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Kompetenzen, die horizontal nebeneinanderstehen, bauen aufeinander auf und ziehen sich so durch die verschiedenen Schuljahre. 

 

Jahrgangsstufe 1 Jahrgangsstufe 2 Jahrgangsstufe 3 Jahrgangsstufe 4 
Sachunterricht 1 Sachunterricht 2 Sachunterricht 3 Sachunterricht 4 

Du zeigst Interesse und lässt dich auf 
sachunterrichtliche Themen ein. 

Du zeigst Interesse und lässt dich auf 
sachunterrichtliche Themen ein. 

Du zeigst Interesse und lässt dich auf 
sachunterrichtliche Themen ein. 

Du zeigst Interesse und lässt dich auf 
sachunterrichtliche Themen ein. 

Du bringst Vorwissen und eigene Ideen 
sachgerecht ein. 

Du bringst Vorwissen und eigene Ideen 
sachgerecht ein. 

Du bringst dich aktiv in das 
Unterrichtsgeschehen ein und gestaltest den 
Unterricht mit. 

Du bringst dich aktiv in das 
Unterrichtsgeschehen ein und gestaltest den 
Unterricht mit. 

 Du kannst Experimente durchführen. Du kannst Experimente durchführen. Du kannst Experimente durchführen. 

Du kannst beobachten, beschreiben und 
vergleichen. 

Du kannst beobachten, beschreiben und 
vergleichen. 

Du kannst Ergebnisse darstellen. Du kannst Ergebnisse darstellen. 

Du kennst und benutzt einfache Fachbegriffe. Du kannst Ergebnisse präsentieren und 
vortragen. 

Du kannst Ergebnisse präsentieren und 
vortragen. 

Du kannst Ergebnisse präsentieren und 
vortragen. 

  Du entnimmst Quellen Informationen und nutzt 
diese. 

Du entnimmst Quellen Informationen und nutzt 
diese. 

Du entnimmst Quellen Informationen und nutzt 
diese. 

   Du kennst und benutzt einfache Fachbegriffe. Du kennst und benutzt Fachbegriffe. Du kennst und benutzt Fachbegriffe. 

 

Englisch 1 Englisch 2 Englisch 3 Englisch 4 

Du folgst dem Englischunterricht interessiert. Du folgst dem Englischunterricht interessiert.   

Du bringst dich aktiv in das 
Unterrichtsgeschehen ein. 

Du bringst dich aktiv in das 
Unterrichtsgeschehen ein. 

Du bringst dich aktiv in das 
Unterrichtsgeschehen ein. 

Du bringst dich aktiv in das 
Unterrichtsgeschehen ein. 

Du verstehst häufig wiederkehrende Wörter 
und Aufforderungen. 

Du verstehst häufig wiederkehrende Wörter 
und Aufforderungen. 

Du verstehst häufig wiederkehrende Wörter 
und Aufforderungen. 

Du verstehst häufig wiederkehrende Wörter 
und Aufforderungen. 

Du verständigst dich in vertrauten Situationen 
mit geübten Redewendungen. 

Du verständigst dich in vertrauten Situationen 
mit geübten Redewendungen. 

Du verständigst dich in Gesprächssituationen 
über vertraute Themen.  

Du verständigst dich in Gesprächssituationen 
über vertraute Themen.  

  Du verstehst einfache Hörtexte. Du verstehst englische Hörtexte und 
entnimmst ihnen wichtige Aussagen. 

Du verstehst englische Hörtexte und 
entnimmst ihnen wichtige Aussagen. 

  Du erkennst einzelne Wörter am Schriftbild. Du liest kurze englische Texte mit bekanntem 
Wortschatz und entnimmst ihnen wichtige 
Aussagen. 

Du liest kurze englische Texte mit bekanntem 
Wortschatz und entnimmst ihnen wichtige 
Aussagen. 

    Du sprichst vertraute Wörter und 
Redewendungen korrekt aus. 

Du sprichst vertraute Wörter und 
Redewendungen korrekt aus. 

      Du schreibst mit Hilfe von Vorlagen und 
Wortmaterialien einfache Texte. 
 



Donatusschule Erftstadt-Liblar   Zeugniskompetenzen 

Seite 2 
Kompetenzen, die horizontal nebeneinanderstehen, bauen aufeinander auf und ziehen sich so durch die verschiedenen Schuljahre. 

