
Leben in der Gemeinschaft: Emotionale Bildung  

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 
(1) Eigene Bedürfnisse, Stärken und Vorlieben wahrnehmen und sie mithilfe geeigneter Kommunikationsformen zum Ausdruck bringen 
(2) Sich Neues zutrauen, unter mehreren Möglichkeiten auswählen und zur Entscheidung stehen 
(3) Über Konflikte sprechen und mit anderen nach Formen der Bewältigung suchen 
(4) Beziehungen zu Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aufbauen und Beziehungsmuster unterscheiden 

1./2./3. Klasse GS 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Eigene 
Bedürfnisse, 
Stärken und 
Vorlieben 
beobachten, 
einschätzen 
und benennen 

Eigene Fähigkeiten, 
Neigungen, Stärken 
und Bedürfnisse 

1, 2, 4 

4 

Was ich kann und was ich im Laufe des Jahres lerne 

Was ich mag: Lieblingsfach, Lieblingssport, Lieblingsarbeit, 
Lieblingsspiel,  … 

Jeder Mensch ist einmalig 

Bedürfnisse ausdrücken können

Broschüre Wetterfest: Einheit „Wer bin ich?“ 
Erhältlich bei Dienststelle für Unterstützung und 
Beratung 

Programm Eigenständig werden. Erhältlich bei 
Dienststelle für Unterstützung und Beratung 

Programm Flügge werden: Übung „Meine 
Stimme“. Erhältlich bei Dienststelle für 
Unterstützung und Beratung. 

Bilderbuch: Mira Lobe: Das kleine Ich bin Ich. 
ISBN 3-7026-4850-X 

http://www.sign-project.de/278.php
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Gefühle 
wahrnehmen, 
zeigen und 
damit umgehen 

Situationsgerechte 
Formen des verbalen 
und nonverbalen 
Ausdrucks 

1, 2, 4 

2 

5 

Ich kenne viele Gefühle: Gefühlskarten passenden Situationen 
zuordnen 

Mein Körper kann sprechen: Gefühle durch Mimik und Gestik 
ausdrücken 

Wortschatzerweiterung

Meine Gefühle (Grundgefühle: Freude, Trauer, Wut/Zorn, Angst 
; Liebe) kennen  

Programm „Eigenständig werden“.  

„Da bin ich fast geplatzt“ – Vom Umgang mit 
Wut und Aggression. ISBN 3-666-305853 

Gefühle zeigen, Gewalt vermeiden, ISBN: 978-
3-403-04121-4 

Aliki: Gefühle sind wie Farben – ISBN 3-407-
80346-X

Sich selbst 
behaupten, 
abgrenzen und 
sich Neues 
zutrauen 

Kommunikationsform
en 

3, 2, 1

4 

5 

Mein Wohlgefühl und mein Unbehagen ausdrücken 

In der Kleingruppe Erlebnisse erzählen 

Ich bin mutig  

Nein-sagen, wenn ich etwas nicht will 

Zu unterschiedlichen Themen Stellung nehmen  

Bitten und danken

Handreichung zur Sexualerziehung in der 
Schule. Erhältlich bei Dienststelle für 
Unterstützung und Beratung 

Bilderbuch: Das kleine und das Große NEIN. 
ISBN-10: 3927279811 

Bilderbuch: Hände weg! Der kleine Pinguin Leo 
lernt sich zu verteidigen. ISBN: 978-88-6137-
288-7



Beziehungen zu 
Gleichaltrigen 
und zu 
Erwachsenen 
aufbauen 

Beziehungsmuster 4, 1, 2, 3 

3 

4 

Meine Familie: was mich mit wem verbindet  

Meine Freundschaften im Laufe der Zeit 

Die Kinder in meiner Klasse: Ähnlichkeiten und Unterschiede 

Andere Kulturen: Grüßen in unterschiedlichen Sprachen und 
Grußgesten aus anderen Kulturen  

Kooperationsspiele 

Meine Familie 

Meine Freundschaften  

Broschüre Wetterfest. Kapitel: Leben in 
Gruppen und Gemeinschaften.  

Programm Eigenständig werden. Einheit : 
Gemeinsamkeiten –Unterschiede. 

Die eigene 
Rolle in der 
Klasse und in 
Gruppen 
wahrnehmen 
und reflektieren 

Verhaltens- und 
Rollenunterschiede 
in Gruppen und 
zwischen den 
Geschlechtern 

1, 2, 4 

2 

5 

Wer bin ich wo? Zuhause: Tochter, Sohn – in der Schule: 
Schüler/in  

Klassendienste organisieren und Rollen einnehmen: Ich bin 
Hefteausteiler/in, Tafelwischer/in …  

Rollenspiele: Experimentieren mit Märchenrollen 

Sich verkleiden und in der Verkleidung miteinander sprechen

Eigene Rolle erkennen  Broschüre Wetterfest. Kapitel: Masken, Rollen 
und Erwartungen.  

Über Konflikte 
sprechen und 
Kompromisse 
finden 

Methoden der 
Konfliktbewältigung 

3, 1, 2, 4 

5 

Unsere Wünsche/unsere Ideen sind verschieden 

Wünsche formulieren und akzeptieren 

Manchmal gibt es Streit 

Entscheidungen treffen: zwischen zwei Dingen wählen

Einfache Gesprächsregeln 

Sich fair verhalten 

Gesprächs- und Klassenregeln kennen lernen Broschüre Wetterfest. Kapitel: Konflikte lösen. 

Bilderbuch: Streiten gehört dazu, auch wenn 
man sich lieb hat. ISBN-10: 3473333441  

Gebauer, Karl: Ich hab sie ja nur leicht gewürgt. 
ISBN: 3-608-91022-0 

Broschüre Achtsamkeit und Anerkennung

Über 
Geschlechterroll
en reflektieren 

Geschlechterrollen 1, 2, 4 

3 

Familienbaum 

Zuständigkeiten von Mama, Papa, Tochter und Sohn in der 
Familie

Klassenmaskottchen: Eine Figur basteln oder auswählen und 
ihr einen (männlichen oder weiblichen) Namen geben und 
Namensgebung begründen

Bewusst frei gelassen Handreichung zur Sexualerziehung in der 
Schule.  

•  



Leben in der Gemeinschaft: Emotionale Bildung 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 
(1) Eigene Bedürfnisse, Stärken und Vorlieben wahrnehmen und sie mithilfe geeigneter Kommunikationsformen zum Ausdruck bringen 
(2) Sich Neues zutrauen, unter mehreren Möglichkeiten auswählen und zur Entscheidung stehen 
(3) Über Konflikte sprechen und mit anderen nach Formen der Bewältigung suchen 
(4) Beziehungen zu Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aufbauen und Beziehungsmuster unterscheiden 

4. /5.Klasse GS 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Eigene 
Bedürfnisse, 
Stärken und 
Vorlieben 
beobachten, 
einschätzen 
und benennen 

Eigene Fähigkeiten, 
Neigungen, Stärken 
und Bedürfnisse 

1, 2, 4 

2 

4 

Ritual: sich der neu erworbenen und ausgebauten Fähigkeiten 
bewusst zu werden  

Wie gehe ich konstruktiv mit meiner Freizeit um? 

Meine Führungsqualitäten, meine Fähigkeit, mich einzufügen 

Über eigene Fähigkeiten und Stärken reflektieren 

Organisations- und Planungsfähigkeiten fördern 

Broschüre Wetterfest. Kapitel: Ich und meine 
Innenwelt und Ich und meine Beziehungen. 
Erhältlich bei Dienststelle für Unterstützung und 
Beratung 
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Gefühle 
wahrnehmen, 
zeigen und 
damit umgehen 

Situationsgerechte 
Formen des verbalen 
und nonverbalen 
Ausdrucks 

1, 2, 4 

4 

5 

Umgang mit unangenehmen Gefühlen: Wut – Ärger – Hass – 
Angst – Frustration … 

Klassenfreundschaften 

Wortschatzerweiterung

Gefühle wahrnehmen Broschüre Wetterfest. Kapitel: Empfindungen, 
Emotionen, Gefühle.  

Meine zweimal geplatzte Haut“ (Hanna 
Hanisch) im Lesebuch „Überall ist Lesezeit 2“ , 
Seite 17  

Gesundheitsförderung in der Schule. „Wir, ihr 
und ich“ Heft 5p; Lehrmittelverlag des Kanton 
Aargau in Zusammenarbeit mit ilz 

„Gefühle zeigen, Gewalt vermeiden“, ISBN: 
978-3-403-04121-4

Sich selbst 
behaupten, 
abgrenzen und 
sich Neues 
zutrauen 

Kommunikationsform
en 

3, 2, 1

3 

5 

Verhandeln bei Entscheidungen, die in der Klasse anfallen, z.B.  
über das Maiausflugziel  

Sich eine eigene Meinung bilden zu bekannten Themen.  

Pro & Contra zu bekannten Themen 

Bilder können sprechen: was Bilder aussagen 

Stellung nehmen zu verschiedenen Themen Kommunikation.  

Spiele: Aktivity, Montagsmaler  

Programm Flügge werden. (zu Rollenspiele) 
Erhältlich bei Dienststelle für Unterstützung und 
Beratung 



Beziehungen zu 
Gleichaltrigen 
und zu 
Erwachsenen 
aufbauen 

Beziehungsmuster 4, 1, 2, 3 

2 

3 

Kooperationsspiele 

Mein Beziehungsnetz aus Familie, Freunden und Bekannten. 
Wer gehört dazu? 

Freunde sein und sich doch unterscheiden / Differenzen unter 
Freunden 

Was ist, wenn ich anderer Meinung bin als meine Freunde 

Andere Kulturen: Feste und Feiern in anderen Kulturen

Streit und Versöhnung, sich entschuldigen (Klassenregeln) Broschüre Wetterfest. Kapitel: Konflikte lösen.  

Statz, Marion: Gemeinschaft - Freundschaft - 
Streit: Kindgerechte Angebote für einen 
Werkstattunterricht in der Grundschule 
(Taschenbuch)  

Weihnachten in verschiedenen Ländern

Bräuche und Sitten

Die eigene 
Rolle in der 
Klasse und in 
Gruppen 
wahrnehmen 
und reflektieren 

Verhaltens- und 
Rollenunterschiede 
in Gruppen und 
zwischen den 
Geschlechtern 

1, 2, 4 

4 

Rollenkonflikte. Ich kann nicht zwei Rollen gleichzeitig spielen. 
Wie kann man solche Situationen lösen? 

Rollenspiele 

Meine Rolle in der Freizeit

Bewusst frei gelassen Broschüre Wetterfest. Kapitel: Masken, Rollen, 
Erwartungen.  

Chibici-Revneanu, Eva-Maria: Vom starken Ich 
zum neuen Du. ISBN: 3-7058-5658-8 

Über Konflikte 
sprechen und 
Kompromisse 
finden 

Methoden der 
Konfliktbewältigung 

3, 1, 2, 4 

2 

3 

Die 4 Schritte der Gewaltfreien Kommunikation: Beobachten, 
was wirklich passiert – Gefühl benennen – Bedürfnis 
aussprechen – Bitten 

Körper-Wettspiele nach Regeln 

Selbstverwirklichung - Rücksicht: sich entscheiden zwischen 
Rücksichtnahme und Durchsetzung 

Gewaltfreie Kommunikation üben 

Mit Konflikten richtig umgehen 

Rücksicht nehmen 

„Komm, wir finden eine Lösung“; ISBN: 3-497-
01727-2 

Projekt „Giraffentraum“ aus „Ich will verstehen, 
was du wirklich brauchst“. ISBN: 978-3-466-
30756-2 

Gebauer, Karl: Ich hab sie ja nur leicht gewürgt. 
ISBN: 3-608-91022-0 

Gesundheitsförderung in der Schule. „Wir, ihr 
und ich“ Heft 5 o; Lehrmittelverlag des Kanton 
Aargau in Zusammenarbeit mit ilz

Über 
Geschlechterroll
en reflektieren 

Geschlechterrollen 1, 2, 4 

3 

Über Männer- und Frauenrollen nachdenken 

Buben / Mädchen und die Angst 

Buben / Mädchen und die Wut 

Buben Mädchen und die Trauer/ Traurigkeit 

Buben/ Mädchen und unser  Mut 

Respektvoller Umgang und Verhaltensregeln Handreichung zur Sexualerziehung. 
Dienststelle für Unterstützung und Beratung 

•  



. Klasse Grundschule / Seite 1 von 3

Leben in der Gemeinschaft: Gesundheitsförderung – Gesunde Ernährung 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann
1) Schutz- und Risikofaktoren für die eigene Gesundheit einschätzen und sich vorbeugend  verhalten 
2) sich für das eigene Wohlbefinden aktiv einsetzen und den eigenen Körper pflegen 
3) den Zusammenhang zwischen ausgewogener Ernährung, Gesundheit, Wachstum und körperlicher Aktivität beschreiben und die eigenen Essgewohnheiten bewusst pflegen 

1. – 5. Klasse GS 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Ge
su
nd
e 
Er
nä
hru
ng 

Zusammenhang 
zwischen 
ausgewogener 
Ernährung, 
Gesundheit, 
Wachstum und 
körperliche 
Aktivität 
beschreiben 

Wechselwirkung von 
Ernährung und 
Gesundheit 

1-3 

2 

4 

7 

Die Bedeutung gesunder Ernährung für Gesundheit und 
Lernen beschreiben 

Die Bedeutung von Bewegung für die eigene Gesundheit 
und für die eigene Lern- und Leistungsfähigkeit aufzeigen  

Klassengespräche, Plakate gestalten, Collagen, Pro und 
Contra- Diskussionen; 

einen Schulgarten anlegen (Kräutergarten, Radieschen für das 
Jausenbrot, …); 

in der Klasse kochen, backen, essen, verkosten; 

Bewegungsspiele und „bewegte“ Pausen anbieten.  

Bewegungsspiel: Äpfel pflücken, Obstsalat, Pizzamassage, was 
habe ich auf meinem Rücken; 

Sinnesübungen: Blindverkostungen, Tasten, 
Geräuschememory, Körnerquiz

Bewegte Pausen anbieten 
• Bedeutung der Jause (in Zusammenhang 

mit der Ökobox) 
• Bedeutung des Frühstücks 
• Müslibuffet 
• englisches Frühstück 
• Brot backen 
• Obstsalat 
• Getränkeverkostungen 
• Tischkultur 
• Zahnhygiene 
• Getränke für mein Gehirn und für meine 

Leistungsfähigkeit 

Bewegung im Alltag, Schulweg, aktive 
Freizeitgestaltung 

����������	
����

 Arten der 
Nahrungsmittel 
unterscheiden 
und der 
Lebensmittelpyr
amide zuordnen 

Bedarf des Körpers 
an Energie und 
Nährstoffen 

3 

3 

8 

Pyramidensystem oder DGE Ernährungskreis ein- oder 
dreidimensional darstellen 

Hygiene und Sicherheitsregeln bei der Zubereitung von 
Speisen aufzeigen und beachten 

Lebensmitteln Nährstoffe zuordnen 

Zubereitung kleiner Gerichte (Aufstriche, Müsliriegel, Obstsalat, 
…) 

Frühstück, Jause, Mittagessen 

Mit Lebensmittelkarten selbst Menüs zusammenstellen lassen 
(Gruppen-arbeit)  

Bewusst frei gelassen 

• …5 am Tag 
• Zuckerarten  
• Milchprodukte 
• Vitamine und Mineralstoffe 
• Süßigkeiten 
• Getränke 
• Getreide und Getreideprodukte 
• Fette (versteckte und sichtbare: Nüsse, 

Süßigkeiten, Butter, …) 
• Die Bedeutung von Wasser als 

Lebensmittel 



. Klasse Grundschule / Seite 2 von 3

Lieder (Singen mit Kasimir, …oder die Kinder erfinden ein 
Klassenlied)  

Basteln einer Ernährungspyramide, Kreisgespräche und 
Diskussionen, Plakate gestalten  

 Die Bedeutung 
industriell 
verarbeiteter 
und 
naturbelassener 
Nahrungsmittel 
aufzeigen 

Lebensmittel und ihre 
Qualität in Bezug auf 
Gesundheit 

2, 3 

8 

9 

Über die ungleichmäßige Nahrungsverteilung in der Welt 
berichten 

Unterschiede zwischen naturbelassenen und verarbeiteten 
Lebensmitteln aufzeigen und vergleichen 

In der Klasse Verkostungen und Vergleiche zwischen 
Lebensmitteln anbieten  

Speisen herstellen 

Lehrgänge und unterrichtsbegleitende Veranstaltungen

• Bewusst frei gelassen • Hunger und Überfluss 
• Naturbelassene und verarbeitete 

Lebensmitteln 
• Regionaltät 
• Saisonalität 

Frühstückscerealien – Vergleich: fertiges Müsli, 
Müsliriegel, Cornflakes, Schokopopps, 
Haferflocken, Weizenflocken, Trockenfrüchte, 
Samen, Nüsse 

Joghurt - Vergleich: Fruchtjoghurt, Naturjoghurt 
mit und ohne frische Früchte, Joghurt mit 
echter Bourbon Vanille und Vanillinzucker 

  

Weißbrot-Vollkornbrot Brotgetreide- Körnerquiz 
– Getreidemühle 

Marktbesuch  

����������������
�����������
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 Verschiedene 
Ernährungsverh
alten und ihre 
Auswirkungen 
aufzeigen 

Ausgewogenes 
Ernährungsverhalten 

1-3 

4 

8 

Süßigkeiten und Früchte nennen, die bei mangelnder 
Zahnhygiene Karies erzeugen können 

Das eigene Essverhalten beschreiben und reflektieren 

Essgewohnheiten untersuchen und kritisch reflektieren 

Klassengespräche, Plakate herstellen, Umfragen durchführen,  

Herstellung, Zuordnung und Verkostung verschiedenen 
Lebensmittel;  

gemeinsam die Pause genießen – Zusammenhang zwischen 
Lernerfolg und verschiedenen Lebensmitteln 
(Powerlebensmittel für das Hirn) 

� Klassengespräche über eine gesunde Jause � Tischkultur – Esskultur (wie sind 
unsere Jausen verpackt – Ökobox; 
trinken wir aus Plastikflaschen oder 
Becher/Gläser, …; wie benehmen 
wir uns beim Essen, wie gehen wir 
mit Lebensmitteln um …) 

� Pause als Ritual für die ganze 
Klasse + Lehrer/in („Genuss braucht 
Zeit“)  

� Rhythmus, Auswahl, Diät, 
vegetarische Kost, Fast Food  



. Klasse Grundschule / Seite 3 von 3

 Konservierungs
methoden, 
Arten der 
Zubereitung von 
Speisen und die 
Auswirkungen 
auf den 
Nährwert 
beschreiben 

