Namenwörter, Zeitwörter und Eigenschaftswörter.
Du bildest Aussagesätze, Fragesätze und Ausrufsätze.
Du kennst die Zeichen der wörtlichen Rede.
Du stellst sinnlose Sätze richtig.
Du stellst Satzglieder um.
Du erkennst und bildest die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft.
Du kennst Begleiter und ordnest sie Namenwörtern zu.
noch nicht
mit Hilfe
teilweise
oft
sicher
 
 
Unterschrift Klassenvorstand
 
 
Datum
9.0.0.2.20101008.1.734229
	Textfeld2: 
	Textfeld3: 
	: 
	NumerischesFeld1: 0.00000000
	Textfeld4: 
	DatumsUhrzeitfeld1: 