Sport 1 Sport 2 Sport 3 Sport 4 

Du zeigst Motivation und Einsatzbereitschaft 
bei Spiel und Bewegung. 

Du zeigst Motivation und Einsatzbereitschaft 
bei Spiel und Bewegung.. 

Du zeigst Motivation und Einsatzbereitschaft 
bei Spiel und Bewegung. 

Du zeigst Motivation und Einsatzbereitschaft 
bei Spiel und Bewegung. 

Du verbesserst durch Üben deine 
koordinativen und konditionellen Fähigkeiten. 

Du verbesserst durch Üben deine 
koordinativen und konditionellen Fähigkeiten. 

Du verbesserst durch Üben deine 
koordinativen und konditionellen Fähigkeiten. 

Du verbesserst durch Üben deine 
koordinativen und konditionellen Fähigkeiten. 

Du spielst nach vereinbarten Regeln. Du spielst nach vereinbarten Regeln. Du spielst nach vereinbarten Regeln. Du spielst nach vereinbarten Regeln. 

Du gehst fair und rücksichtsvoll mit anderen 
Kindern um. 

Du gehst fair und rücksichtsvoll mit anderen 
Kindern um. 

Du gehst fair und rücksichtsvoll mit anderen 
Kindern um. 

Du gehst fair und rücksichtsvoll mit anderen 
Kindern um. 

Du kannst Geräte sicher transportieren und 
aufbauen. 

Du kannst Geräte sicher transportieren und 
aufbauen. 

Du kannst Geräte sicher transportieren und 
aufbauen. 

Du kannst Geräte sicher transportieren und 
aufbauen. 

 Du übernimmst aktiv eine Spielrolle bei 
Mannschaftsspielen. 

 Du übernimmst aktiv eine Spielrolle bei 
Mannschaftsspielen. 

 Du übernimmst aktiv eine Spielrolle bei 
Mannschaftsspielen. 

 Du übernimmst aktiv eine Spielrolle bei 
Mannschaftsspielen. 

  Du bewegst dich sicher im Wasser und 
erprobst neue Bewegungsformen. 

Du wendest elementare Schwimmtechniken 
an. 

Du wendest elementare Schwimmtechniken 
an. 

Du hast deine Sportkleidung dabei. Du hast deine Sportkleidung dabei. Du hast deine Sportkleidung dabei. Du hast deine Sportkleidung dabei. 

 

Kunst 1 Kunst 2 Kunst 3 Kunst 4 

Du zeigst Interesse und lässt dich auf 
künstlerische Inhalte ein. 

Du zeigst Interesse und lässt dich auf 
künstlerische Inhalte ein. 

Du zeigst Interesse und lässt dich auf 
künstlerische Inhalte ein. 

Du zeigst Interesse und lässt dich auf 
künstlerische Inhalte ein. 

Du setzt Arbeitsaufträge den Anweisungen 
entsprechend um. 

Du setzt Arbeitsaufträge den Anweisungen 
entsprechend um. 

Du setzt Arbeitsaufträge den Anweisungen 
entsprechend um. 

Du setzt Arbeitsaufträge den Anweisungen 
entsprechend um. 

Du arbeitest mit Material und Werkzeugen 
sachgerecht. 

Du arbeitest mit Material und Werkzeugen 
sachgerecht. 

Du arbeitest mit Material und Werkzeugen 
sachgerecht. 

Du arbeitest mit Material und Werkzeugen 
sachgerecht. 

Du führst deine Arbeiten zu Ende. Du führst deine Arbeiten zu Ende. Du führst deine Arbeiten zu Ende. Du führst deine Arbeiten zu Ende. 

Du arbeitest sorgfältig. Du arbeitest sorgfältig. Du arbeitest sorgfältig. Du arbeitest sorgfältig. 

Du zeigst bei deinen Arbeiten 
Einfallsreichtum. 

Du zeigst bei deinen Arbeiten 
Einfallsreichtum. 

Du zeigst bei deinen Arbeiten 
Einfallsreichtum. 

Du zeigst bei deinen Arbeiten 
Einfallsreichtum. 

Du arbeitest detailreich. Du arbeitest detailreich. Du arbeitest detailreich. Du arbeitest detailreich. 

Du kannst eigene und fremde Kunstwerke 
hinsichtlich Bildinhalt und –aussage sowie 
Arbeitsprozesse  deuten und reflektieren.  