Arten der 
Konservierung und 
Zubereitung von 
Lebensmitteln 

2 

2 

Konsistenz, Geschmack und Verlust von Inhaltstoffen bei 
Konserven und Dosenprodukten beschreiben und 
aufzeigen 

Lebensmittel und ihre Verarbeitungsstufen aufzeigen und 
sensorisch unterscheiden 

Verschiedene Verarbeitungsmöglichkeiten aufzeigen 

Für ausgewählte Produkte verschiedene 
Verarbeitungsmöglichkeiten besprechen, evtl. umsetzen, 
verkosten (Apfel frisch, getrocknet, Saft klar und trüb, Strudel, 
Apfelmus, Apfelmarmelade, …) 

Vergleichsverkostung: Obst oder Gemüse in der Dose im 
Vergleich mit frischer Ware 

�

� bewusst frei gelassen � Konservierungsmethoden 

� Regionale und saisonale Produkte 
(Obst, Gemüse, Milch…)  



Leben in der Gemeinschaft: Gesundheitsförderung  

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann
(1) Schutz- und Risikofaktoren für die eigene Gesundheit einschätzen und sich vorbeugend verhalten 
(2) Sich für das eigene Wohlbefinden aktiv einsetzen und den eigenen Körper pflegen 
(3) Den Zusammenhang zwischen ausgewogener Ernährung, Gesundheit, Wachstum und körperlicher Aktivität beschreiben und die eigenen Essgewohnheiten bewusst pflegen 

1. Klasse GS 

K
o
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p

e
t
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n
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Ge
su
nd
hei
ts-
för
de
ru
ng 

Schutz- und 
Risikofaktoren 
für Gesundheit 
beschreiben 
und mit 
Belastungen 
umgehen 

Physische, 
psychische, soziale 
Faktoren und 
Umweltfaktoren 

1, 2, 3 

2 

3 

4 

Ritual: Hygiene, Zähneputzen  

Projekt: Frische Luft ist gesund – Lüften in der Klasse, 
Bewegung in frischer Luft, verschiedene Luft riechen (frische 
Luft riecht anders als abgestandene), kalte, kühle, warme und 
heiße Luft fühlen  

Weitere Inhalte:  Sonnenschutz,  

angemessene Kleidung (z. B. in Jahreszeitenuhr eintragen, 
welche Kleidung angemessen ist) 

Empfindungen: Kälte (Schneemann bauen) Wärme, Schmerz, 
Ekel, Aufregung, Furcht,   

 Krankheitssymptome 

Zur eigenen Gesunderhaltung beitragen und sich 
regelmäßig darum bemühen  

Körpersignale erkennen, die auf Gesundheit und Krankheit 
hinweisen  

Morgenkreis, Einzel- und Gruppenarbeit, Rollenspiele, 

 Wanderungen, Experimente in der Klasse und im Freien,  

Jahreszeitenuhr anlegen

Über das Verhalten in einem Notfall sprechen Italienisch: Begriffe „gesund“, „krank „ … 

Programm „Eigenständig werden“, Fortbildung 
und Unterrichtsmaterialien. Erhältlich bei 
Dienststelle für Unterstützung und Beratung 

Sachunterricht 1/2- Natur und Leben- Persen; 
Bestelln.: 3940 

Über die 
Bedeutung von 
Gesundheit für 
die eigene 
Persönlichkeit 
und die 
Lebensgestaltu
ng nachdenken 
und sprechen 

Physische, 
psychische, soziale 
Faktoren und 
Umweltfaktoren 

1, 2, 3 

2 

4 

Ritual: Ein Spannungselement und ein Entspannungselement 
in jeder Stunde, evtl. in Zusammenhang mit Bewegung

Andere Inhalte: Was ich alles kann, wenn ich mich wohl fühle. 

Alles ist leichter, wenn ich gesund bin 

Wenn ich Kummer habe, fällt alles schwerer … 

Freunde haben gibt Lebenskraft  

Für ein ausgewogenes Verhältnis von Spannung und 
Entspannung im Tagesablauf  sorgen 

Bewegungsangebote und -anlässe schaffen Emotionale Bildung: Kummer haben, Freunde 
sein. 

Programm „Eigenständig werden“ 

Broschüre Wetterfest: Unterrichtsmaterialien. 
Erhältlich bei Dienststelle für Unterstützung und 
Beratung 

Stefanie Lohmiller:  Mit Kindern das 
Klassenzimmer gestalten. 1./2. Klasse. ISBN: 
978-3-637-00410-8 



Bewegungsangebote und -anlässe schaffen, Pausenspiele 

Klassenraum gemeinsam gestalten 

Ich-Hefte gestalten 

Projekt: Die 7 Sicherheiten

Über die eigene 
Identität und 
Geschlechterroll
e sprechen 

Geschlecht und 
Geschlechterrollen 

1, 2 

4 

5 

Vorlieben und Abneigungen 

Stärken und Schwächen 

Eigenschaften   

Sich in der Gruppe zurechtfinden und wahrnehmen, dass 
alle Menschen  einzigartig sind 

Fotocollage, Ich-Heft anlegen, 

Morgenkreis, Gesprächskreis, sich vorstellen, von sich 
erzählen, Lieblingsrollen spielen, Bild aus Fingerabdrücken, 
Individuelle Einbände gestalten, Rollenspiele 

Feedback geben und annehmen, Geschichten und Bilderbücher 
hören, lesen, besprechen, nachspielen, malen, 
weiterschreiben… 

Höfliche Umgangsformen einüben Kunst: Einbände oder Bilder und Plakate 
gestalten 

Übung: Schatzkiste. Aus: Broschüre Wetterfest 

Broschüre Wetterfest: Kapitel: Ich und meine 
Innenwelt  

Buch: Das kleine Ich - bin – ich 

Lied: Lass doch den Kopf nicht hängen (Sim-
sala-sing) 

Eigene 
Verhaltensweis
en beschreiben 
und ihren 
gesundheitsförd
ernden Wert 
beurteilen 

Auswirkungen von 
Verhaltensweisen, 
Konsum, 
Gruppendruck, 
Medien 

1, 2, 3 

2 

Was wir gerne konsumieren… und worauf wir verzichten 
können 

Andere Inhalte:  

Klassenregeln, Pausenregeln, Verhaltensregeln: Was ich für 
meine Freunde/Freundinnen tue und was nicht mehr  

„Weniger ist mehr“-Aktion in der Fastenzeit 

Ich sag „Nein!“ 

Sich selbst behaupten und persönlich einbringen 

  

Sich mit dem eigenen Konsumverhalten auseinandersetzen 

Regeln gemeinsam aufstellen und besprechen, Rückmeldungen 
und Feedback geben, beim Gesprächskreis  Sprechstab oder 
Sprechstein verwenden, Rollenspiele, Plakate erstellen

Klassenregeln, Pausenregeln, Verhaltensregeln kennen und 
anwenden lernen 

Broschüre Wetterfest: Kapitel: Motive, 
Bedürfnisse, Wünsche und Ziele  

Das kleine und das große NEIN.  ISBN-10: 
3927279811. 

Bilderbuch: Der NEIN-rich; ISBN: 978-3-522-
43388-4. 

Lied: Ich bin ich, du bist du

Den eigenen 
Körper und 
Körperreaktione
n beobachten 
und 
wahrnehmen 

Methoden der 
Wahrnehmung 

1, 2, 3 

2 

4 

10 

Ritual: Jeden Tag eine Übung zur Sinneswahrnehmung 

Andere Inhalte (auch möglich als Projekte): 
Wahrnehmungsspiele in der Klasse: z.B. „Ich sehe was, was du 
nicht siehst“, Unterschiede an sich und anderen entdecken 

Naturerfahrung: alle Sinne anregen durch Spiele wie 
Entdeckungstour, Anschleichen, Vögeln oder einer Quelle 
zuhören, Beeren kosten, Klettergarten, Gleichgewichtsübungen 
im Wald …  

Was tut mir gut, was macht mich krank? 

z. B. Herzklopfen, schwitzen, keuchen, zittern, Müdigkeit, 
Aufgeregtheit, Tatendrang …   

gesunde Ernährung, Bewegung, sinnvolle Freizeitgestaltung,…. 

Was tut mir gut, was macht mich krank? Bewegung und Sport: Körperwahrnehmung 
und Koordination, Bewegung und Sport im 
Freien 

Deutsch: Buchstaben erarbeiten 

Broschüre Wetterfest: Kapitel 
Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit und 
Selbstwertgefühl 

Sachunterricht 1/ 2 – Natur und Leben; ISBN-

10:3-8344-3940-1 



Sich selbst genau wahrnehmen und die Reaktionen der
anderen einschätzen  

Wahrnehmungsübungen und Wahrnehmungsspiele, 
Sinnesparcours, Tast- und Hörkino, Buchstaben- und Zahlen 
auf unterschiedlichste Art und Weise erarbeiten und  schreiben, 
Mimikry 

Pantomime  

Körperreaktionen beachten, besprechen, beschreiben oder 
zeichnen

„Sinneserlebnisse“ – Mit Kindern die sinnliche 
Wahrnehmung entdecken. ISBN: 3-403-03071-
7

Körperliche 
Zustände 
beschreiben 
und mögliche 
Ursachen 
besprechen 

Psychische und 
physische Zustände 

1, 2, 3 

2 

3 

4 

5 

Ritual: Ich habe ein Steinchen im Schuh 

Was mein Körper mag / Was mein Körper nicht mag 

Wie spüre ich, wenn ich Hunger  oder Durst habe? Wie spüre 
ich, dass ich satt bin?  

 Wie reagiert der Körper auf Lärm, auf Musik, auf Kälte, auf 
Wärme, auf verschiedene Geschmäcker … 

Signale des Körpers wahrnehmen 

Eigene Vorlieben und Abneigungen wahrnehmen 

Gesprächsrunden,  Befindlichkeits-Rituale  

Experimente durchführen

Bedürfnisse im Alltag artikulieren Einheit : Ein Steinchen im Schuh. Aus: 
Programm „Eigenständig werden“ 

Einheit: Mein Körper kann sprechen. Aus 
Programm „Eigenständig werden“ 

Gesundheitsförderung in der Schule. „Hautnah“ 
Heft 4 p; Lehrmittelverlag des Kanton Aargau in 
Zusammenarbeit mit ilz

Maßnahmen 
der 
Körperpflege 
und Hygiene 
anwenden 

Körperpflege und 
Hygiene 

1, 2 

2 

4 

Wann ist Hände waschen angesagt? 

Warum ist Hände waschen wichtig? 

Zahnputzaktion 

Umgang mit dem Taschentuch 

Erkennen, dass Körperpflege und Hygiene wichtig sind und 
vor Krankheiten schützen können 

Klassengespräche,  Bilderbücher

Erkennen, dass Körperpflege und Hygiene wichtig sind und 
vor Krankheiten schützen können 

Klassengespräche

Sachunterricht 1/2  Schuljahr; Oldenbourg-V. 

Siehe: Gesunde Ernähung 

Lernwerkstatt Gesundheit; ISBN: 978-3-8344-
0355-1 

Besuch der Sanitätsassistentin 

Sich für die 
gesundheitsförd
ernde 
Gestaltung der 
eigenen 
Lebenswelt 
einsetzen 

Gesundheitsfördernd
e und  

-schädigende 
Umweltbedingungen 

1, 2 

2 

4 

Sonne/Licht 

Wärme / Kälte 

Die Menschen in meiner Umwelt: wer tut mir gut, wer tut mir 
weh? Was kann ich tun, dass ich nicht verletzt werde? 

Auswirkungen der Umwelt auf die Gesundheit kennen und 
sowohl positive als auch negative Wirkungen wahrnehmen 

.Gesprächskreise, Klassengespräche

Bewusst freigelassen Broschüre Wetterfest: Kapitel: Ich und meine 
Beziehungen  



Gefahren 
einschätzen 
und 
vorbeugendes 
Verhalten in 
verschiedenen 
Lebenslagen 
praktizieren 

Gefahrensituationen, 
Vorbeugemaßnahme
n 

1, 2 

4 

Gefahren auf dem Schulweg 

Gefahren auf dem Pausenhof 

Gefahren im Klassenraum 

Nein-sagen 

Schutz vor Gewalt in der Schule und in der Freizeit  

Gefahren abschätzen und Entscheidungen treffen  

Klassengespräche, Bilderbücher, Geschichten, 

Gesprächskreise

Gefahrenpotentiale erkennen und überlegen, wie man sich 
verhalten bzw. schützen kann 

Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung: 
der Schulweg 

Programm „Eigenständig werden“  

Broschüre Wetterfest: Kapitel Gewalt und 
Mobbing  

Bilderbuch: „Indianerkind Kleiner Adler“ oder  
„Das ist zu gefährlich“. ISBN: 978-3-930299-93-
3

Sich in Risiko- 
und 
Notsituationen 
bewusst 
verhalten 

Verhalten in Risiko- 
und Notsituationen 
und einfache 
Methoden der 
Hilfeleistung 

1, 2 

2 

4 

Hilfe holen, wenn im Pausenhof etwas passiert (Verletzungen, 
Gewaltsituationen) 

Maßnahmen ergreifen und Handlungsweisen anwenden, die 
im Falle von Gefahrensituationen angemessen sind 

Einfache Erste  Hilfe- Maßnahmen besprechen und erproben, 
Rollenspiele, Gesprächskreise

Bewusst freigelassen Broschüre Wetterfest: Kapitel Gewalt und 
Mobbing  
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Leben in der Gemeinschaft: Gesundheitsförderung 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 
  
Die Schülerin, der Schüler kann
(1) Schutz- und Risikofaktoren für die eigene Gesundheit einschätzen und sich vorbeugend verhalten 
(2) Sich für das eigene Wohlbefinden aktiv einsetzen und den eigenen Körper pflegen 
(3) Den Zusammenhang zwischen ausgewogener Ernährung, Gesundheit, Wachstum und körperlicher Aktivität beschreiben und die eigenen Essgewohnheiten bewusst pflegen 

4./5. Klasse GS 

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Ge
su
nd
hei
ts-
för
de
ru
ng 

Schutz- und 
Risikofaktoren 
für Gesundheit 
beschreiben 
und mit 
Belastungen 
umgehen 

Physische, 
psychische, soziale 
Faktoren und 
Umweltfaktoren 

1, 2, 3 

4,10 

Schutz und Risikofaktoren in Zusammenhang mit neuen 
Situationen 

Abschied und Trennung von der Gruppe: Erinnerungsbuch an 
die Grundschulfreunde 

Anstehende Veränderung im Zusammenhang mit dem Eintritt in 
die Mittelschule  

Unterschied zwischen Petzen und Hilfe holen 

Neuen Menschen begegnen: neue Freunde finden - sich 
anpassen, sich behaupten 

Auf andere zugehen und um Unterstützung bitten: Bitten höflich 
formulieren  

Feedbackübungen: Komplimente verschenken, einander ein 
Diplom schreiben  

Sich selbst einschätzen: sich selbst ein Zeugnis ausstellen, sich 
beschreiben 

Sich auf neue Situationen einstellen 

Bedeutung von Kontaktsuche und neuen Freundschaften 
verstehen 

Unterstützungssysteme im Umfeld nutzen 

Sich mit Selbst- und Fremdbild auseinander setzen 

Feedback geben und entgegennehmen 

Rollenspiele und Gruppenarbeiten, Feedbackübungen, 

Erinnerungsbücher, Fotos sammeln und ordnen 

Besuch in der Mittelschule  

Broschüre Wetterfest. Kapitel: Ich und meine Beziehungen. 
Erhältlich bei Dienststelle für Unterstützung und Beratung 

Broschüre Wetterfest. Kapitel: Konflikte lösen 

Anstehende Veränderung im Zusammenhang mit dem Eintritt in 
die Mittelschule  

  Nach Möglichkeit Besuch der Mittelschule 

Sich selbst einschätzen; sich beschreiben 

Auf andere zugehen und um Unterstützung bitten: Bitten höflich 
formulieren  

Naturwissenschaften: Lebenszyklus von 
Pflanze, Tier und Mensch 

Musik: Rhythmisch- melodische Begleitformen, 
freie Tanzfo0rmen 

Gesundheitsförderung in der Schule. „Balance“ 
Heft 2 p; Lehrmittelverlag des Kanton Aargau in 
Zusammenarbeit mit ilz  

Broschüre Wetterfest. Unterrichtsmaterialien. 
Erhältlich bei Dienststelle für Unterstützung und 
Beratung 

Programm Flügge werden. Erhältlich bei 
Dienststelle für Unterstützung und Beratung 

Einheit: Eine Ecke für mich allein. Aus: 
Programm „Eigenständig werden“. Fortbildung 
und Unterrichtsmaterialien. Erhältlich bei 
Dienststelle für Unterstützung und Beratung 



Über die 
Bedeutung von 
Gesundheit für 
die eigene 
Persönlichkeit 
und die 
Lebensgestaltu
ng nachdenken 
und sprechen 

Physische, 
psychische, soziale 
Faktoren und 
Umweltfaktoren 

1, 2, 3 

4,10 

Ausgewogenes Verhältnis zwischen Spannungs- und 
Entspannungselementen im Tagesablauf 

Gesundheitsbegriff erweitern, Umweltaspekt mit einbeziehen, 
(siehe auch unten „gesundheitsförderliche und 
gesundheitsschädigende Umweltbedingungen“) 

Mein Gesundheitshaus: Was gehört alles da hinein?  

Gesunde Umwelt - gesundes Umfeld: Was kann ich selbst dazu 
beitragen?  

Jeder Mensch trägt Verantwortung: Verantwortung für mich und 
andere  erkennen und übernehmen. Welche Verantwortung 
kann  und will ich tragen?  

Gesundheitsnetz: Kind selbst, Eltern, Freunde, Schule, 
Arzt/Ärztin, Krankenhaus, Apotheke, …  

Gesundheitsbegriff definieren und reflektieren  

Sich mit verschiedenen Aspekten von Gesundheit 
auseinandersetzen 

Verstehen, welchen Beitrag zur eigenen Gesundheit jede/r 
leisten kann  

Netzwerke, die einen Beitrag für die Gesundheit leisten, nutzen 

Körperliches Wohlgefühl, Kraft und Ruhe, Gefühl von 
Gesundheit wahrnehmen 

Phantasiereisen, Entspannungsübungen, Körper- und 
Sinnesübungen, Gesprächskreise, unterschiedliche Formen des 
Sammelns und Festhaltens, wie Karten, Plakat, Hefteinträge, 
Gesundheitshaus, Gesundheitsnetz ... 