Du kannst eigene und fremde Kunstwerke 
hinsichtlich Bildinhalt und –aussage sowie 
Arbeitsprozesse  deuten und reflektieren.  

Du kannst eigene und fremde Kunstwerke 
hinsichtlich Bildinhalt und –aussage sowie 
Arbeitsprozesse  deuten und reflektieren.  

Du kannst eigene und fremde Kunstwerke 
hinsichtlich Bildinhalt und –aussage sowie 
Arbeitsprozesse  deuten und reflektieren.  
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Musik 1 Musik 2 Musik 3 Musik 4 

Du zeigst Interesse und lässt dich auf 
musikalische Themen ein. 

Du zeigst Interesse und lässt dich auf 
musikalische Themen ein. 

Du zeigst Interesse und lässt dich auf 
musikalische Themen ein. 

Du zeigst Interesse und lässt dich auf 
musikalische Themen ein. 

Du kannst unsere Lieder mitsingen. Du kannst unsere Lieder mitsingen. Du kannst unsere Lieder mitsingen. Du kannst unsere Lieder mitsingen. 

Du kannst unsere Lieder mit 
Rhythmusinstrumenten begleiten. 

Du kannst unsere Lieder mit 
Rhythmusinstrumenten begleiten. 

Du kannst unsere Lieder mit Rhythmus- und 
Melodieinstrumenten begleiten. 

Du kannst unsere Lieder mit Rhythmus- und 
Melodieinstrumenten begleiten. 

Du kannst dich über Musik sprachlich 
verständigen. 

Du kannst dich über Musik sprachlich 
verständigen. 

Du kennst musikalische 
Ausdrucksmöglichkeiten und kannst dich 
darüber sprachlich verständigen. 

Du kennst musikalische 
Ausdrucksmöglichkeiten und kannst dich 
darüber sprachlich verständigen. 

Du findest zu Musik passende 
Bewegungsformen. 

Du findest zu Musik passende 
Bewegungsformen. 

Du findest zu Musik passende 
Bewegungsformen. 

Du findest zu Musik passende 
Bewegungsformen. 

     Du besitzt Grundkenntnisse in der 
traditionellen Notation. 

 

Religion 1 Religion 2 Religion 3 Religion 4 

Du zeigst Interesse an religiösen Themen. Du zeigst Interesse an religiösen Themen. Du zeigst Interesse und lässt dich auf religiöse 
Themen ein. 

Du zeigst Interesse und lässt dich auf religiöse 
Themen ein.  

Du beteiligst dich mit sachbezogenen 
Beiträgen. 

Du beteiligst dich mit sachbezogenen 
Beiträgen. 

Du beteiligst dich mit sachbezogenen 
Beiträgen. 

Du beteiligst dich mit sachbezogenen 
Beiträgen. 

Du führst Aufgaben (schriftlich/gestalterisch)  
zuverlässig und sorgfältig aus. 

Du führst Aufgaben (schriftlich/gestalterisch)  
zuverlässig und sorgfältig aus. 

Du führst Aufgaben (schriftlich/gestalterisch)  
zuverlässig und sorgfältig aus. 

Du führst Aufgaben (schriftlich/gestalterisch)  
zuverlässig und sorgfältig aus. 

Du kannst Geschichten und biblische 
Erzählungen wiedergeben und deuten. 

Du kannst Geschichten und biblische 
Erzählungen wiedergeben und deuten. 

Du kannst Geschichten und biblische 
Erzählungen wiedergeben und deuten. 

Du kannst Geschichten und biblische 
Erzählungen wiedergeben und deuten. 

    Du erkennst die übertragene Bedeutung von 
bildhafter Sprache und Symbolen. 

Du erkennst die übertragene Bedeutung von 
bildhafter Sprache und Symbolen. 

    Du besitzt Einfühlungsvermögen für 
Situationen anderer und kannst dich in deren 
Lage versetzen. 

Du besitzt Einfühlungsvermögen für 
Situationen anderer und kannst dich in deren 
Lage versetzen. 
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Arbeitsverhalten 1 Arbeitsverhalten 2 Arbeitsverhalten 3 Arbeitsverhalten 4 

Du zeigst Interesse an neuen Themen.  Du zeigst Interesse an neuen Themen.  Du zeigst Interesse an neuen Themen.  Du zeigst Interesse an neuen Themen.  

Du bringst eigene Ideen und Vorschläge in 
den Unterricht ein. 

Du bringst eigene Ideen und Vorschläge in 
den Unterricht ein. 

Du bringst eigene Ideen und Vorschläge in 
den Unterricht ein. 

Du bringst eigene Ideen und Vorschläge in 
den Unterricht ein. 

Du arbeitest ausdauernd, konzentriert und 
zielorientiert. 

Du arbeitest ausdauernd, konzentriert und 
zielorientiert. 

Du arbeitest ausdauernd, konzentriert und 
zielorientiert. 

Du arbeitest ausdauernd, konzentriert und 
zielorientiert. 

Du erledigst Hausaufgaben vollständig und 
termingerecht. 

Du erledigst Hausaufgaben vollständig und 
termingerecht. 

Du erledigst Hausaufgaben vollständig und 
termingerecht. 

Du erledigst Hausaufgaben vollständig und 
termingerecht. 

Du gehst mit Arbeitsmaterialien sorgfältig um. Du gehst mit Arbeitsmaterialien sorgfältig um. Du gehst mit Arbeitsmaterialien sorgfältig um. Du gehst mit Arbeitsmaterialien sorgfältig um. 

Du führst deine Hefte und Arbeitsunterlagen 
ordentlich und nach den vereinbarten Regeln. 

Du führst deine Hefte und Arbeitsunterlagen 
ordentlich und nach den vereinbarten Regeln. 

Du führst deine Hefte und Arbeitsunterlagen 
ordentlich und nach den vereinbarten Regeln. 

Du führst deine Hefte und Arbeitsunterlagen 
ordentlich und nach den vereinbarten Regeln. 

Du erscheinst pünktlich zum Unterricht. Du erscheinst pünktlich zum Unterricht. Du erscheinst pünktlich zum Unterricht. Du erscheinst pünktlich zum Unterricht. 

Du teilst dir deine Zeit angemessen ein. Du teilst dir deine Zeit angemessen ein. Du teilst dir deine Zeit angemessen ein. Du teilst dir deine Zeit angemessen ein. 

Du planst Arbeitsschritte selbstständig und 
setzt sie um. 

Du planst Arbeitsschritte selbstständig und 
setzt sie um. 

Du planst Arbeitsschritte selbstständig und 
setzt sie um. 

Du planst Arbeitsschritte selbstständig und 
setzt sie um. 

Du fragst nach, wenn du etwas nicht 
verstanden hast. 

Du fragst nach, wenn du etwas nicht 
verstanden hast. 

Du fragst nach, wenn du etwas nicht 
verstanden hast. 

Du fragst nach, wenn du etwas nicht 
verstanden hast. 

Du strengst dich auch bei ungeliebten 
Aufgaben an. 

Du strengst dich auch bei ungeliebten 
Aufgaben an. 

Du strengst dich auch bei ungeliebten 
Aufgaben an. 

Du strengst dich auch bei ungeliebten 
Aufgaben an. 

Du achtest auf Vollständigkeit deiner 
Arbeitsmaterialien. 

Du achtest auf Vollständigkeit deiner 
Arbeitsmaterialien. 

Du achtest auf Vollständigkeit deiner 
Arbeitsmaterialien. 

Du achtest auf Vollständigkeit deiner 
Arbeitsmaterialien. 

Du verstehst schriftliche und symbolische 
Arbeitsanweisungen und handelst 
selbstständig danach. 

Du verstehst schriftliche und symbolische 
Arbeitsanweisungen und handelst 
selbstständig danach. 

Du verstehst schriftliche und symbolische 
Arbeitsanweisungen und handelst 
selbstständig danach. 

Du verstehst schriftliche und symbolische 
Arbeitsanweisungen und handelst 
selbstständig danach. 

 Du kannst dich bei Gruppenarbeiten 
einbringen und arbeitest dabei zielorientiert. 

Du kannst dich bei Gruppenarbeiten 
einbringen und arbeitest dabei zielorientiert. 

Du kannst dich bei Gruppenarbeiten 
einbringen und arbeitest dabei zielorientiert. 

Du hältst einfache Gesprächsregeln ein. Du hältst einfache Gesprächsregeln ein. Du hältst einfache Gesprächsregeln ein. Du hältst einfache Gesprächsregeln ein. 
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Sozialverhalten 1 Sozialverhalten 2 Sozialverhalten 3 Sozialverhalten 4 

Du zeigst dich hilfsbereit. Du zeigst dich hilfsbereit. Du zeigst dich hilfsbereit. Du zeigst dich hilfsbereit. 