Umweltbildung: Verantwortung des Menschen für 
Veränderungen in der Umwelt 

Gesundheitsförderung in der Schule. „Balance“ Heft 2 p und 
„Außen-Innen“ Heft 6 p; Lehrmittelverlag des Kanton Aargau in 
Zusammenarbeit mit ilz 

Programm Eigenständig werden – Einheit: Gesundheit ist mir 
wichtig Fortbildung und Unterrichtsmaterialien. Erhältlich bei 
Dienststelle für Unterstützung und Beratung. 

Broschüre Wetterfest. Kapitel: Problemlösen  

Programm Eigenständig werden – Einheit: Dafür bin ich 
verantwortlich 

Gesunde Umwelt - gesundes Umfeld: Was kann ich selbst dazu 
beitragen?  

Jeder Mensch trägt Verantwortung: Verantwortung für mich und 
andere  erkennen und übernehmen. Welche Verantwortung 
kann  und will ich tragen?  

Körperliches Wohlgefühl, Kraft und Ruhe 

Gesundheitsförderung in der Schule. „Bisch 
zwäg? Heft 1 p + o; Lehrmittelverlag des 
Kanton Aargau in Zusammenarbeit mit ilz 

Entspannung: Teml, Helga und Hubert: Komm 
mit zum Regenbogen. Phantasiereisen für 
Kinder und Jugendliche. ISBN: 3-85329-886-9 

Ruhig und entspannt. Hg. von Friedrich, Sabine 
& Volker Friebel. – ISBN: 3-407-22001-4

Über die eigene 
Identität und 
Geschlechterroll
e sprechen 

Geschlecht und 
Geschlechterrollen 

1, 2 

1,3,5 

Rolle Mann/Frau im Beruf. Gibt es Männer und Frauenberufe 
oder kann jeder Mensch jeden Beruf ergreifen? 

Wie ich sein möchte, wenn ich groß (erwachsen) bin 

Körperliche Unterschiede von Mädchen und Jungen 
(Geschlechtsorgane: äußere wiederholen und innere 
kennenlernen) 

Wie verändert sich mein Körper in der Pubertät? (körperliche 
und psychische Veränderungen) 

Sich mit den geschlechtsspezifischen Berufszuschreibungen 
auseinandersetzen 

Wie ich sein möchte, wenn ich groß (erwachsen) bin Deutsch: Klassenlektüre 

Die Mutwurzel; ISBN-10: 3852644321  

Kindermutmachlied aus „Eigenständig werden“ 

Christine Nöstlinger: Die feuerrote Frederike. 
ISBN: 3-7141-1223-5 



Über persönliche Berufswünsche nachdenken und sich mit der 
Berufsrolle auseinandersetzen  

Körperliche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen 
beschreiben 

Veränderungen in der Pubertät aufzeigen und reflektieren 

Klassengespräche, Gesprächskreise, Diskussionen Plakate 
gestalten, Lehrgänge 

Naturwissenschaften Lebenszyklen des Menschen 

  

Handreichung zur Sexualerziehung in der Schule. Erhältlich bei 
Dienststelle für Unterstützung und Beratung 

Eigene 
Verhaltensweis
en beschreiben 
und ihren 
gesundheitsförd
ernden Wert 
beurteilen 

Auswirkungen von 
Verhaltensweisen, 
Konsum, 
Gruppendruck, 
Medien 

1, 2, 3 

5,7 

Wie sind meine Stars wirklich 

Werbung: Was sie verspricht und was sie wirklich hält / 
Werbung personifizieren und sie sagen lassen, wer sie ist und 
was sie von uns will.  

Was gefällt uns an der Werbung? Werbung als modernes 
Märchen: Ein Märchen aus Werbebildern zusammenstellen.  

Basar der Werte: Was kostet Freundschaft, Freiheit, Liebe, 
Geborgenheit, Anerkennung … 

Geschenk-Basar des Lebens 

Persönliche Ziele reflektieren und über persönliche Vorbilder 
nachdenken 

Die Kulissen der Werbeindustrie kritisch hinterfragen und 
reflektieren 

Verstehen, dass nicht alles käuflich ist und dass Glück nicht 
(allein) vom Konsum abhängt 

Collagen, Werbespots kritisch hinterfragen, Rollenspiel, 
Theater, Erzählungen, Texte gestalten, Lieder, Musik, Tänze 

Deutsch: Die Sprache in der Werbung 

Einheit: Über Werbung gelacht. Aus: Programm „Eigenständig 
werden“  

Broschüre Wetterfest. Kapitel: Motive, Bedürfnisse, Wünsche 
und Ziele 

Schatztruhe: Was ich mit Geld nicht kaufen kann.  

Verstehen, dass nicht alles käuflich ist und dass Glück nicht 
(allein) vom Konsum abhängt 

Was soll Werbung bewirken? z.B. selbst einen Werbespot 
erfinden und vorführen 

Politische Bildung: Methoden der 
Konfliktbewältigung 

Gesundheitsförderung in der Schule. „Balance“ 
Heft 2 p; Lehrmittelverlag des Kanton Aargau in 
Zusammenarbeit mit ilz 

Broschüre Wetterfest. Kapitel: Problemlösen 

Den eigenen 
Körper und 
Körperreaktione
n beobachten 
und 
wahrnehmen 

Methoden der 
Wahrnehmung 

1, 2, 3 

5,7 

Wie und wo spüre ich Belastung (Körperschema: ausmalen) 

Selbst- und Fremdwahrnehmung, Aufeinander eingehen und 
auf andere achten  

Körpersprache  

Bedeutung von Cliquen, Cliquennormen, Umgang mit 
Gruppendruck 

Mit allen Sinnen experimentieren 

Sich mit dem eigenen Bild und dem Bild der anderen 
auseinandersetzen  

Sich als Teil der Gruppe begreifen 

Spiele, Naturerfahrung, Scharaden, Gesprächskreise, 
Gruppenarbeiten, Rollenspiele, Wahrnehmungsübungen 

Selbst- und Fremdwahrnehmung, Aufeinander eingehen und 
auf andere achten  

Wahrnehmung mit den 5 Sinnen 

Gesundheitsförderung in der Schule. „Balance“ 
Heft 2 p; Lehrmittelverlag des Kanton Aargau in 
Zusammenarbeit mit ilz 



In Partnerübung einen Wahrnehmungsparcours füreinander 
gestalten und den Partner blind führen, Mimik und Gestik 
anderer wahrnehmen und interpretieren

Programm Eigenständig werden: Die Clique  

Broschüre Wetterfest. Kapitel: Ich und meine Beziehungen.  

Körperliche 
Zustände 
beschreiben 
und mögliche 
Ursachen 
besprechen 

Psychische und 
physische Zustände 

1, 2, 3 

5,7 

Ritual: Klassenrat. Regelmäßige Besprechung zu persönlichen 
Anliegen, die die Klasse betreffen 

Andere Inhalte: Gefühle bei anderen erkennen: Bilder suchen, 
die Freude, Trauer, Liebe, Zorn, Angst, Ekel, Schmerz, 
Überraschung, Verzweiflung, Erschrecken, Misstrauen, Zweifel, 
Stolz, Abneigung, Verachtung, Erregung  ausdrücken und 
herausfinden, woran man die Emotion erkennt.  

Unterschiedliche Körper- und Gefühlsreaktionen an sich und 
anderen wahrnehmen  

Bei mehrdeutigen Reaktionen nachfragen, ob die Situation 
richtig interpretiert wurde  

Gesprächsrunden, Klassengespräche, 

Körperreaktionen anderer beobachten und interpretieren. 
Hinterher nachfragen, ob die Interpretation stimmt.  

Bild und Reaktion: Ganz unterschiedliche Bilder auslegen, 
betrachten, reflektieren, vergleichen 

Einheit: Unser Klassenrat. Aus: Programm „Eigenständig 
werden“. Wie oben. 

Broschüre Wetterfest. Kapitel: Empfindungen- Emotionen-
Gefühle 

  

Persönliche Gespräche führen -  

Besprechung zu persönlichen Anliegen, die die Klasse betreffen 

Broschüre Wetterfest. Kapitel: Ich und meine 
Innenwelt 

Maßnahmen 
der 
Körperpflege 
und Hygiene 
anwenden 

Körperpflege und 
Hygiene 

1, 2 

1,2,3 

Körperpflege und Hygiene in der Pubertät 

Chemie in Körperpflege und im sauberen Haushalt 

Umgang mit chemischen Körperpflegemitteln, mit chemischen 
Spül-, Wasch- und Reinigungsmitteln 

Wissen, dass Körperpflege und Hygiene wichtig sind und vor 
Krankheiten schützen können  

Über das rechte Maß von Körperpflege und Sauberkeit 
reflektieren und für sich eine Antwort finden   

Broschüre Wetterfest: Kapitel: Lebensstil 

Wissen, dass Körperpflege und Hygiene wichtig sind und vor 
Krankheiten schützen können  

Über das rechte Maß von Körperpflege und Sauberkeit 
reflektieren und für sich eine Antwort finden   

Sich für die 
gesundheitsförd
ernde 
Gestaltung der 
eigenen 
Lebenswelt 
einsetzen 

Gesundheitsfördernd
e und 
–schädigende 
Umweltbedingungen 

1, 2 

1,2,3 

Ich und meine Umwelt: was gehört dazu? (Modell) 

Natürliche und künstliche Umwelt 

Ich bin für meine Umwelt verantwortlich 

Was kann ich tun, um meine Umwelt und damit auch mich 
selbst zu schützen? 

Die Wirkungen der Umwelt auf die Menschen und des 
Menschen auf die Umwelt aufzeigen  

Verantwortung übernehmen 

Diskussionsrunden, Pro und Contra Diskussionen, Plakate 

Ich bin für meine Umwelt verantwortlich Naturwissenschaften: Lebensräume 
erkunden 

Gesundheitsförderung in der Schule. „Außen-
Innen“ Heft 6 p; Lehrmittelverlag des Kanton 
Aargau in Zusammenarbeit mit ilz 



erstellen, Bilder sammeln und ordnen  

Gesundheitsförderung in der Schule. „Außen-Innen“ Heft 6 p; 
Lehrmittelverlag des Kanton Aargau in Zusammenarbeit mit ilz 

Einheit: Meine Umwelt ist mir wichtig. Aus: Programm 
„Eigenständig werden“. 

Gefahren 
einschätzen 
und 
vorbeugendes 
Verhalten in 
verschiedenen 
Lebenslagen 
praktizieren 

Gefahrensituationen, 
Vorbeugemaßnahme
n 

1, 2 

2 

Gefahren beim Busfahren/Zugfahren 

Grenzen setzen 

Risiko einschätzen bei Freizeitaktivitäten 

Schutz vor Gewalt im Alltag. Nicht nur sich selbst, sondern auch 
andere durch Zusammenarbeit schützen, Hilfe holen. 

Ansätze von Zivilcourage 

Gefahrenpotentiale erkennen und überlegen, wie man sich 
schützen kann  

Gefahren abschätzen und Entscheidungen treffen  

Gesundheitsförderung in der Schule. „Wir, ihr und ich“ Heft 5 o; 
Lehrmittelverlag des Kanton Aargau in Zusammenarbeit mit ilz; 

Bei Gewaltaktionen kein Publikum bieten 
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Gefahren abschätzen  

Ansätze von Zivilcourage 

Grenzen setzen 

Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung

Verkehrssituationen aufzeigen und 
Verhaltensweisen beschreiben  

Bewegung und Sport: Sportarten im Freien 
ausführen 

�������������	
�
���������
������	����	��

�����

Broschüre Wetterfest: Kapitel: Gewalt und 
Mobbing 

Sich in Risiko- 
und 
Notsituationen 
bewusst 
verhalten 

Verhalten in Risiko- 
und Notsituationen 
und einfache 
Methoden der 
Hilfeleistung 

1, 2 

2,7 

Einfache Erste-Hilfe-Maßnahmen  

Notrufnummern: Weißes Kreuz, Rotes Kreuz, Rettung, 
Feuerwehr  

Verhaltensregeln 

Risiko- und Notsituationen erkennen  

Einfache Methoden der Hilfeleistung anwenden 

Rollenspiele, Diskussionen

Verhaltensregeln 

Notrufnummer: 118 
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 Politische Bildung 1.-5. Klasse 
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����������������������
�

Die Schülerin, der Schüler kann  

� Regeln respektieren, über ihren Sinn und Zweck nachdenken, Meinungen in geeigneter Form mitteilen und angemessen begründen (1) 

� solidarisches Verhalten zeigen (2) 

� die Bedeutung öffentlicher Einrichtungen und Institutionen aufzeigen (3) 

1.-5. Klasse 

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

                                                                                             Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele  Querverweise 
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Leben in der Gemeinschaft: Umweltbildung  

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(K 1) den Einfluss des Menschen auf die Umwelt aufzeigen 

(K 2) über die Verantwortung des Menschen im Umgang mit der Natur und deren Ressourcen nachdenken, darüber sprechen und sich entsprechend verhalten 

1. bis 3. Klasse Grundschule 

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Lebensräume 
der näheren 
Umgebung 
erkunden und 
ihre 
Bedeutung 
aufzeigen 

Ökosysteme und ihre 
Merkmale  

K2 

1 

3 

4 

� Lehrausgänge und Exkursionen in die nähere Umgebung 
durchführen; Themenwege begehen 

� Naturerlebnisspiele (Sinnesparcours, Hörspaziergang, 
Wahrnehmungs-übungen) 

� Beobachtungen und Veränderungen festhalten;  
� Tiere und ihre Verhaltensweisen beobachten  

� Erkunden des Waldes mit den Förstern (z.B. Baumfest) 

Verschiedene Lebensräume Naturwissenschaften: Merkmale von 
Lebewesen: Merkmale von Lebewesen

http://www.silviva.ch/

http://www.mobilspiel.de/Oekoprojekt/down.htm
l#wald

Religion: Die Welt als Schöpfung 

Persönliche Unterlagen 

Naturwissenschaften: Merkmale von 
Lebewesen (Merkmale von Lebewesen) 

Arbeitsblätter: http://vs-
material.wegerer.at/sachkunde/su_waldtiere.ht
m#ab;  

www.wald.de/category/linksammlung/

Über die 
Verantwortung 
des Menschen 
für 
Veränderunge
n der Umwelt 
nachdenken 
und 
diskutieren 

Nutzungsformen und 
Eingriffe in die Natur 

K1 

K2 

3 

10 

Erfahren und beschreiben wie der Mensch durch sein 
Handeln auf die Umwelt Einfluss nimmt 

• Lehrausgänge 

• Klassengespräche 

Bewusstsein für die Umwelt fördern Naturwissenschaften:  Natürliche 
Lebensräume und Kulturlandschaften  

Geografie: Landschafts- und Siedlungsformen 

Naturwissenschaften: Eigenschaften des 
Wassers (Experimente mit Wasser)  

Unterrichtsideen zum Thema Wasser: 
www.umweltbildung.at



Ressourcennu
tzung und 
ökologische 
Kreisläufe 
aufzeigen 

Müllvermeidung, 
Wiederverwertung 
von Materialien  

K1 

K2 

3 

10 

- Mülltrennung 

- aus Abfallstoffen etwas basteln 

- selber Papier schöpfen und damit etwas machen  

- Ökopause 

- Aktion „Sauberes Schulgelände“

- Richtige Mülltrennung in der Klasse

Verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen fördern Kunst: Darstellungsformen und Materialien 

Projekte der Landesagentur für Umwelt: 
“ÖkoPause“, „PapierTiger“ : 
www.provinz.bz.it/umweltbildung

http://www.medienwerkstatt-
online.de/lws_wissen/

Video-DVD: Dem Wert auf der Spur (Ausleihe: 
Amt für audiovisuelle Medien) 

Wertschätzend 
mit Umwelt 
und Natur 
umgehen  

Regeln zum Umwelt- 
und Naturschutz 

K1 

K2 

3 

10 

• Tipps für umweltfreundliches Verhalten zu Hause, in der 
Schule und in der Freizeit zusammenstellen  

• Regeln für das Verhalten in der Natur und in Schutzgebieten 
vereinbaren 

• Bei Ausflügen achtsam sein: auf den Wegen bleiben, Müll 
wieder mitnehmen 

Allgemeine Verhaltensregeln in der Natur einfordern Naturparks in Südtirol: 
www.provinz.bz.it/natura/index_d.asp

Video-DVD: Schatzkammer der Vielfalt – 
Naturparks in Südtirol (Ausleihe: Amt für 
audiovisuelle Medien) 

Vielfältige Themen zum Naturschutz: 
www.nabu.de/themen/naturschutz/

Über Aktionen 
zum 
Umweltschutz 
sprechen und 
daraus 
Folgerungen 
für das eigene 
Verhalten 
ableiten  

Tätigkeiten und 
Initiativen öffentlicher 
und privater 
Einrichtungen 

K1 

K2 

1 

2 

• sich über umweltfreundliche Schulmaterialien informieren 

• Recyclebare Schulmaterialien  verwenden 

• Sinnvoller Umgang mit Papier (Nutzung der Rückseite als 
Schmierpapier) 

• Aktion „Zu Fuß zur Schule“ 

• Projekte 

• Umweltfreundliche Schulmaterialien verwenden 

Projekte, bzw. sich an Aktionen beteiligen Deutsch: Gegenstände beschreiben 

http://www.umweltschulen.de/abfall/schultasch
e.html

http://www.blauer-engel.de/

•  



Leben in der Gemeinschaft: Umweltbildung 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(K 1) den Einfluss des Menschen auf die Umwelt aufzeigen 

(K 2) über die Verantwortung des Menschen im Umgang mit der Natur und deren Ressourcen nachdenken, darüber sprechen und sich entsprechend verhalten  

4. und 5. Klasse Grundschule 

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Lebensräume 
der näheren 
Umgebung 
erkunden und 
ihre 
Bedeutung 
aufzeigen 

Ökosysteme und ihre 
Merkmale  

K2 

1 

2 

4 

� Lebensräume der Umgebung erkunden 

� Themenwege der Umgebung begehen und/oder selber 
gestalten 

� Experten in den Unterricht einbinden (Eltern, Förster, Jäger)

� Naturnahe Ökosysteme: Wald, Wiese, Bach Naturwissenschaften: Merkmale von 
Lebewesen (Merkmale von Lebewesen) 

Naturwissenschaften: Lebenszyklus von 
Pflanzen und Tieren 

Religion: Die Welt als Schöpfung 

Beschreibungen für Aktivitäten im Wald: 
http://www.mobilspiel.de/Oekoprojekt/down.htm
l#wald

Naturwissenschaften: Ausgewählte Tiere  
beobachten und beschreiben (Das Tierreich) 

Video-DVD: Die Wiese im Jahreslauf (Ausleihe: 
Amt für audiovisuelle Medien) 

Video-DVD: Ökosystem Fließgewässer – 
Lebensraum für die Uferschwalbe (Ausleihe: 
Amt für audiovisuelle Medien) 