Du erkennst Ideen und Interessen anderer an 
und kannst eigene Bedürfnisse zurückstellen. 

Du erkennst Ideen und Interessen anderer an 
und kannst eigene Bedürfnisse zurückstellen. 

Du erkennst Ideen und Interessen anderer an 
und kannst eigene Bedürfnisse zurückstellen. 

Du erkennst Ideen und Interessen anderer an 
und kannst eigene Bedürfnisse zurückstellen. 

Du übernimmst Aufgaben und Pflichten für die 
Gemeinschaft und führst sie 
verantwortungsbewusst aus. 

Du übernimmst Aufgaben und Pflichten für die 
Gemeinschaft und führst sie 
verantwortungsbewusst aus. 

Du übernimmst Aufgaben und Pflichten für die 
Gemeinschaft und führst sie 
verantwortungsbewusst aus. 

Du übernimmst Aufgaben und Pflichten für die 
Gemeinschaft und führst sie 
verantwortungsbewusst aus. 

Du begegnest anderen Menschen mit Respekt 
und Höflichkeit.  

Du begegnest anderen Menschen mit Respekt 
und Höflichkeit.  

Du begegnest anderen Menschen mit Respekt 
und Höflichkeit.  

Du begegnest anderen Menschen mit Respekt 
und Höflichkeit.  

Du gehst angemessen mit Kritik um. Du gehst angemessen mit Kritik um. Du gehst angemessen mit Kritik um. Du gehst angemessen mit Kritik um. 

In Konfliktsituationen suchst du sachlich und 
in angemessener Form nach Lösungen. 

In Konfliktsituationen suchst du sachlich und 
in angemessener Form nach Lösungen. 

In Konfliktsituationen suchst du sachlich und 
in angemessener Form nach Lösungen. 

In Konfliktsituationen suchst du sachlich und 
in angemessener Form nach Lösungen. 

Du hörst anderen zu und lässt sie 
aussprechen. 

Du hörst anderen zu und lässt sie 
aussprechen. 

Du hörst anderen zu und lässt sie 
aussprechen. 

Du hörst anderen zu und lässt sie 
aussprechen. 

Du kannst mit anderen zusammenarbeiten. Du kannst mit anderen zusammenarbeiten. Du kannst mit anderen zusammenarbeiten. Du kannst mit anderen zusammenarbeiten. 

Du hältst vereinbarte Regeln ein.  Du hältst vereinbarte Regeln ein.  Du hältst vereinbarte Regeln ein.  Du hältst vereinbarte Regeln ein.  

 

Deutsch 1 Deutsch 2 Deutsch 3 Deutsch 4 

Sprechen und Zuhören Sprechen und Zuhören Sprechen und Zuhören Sprechen und Zuhören 
Du verstehst mündliche Anweisungen und 
führst sie aus. 

Du verstehst mündliche Anweisungen und 
führst sie aus. 

  

Du beteiligst dich an Gesprächen.  Du beteiligst dich mit eigenen Ideen an 
Gesprächen.  

Du beteiligst dich an Gesprächen und greifst 
Beiträge anderer auf.  

Du beteiligst dich an Gesprächen und greifst 
Beiträge anderer auf.  

Du sprichst verständlich (Lautstärke, Tempo, 
Grammatik) und in ganzen Sätzen. 

Du sprichst verständlich (Lautstärke, Tempo, 
Grammatik) und in ganzen Sätzen. 

Deine Gesprächsbeiträge sind 
situationsangemessen.   

Du kannst erzählen, informieren, diskutieren 
und argumentieren.   

Du stellst Erlebnisse, Geschichten und 
Sachverhalte verständlich dar. 

Du stellst Erlebnisse, Geschichten und 
Sachverhalte verständlich dar. 

Du kannst Erlebnisse, Geschichten und 
Sachverhalte verständlich (Lautstärke, 
Tempo, Grammatik, Struktur) darstellen.  

Du äußerst und begründest eine eigene 
Meinung. 

Schreiben Schreiben Schreiben Schreiben 
Du schreibst formklar und lesbar. Du schreibst formklar und lesbar. Du schreibst formklar und lesbar. Du schreibst formklar und lesbar. 

Du schreibst lauttreu.    

Du erkennst erste Rechtschreibmuster. Du wendest erste Rechtschreibmuster an. Du wendest Rechtschreibstrategien an. Du wendest Rechtschreibstrategien an. 

Du erkennst Wortgrenzen und kennzeichnest 
sie durch Lücken. 

Du erkennst Nomen und schreibst sie groß.   

Du kannst einen Text fehlerfrei abschreiben.  Du kannst einen Text fehlerfrei abschreiben.  Du schreibst methodisch sinnvoll und korrekt 
ab. 

Du schreibst methodisch sinnvoll und korrekt 
ab. 

Du nutzt Schreibanlässe (Bilder, Du schreibst Texte (nach Vorgaben) Du verfasst Texte verschiedener Textsorten Du verfasst Texte verschiedener Textsorten 
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Gegenstände).  verständlich auf. funktionsangemessen.   funktionsangemessen.   

Du schreibst Texte verständlich auf. Du kannst Wörter in der Wörterliste 
nachschlagen. 

Du verwendest Hilfsmittel zur Selbstkontrolle 
(z.B. Wörterbuch, Wörterlisten, Stichwörter). 

Du verwendest selbstständig Hilfsmittel zur 
Selbstkontrolle (z.B. Wörterbuch, Wörterlisten, 
Stichwörter). 

Lesen Lesen Lesen Lesen 
Du hörst Wörter auf ihre Silbenzahl ab. Du liest kurze Texte selbstständig und 

beantwortest Fragen zum Inhalt.  
Du liest Texte selbstständig und entnimmst 
gezielt Informationen.  

Du liest Texte selbstständig und entnimmst 
gezielt Informationen.  

Du liest lauttreue Wörter und kurze Sätze 
selbstständig. 

   

Du liest kurze Texte selbstständig.    

Du verstehst, was du liest.    

 Du kannst dich zu Texten äußern. Du kannst Aussagen mit Textstellen belegen. Du kannst Aussagen mit Textstellen belegen. 

  Du trägst kurze Texte auswendig vor. Du gestaltest Texte sprechend und 
darstellend (z.B. Gedicht, Dialog, Szene). 

Du gestaltest Texte sprechend (z.B. betontes 
Vorlesen) und darstellend (z.B. Gedicht, 
Dialog, Szene). 

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen Sprache und Sprachgebrauch untersuchen Sprache und Sprachgebrauch untersuchen Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
  Du erkennst und kennzeichnest Satzgrenzen.   

 Du kennst und unterscheidest die Wortarten 
Nomen, Verb und Adjektiv. 

Du ordnest Wörter den Wortarten zu. Du ordnest Wörter den Wortarten zu. 

   Du kennst und verwendest grundlegende 
Fachbegriffe. 

Du kennst und verwendest grundlegende 
Fachbegriffe. 

    Du unterscheidest verschiedene Zeitformen 
von Verben. (2. HALBJAHR) 

Du unterscheidest verschiedene Zeitformen 
von Verben. 

  Deine Sätze sind grammatikalisch richtig und 
vollständig. 

Deine Sätze sind grammatikalisch richtig und 
vollständig. 

  Deine Texte sind verständlich und logisch 
aufgebaut (2. HALBJAHR, UNTER SPRACHE 
UND SPRACHGEBRAUCH) 

Deine Texte sind verständlich und logisch 
aufgebaut  
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Mathematik 1 Mathematik 2 Mathematik 3 Mathematik 4 

Prozessbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen 
Du kannst (eigene) Rechenwege beschreiben. Du kannst (eigene) Rechenwege beschreiben. Du kannst (eigene) Rechenwege beschreiben. Du kannst (eigene) Rechenwege beschreiben. 

Du kannst mathematische Zusammenhänge 
erkennen. 

Du kannst mathematische Zusammenhänge 
erkennen. 

Du kannst mathematische Zusammenhänge 
erkennen. 

Du kannst mathematische Zusammenhänge 
erkennen. 

Du gehst problemlösend und kreativ mit 
(Knobel-)Aufgaben um. 
 

Du gehst problemlösend und kreativ mit 
(Knobel-)Aufgaben um. 

Du gehst problemlösend und kreativ mit 
(Knobel-)Aufgaben um. 

Du gehst problemlösend und kreativ mit 
(Knobel-)Aufgaben um. 

Zahlen und Operationen Zahlen und Operationen Zahlen und Operationen Zahlen und Operationen 
Du kannst dich im Zahlenraum bis 20 
orientieren. 

Du kannst dich im Zahlenraum bis 100 
orientieren. 

Du kannst dich im Zahlenraum bis 1.000 
orientieren. 