Über die 
Verantwortung 
des Menschen 
für 
Veränderunge
n der Umwelt 
nachdenken 
und 
diskutieren 

Nutzungsformen und 
Eingriffe in die Natur 

K2 

1 

2 

4 

10 

• ein Modell für einen einfachen Wasserkreislauf, für eine 
Wasserreinigungsanlage oder für eine Quelle anfertigen 

• die Wasserversorgung und Wasserentsorgung der eigenen 
Familie  kennen lernen 

• Besuch der Kläranlage 

Wasser als Lebensgrundlage, Trinkwasser Naturwissenschaften: Eigenschaften des 
Wassers (Forscherinnen und Forscherpass) 

Denkmalschutz in Südtirol:



Ressourcennu
tzung und 
ökologische 
Kreisläufe 
aufzeigen 

Müllvermeidung, 
Wiederverwertung 
von Materialien  

K1 

K2 

1 

2 

10 

• Müll im Schulalltag und zu Hause trennen 

- Das Einkaufsverhalten der eigenen Familie reflektieren 

- Bei Ausflügen achtsam sein: auf den Wegen bleiben, Müll 
wieder mitnehmen … 

• Stoffeinkaufstaschen verzieren, gestalten… 

• Fairer Handel 

Abfallvermeidung und Abfalltrennung; Verpackungen Kunst: Gestalten mit Abfallmaterialien 

Naturwissenschaft: Verbrennung 

Projekte der Landesagentur für Umwelt: 
„Abfall.Schule Der Papier Tiger“ : 
www.provinz.bz.it/umweltbildung

Video-DVD: Dem Wert auf der Spur (Ausleihe: 
Amt für audiovisuelle Medien) 

Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige: Abfall 
(www.oekoinstitut.it) 

Wertschätzend 
mit Umwelt 
und Natur 
umgehen  

Regeln zum Umwelt- 
und Naturschutz 

K2 

1 

2 

10 

- Begegnung mit Umweltgruppen 

- Regeln beachten und das eigene Verhalten danach 
ausrichten 

Maßnahmen zum Umweltschutz Geografie: Topografie in Südtirol  

Naturparks in Südtirol: 
http://www.provinz.bz.it/natur/

Video-DVD: Schatzkammer der Vielfalt – 
Naturparks in Südtirol (Ausleihe: Amt für 
audiovisuelle Medien) 

www.provinz.bz.it/natur/natura2000/

Über Aktionen 
zum 
Umweltschutz 
sprechen und 
daraus 
Folgerungen 
für das eigene 
Verhalten 
ableiten  

Tätigkeiten und 
Initiativen öffentlicher 
und privater 
Einrichtungen 

K1 

K2 

1 

2 

10 

- Baumfest, Säuberungsaktion,  Aktion zum Klimaschutz Klimawandel Gesundheitsförderung: Auswirkungen von 
Verhaltensweisen 
(http://www.schule.suedtirol.it/)  

Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung:
Schulweg (http://www.schule.suedtirol.it/)  

Ökologisierung von Schulen: www.oekolog.at

Internationale Aktion „Bäume pflanzen“: 
http://plant-for-the-planet.org/

Anregungen rund um den Schulweg: 
http://www.schulweg-safari.de/  

Umsetzungsbeispiele für verschiedene 
Umweltprojekte: http://www.bildung-staerkt-
menschen.de/unterstuetzung/schularten/GS/u
msetzungsbeispiele/MeNuk

•  



Leben in der Gemeinschaft: Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

� 1  sich als Fußgänger und als Radfahrer an Verkehrsregeln halten, Gefahren einschätzen und auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen  

� 2  in öffentlichen Verkehrsmitteln auf andere Benutzer Rücksicht nehmen und sich gesetzeskonform verhalten   

1. - 3. Klasse Grundschule 



K
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t

e
n
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Verkehrszeiche

n als 

Fußgänger und 

Radfahrer 

deuten und 

sich 

entsprechend 

verhalten 

Verkehrszeichen, 

Verkehrsampeln 

1 

��������

• spielerisches Darstellen von Verkehrssituationen 

• praktische Übungen im Nahbereich der Schule 

• Sicherheitsbeamte als Experten in den Unterricht 
(Theorie, praktische Übungen) einbinden 

• Ausgewählte Vorschrift- und Vorfahrtszeichen 

• Zeichen von Polizeibeamten (und Schülerlotsen) 

• Bodenmarkierungen 

• Zeichen der Ampel 

• Überführungen und  
Unterführungen für Fußgänger 

• Praktische Übungen zur Verkehrssicherheit in der    

      Umgebung der Schule oder Lehrausgängen  

• Die Ampel 

• Ausgewählte Verbots, Gebots, und Gefahrenzeichen    

      kennen und benennen 

• Thematisieren der Inhalte bei 
Lehrausgängen 

• Mathematik – Geometrie 

• cd´s und DVDs 

• Kidstation.de 

• Helmaktion vom deutschen Schulamt 
(3.Klasse) 

•  

Verkehrsvorsc

hriften 

einhalten und 

Konsequenzen 

verkehrswidrig

en Verhaltens 

benennen 

Normen und 

Regeln, Rechte und 

Pflichten des 

Fußgängers und 

des Radfahrers 

1, 2

��������

• Vorschläge für richtiges Verhalten sammeln - 
gegebenenfalls Übungen in der Verkehrswirklichkeit 

• Verhaltensregeln für Fußgänger: 

• In verkehrsberuhigten Zone 

• unterschiedliches Verhalten auf    

       öffentlichen und privaten Plätzen 

•  

• Benutzen des Gehsteiges bzw. des Sonderweges für 
Fahrradfahrer 

• Kidstation.de 

• CD`s und DVD`s 

• Lieder zur Verkehrssicherheit 

•  

Verkehrssituati

onen für 

Fußgänger und 

Radfahrer 

aufzeigen 

sowie 

entsprechende 

Verhaltensweis

en beschreiben 

und befolgen  

Arten von Straßen 

und Wegen, 

Gefahrensituationen

, verkehrsgerechte 

Kleidung 

1, 2

2, 3, 8, 

• Unterrichtsgespräch zu Verkehrssituationen führen:

- Gefahrensituationen besprechen 

- Gefahrenstellen von Schulwegen  
   aufzeigen 

- sichere Strecken als Alternative  
  erarbeiten 

• Beobachtung von Veränderung der Verkehrswege je 
nach Jahreszeit, Tageszeit, Witterung und anderen 
Faktoren einbringen, Schlussfolgerungen daraus ziehen 
und Vorschläge für richtiges Verhalten erarbeiten 

• Kontrastwirkung von Farben beobachten: Figur: 
Hintergrund- Übungen 

• Der Tote Winkel bei Fahrzeugen 

• Sicherheit durch den Fahrradhelm 

• Bereiche der Straße: 

Fußgängerweg und Gehsteig, Fahrbahn 

Straßenrand 

Bordsteinkante als Sicherheits-grenze 

Kreuzungen 

• Sichtbarkeit durch helle Kleidung

• Fußgängerübergang – Zebrastreifen 

• Reaktionsweg – Bremsweg – Anhalteweg  eines 
Fahrzeuges – Teilnahme am Verkehrssicherheitstag 
„Hallo Auto“  

• Bei Lehrausgängen aufmerksam 
machen 

• CD`s und DVD`s 



Sich in 

Fahrzeugen 

oder in 

öffentlichen 

Verkehrsmittel

n rücksichtsvoll 

und 

gesetzeskonfor

m verhalten 

Gesetzeskonforme 

Verhaltensweisen 

2 

2, 3, 5, 8 

� Rollenspiel 

� Busfahrer als Experten in den Unterricht einbinden

� und im Bus, Einstieg und Ausstieg 

� Gurtpflicht und Kindersitze als Sicherheitsmaßnahme

� Rchtiges Verhalten an der Bushaltestelle
� Richtiges Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln



Leben in der Gemeinschaft: Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

1.   sich als Fußgänger und als Radfahrer an Verkehrsregeln halten, Gefahren einschätzen und auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen 

2.   in öffentlichen Verkehrsmitteln auf andere Benutzer Rücksicht nehmen und sich gesetzeskonform verhalten 

4. – 5. Klasse Grundschule 



K
o

m
p

e
t

e
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Teilkompetenzen 

Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Verkehrszeiche

n als 

Fußgänger und 

Radfahrer 

deuten und 

sich 

entsprechend 

verhalten 

Verkehrszeichen, 

Verkehrsampeln 

1, 

2, 3, 8,  

• Übungen mit dem Fahrrad im Schonraum: sicheres Auf- 
und Absteigen, Anfahren, Umschauen und Spur halten, 
einhändiges Fahren, Bremsen in verschiedenen 
Situationen, langsames Fahren, Slalomfahren, 
Kurvenfahren (Achterschleife), Spurwechsel, Abbiegen 
nach links/rechts, Gegenverkehrsübungen 

• praktische Übungen im Nahbereich der Schule 

• Sicherheitsbeamte als Experten in den Unterricht 
(Theorie, praktische Übungen) einbinden 

• sicheres Rad Fahren

• Radwege 

• Zeichen von Polizeibeamten 

•  

• Gefahrenzeichen 

• Vorschrift- und Vorfahrtszeichen 

• Verbotszeichen  

• Zeichen der Ampel 

• verkehrssicheres Fahrrad 

• Fahrradüberweg 

• Bodenmarkierungen 

• Thematisieren der Inhalte bei 
Lehrausgängen 

• Mathematik – Geometrie 

• cd´s und DVDs 

• Kidstation.de 

• Poster mit Verkehrszeichen 

• Arbeitsblätter zur Verkehrserziehung

Verkehrsvorsc

hriften 

einhalten und 

Konsequenzen 

verkehrswidrig

en Verhaltens 

benennen 

Normen und 

Regeln, Rechte und 

Pflichten des 

Fußgängers und 

des Radfahrers 

1, 2 

2, 3, 8, 

• Vorschläge für richtiges Verhalten sammeln: z. B.: 
Sicherheitsabstand einhalten, Richtungsänderungen 
anzeigen,......... 

• gegebenenfalls Übungen in der Verkehrswirklichkeit 
durchführen 

• Verhaltensregeln für Radfahrer (Handzeichen geben, 
rechts fahren) 

• Teilnahme am „Mobilen Übungsplatz“ 
• Thematisieren der Inhalte bei 

Lehrausgängen 

• Mathematik – Geometrie 

• cd´s und DVDs 

• Kidstation.de 

• Poster mit Verkehrszeichen 

• Arbeitsblätter zur Verkehrserziehung

Verkehrssituati

onen für 

Fußgänger und 

Radfahrer 

aufzeigen 

sowie 

entsprechende 

Verhaltensweis

en beschreiben 

und befolgen 

Arten von Straßen 

und Wegen, 

Gefahrensituationen

, verkehrsgerechte 

Kleidung 

1, 2 

2, 3, 8, 

• Einschätzen des Verhaltens und der Geschwindigkeit 
anderer Verkehrsteilnehmer 

• Drei „A- Regel“  (Alter, Absicht, Aufmerksamkeit) üben 

• Witterungsbedingte Gefahrensituationen besprechen 

• Übungen zur Wirkung von heller/dunkler Kleidung und 
zu reflektierenden Materialien im abgedunkelten 
Klassenraum durchführen 

• Sicherheit durch partnerschaftliches Verhalten 

witterungsbedingte Veränderungen 

Baustelle, 

• Sehen und gesehen werden durch Tragen heller 
Kleidung und durch vorgeschriebene Lichter und 
Rückstrahler am Fahrrad 

• Kidstation.de 

• CD`s und DVD`s 

• Lieder zur Verkehrssicherheit 

• Quiz zu den Verkehrszeichen 

• Quiz zum Verhalten im Straßenverkehr 

Sich in 

Fahrzeugen 

oder in 

öffentlichen 

Verkehrsmittel

n rücksichtsvoll 

und 

gesetzeskonfor

m verhalten 

Gesetzeskonforme 

Verhaltensweisen 

2 

2, 3,5, 8 

� Busfahrer als Experten im Unterricht einbinden 
� Besichtigung öffentlicher Einrichtungen wie Bahnhöfe, 

Seilbahnstationen,....... 
� Schulausflüge planen: Fahrpläne lesen, 

Anschlüsse/Verbindungen mit verschiedenen 
Verkehrsmitteln ausmachen 

� Beschreibung öffentlicher Verkehrsmittel – Vorzüge 
und Nachteile im Vergleich zum Individualverkehr 

� Gurtpflicht und Kindersitze als Sicherheitsmaßnahme

� ���������� 	�
� ���������� 
��� ��� 
��� ������	���

������������� ��������� ���������� ���������� ��� 
���

������������	�
�����	������������	�
��	�������

�

• Bei Lehrausgängen aufmerksam 
machen 

• CD`s und DVD`s 



Kommunikations- und Informationstechnologie 1. bis 3. Klasse (KIT)�
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Fachbezeichnung: Deutsch 
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Die Schülerin, der Schüler kann  

1. aktiv zuhören, Wortbedeutungen verstehen, wesentliche Aussagen erfassen, Schlussfolgerungen ziehen und das Gehörte kreativ zum Ausdruck bringen  

2. Meinungen, Gefühle und Absichten mitteilen und begründen, vorbereitete Inhalte vortragen und dabei auf die Körpersprache achten  

3. Die Mediathek für das eigne Lernen nutzen und über Gehörtes und Gelesenes sprechen  

4. Texte planen, adressatenbezogen und kreativ schreiben, dabei verschiedene Stilmittel einsetzen und mit Korrekturhilfen überarbeiten  

5. Wortarten unterscheiden und richtig verwenden, Wortfamilien und Wortfelder sprachlich nutzen und zwischen Merkmalen der gesprochenen und geschriebenen Sprache unterscheiden. 

1. Klasse 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise und Anregungen 
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ö
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1, 2, 3,5 

alle außer  7 

� Geräusche und Laute  an verschiedenen Orten 
(Garten, Wald, Keller, Straße…) wahrnehmen, 
lokalisieren, erkennen… 

� einzelne Wörter in Sätzen hören 
(Buchstabengeschichten, -lieder, Reime, 
Klanggeschichten…) 

� Gehörtes kreativ darstellen (Rollenspiele, 
Geschichten nachspielen, Pantomime, Singspiele 
…) 

� verschiedene Lautübungen  (An-, In- und Auslaut, 
Anlauttabelle…) 

� genaues, aufmerksames Zuhören in 
verschiedenen Schulsituationen (Erzählstein, 
fiktives Mikrophon…) 

� Gängige Märchen (Rotkäppchen, Hänsel und 
Gretel, Schneewittchen, Dornröschen, Der Wolf 
und die sieben Geißlein) kennenlernen 
(Hörbücher, vorlesen…) 

� dem Sprechenden zuhören 

� Schulisches Umfeld akustisch 
erkunden 

� Hörbücher  

� Märchenbücher 

� �����������
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1 

2 

3 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

9 

10 

� Mit Gesprächsregeln in verschiedenen 
Gesprächssituationen vertraut werden. 

� Ausgehend von Erlebnissen, Erfahrungen, Bildern, 
Fotos …(im Morgenkreis, Erzählkreis, 
Gruppengespräche) erzählen und beschreiben 

� Das Fragen und Antworten erproben (Frage- 
Antwortspiel) 

� Auskünfte einholen 

� Verschiedene sprachliche Situationen 
unterscheiden: Gespräche mit Erwachsenen, 
Vorgesetzten, Freunden 

� In unterschiedlichen Situationen neue Wörter in 
Hochdeutsch verwenden 

� Nicht verstandene Wörter durch Nachfragen 
klären 

� Verse, Gedichte, Reime, Lieder, Rätsel spielerisch 
erarbeiten und vortragen 

� Geschichten darstellen: laut – leise, traurig – 
fröhlich,… 

� Sich dem Sprecher zuwenden, ihm zuhören, ihn 
ausreden lassen, auf ihn eingehen, 
Gesprächsregeln einüben und sich an die 
vereinbarten Gesprächsregeln halten: durch 
Handzeichen melden, auf höfliche 
Ausdrucksweise achten und Hochsprache 
verwenden, … 

� Schulleben bewusst gestalten: Anlässe zum 
Feiern nutzen, angenehmes Klassenklima 
schaffen, aufeinander Rücksicht nehmen, Hilfe 
anbieten, sich einfühlen, … 

� Sprachverhalten in verschiedenen Situationen 
beobachten und erproben (begrüßen, 
verabschieden, bitten, bedanken, sich 
entschuldigen, sich in Konfliktsituationen 
angemessen ausdrücken,…) 

� Märchen und Geschichten erzählen 

� Ausgewählte Texte, Sprechspiele, Liedtexte 
memorieren; auf einen natürlichen Sprechton 
achten 
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� Rollenspiele (mit Handpuppen, 
Telefongespräch, Kaufmannspiel, 
Mutter – Kind, …) 

� Reihensätze, Satzmuster vorgeben, 

� Kinder- und Märchenbücher 

� Bildgeschichten 

� Spatzenpost 

� Illustrationen 

� Feste im Jahreskreis (Herbst, 
Muttertag,…) 

� vor Publikum vortragen 
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1,3,4,5, 

1,2,3,4,6,8,9,
10 

�            Schriften und Symbole in der Schule und in der 
nahen Umgebung ( Verkehrszeichen, Parkplatz, 
Geschäfte, Betriebe…) entdecken, verstehen und 
zuordnen 

�             verschiedene Buchstaben erkennen und den 
entsprechenden Lauten zuordnen : 

� Buchstabenkarten, Anlauttabelle, Buchstabenkorb,       
Buchstaben sensorisch erfassen (Knetmasse, 
Rückenschreiben, Puzzle, verschiedene 
Materialien zum Ertasten…  

� Freie Lesezeiten einführen (Lesezelt, Leseteppich, 
Lesethron,…) 

� Bibliotheksbesuch 

�             Lesen an verschiedenen Orten (im Freien, Wald, 
Wiese…) 

� Auf – und Abbauübungen  

� Wörter und Sätze lesen und verstehen  

� einfache Texte lesen, zu Texten erzählen, malen, 
spielen und schreiben  

� von den Kindern verfasste  Texte und Geschichten 
vorlesen 

� Texte vorlesen und Handlungen ausführen 

� ���8����
����8����

� 9�����������������

� #������#������������2�

� Lesekrokodil, Buchstaben und 
Silben motorisch darstellen: Stufen 
gehen, Silben springen, klatschen,  
Klatschrätsel…

� Memory, Domino, Auftragsrätsel, 
Leselauf, Malaufträge, Aktivity 
spielen, Rätsellösen, kurze Witze 
lesen…

� Leseboxen, Leselotte, Lesekiste, 
Leserucksack

�  Internet, … 
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4 

5 

2 

3 

4 

6 

� Grob- und Feinmotorische Fähigkeiten entwickeln 

� Rhythmische Bewegungsspiele: Schwingen, 
Klopfen, Kräftigungsübungen der Hand- und 
Fingermuskulatur,… 

� Mit dem Schreibmaterial vertraut werden: mit 
Kreiden, Farbstiften, Bleistiften,… auf der Tafel, 
auf Blättern, … Schrittweise auf immer 
kleinflächigerem Material arbeiten. 