Du kannst dich im Zahlenraum bis 1.000.000 
orientieren. 

Du hast das Einspluseins im Zahlenraum bis 
10 automatisiert und die Umkehrungen 
verfügbar. 

Du beherrschst das kleine Einmaleins sicher. Du hast das Einmaleins automatisiert und die 
Umkehrungen verfügbar. 

Du hast das Einmaleins automatisiert und die 
Umkehrungen verfügbar. 

Du kannst im Zahlenraum bis 20 addieren. Du kannst im Zahlenraum bis 100 addieren. Du kannst im bekannten Zahlenraum 
addieren. 

Du führst die halbschriftliche/schriftliche 
Addition sicher durch. 

Du kannst im Zahlenraum bis 20 subtrahieren. Du kannst im Zahlenraum bis 100 
subtrahieren. 

Du kannst im bekannten Zahlenraum 
subtrahieren. 

Du führst die halbschriftliche/schriftliche 
Subtraktion sicher durch. 

  Du kannst im bekannten Zahlenraum 
multiplizieren. 

Du führst die halbschriftliche/schriftliche 
Multiplikation sicher durch. 

  Du kannst im bekannten Zahlenraum 
dividieren. 

Du führst die halbschriftliche/schriftliche 
Division sicher durch. 

Du verwendest Fachbegriffe richtig. Du verwendest Fachbegriffe richtig. Du verwendest Fachbegriffe richtig. Du verwendest Fachbegriffe richtig. 

Du kannst Aufgaben der Addition und 
Subtraktion im Kopf lösen. 

Du kannst Aufgaben der Addition und 
Subtraktion im Kopf lösen. 

Du kannst Aufgaben der Addition und 
Subtraktion im Kopf lösen. 

Du überträgst deine Fertigkeiten im schnellen 
Kopfrechnen auf den erweiterten Zahlenraum. 

 Du kannst Aufgaben der Multiplikation und 
Division im Kopf lösen. 

Du kannst Aufgaben der Multiplikation und 
Division im Kopf lösen. 

 

   Du kannst rundend, schätzend und 
überschlagend rechnen. 

Raum und Form Raum und Form Raum und Form Raum und Form 
Du kannst dich im Raum orientieren und 
Lagebeziehungen benennen. 

Du kannst dich im Raum orientieren und 
Lagebeziehungen benennen. 

Du verfügst über räumliches 
Vorstellungsvermögen. 

Du verfügst über räumliches 
Vorstellungsvermögen. 

Du kannst Flächen und Körper und deren 
wichtigste Eigenschaften benennen. 

Du kannst Flächen und Körper und deren 
wichtigste Eigenschaften benennen. 

Du kennst die Eigenschaften geometrischer 
Formen und Körper. 

Du kennst die Eigenschaften geometrischer 
Formen und Körper. 

Du kannst geometrische Grundfertigkeiten 
ausführen (legen, bauen, zeichnen, spiegeln). 

Du kannst geometrische Grundfertigkeiten 
ausführen (legen, bauen, zeichnen). 

Du kannst geometrische Grundfertigkeiten 
(zeichnen, spiegeln, zerlegen) anwenden. 

Du kannst geometrische Grundfertigkeiten 
(zeichnen, spiegeln, zerlegen) anwenden. 

Größen und Messen, Sachsituationen Größen und Messen, Sachsituationen Größen und Messen, Sachsituationen Größen und Messen, Sachsituationen 
Du kennst Größen und kannst rechnerisch Du kennst Größen und kannst rechnerisch Du kennst Größen und kannst rechnerisch Du kennst Größen und kannst rechnerisch 
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Kompetenzen, die horizontal nebeneinanderstehen, bauen aufeinander auf und ziehen sich so durch die verschiedenen Schuljahre. 

sicher mit Größen umgehen. sicher mit Größen umgehen. sicher mit Größen umgehen. sicher mit Größen umgehen. 

Du kannst einfache Sachaufgaben lösen. Du kannst einfache Sachaufgaben lösen. Du kannst einfache Sachaufgaben lösen. Du kannst einfache Sachaufgaben lösen. 
Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten 

  Du kannst Daten aus Kalendern und Tabellen 
entnehmen. 

Du kannst Daten aus Kalendern, Tabellen und 
Diagrammen entnehmen. 

Du kannst Daten aus Kalendern, Tabellen und 
Diagrammen entnehmen. 

 