� Buchstaben schreiben: den Schreibablauf aus den 
Grundformen entwickeln und auf Genauigkeit 
achten (Lehrerhandschrift ist Vorbild). 

� Unterschiedliche Schreibanlässe nutzen  
(Erlebnisse, Geschichten, Briefkontakte, 
Mitteilungen, Einladungen, Einkaufszettel, 
Merkzettel…) 

� Zu Impulsen schreiben (Mein Traum, Der Schatz, 
Ein Streit..) 

� Von einer Vorlage richtig abschreiben ( Tafel, 
Dosendiktat, Schleichdiktat,...)
Wörter untersuchen und nach Besonderheiten 
ordnen 

� Wörter in Wortbausteine gliedern 

� „Eigene“ und „wichtige“ Wörter sammeln 
(Schatzkästchen) 

� Wortgrenzen markieren (Punkte, Schrägstriche, 
Finger…) 

� Grundwortschatz erwerben und erweitern 

� Arbeit mit der Anlauttabelle: Sprechlaute 
unterscheiden, heraushören und Lautzeichen 
zuordnen; 

� Gesprochene Sprache (Laute) mit festgelegten 
Zeichen (Buchstaben) aufschreiben 

� Stufengemäßen Grundwortschatz erarbeiten: 
Merkwörter synthetisch und analytisch erfassen 

� Merkwörter optisch, akustisch, schreibmotorisch 
festigen 

� Grundwortschatz erweitern: zusammengesetzte 
Wörter, verwandte Wörter, Reimwörter,… 

� Wortfamilien: Wörter verlängern, analoge 
Schreibweise,… 

� Regelbewusstsein anbahnen:  

- Großschreibung von Nomen und am 
Satzanfang; 

- Einfache Umlautung 

- Primäre Satzzeichen setzen 

� Kontrolle und Verbesserung: Selbstkontrolle, 
Partnerkontrolle, Lehrperson … 

� Anlauttabelle 

� Wortkarten / Bildkarten 

� CD – Rom zur Fibel 

� Merkwörter: farbig markieren, mit 
Handspiegel auf Mundbewegung 
achten, wie Roboter sprechen, durch 
Bewegungen darstellen, Diktate 
(Schleich-, Dosen-, Partner-, 
Löschdiktat,…) Purzelwörter, 
Wortschlange. 

� Lernspiele 

� Wörterhefte 

� Druckwerkstatt 

� Fühlbuchstaben 

� Arbeit am PC 



Fachbezeichnung: Deutsch 
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Kompetenzziele: Die Schülerin, der Schüler kann 

� aktiv zuhören, Wortbedeutungen verstehen, wesentliche Aussagen erfassen, Schlussfolgerungen ziehen und das Gehörte kreativ zum Ausdruck bringen  

� Meinungen, Gefühle und Absichten mitteilen und begründen, vorbereitete Inhalte vortragen und dabei auf die Körpersprache achten  

� Die Mediathek für das eigene Lernen nutzen und über Gehörtes und Gelesenes sprechen  

� Texte planen, adressatenbezogen und kreativ schreiben, dabei verschiedene Stilmittel einsetzen und mit Korrekturhilfen überarbeiten  

� Wortarten unterscheiden und richtig verwenden, Wortfamilien und Wortfelder sprachlich nutzen und zwischen Merkmalen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache unterscheiden  

2. Klasse 

K
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse Methodisch didaktische Hinweise und mögliche Inhalte 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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1,2 

2,5 

� Hörtexte mitverfolgen (Geräuschgeschichten, Märchen, 
Rätsel, Sprachspielereien…) 

� Nonverbal geäußerte Gefühle vom Körper ablesen 

� Auf Äußerungen, Antworten der anderen achten  

    (Erzählstein, Ball zuwerfen, Platz wechseln…) 

� Gehörtes in verschiedenen Ausdrucksformen umsetzen    
(malen, nachspielen, Bilder zuordnen, 
weitersagen…) 

� Auf Äußerungen, Antworten der anderen achten  

� Gehörtes in verschiedenen Ausdrucksformen umsetzen 

� Gesprächsverhalten in der Klassengemeinschaft üben: 
zuhören, ausreden lassen, aufeinander eingehen, 
Gesprächsregeln einhalten 

� Auf natürlichen Sprech- und Erzählton in der Klasse 
achten 

� Theatervorstellungen besuchen 

� Hörspiel CD`s 
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1,2 

1,2,5,8 

� Gelesenes mit eigenen Situationen in Verbindung 
bringen und darüber sprechen 

� Einen Nonsenssatz, einen Reim, einen 
Abzählvers… mit der eigenen Stimme gestalten 
(wütend, traurig, sachlich, witzig…) 

� Das Darstellen unbewegter Bilder erproben 
(wahrnehmbare Eigenschaften von einem Wald, 
Haus, Kleidungsstück… beschreiben und spielen) 

� Kurze Handlungsabläufe im freien Spiel erfinden 
(Fingerpuppen, Masken, Stabfiguren…) 

� Informationen einholen oder geben: Nach Uhrzeit, 
Weg … fragen, Auskunft über … geben, 
Informationen aus Büchern entnehmen 

� Geschichten und Ereignisse inszenieren: Szenen 
aus Märchen, Kindergeschichten … spielen 

� Mit Erzählhilfen eine Geschichte erzählen bzw. 
nacherzählen (Erzählgegenstände, 
Erzählbaukasten, Bildkarten Reizwörter,…) 

� Ausgehend von Erlebnissen, Erfahrungen, Bildern, 
Fotos, Geschichten, Sachtexten…erzählen und 
beschreiben 

� Sprachverhalten in verschiedenen Situationen 
erproben und festigen: Begrüßen, sich bedanken, 
sich entschuldigen … 

� Sachverhalte versprachlichen: Aufträge ausführen, 
Anleitungen verstehen … 

� Mit Sprache spielen: ABC-Spiele, Wort-in-Wort-
Spiele, Reime, Zungenbrecher … 

� Rollenspiele: Konfliktspiel, einfache pantomimische 
Spiele … 

� Mit Erzählhilfen eine Geschichte erzählen bzw. 
nacherzählen  

� Theater aufführen/ Rollenspiele 

� Erzählkreis 

� Wörterketten: der letzte Buchstabe 
ist der erste Buchstabe des nächsten 
Wortes 

� Ich packe meinen Koffer… 

� Stille Post 

� Teekesselspiel 
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1,2,3, 

2,5,6,8,9,10 

� Buchstaben-Laut-Beziehungen sichern 
(Blitzlesen, Platzwechselspiel, 
Schnellsprechverse…) 

� Bei langen Wörtern auf Strukturierungshilfen 
zurückgreifen (Wörterschlangen, Domino mit 
zusammengesetzten Nomen, einkreisen von 
Signalgruppen…) 

� Einen Textvortrag in der Gruppe vorbereiten 
(leise lesen und markieren, mehrmals laut 
lesen mit verteilten Rollen oder im Chor) 

� Im Lernort Bibliothek Büchern und anderen 
Medien begegnen (Freie Lesezeit, 
Schatzsuche, Begegnungen mit Autorinnen 
und Autoren…) 

� Zu Gelesenem malen, spielen, schreiben, sich 
austauschen, etwas gestalten (Bilderbuchkino, 
das sprechende Bilderbuch, Leselotte, 
Lesebrillen, Lesekino, Lesenacht, 
Leserucksack…) 

� Techniken des Auswendiglernens kennen 
lernen (mit unterschiedlicher Betonung 
mehrmals lesen, abschnittweise lernen, 
Partnerhilfe…) 

� Mit Erzählhilfen eine Geschichte erzählen bzw. 
nacherzählen (Erzählgegenstände, 
Erzählbaukasten, Bildkarten Reizwörter,…) 

� Buchstaben in einem Wort verändern und 
neue Wörter entstehen lassen 

� Bekannte Wörter und Wortteile beim Lesen 
nutzen: Auf- und Abbauübungen, 
Gegensatzpaare, Vor-Nachsilben-Bingo für 
häufige Verben…) 

� Buchstaben-Laut-Beziehungen sichern: 
Blitzlesen mit Silbenkärtchen und Wortkarten,  
Schnellsprechverse, Wörter erkennen, in 
denen Buchstaben fehlen (z. B. M.tter…), 
Selbstlaute vertauschen, Reimwörter 

� Vom flüsternden zum lautlosen Lesen 
hinführen 

� Texte vorlesen: den Text vorbereiten lassen, 
in Sinnschritten lesen, in verteilten Rollen 
lesen, natürlichen Leseton einüben, 
Satzzeichen beachten 

� Sinnerfassendes Lesen: Inhalt mündlich 
wiedergeben 

� Techniken des Auswendiglernens kennen 
lernen : Gedichte auswendig lernen 

� Freude am Lesen wecken: Bibliothek nutzen, 
in Büchern schmökern, Lieblingsbücher 
vorstellen 

� Vorlesen durch den Lehrer: Gute 
Kinderbücher auswählen, Interessen der 
Schüler berücksichtigen  

� Zusammenarbeit mit Jukibuz 

� Online – Lesespiele 

� Lernwerkstatt (CD Rom) 

� Lesebox 

� Leserally Spatzenpost 
(www.lehrerservice.at) 

� Bibliotheksbesuche
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3,4,5 

1,2,4,6,8 

� Schrift im Alltag erkunden 

� Freie und angeleitete Texte leserlich 
aufschreiben  

� Das richtige Abschreiben üben (lesen, 
überlegen und merken, benennen, 
aufschreiben, kontrollieren) 

� Spielerisch das ABC lernen und ein 
Wörterbuch kennen lernen (Ordnungsspiele, 
Vor- und Nachfolger suchen, lustige Reime…) 

� Geschichten erfinden: Ideen aus Geschichten 
aufgreifen und neu gestalten, Geschichten in 
die richtige Reihenfolge bringen 

� Merkwörter und Grundwortschatz sichern 
(Wörterklinik, Kopfwörter Silbenpuzzle…) 

� Wörter und Sätze schreibend konstruieren 
(Silben oder Wörter zusammenfügen, 
Bilderrätsel lösen, Satztreppe…) 

� Eigene Erlebnisse, Gedanken, 
Wünsche,…aufschreiben 

� Eine Erzählstraße anlegen und eine inhaltlich 
korrekte Reihenfolge des Erzählverlaufs 
berücksichtigen 

� Situations- und sachbezogen schreiben: 
Merkzettel schreiben, eine Mitteilung, eine 
Bitte … formulieren, zu verschiedenen 
Anlässen schreiben (Muttertag, Einladung zu 
Festen und Feiern…)  

� Merkmale eines Briefes, einer Einladung 
kennen lernen 

� Geschichten erfinden zu Bildern, zu 
Gegenständen, zu gehörten Geschichten… 

� Mit Hilfe von Satzanfängen, Schlüsselwörtern, 
Fragen,… einen Sachverhalt aufschreiben 

� Persönliche Merksätze aus einem Sachtext 
oder einem Sachbuch herausschreiben 

� Über sich selbst schreiben: Ich-Heft, Wünsche 
und Gefühle niederschreiben 

� Bildgeschichten: Bilder zu einer Bilderreihe 
ordnen, zu jedem Bild eine Aussage schreiben, 
Bildergeschichten mit Sprechblasen versehen, 
Sätze  Bildern zuordnen, Geschichten illustrieren 

� Kreativ - experimentierendes Schreiben: 
Buchstaben umstellen, vertauschen, ersetzen, 
ABC-Spiele, mit Versen, Reimen, Rhythmen 
experimentieren (Reimpaare, Gedichte, 
Lieder) 

� Kleinschreibung von Eigenschaftswörtern: die 
beschreibende Funktion des 
Eigenschaftswortes kennenlernen, Dinge und 
Lebewesen beschreiben, passende 
Eigenschaftswörter suchen , 
Eigenschaftswörter in Sätzen austauschen 
und dadurch den Sinn verändern … 

� Texte leserlich aufschreiben  

� Das richtige Abschreiben üben (lesen, 
überlegen und merken, benennen, 
aufschreiben, kontrollieren) 

� Spielerisch das ABC lernen  

� Geschichten erfinden/ Bildgeschichten 

� Merkwörter und Grundwortschatz sichern: 

� Großschreibung von Namenwörtern: Regeln 
erarbeiten (Namen von Namen, Tieren, 
Pflanzen und Dingen schreiben wir groß) , 
Artikel als Erkennungshilfe anwenden 

� Großschreibung  am Satzanfang: Satzanfang 
hervorheben, Satzende akustisch 
wahrnehmen  

� Kleinschreibung von Tunwörtern: die Funktion 
des Zeitwortes als Tunwort kennenlernen, 
Zeitwörter in Lückentexten einsetzen … 

� Kleinschreibung von Eigenschaftswörtern: die 
beschreibende Funktion des 
Eigenschaftswortes kennenlernen,  

� Selbst- und Mitlaute: Begriffe erarbeiten 

� Einfache Umlautung: Gesetzmäßigkeiten 
erkennen (Ball – Bälle) 

� St und sp am Wortanfang: Unterschied in 
Sprech – und Schreibweise feststellen 

� Kontrolle und Verbesserung: Selbstkontrolle, 
Partnerkontrolle, Partnerhilfe, Merkwörter 
üben, Diktate in verschiedenen Formen 

Kit: Textgestaltung  

Analorgrafitti (Wortsammlung zu einem 
Begriff) 

Akrostichon (zu Anfangsbuchstaben Wörter 
oder Sätze suchen)  
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1,3,5 

2,3,4 

� Den Satz als Sinneinheit erfassen: Sätze 
bauen, umbauen, ordnen …, Lückentexte 
vervollständigen, Unsinnsätze richtigstellen, 
Wortgruppen zu Sätzen zusammensetzen und 
erweitern, in Sinnabschnitte gliedern 

� Im Kontext von Lesen, Schreiben, Sprechen 
handelnd Sprache erforschen, Freude an 
Sprache entwickeln  

� Mit sprachlichen Elementen spielen (Rätsel-, 
Kim-, Teekessel-, Silben- und Würfelspiele…) 

� Möglichkeiten der Wortschatzerweiterung und 
Wortbildung kennenlernen: 
Zusammengesetzte Namenwörter, 
Wörterbuchübung, Wortfamilien, Wortfelder   

� Buchstaben im Wort umstellen und 
vertauschen, Wort im Wort suchen, Wörter 
erfinden… 

� Reimpaare suchen, Reime ergänzen, ABC-
Verse entwerfen… 

� Verwandte Wörter sammeln und darüber 
nachdenken, was sie verwandt macht 

� Wortdeutung: Wortinhalte beschreiben und 
erraten, Bilderrätsel lösen 

� Sich selbst mit verschiedenen Wortarten 
beschreiben (Ich und meine Wörter - 
passende Nomen, Verben, Adjektive) 

� Zuordnungsspiele Nomen und Artikel, Verben 
in verschiedenen Personen, Adjektive und 
Nomen 

� Präsens und Perfekt als Zeitformen des 
mündlichen Erzählens nutzen 

� Den Anfangsbuchstaben im Satz hervorheben, 
das Satzende durch einen Trommelschlag 
(Punkt) markieren 

� Den Anfangsbuchstaben im Satz hervorheben, 
das Satzende durch  einen Punkt markieren. 

� Den Satz als Sinneinheit erfassen 

� Satzarten kennenlernen: Erzähl-, Frage-, 
Ausrufesatz 

� Kennenlernen der Wortarten : Namenwort, 
Tunwort, Wiewort, Begleiter  

 Logico 

 LÜK 

vs-wegerer.at (Unterrichtsmaterialien, 
Werkstätten, Onlinespiele) 

 lehrerweb.at (Karteikarten, Arbeitsblätter, 
Logico) 



3.: Klasse 

Fachbezeichnung: Deutsch 

����������	�
����������������������
��

Kompetenzziele: Die Schülerin, der Schüler kann 

� aktiv zuhören, Wortbedeutungen verstehen, wesentliche Aussagen erfassen, Schlussfolgerungen ziehen und das Gehörte kreativ zum Ausdruck bringen  

� Meinungen, Gefühle und Absichten mitteilen und begründen, vorbereitete Inhalte vortragen und dabei auf die Körpersprache achten  

� Die Mediathek für das eigene Lernen nutzen und über Gehörtes und Gelesenes sprechen  

� Texte planen, adressatenbezogen und kreativ schreiben, dabei verschiedene Stilmittel einsetzen und mit Korrekturhilfen überarbeiten  

� Wortarten unterscheiden und richtig verwenden, Wortfamilien und Wortfelder sprachlich nutzen und zwischen Merkmalen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache unterscheiden  
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse Methodisch didaktische Hinweise und mögliche Inhalte 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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1,2 

2,5 

� Gesprochene Texte vergleichen (Stimmlage, 
Tempo, Artikulation…) 

� Kurze Kinderverse nach dem Anhören 
nachsprechen oder kurze Geschichten nach 
dem Anhören nacherzählen 

� Eine pantomimische Darstellung deuten 
(Tätigkeiten, Standbilder, Berufe…) 

� Den Sprechenden aktiv zuhören und darauf 
reagieren (Reaktionsspiele, Kreisspiele, 
Stegreifspiele…) 

� Gehörtes nacherzählen 

� Aktiv zuhören 

� Partner-, Gruppen-, Kreisgespräche gezielt 
anregen 

� Gesprächsregeln einhalten: sich auf den 
Gesprächspartner einstellen, aufmerksam 
zuhören 

� Theatervorstellungen 
besuchen 

� Hörspiel CD`s 

� Autorenlesungen 
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1,2 

1,2,5,8 

� Gemeinsam mit anderen eine Geschichte 
erfinden und erzählen (Reihum-Geschichte, 
Bilder am „Roten Faden“, Klanggeschichte…) 

� vorlesen, vortragen und erzählen 

� Mit Hilfe eines Bildimpulses eine Erzählung 
entwerfen (erfinden was vorher und was 
nachher passiert, sich mögliche Gedanken 
oder Worte der Figuren ausdenken…) 

� Sich in der Gruppe über Begründungen 
austauschen 

� Im Kreisgespräch oder im Dialog eine 
Arbeitsrückschau halten, Erkenntnisse 
aussprechen und Sachverhalte durch Fragen 
klären (Klassenkonferenzen, 
Lernpartnerschaften, Portfoliogespräche…) 

� Einen Ablauf beschreiben oder erklären 
(Anleitung, Vorgang, Versuch…)  

� Informationen einholen und geben: 
Informationen aus Bildern und Büchern 
entnehmen; sachrichtige Auskunft geben 

� Sich in unterschiedlichem Sprechverhalten 
üben (auf dem Erzählthron, als 
Fernsehsprecher, beim Auskunft geben…) 

� Zungenbrecher, Gedichte, Lieder…vortragen, 
spielen, mit lautmalerischen Elementen 
unterstreichen  

� Diskussionen 

� Eigene Wünsche und Meinungen äußern, über 
Erfahrungen und Erlebnisse berichten 

� Den Gebrauch der Hochsprache festigen: auf 
deutliches und natürliches Sprechen achten; die 
Hochsprache pflegen:  

� Sprachverhalten in verschiedenen Situationen 
erproben und festigen. 

� Gesprächsregeln einhalten: sich auf den 
Gesprächspartner einstellen, Rückfragen stellen, zu 
Gehörtem Stellung nehmen 

� Gedichte vortragen: auf natürlichen Sprechrhythmus 
achten; Gelegenheiten zum Vortragen schaffen 

� Erzählkreis 

� Rollenspiele 

� Wörterketten: der letzte Buchstabe 
ist der erste Buchstabe des nächsten 
Wortes 

� Ich packe meinen Koffer… 

� Stille Post 

� Teekesselspiel 

� Klanggeschichten 
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1,2,3, 

2,5,6,8,9,10 

� Beim Lesen auf Sinnstützen und auf das Wissen um 
Wort- und Satzbaumuster zurückgreifen (Klapptexte, 
Entscheidungsaufgaben bei Lückentexten, Spiele 
mit Satzgliedern…) 

� Genau lesen und aus ähnlichen Lösungen die 
richtige herausfinden (Wort-Bild-Zuordnungen, 
Fragen mit drei Antworten, Fehlerteufel…) 

� Fragen zum Sinnverständnis beantworten (Partner-
Finde-Spiel, Rätselkarten, Angeberspiel…) 

� In Partnerarbeit beim Vortragen verschiedene 
Betonungen erproben (Sprechkarten mit 
Unterstreichungen von wichtigen Wörtern, mit 
Kennzeichnung der Sinnschritte und Markierung der 
Pausen) 

� Vorbereitete Texte laut vorlesen (etwas Neues, eine 
besonders spannende Textstelle aus einem Buch, 
einen Witz…) 

� Gemeinsame Leseerlebnisse mitgestalten (Lesefest, 
Leseabend, Leserucksack, Bücher-Menü…) 

� Mit Büchern kreativ umgehen (Ratespiele entwerfen, 
eigene Bücher gestalten,…) 

� In der Lese-Ecke/ Leseoase aus Lieblingsbüchern 
oder eigene Texte vorlesen 

� Einen kurzen Text (Gedicht) zerschneiden, der 
Gruppe ordnen, lesen, auswendig lernen und 
vortragen 

� In Sachtexten Schlüsselwörter finden, markieren und 
aufschreiben (Merkkarte, Skizze, Plakat…) 

� Förderung des sinnerfassenden Lesens: 
Leseaufträge, wesentliche Aussagen herausfinden, 
Fragen zum Inhalt beantworten, Fragen für 
Mitschüler zusammenstellen, Rätsel, Quiz 

� Wortbildtraining durchführen: Blitzlesen 

� Genaues Lesen 

� Förderung des sinnerfassenden Lesens 

� Informationen aus Texten entnehmen 

� Lesetempo steigern 

� Sinnbetontes Lesen üben 

� Gemeinsame Leseerlebnisse schaffen 

� Online – Lesespiele 

� Lernwerkstatt (CD Rom) 

� Lesebox 

� Leserally Kleines Volk 
(www.lehrerservice.at) 

� Bücherkoffer JUKIBUZ 

� Bibliotheksbesuch 

� Bilderbuchkino 
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3,4,5 

1,2,4,6,8 

� Schriften vergleichen und ausprobieren 

� Sich bei Lauf- (Schleich-), Partner- und 
Dosendiktaten eine bewusste Schreibhaltung 
erwerben (Worterfassung, korrektes Aufschreiben, 
Eigenkontrolle) 

� Das Nachschlagen  im Wörterbuch üben (nach dem 
ersten und zweiten Buchstaben… ermitteln, Verben 
in der Grundform suchen …) 

� In Sprachspielen Regelmäßigkeiten in der 
Schreibung erkunden (Lotto der 
Mitlautverdoppelung, Minimalpaare, Umlaut-
Domino…) 

� Sich nach einem Schreibimpuls eine Geschichte 
ausdenken und schreiben (Ideenstube, 
Tieranagramm, Wörtermarkt…) 

� Geschichten zu Ende erzählen, nacherzählen oder 
neu gestalten (Bilderbücher, Lesehefte, Hörtexte…) 

� Ein Ideennetz mit den W-Fragen ausfüllen (Wer tut 
etwas? Was geschieht? Wo? Wie? Wann? Warum?) 

� Wichtige Gestaltungsmittel erkennen (Überschrift, 
passende Ausdrücke, Kernaussage im Hauptteil…) 

� Texte umgestalten

� Erstentwurf in der Schreibkonferenz überarbeiten 
(mit der Lehrerin/dem Lehrer, mit Partner/in oder in 
der Gruppe) 

� Einen Fragebogen ausfüllen, eine Buchempfehlung 
schreiben, ein Rätsel formulieren… 

� Ein Versuchprotokoll, eine Bastelanleitung, ein 
Kochrezept,… schriftlich festhalten (Lückentext, 
vorgegebene Begriffe oder Satzstrukturen, 
Skizzen…) 

� Kreativer Umgang mit Sprache: Gedichte und Reime 
erfinden 

� Grundwortschatz erweitern und festigen: Merkwörter, 
Wortdiktat, Reime, Lückentexte

� Bewusste Schreibhaltung erwerben 

� Geschichten zu Ende erzählen, nacherzählen 

� Schreibimpulse schaffen und Texte gestalten 

� Aufsätze schreiben 

� Kreativer Umgang mit Sprache 

� Nachschlagen im Wörterbuch 

� Grundwortschatz erweitern und festigen 

� Regelbewusstsein anbahnen und 
Rechtschreibregeln anwenden 

� Silbentrennung 

� Kit: Textgestaltung 

� Schreibkonferenz 

� Ideenkiste „Schreibkarussell“ Finken 
Verlag 

� Analorgrafitti (Wortsammlung zu 
einem Begriff) 

� Akrostichon (zu Anfangsbuchstaben 
Wörter oder Sätze suchen) 

� Wortfamilien und -felder 
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Wörter und Sätze 
bauen und 
umbauen, mit 
Sprache 
experimentieren 

Sprachverwandte 
Wörter erkennen 
und verwenden 

Wortarten 
unterscheiden 

Zeitformen  

vergleichen, das 
Präteritum als 
„Erzählzeit“ 
gebrauchen 

Satzeinheiten 
durch 
entsprechende 
Satzzeichen 
markieren 

Baumuster von Wörtern 

und Sätzen 

Wortfelder und 

Wortfamilien 

Sammelnamen 

Nomen, Artikel, Adjektiv 

Verb, 

Präsens, Präteritum, 

Perfekt 

Satzarten, Satzzeichen 

1,3,5 � In der Begegnung mit Sprache sich schrittweise eine 

Sprachaufmerksamkeit aneignen  

� Wortbasteleien, Geheimschriften, Wortspiele,… ausprobieren 

(Wörter grafisch gestalten, Gaunerzinken, Teekesselwörter, 

Wörterschlangen…) 

� Gedichte untersuchen, Baumuster entdecken und ähnliche 

Gedichte nachbauen 

� Als Forscher die Sprache erkunden (sammeln, ordnen, 

nachschlagen, Verwandte suchen, Wörter verändern…) 

� Wortarten durch das Zuordnen von Symbolen/Farben markieren 

� Ich-Texte zu Du-Texten umschreiben und dabei das Verb 

verändern 

� Mehrzahlbildung bei Nomen untersuchen und Endungen auflisten 

� Gegensatzpaare bei Adjektiven in ihrer beschreibenden Funktion 

finden und spielen 

� Präteritum als Zeitform des schriftlichen Erzählens kennen lernen 

� Erzähl-, Frage- und Ausrufesatz akustisch unterscheiden lernen 

(Klangprobe), mit Wortkarten Sätze legen und mit den 

entsprechenden Satzschlusszeichen versehen 

� Zu Oberbegriffen Wörter zuordnen 

� Wortarten unterscheiden 

� Mehrzahlbildung von Nomen 

� Satzarten und Satzzeichen unterscheiden  

� Vor- und Nachsilben 

� Zeitformen kennenlernen und dabei folgende Begriffe verwenden: 

Gegenwart, Mitvergangenheit, Vergangenheit 

� Zusammengesetzte Wörter 

� Erarbeitung der Wortfelder und Wortfamilien gehen und sagen 

� Logico 

� LÜK 

� vs-wegerer.at (Unterrichtsmaterialien, 

Werkstätten, Onlinespiele) 

� lehrerweb.at (Karteikarten, Arbeitsblätter, 

Logico) 



Fachbezeichnung: Deutsch 
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Kompetenzziele: Die Schülerin, der Schüler kann 

� aktiv zuhören, Wortbedeutungen verstehen, wesentliche Aussagen erfassen, Schlussfolgerungen ziehen und das Gehörte kreativ zum Ausdruck bringen  

� Meinungen, Gefühle und Absichten mitteilen und begründen, vorbereitete Inhalte vortragen und dabei auf die Körpersprache achten  

� Die Mediathek für das eigne Lernen nutzen und über Gehörtes und Gelesenes sprechen  

� Texte planen, adressatenbezogen und kreativ schreiben, dabei verschiedene Stilmittel einsetzen und mit Korrekturhilfen überarbeiten  

�  Wortarten unterscheiden und richtig verwenden, Wortfamilien und Wortfelder sprachlich nutzen und zwischen Merkmalen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache unterscheiden  

4./5.: Klasse 
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Teilkompetenzen 

Bezug zu 
den 

Kompetenz-
zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte und methodische Hinweise zur 
Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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1, 2, 3 

2, 6, 8 

� Strategien aktiven Zuhörens üben(den Sprecher 
anschauen, auf Mimik und Gestik achten) 

� Texte und Informationen aus Vorträgen, Hörbüchern 
verstehen (Radiosendungen, Filme, Hörbücher, 
Fragen zum Hörtext stellen, auf Fragen antworten) 

� In verschiedenen Sprechsituationen 
zuhören(Rollenspiele, Dialoge…) 

� Informationen vergleichen und 
Argumente/Gegenargumente heraushören bzw. 
finden (Diskussionen, Sachberichte, 
Streitgespräche…) 

� Strategien aktiven Zuhörens üben  

      Informationen aus Gehörtem entnehmen und Fragen 

      beantworten 

� Texte und Informationen aus Vorträgen, Hörbüchern 
verstehen 

� In verschiedenen Sprechsituationen zuhören 
(Rollenspiele, Dialoge…) 

� Projektangebote der 
Haushaltungsschule Haslach zum 
Thema Hören 
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2, 3 

1, 2, 3, 5, 8 

� Informationen einholen (themenbezogen Fragen stellen, 
bei Unsicherheiten gezielt nachfragen…), 
Interviews führen 

� Sich dem Gesprächspartner gegenüber wertschätzend 
verhalten (Gesprächsregeln einhalten, 
Höflichkeitsform anwenden) 

� Zu vorgegebenen oder frei gewählten Themen sprechen, 
Alltagssituationen darstellen, in verschiedene 
Rollen schlüpfen 

� Sprechtechniken einüben (Zungenbrecher, auf Endungen 
und Stimmlage achten…) 

� Gesprächsregeln und Höflichkeitsform anwenden 

       Wertschätzend sprechen  

� Zu vorgegebenen oder frei gewählten Themen sprechen, 
Alltagssituationen darstellen, in verschiedene Rollen 
schlüpfen 

� Sprechtechniken einüben (Zungenbrecher, auf Endungen 
und Stimmlage achten…) 

� Anlegen einer Gedichtekartei 
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1, 3,   

2, 3, 4, 6,  

� Bibliotheken und Informationsquellen nutzen 

� Verschiedene Textarten lesen und 
bearbeiten(nacherzählen, in verteilten    Rollen 
lesen….) 

� Unterschiedliche Strategien nutzen (Verstehen aus 
dem Kontext, Überblick verschaffen, markieren von 
Textstellen...) 

� Lesefertigkeit, Lesegeläufigkeit, und Lesestrategien 
verbessern (Blitzlesen, Pyramidenlesen, vortragendes 
Lesen, Inhalt erfassen…) 

� Lesefertigkeit, Lesegeläufigkeit und Lesestrategien 
verbessern  

� Verschiedene Textarten lesen und bearbeiten 
(nacherzählen, in verteilten    Rollen lesen,) 

� Unterschiedliche Strategien nutzen (Verstehen 
aus dem Kontext, Überblick verschaffen, 
markieren von Textstellen,) 

� Autorenbegegnungen 

� www.leseraupe.at

� CD-ROM „Lernwerkstatt“ 

� Buchkassetten  

� Bibliotheken 
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2, 4, 5, 

1, 2, 3, 4, 
8,  

� Geschichten aus wenigen Sätzen bauen (Kurztext, 
Minimärchen, 5-Satzgeschichte…) 

� Texte verändern (ähnliche Gedichte schreiben, 
Geschichte in Ichform, Märchen umschreiben...) 

� Mit Texten informieren (Bericht, Interview, 
Sachtext, Plakat, Einladung, Brief, Anzeige…) 

� Formen freien Schreibens (Spiegel-, Klecks-, 
Erzähl-, Mal-, Bild- ,Lügengeschichten…) 

� Erzähl- und Schreibpläne kennenlernen und 
einsetzen(Cluster, Ideensammlung, Baumuster, 
Mindmap…) 

� Unterschiedliche Schreibanlässe in freier und 
angeleiteter Form (Fantasie-, Bildgeschichten, 
Bericht, Beschreibung, Brief, Interview…) 

� Texte zu schülerrelevanten Ereignissen verfassen 
(Erlebnisse, Reiseberichte, Versuchsprotokolle, 
Ich – Mappen…) 

� Texte selbständig überarbeiten (Kriterien der 
Überarbeitung, Wörterbuch, Entwurf, 
Reinschrift…) 

� Einen Text nach Ansage richtig aufschreiben 
(Schreibhilfen an der Tafel oder am Overhead 
bieten…) 

� Schreibregeln vertiefen, anwenden und individuell 
am Wortschatz arbeiten (Wörterlisten, Einsatz des 
Wörterbuches…)  

� Schreibregeln erarbeiten und anwenden (Groß- 
und Kleinschreibung, Dehnung, Schärfung…) 

� Rechtschriftliche Besonderheiten benennen und 
individuell erarbeiten (Wörterlisten, Einsatz des 
Wörterbuches…) 

� In der Schreibstube Texte nach vereinbarten 
Kriterien überprüfen und verbessern (passende 
Satzanfänge, Reihenfolge, Zeit…) 

� Einfache Stilmittel erarbeiten (Redewendungen, 
Metaphern…)  

� Erlebniserzählung, Bildgeschichte, 
Phantasiegeschichte, Nacherzählung verfassen 
(Aufbau, passende Satzanfänge, richtige 
Zeitformen, treffende Ausdrücke, Einsatz des 
Wörterbuches) 

� Mit Texten informieren   

� Texte selbständig überarbeiten  

� Schreibregeln erarbeiten und anwenden (direkte 
Rede, Groß- und Kleinschreibung, 
Zeichensetzung, Schärfung, Dehnung,) 

� Rechtschriftliche Besonderheiten benennen und 
individuell erarbeiten (Einsatz des 
Wörterbuches…) 

� Texte fehlerfrei abschreiben 

� Schreibkonferenzen 

� Schreib-Karussell Finken Verlag 

� Satzblüten – Finken Verlag 
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Wortfamilie und 
Wortfelder sprachlich 
nutzen�

.������
��

�

&	���	��
����������/�
���������
�	�����
��

�

� �����������
���
.���/�����
2
�
������
������
�����
��

%��
��� %���
�	�����

%
��
����������

�

�	���
������
� .'��
��
�
��
��

2
�
��������
���	

�
�
��
��
��

4, 5, 

1, 4, 8, 

� Am Wortschatz arbeiten und diesen aufbauen 
(Kinderliteratur, Wortschatzkarteien…) 

� Wortfelder erweitern (sinnverwandte Wörter, 
mehrdeutige Wörter, Teekesselspiel…) 

� Das Geschlecht der Nomen spielerisch 
untersuchen (Lücken- und Unsinnstexte, 
Umformungen, Vergleiche…) 

� Die Fälle des Nomens deklinieren und mit Hilfe der 
Ersatzprobe bestimmen 

� Die Wortarten und ihre Funktion erkennen und 
benennen (Nomen, Verb, Adjektiv, Artikel, 
Personalpronomen…) 

� Mit Wortarten arbeiten, damit experimentieren und 
in spielerischer Form umgehen (Wortkarten legen, 
Nomenmacherwürfel, Verbenfächer…)  

� Sich mit den verschiedenen Wortarten (Nomen, 
Verb, Adjektiv, Artikel, Personalpronomen) in 
eigenen und fremden Texten auseinandersetzen 
(Wörtersortiermaschine, Verbenfächer…) 

� Bedeutungsähnlichkeiten aufspüren, erkennen 
und finden (vergleichende Elemente, Stellung der 
Wörter im Satz, Ordnungsübungen, 
Wortzusammensetzungen…) 

� Grund- und Personalformen der Verben erproben 
und festigen (Wörterbuch nachschlagen, 
Konjugationstabellen…)und mit Hilfe der 
Ersatzprobe bestimmen 

� Wortfelder erweitern  

� Das Geschlecht der Nomen untersuchen 

� Die Fälle des Nomens deklinieren 

� Die Wortarten und ihre Funktion erkennen 
und benennen (Nomen, Verb, Adjektiv, 
Artikel, Personalpronomen…) 

� Grund- und Personalformen der Verben 
erproben und festigen  

� www.lernbiene.de

� Satzblüten- Finken Verlag 
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� Sätze durch Hinzufügen oder Weglassen von 
Satzgliedern erweitern, kürzen, verändern… 

� Das Prädikat als zentrales Element im Satz 
erkennen (das Verb und seine Mitspieler) 

� Satzglieder als umstellbare Elemente erkennen und 
erproben (Unsinnssätze bilden, Satzwerkstatt…) 

� Satzglieder erkennen und bestimmen (Subjekte, 
Prädikate, Objekte) 

� Sätze kürzen, erweitern und bestimmen (Subjekt, 
Prädikat, Objekt) mit Hilfe der Fragemethode 

� Wörtliche Rede in Satzfiguren teilen (Wörtliche 
Rede, Begleitsatz…) und Satzarten richtig  

� verwenden (Aussage-, Frage-, Aufforderungssatz…) 

� In den verschiedenen Sprachen lautmalerische 
Elemente heraushören und vergleichen 

� In eigenen und fremden Texten Verben einkreisen 
und die Zeitform erkennen 

� Verstehen, wie Verben verändert werden können 
(Ich-du-er Gedichte, Konjugationsübungen…) 

� Verben in ihrer Grundform erkennen und in die 
Personalformen setzen (Wortschieber… 

� Zeitformen erarbeiten, benennen und anwenden 
(Präsens, Futur, Perfekt, Präteritum) 

� Erzählende und geschriebene Zeitform 
unterscheiden  

� Grund- und Personalformen der Verben erproben 
und festigen (Wörterbuch nachschlagen, 
Konjugationstabellen…) 

� Für das Erzählen und für das Schreiben die 
passenden Zeitformen anwenden und Unterschiede 
aufzeigen (mündlich nacherzählen, schriftliche 
Nacherzählungen…) 

� Die Zeitformen (Präsens, Futur, Perfekt, Präteritum) 
spielerisch üben und anwenden (Zeitformentabelle, 
Zeitformen – Würfelspiel, Fehlersuche…) 

� Schwierige Präteritumsformen üben (Wörterbuch, 
Ich-du-er-sie-es Gedicht…) 

� Die Grobgliederung von eigenen und fremden 
Texten vornehmen (Zwischentitel, Textanfang, 
Szenen, Abschluss, Verweiswörter…)

  

� Sätze durch Hinzufügen oder Weglassen von 
Satzgliedern erweitern, kürzen, verändern 

� Das Prädikat und Subjekt als zentrale Elemente im 
Satz   

� Satzglieder als umstellbare Elemente erkennen und 
erproben  

� Satzglieder   bestimmen: Subjekt, Prädikat, Objekt 
im 3. und 4. Fall, Orts- und Zeitbestimmung 

� Wörtliche Rede     und Satzarten richtig verwenden 
(Aussage-, Frage-, Aufforderungssatz…) 

� Verben in ihrer Grundform erkennen und in die 
Personalformen setzen  

� Zeitformen erarbeiten, benennen und anwenden 
(Präsens, Futur, Perfekt, Präteritum) 

� www.lernbiene.de

� Satzblüten- Finken Verlag 
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Italiano Lingua Seconda I classe Scuola primaria 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno, l’alunna sa  

(1) comprendere semplici dialoghi  che si riferiscono alla vita di tutti i giorni e testi orali nella lingua standard 
(2) leggere e comprendere semplici testi  che parlano di avvenimenti quotidiani anche se non conosce tutte le parole usate 
(3) partecipare a conversazioni di routine usando una lingua semplice, quando si parla di temi conosciuti 
(4) usare semplici frasi ed espressioni per parlare di temi conosciuti e di argomenti che lo interessano 
(5) scrivere brevi, semplici testi che trattano argomenti che conosce bene o che lo interessano 

 Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Comprendere quanto 
basta per agire in 
semplici e brevi 
situazioni note 

Routine in classe • esporre all’ascolto di parole e semplici frasi 
scolastiche routinarie  

• far mimare azioni ascoltate 
• facilitare la comprensione della lingua di classe con 

cartellini e gestualità 

Situazioni routinarie in classe: 
• lingua di classe (chiedere il 

permesso, ringraziare, scusarsi) 
• formule di saluto 
• spiegazione di giochi 

Situazioni routinarie in classe: 
• lingua di classe (chiedere il 

permesso, ringraziare, scusarsi) 
• formule di saluto 
• spiegazione di giochi 

Materiali:  
• testi in adozione: Ambarabà 1 
• CD 
• materiali disponibili presso 

l’Istituto Pedagogico 

Collegamenti interdisciplinari 
da realizzarsi con parti della 
progettazione di altre discipline e/o 
con progetti della scuola 

(1
) 

A
S
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Comprendere 
globalmente sui 
supporti vari brevi e 
semplici testi su 
tematiche note 

Descrizioni e 
narrazioni del 
mondo dell’infanzia 

• aiutare a discriminare i fonemi della lingua italiana 
• far mimare canzoni e filastrocche 
• far mimare azioni in sequenza 
• far indicare oggetti, parti del corpo, persone, 

illustrazioni di animali  
• proporre disegni da colorare su indicazioni 
• proporre giochi per il riconoscimento del lessico 

Strategie:  
• stimolare la consapevolezza delle strategie di 

ascolto più efficaci ( ascolto meglio se…) 

Indicatori intermedi: 
• comprendere consegne 
• estrapolare informazioni 

Fasi: 
• pre-ascolto  
• ascolto 
• attività dopo l’ascolto 

Modalità: 
• orientativa 
• globale 

Verifica: 
• indicazione degli oggetti corrispondenti alle parole 

sentite 
• mimo di canzoni, filastrocche, storie. 
• ricostruzione di una storia con immagini di 

riferimento 

Criteri d’osservazione: 

Ascolti mirati 

Tipologie testuali: 
• parole singole da riconoscere o 

discriminare 
• semplici descrizioni 
• semplici narrazioni  
• filastrocche 
• canzoni 

Temi e argomenti:  
• saluti 
• presentazione personale 
• oggetti dello scolaro 
• il cibo/la merenda 
• gli animali (nomi, versi, ambienti) 
• lessico inerente al vocabolario 

parallelo 
• numeri fino a 10 
• colori 
• giocattoli 
• parti del corpo 
• feste (Natale, Carnevale, Pasqua) 

Ascolti mirati: 
• almeno n. 3 ascolti a 

quadrimestre 

Tipologie testuali: 
• parole singole da riconoscere o 

discriminare 
• semplici descrizioni 
• semplici narrazioni  
• filastrocche 
• canzoni 

Temi e argomenti:  
• saluti 
• presentazione personale 
• oggetti dello scolaro 
• il cibo/la merenda 
• gli animali (nomi, versi, ambienti) 
• lessico inerente al vocabolario 

parallelo 
• numeri fino a 10 
• colori 
• parti del corpo 

Materiali:  
• testi in adozione: Ambarabà 1 
• CD 
• materiale visivo 
• immagini 
• materiale disponibile presso 

l’istituto Pedagogico 
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 Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

• quantità delle informazioni colte 

(*) Le indicazioni metodologiche e didattiche, i 
possibili contenuti, gli stimoli, i materiali, i collegamenti 
interdisciplinari riportati in campo grigio si riferiscono a 
tutte le abilità e capacità nonché alle conoscenze 
riportate nella prima e nella seconda colonna

Interagire con l’aiuto 
dell’interlocutore/ 
interlocutrice in 
situazioni note in 
modo breve e 
semplice. 

Routine scolastiche • esercitare semplici e brevi routine linguistiche in 
classe 

• aiutare a rispondere a semplici domande 
• promuovere in classe una semplice interazione in 

lingua 

Formule routinarie: 
• lingua di classe (necessità 

personali, emozioni…) 
• formule di saluto 

Conversazioni mirate 

Tipologie testuali 
• brevi e semplici dialoghi routinari  
• domande e risposte 

Temi e argomenti:  
• saluti 
• presentazione personale 
• oggetti dello scolaro 
• il cibo/la merenda 
• gli animali (nomi, versi, ambienti) 
• lessico inerente al vocabolario 

parallelo 
• numeri fino a 10 
• colori 
• giocattoli 
• parti del corpo 
• feste (Natale, Carnevale, Pasqua) 

Formule routinarie: 
• lingua di classe (necessità 

personali) 
• formule di saluto 

Conversazioni mirate: 
• almeno n.1 conversazione al 

mese 

Tipologie testuali 

• domande e risposte 

Temi e argomenti:  
• saluti 
• presentazione personale 
• oggetti dello scolaro 
• il cibo/la merenda 
• gli animali (nomi, versi, ambienti) 
• lessico inerente al vocabolario 

parallelo 
• numeri fino a 10 
• colori 
• parti del corpo 

Materiali:  
• testi adottati: Ambarabà 1 
• materiale visivo 
• immagini  
• cartellini 

Collegamenti interdisciplinari 
da realizzarsi con parti della 
progettazione di altre discipline e/o 
con progetti della scuola 

(3
) 
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Interpretare brevi e 
semplici ruoli 
memorizzati. 

Giochi di ruolo su 
narrazioni del 
mondo dell’infanzia 

• stimolare l’uso della pantomima 
• favorire la memorizzazione di battute. 
• fare ripetere in coro e in gruppo le frasi dei giochi di 

ruolo 
• far usare toni e modalità di voci differenti 
• far interpretare semplici e brevi ruoli differenti in 

scenette 

Strategie:  
• stimolare la consapevolezza delle strategie di 

conversazione più efficaci ( converso meglio se…) 

Indicatori intermedi:  
• rispondere a semplici domande 
• interagire in brevi e semplici conversazioni 
• interpretare brevi e semplici scenette su storie 

fantastiche 

Fasi:  
• attività di preparazione della conversazione:  
• conversazione fra alunni e fra insegnanti e alunni

Modalità: 

Tipologie testuali: 
• semplici e brevi battute per 

scenette 
• brevi e semplici dialoghi tratti da 

narrazioni 

Tipologie testuali: 
• semplici e brevi battute per 

scenette 
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 Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

• a coppie  
• in piccoli gruppi  
• in gruppi 

Verifiche: 
• brevi e semplici conversazioni routinarie 
• risposte a domande 
• interpretazioni di semplici ruoli in brevi scenette 

Criteri di osservazione: 
• riutilizzo del lessico e delle stringhe di lingua appresi 
• gestualità e mimica 

(*) Le indicazioni metodologiche e didattiche, i 
possibili contenuti, gli stimoli, i materiali, i collegamenti 
interdisciplinari riportati in campo grigio si riferiscono a 
tutte le abilità e capacità nonché alle conoscenze 
riportate nella prima e nella seconda colonna
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 Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Descrivere e 
raccontare storie in 
modo breve, 
semplice e guidato 

Storie del mondo 
dell’infanzia 

• usare il linguaggio para e non verbale  
• presentare il lessico nuovo attraverso immagini 
• invitare a ripetere coralmente il lessico nuovo 
• far ricostruire spezzoni di brevi e semplici storie con 

il supporto di immagini 
• far ripetere brevi frasi 
• far riconoscere e mimare personaggi di storie 

Strategie:  
• stimolare la consapevolezza delle strategie di 

parlato più efficaci ( parlo meglio se…) 

Indicatori intermedi: 
• descrivere in modo semplice i personaggi di una 

storia 
• raccontare spezzoni di brevi e semplici storie con il 

supporto di immagini 
• interpretazione di canzoni e rime 

Fasi:
• attività di preparazione al parlato  
• realizzazione del parlato (guidato) 

Modalità:  
• a coppie  
• in piccoli gruppi,  
• in plenaria 

Verifiche: 
• brevi e semplici narrazioni guidate di storie 
• brevi e semplici descrizioni di personaggi di storie 
• recitazione di brevi e semplici testi memorizzati 
• interpretazione di brevi e semplici canzoni 

Criteri di osservazione: 
• riutilizzo del lessico e delle stringhe di lingua appresi 
• gestualità e mimica
• rispetto delle sequenze narrative

(*) Le indicazioni metodologiche e didattiche, i 
possibili contenuti, gli stimoli, i materiali, i collegamenti 
interdisciplinari riportati in campo grigio si riferiscono a 
tutte le abilità e capacità nonché alle conoscenze 
riportate nella prima e nella seconda colonna

Situazioni comunicative: 
• narrazioni e interpretazioni di 

brevi e semplici storie 

Produzioni orali mirate 

Tipologie testuali: 
• brevi e semplici narrazioni 
• brevi e semplici descrizioni 
• canzoni 
• filastrocche  
• rime 

Temi e argomenti:  
• saluti 
• presentazione personale 
• oggetti dello scolaro 
• il cibo/la merenda 
• gli animali (nomi, versi, ambienti) 
• lessico inerente al vocabolario 

parallelo 
• numeri fino a 10 
• colori 
• giocattoli 
• parti del corpo 
• feste (Natale, Carnevale, Pasqua) 

Situazioni comunicative: 
• narrazioni e interpretazioni di 

brevi e semplici storie 

Produzioni orali mirate: 
• almeno n. 3 al mese 

Tipologie testuali: 
• brevi e semplici narrazioni 
• brevi e semplici descrizioni 
• filastrocche  
• rime 

Temi e argomenti:  
• saluti 
• presentazione personale 
• oggetti dello scolaro 
• il cibo/la merenda 
• gli animali (nomi, versi, ambienti) 
• lessico inerente al vocabolario 

parallelo 
• numeri fino a 10 
• colori 
• parti del corpo 

Materiali:  
testi adottati: Ambarabà 1 
• immagini  
• CD 
• materiali disponibili presso 

l’Istituto Pedagogico 

Collegamenti interdisciplinari 
da realizzarsi con parti della 
progettazione di altre discipline e/o 
con progetti della scuola 

(4
) 
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Cantare e recitare 
brevi e semplici testi 
memorizzati 

Canzoni, rime, 
filastrocche 

• far utilizzare parole in rima 
• far fissare il lessico attraverso giochi 
incoraggiare il canto accompagnato dalla mimica 

Situazioni comunicative: 
• recitazione di filastrocche e rime 
• interpretazione di canzoni 
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Italiano Lingua Seconda II classe Scuola primaria 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno, l’alunna sa  

(1) comprendere semplici dialoghi che si riferiscono alla vita di tutti i giorni e testi orali nella lingua standard 
(2) leggere e comprendere semplici testi che parlano di avvenimenti quotidiani anche se non conosce tutte le parole usate 
(3) partecipare a conversazioni di routine usando una lingua semplice, quando si parla di temi conosciuti 
(4) usare semplici frasi ed espressioni per parlare di temi conosciuti e di argomenti che lo interessano 
(5) scrivere brevi, semplici testi che trattano argomenti che conosce bene o che lo interessano 

Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Comprendere per agire in 
semplici e brevi situazioni 
note 

Comprendere per agire in 
semplici e brevi situazioni 
note 

• facilitare la comprensione di 
consegne orali utilizzando 
cartellini illustrati 

• facilitare la comprensione della 
lingua di classe accompagnando 
le parole con i gesti 

•  fare mimare azioni ascoltate 

Situazioni comunicative: 
• lingua di classe 
• formule di saluto 
• scuse, ringraziamenti 
• consegne per attività e per 

compiti 
• spiegazione di giochi 

Situazioni comunicative: 
• lingua di classe 
• formule di saluto 
• scuse, ringraziamenti 
• consegne per attività e per compiti 
• spiegazione di giochi

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 2
• CD 
• audiolibri 
• supporti lessicali visivi e tattili (oggetti e pupazzi) 
• storie raccontate 
• materiale disponibile presso l’Istituto 

Pedagogico 

Collegamenti interdisciplinari 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola  

(1
) 

A
S

C
O

L
T

O
  

Comprendere 
globalmente anche con 
supporti multimediali 
brevi e semplici testi su 
tematiche note 

Descrizioni, narrazioni, 
rime, canzoni 

• aiutare a discriminare i fonemi 
della lingua italiana 

• svolgere attività di pre-ascolto 
(raccolta di lessico noto attinente 
al tema, scoperta graduale di 
un’immagine, presentazione 
cartellini con il lessico…)

• far mimare canzoni e filastrocche 
• far mimare azioni in sequenza 
• far indicare oggetti, parti del 

corpo, persone e illustrazioni di 
animali 

• proporre disegni da colorare o 
completare su indicazione 

• proporre giochi per il 
riconoscimento del lessico 

Strategie:  
• stimolare la consapevolezza delle 

strategie d’ascolto più efficaci 
(ascolto meglio se…) 

Indicatori intermedi: 
• riconoscere fonemi, sillabe e 

parole 
• comprendere consegne 
• estrapolare semplici informazioni 

Fasi: 
• attività di preparazione all’ascolto 
• ascolto  
• attività dopo l’ascolto 

Ascolti mirati 

Tipologie testuali:  
• semplici consegne 
• brevi descrizioni 
• brevi dialoghi 
• brevi racconti 
• filastrocche  
• canzoni 

Temi e argomenti:  
• in classe (oggetti e azioni) 
• colori 
• numeri 
• casa e famiglia 
• corpo umano 
• cibi e bevande 
• vestiti 
• compleanno 
• mesi dell’anno 
• giochi al chiuso 
• giochi all’aperto 

Ascolti mirati: 
• almeno n.3 al quadrimestre 

Tipologie testuali:  
• semplici consegne 
• brevi descrizioni 
• brevi dialoghi 
• brevi racconti 

Temi e argomenti:  
• in classe (oggetti e azioni) 
• colori 
• numeri 
• casa e famiglia 
• corpo umano 
• cibi e bevande 
• vestiti 
• mesi dell’anno 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Modalità: 
•  orientativa (skimming) 
•  globale 

Verifica: 
• vero / falso 
• domande con risposte a scelta 

multipla 
• cruciverba 
• cercaparole 
• riordino in sequenza di azioni 
• testo a buchi 

Criteri di osservazione: 
• quantità delle informazioni colte 

(*) Le indicazioni metodologiche e 
didattiche, i possibili contenuti, gli 
stimoli, i materiali, i collegamenti 
interdisciplinari riportati in campo 
grigio si riferiscono a tutte le abilità 
e capacità nonché alle conoscenze 
riportate nella prima e nella 
seconda colonna.

Comprendere 
globalmente anche con 
supporti iconici brevi e 
semplici testi su 
tematiche note 
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• esercitare la decodificazione di 
fonemi, la pronuncia di lessemi e 
l’intonazione delle frasi 

• aiutare a leggere in base al 
compito assegnato 

• fare attività di pre-lettura 
(osservare immagini, analizzare il 
titolo, …) 

• far esercitare la lettura mimata di 
parole chiave 

• stimolare i collegamenti parola-
immagine 

• stimolare la raccolta di lessico 
utile alla comprensione del testo  

• esercitare la comprensione di 
brevi e semplici consegne 

• far leggere a ruoli brevi dialoghi 
• anticipare il mimo per contenuti 

non ancora noti  
• far mimare canzoni e filastrocche 

Letture mirate 

Tipologie testuali: 
• consegne 
• dialoghi 
• brevi e semplici racconti 
• brevi e semplici descrizioni 
• filastrocche 
• canzoni 
• rime 

Temi e argomenti: 
• in classe (oggetti e azioni) 
• permessi e divieti 
• colori 
• numeri 
• casa e famiglia 
• corpo umano 
• cibi e bevande 
• vestiti 
• compleanno 
• mesi dell’anno 
• giochi al chiuso 
• giochi all’aperto 

Letture mirate: 
• almeno n. 1 al mese 

Tipologie testuali: 
• consegne 
• dialoghi 
• brevi e semplici racconti 
• brevi e semplici descrizioni 

Temi e argomenti: 
• in classe (oggetti e azioni) 
• colori 
• numeri 
• casa e famiglia 
• corpo umano 
• cibi e bevande 
• vestiti 
• mesi dell’anno 

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 2 
• brevi letture di classe 
• supporti lessicali visivi 
• nuovi media 
• materiale disponibile presso l’Istituto 

Pedagogico 

Collegamenti interdisciplinari 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola

(2
) 

L
E

T
T

U
R

A
  

Cercare in modo guidato 
di comprendere il 
significato di parole 
sconosciute 

Materiali di consultazione 
predisposti 

• aiutare a inferire il significato del 
lessico sconosciuto attraverso 
risorse diverse (illustrazioni, …) 

• favorire la ricerca del lessico 
attraverso l’uso di semplici 

Materiali: 
• testo letto 
• riquadri lessicali 
• vocabolario illustrato 
• illustrazioni con semplici didascalie 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

materiali di consultazione 
predisposti 

• promuovere l’uso di semplici 
vocabolari illustrati 

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle 

strategie di lettura più efficaci 
(leggo meglio se …) 

Indicatori intermedi: 
• decodificare in modo corretto i 

grafemi e i lessemi 
• comprendere semplici consegne 

per compiti 
• comprendere paroleesercitate 
• comprendere semplici frasi 
• comprendere semplici e brevi 

descrizioni 
• comprendere semplici e brevi 

narrazioni 
• usare in modo mirato gli strumenti 

di consultazione 

Fasi: 
• pre-lettura  
• lettura 
• attività dopo la lettura 

Modalità: 
• silenziosa 
• ad alta voce 
• a ruoli 
• globale 

Verifica: 
• pronuncia di grafemi 
• pronuncia di lessemi 
• lettura ad alta voce di testi (con 

intonazione e pronuncia adeguati) 
• abbinamento testo / immagine 
• vero / falso 
• scelta multipla 
• cruciverba 
• cercaparole 
• testo a buchi 
• domande di comprensione 
• ricostruzione di semplici frasi 
• ricostruzione di semplici testi 

divisi in sequenze 
• trasposizione grafica delle attività 

di lettura 

Criteri d’osservazione: 
• pronuncia e intonazione nella 

lettura ad alta voc 

•  
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

•  rispetto della punteggiatura 
• pertinenza delle informazioni 

estrapolate 
Interagire con l’aiuto 
dell’interlocutore/ 
interlocutrice in modo 
semplice 

Routine scolastiche e 
dell’ambiente familiare 

• proporre attività di pre-
conversazione (cartellini 
domande/risposte, banca di 
parole, memory lessicale…) 

• promuovere in classe l’interazione 
in lingua 

• promuovere le modalità per 
rispondere a semplici domande 

• far utilizzare la mimica 
• far rispettare il turno di parola 
• aiutare a esplicitare alcune 

semplici regole per un contratto 
pedagogico 

Formule routinarie: 
• lingua di classe  
• necessità personali  
• scuse, ringraziamenti 
• formule di saluto 

Conversazioni mirate 

Tipologie testuali: 
• conversazioni ruotinarie 
• domande e risposte 
• interviste 

Temi e argomenti: 
• in classe (oggetti e azioni) 
• colori 
• numeri 
• casa e famiglia 
• corpo umano 
• cibi e bevande 
• vestiti 
• compleanno 
• mesi dell’anno 
• giochi al chiuso 
• giochi all’aperto 

Formule routinarie: 
• lingua di classe  
• scuse, ringraziamenti 
• formule di saluto 

Conversazioni mirate: 
• almeno n. 1 al mese 

Tipologie testuali: 
• domande e risposte 

Temi e argomenti: 
• in classe (oggetti e azioni) 
• colori 
• numeri 
• casa e famiglia 
• corpo umano 
• cibi e bevande 
• vestiti 

Materiali: 
• testi in adozione
…………………………………………………………
……………………………… 
• materiale visivo 
• immagini 
• cartellini 
• materiale disponibile presso l’Istituto 

Pedagogico 

Collegamenti interdisciplinari 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola 

(3
) 
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Interpretare semplici ruoli 
memorizzati 

Giochi di ruolo, dialoghi • stimolare l’uso della pantomima 
• proporre attività per dialogare 

(cartellini con domande e 
risposte, banca di parole, 
memory lessicale…) 

• far memorizzare brevi spezzoni di 
lingua autentica da utilizzare in 
semplici situazioni dialogiche 

• proporre brevi scenette da 
drammatizzare  

• esercitare le canzoni 
memorizzate 

• incentivare la recitazione di brevi 
filastrocche e rime 

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle 

strategie di conversazione più 
efficaci (converso meglio se…) 

Indicatori intermedi: 
• porre e rispondere a semplici 

domande 
• interagire in semplici 

conversazioni in classe  
• interpretare scenette 

Tipologie testuali: 
• brevi e semplici scenette teatrali 
• brevi e semplici dialoghi tratti da 

narrazioni 

Tipologie testuali: 
• brevi e semplici dialoghi tratti da narrazioni 

Materiali: 
• testi con modelli di dialoghi 
• cartellini per giochi di ruolo 
• testi con scenette teatrali 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Fasi: 
• attività in preparazione della 

conversazione 
• conversazione fra alunni e fra 

insegnante e alunni  

Modalità: 
• a coppie,  
• in piccoli gruppi  
• in gruppi 

Verifiche: 
• semplici e brevi conversazioni 

routinarie
• domande e risposte su argomenti 

preparati
• interpretazione di ruoli in semplici 

scenette

Criteri di osservazione: 
• pronuncia delle parole imparate 
• riutilizzo del lessico e delle 

stringhe di lingua apprese 
• correttezza 
• gestualità e mimica 

(*) Le indicazioni metodologiche e 
didattiche, i possibili contenuti, gli 
stimoli, i materiali, i collegamenti 
interdisciplinari riportati in campo 
grigio si riferiscono a tutte le abilità 
e capacità nonché alle conoscenze 
riportate nella prima e nella 
seconda colonna.
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Descrivere e raccontare 
in modo breve, semplice 
e parzialmente guidato 

Mondo dell’infanzia, reale e 
fantastico 

• presentare il lessico nuovo 
attraverso immagini 

• esercitare brevi descrizioni di 
immagini  

• far esercitare una semplice 
presentazione di se stessi e di 
altri 

• far produrre brevi descrizioni 
utilizzando uno schema stabilito 

• stimolare anche con supporto 
visivo il racconto di brevi storie 
lette 

• far descrivere un disegno fatto su 
un tema svolto 

Situazioni comunicative: 
• presentazioni di se stessi e di 

altre persone 
• brevi descrizioni  
• narrazione di brevi e semplici 

storie 

Produzioni orali mirate 

Tipologie testuali: 
• brevi e semplici narrazioni 
• brevi e semplici descrizioni 
• canzoni 
• filastrocche 
• rime 
• brevi cartoni animati 
• registrazioni audio e video 

Temi e argomenti: 
• in classe (oggetti e azioni) 
• colori 
• numeri 
• casa e famiglia 
• corpo umano 
• cibi e bevande 
• vestiti 
• compleanno 
• mesi dell’anno 
• giochi al chiuso 
• giochi all’aperto 

Situazioni comunicative: 
• presentazioni di se stessi e di altre persone 
• brevi descrizioni  

Produzioni orali mirate: 
• almeno n.2 al mese 

Tipologie testuali: 
• brevi e semplici descrizioni 

Temi e argomenti: 
• in classe (oggetti e azioni) 
• colori 
• numeri 
• casa e famiglia 
• corpo umano 
• cibi e bevande 
• vestiti 
• mesi dell’anno 

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 2 
• CD 
• immagini 
• cartelloni 
• brevi cartoni animati 
• letture di classe (letteratura per l’infanzia) 
• letture personali ( libri della biblioteca scolastica 

e libri personali) 
• materiale disponibile presso l’Istituto 

Pedagogico 
• materiali autoprodotti 

Collegamenti interdisciplinari: 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola 

(4
) 
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Cantare e recitare 
semplici testi memorizzati 

Canzoni, rime, filastrocche • esercitare l’uso del linguaggio 
paraverbale e non-verbale 

• far fissare il lessico di canzoni, 
rime e filastrocche attraverso 
giochi (tombola, memory…) 

• esercitare le canzoni 
memorizzate 

• incoraggiare al canto 
accompagnato dalla mimica 

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle 

strategie di esposizione più 
efficaci (parlo meglio se…) 

Indicatori intermedi: 
• descrivere brevemente immagini 
• descrivere brevemente 

persone,animali, cose e luoghi  
• raccontare in modo semplice 

storie con parole e frasi 
• recitare e interpretare brevi e 

semolici testi memorizzati 

Fasi: 

Situazioni comunicative: 
• recitazione di filastrocche e rime 
• interpretazione di canzoni 
• recitazione di testi memorizzati 

Situazioni comunicative: 
� recitazione di testi memorizzati 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

• attività di preparazione del parlato 
• realizzazione dell’attività di 

parlato 

Modalità: 
• a coppie 
• in piccoli gruppi 
• in plenaria 

Verifiche: 
• semplici e brevi descrizioni 

(anche parzialmente guidate) 
• semplici narrazioni di storie 
• recitazione di testi memorizzati 

Criteri di osservazione: 
• pronuncia e utilizzo delle parole 

imparate 
• correttezza 
• gestualità e mimica 

(*) Le indicazioni metodologiche e 
didattiche, i possibili contenuti, gli 
stimoli, i materiali, i collegamenti 
interdisciplinari riportati in campo 
grigio si riferiscono a tutte le abilità 
e capacità nonché alle conoscenze 
riportate nella prima e nella 
seconda colonna.
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

(5
) 
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Scrivere parole e frasi su 
argomenti noti 

Situazioni esperienziali • aiutare a sviluppare le 
competenze ortografiche e 
lessicali 

• esercitare la copiatura di parole e 
brevi frasi 

• esercitare la scrittura di parole 
sotto dettatura 

• esercitare il reimpiego mirato del 
lessico appreso in semplici frasi 

• aiutare a comporre semplici frasi 
descrittive su persone, animali, 
luoghi e cose 

• esercitare la breve e semplice 
descrizione di immagini 

• esercitare il completamento di 
fumetti 

• esercitare la breve e semplice 
narrazione su stimolo visivo 

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle 

strategie di scrittura più efficaci 
(scrivo meglio se…) 

Indicatori intermedi: 
• scrivere ricopiando 
• scrivere parole o frasi sotto 

dettatura 
• rispondere a semplici domande 
• scrivere parole e frasi 
• scrivere brevi e semplici storie 
• scrivere brevi e semplici 

descrizioni 

Fasi: 
• attività in preparazione della 

scrittura 
• scrittura  

Modalità: 
• sotto dettatura 
• guidata 
• autonoma 
• individuale 
• a coppie 
• in piccoli gruppi 
• in plenaria 

Verifiche: 
• ricostruzione di parole e semplici 

frasi 
• dettati di parole 
• cruciverba 
• completamento di frasi 
• completamento di brevi e semplici 

testi 

Criteri di osservazione: 
• riutilizzo delle parole e delle 

stringhe di lingua imparate 
• correttezza 
• struttura delle frasi 

(*) Le indicazioni metodologiche e 

Situazioni comunicative: 
• formule di saluto 
• presentazione della propria 

famiglia 
• descrizioni varie 
• narrazioni brevi e semplici 

Prove scritte mirate: 

Tipologie testuali: 
• questionari 
• descrizioni 
• narrazioni 

Temi e argomenti: 
• classe (oggetti e azioni) 
• colori 
• numeri 
• casa e famiglia 
• corpo umano 
• cibi e bevande 
• vestiti 
• compleanno 
• mesi dell’anno 
• giochi al chiuso 
• giochi all’aperto 

Situazioni comunicative: 
• formule di saluto 
• presentazione della propria famiglia 
• descrizioni varie 

Prove scritte mirate: 
• almeno n.2 al quadrimestre 

Tipologie testuali: 
• questionari 
• descrizioni 

Temi e argomenti: 
• classe (oggetti e azioni) 
• colori 
• numeri 
• casa e famiglia 
• corpo umano 
• cibi e bevande 
• vestiti 
• mesi dell’anno 

Materiali: 
testi in adozione: Ambarabà 2 
• quaderno di lavoro 
• giochi 
• computer 
• immagini 
• vocabolario illustrato 
• materiale disponibile presso l’Istituto 

Pedagogico 
• materiali autoprodotti 

Collegamenti interdisciplinari: 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola 
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Italiano Lingua Seconda III classe Scuola primaria 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno , l’alunna sa  

(1) comprendere semplici dialoghi che si riferiscono alla vita di tutti i giorni e testi orali nella lingua standard 
(2) leggere e comprendere semplici testi che parlano di avvenimenti quotidiani anche se non conosce tutte le parole usate 
(3) partecipare a conversazioni di routine usando una lingua semplice, quando si parla di temi conosciuti 
(4) usare semplici frasi ed espressioni per parlare di temi conosciuti e di argomenti che lo interessano 
(5) scrivere brevi, semplici testi che trattano argomenti che conosce bene o che lo interessano 

Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Comprendere per agire in 
semplici e brevi situazioni 
note 

Routine scolastiche e  
dell’ambiente familiare  

• esercitare la comprensione di semplici 
forme espressive routinarie in contesti 
scolastici 

• esercitare la comprensione di semplici 
indicazioni e consegne per compiti 

• esercitare la comprensione di semplici 
forme del linguaggio non verbale  

• aiutare a riconoscere parole e 
stringhe di lingua  

Formule routinarie: 
• lingua di classe (informazioni, 

spiegazioni, consegne, 
istruzioni, scuse, 
ringraziamenti…) 

• formule di saluto e di 
presentazione 

• formule di cortesia (grazie, 
prego, scusi, …) 

Formule routinarie: 
• lingua di classe (informazioni, 

spiegazioni, consegne, istruzioni, 
scuse, ringraziamenti…) 

• formule di saluto e di presentazione 
• formule di cortesia (grazie, prego, 

scusi, …) 

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 3 
• CD 
• Audiolibri 
•  supporti lessicali visivi  
• materiale disponibile presso l’Istituto Pedagogico
• materiali autoprodotti 

Collegamenti interdisciplinari: 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola 

(1
) 

A
S

C
O

L
T

O
 

Comprendere globalmente 
anche con supporti mediali 
brevi e semplici testi su 
tematiche note 

Descrizioni, narrazioni, rime, 
canzoni 

• aiutare a discriminare i fonemi della 
lingua italiana 

• stimolare la comprensione di parole e 
semplici frasi  

• aiutare la comprensione di brevi e 
semplici testi 

• sviluppare la comprensione di canzoni 
e filastrocche  

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle 

strategie di ascolto più efficaci 
(ascolto meglio se …) 

Indicatori intermedi: 
• riconoscere e distinguere fonemi, 

sillabe, parole e brevi frasi 
• cogliere i punti essenziali per agire in 

situazioni scolastiche 
• ricavare semplici informazioni mirate 

in brevi testi 
• cogliere i punti essenziali di brevi 

messaggi altrui 

Fasi: 
• pre-ascolto  
• ascolto 
• attività dopo l’ascolto (riutilizzo del 

lessico anche in contesti diversi) 

Modalità: 
• orientativa (skimming) 
• globale 
• selettiva (scanning) 

Ascolti mirati 

Tipologie testuali: 
• istruzioni  
• canzoni 
• filastrocche 
• rime 
• dialoghi registrati 
• brevi descrizioni 
• brevi interviste 

Temi e argomenti: 
• tempo cronologico 
• abitudini quotidiane 
• feste e festività in Italia e nel 

mondo 
• tempo atmosferico e 

cronologico 
• stati d’animo e emozioni 
• giochi e passatempi 
• mondo del circo  
• animali domestici 
• ambienti naturali 

Ascolti mirati 
• almeno 3 al quadrimestre 

Tipologie testuali: 
• istruzioni  
• dialoghi registrati 
• brevi descrizioni 

Temi e argomenti: 

• numeri
• tempo cronologico 
• abitudini quotidiane 
• tempo atmosferico  
• stati d’animo e emozioni 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Verifica: 
• vero / falso 
• scelta multipla 
• cruciverba 
• cercaparole 
• indicare persone, animali e cose 

nominate in un’illustrazione 
• mimo di un testo 
• riesposizione globale 
• completamento di frasi 
• ricostruzione di brevi testi in sequenza 

logica con l’aiuto di immagini 
• rappresentazione iconografica di una 

descrizione  

Criteri di osservazione:  
• quantità e qualità delle informazioni 

colte 

(*) Le indicazioni metodologiche e 
didattiche, i possibili contenuti, gli 
stimoli, i materiali, i collegamenti 
interdisciplinari riportati in campo grigio 
si riferiscono a tutte le abilità e capacità 
nonché alle conoscenze riportate nella 
prima e nella seconda colonna. 
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• esercitare la decodificazione di 
fonemi, la pronuncia di lessemi e 
l’intonazione di frasi 

• aiutare a leggere in base al compito 
assegnato 

• fare attività di pre-lettura (osservare 
immagini e fare ipotesi, leggere il 
titolo, giocare a memory per 
presentare il lessico di una lettura… ) 

• esercitare diverse tecniche di lettura 
(ad alta voce, a bassa voce, a ruoli, 
…) 

• esercitare la comprensione di brevi e 
semplici consegne per i compiti e per 
gli esercizi da eseguire 

Letture mirate 

Tipologie testuali: 
• consegne 
• istruzioni 
• brevi racconti 
• brevi descrizioni 
• rime 
• semplici dialoghi 
• semplici racconti 
• semplici interviste 

Temi e argomenti: 
• abitudini quotidiane 
• feste e festività in Italia e nel 

mondo 
• tempo atmosferico e 

cronologico 
• stati d’animo ed emozioni 
• giochi e passatempi 
• mondo del circo  
• brevi storie di animali 

Letture mirate: 
• almeno n. 1 al mese 

Tipologie testuali: 
• consegne 
• brevi racconti 
• brevi descrizioni 
• semplici dialoghi 
• semplici racconti 

Temi e argomenti: 
• abitudini quotidiane 
• tempo atmosferico e cronologico 
• stati d’animo ed emozioni 

Materiali: 
• testi in adozione :Ambarabà 3 
• letture di classe 
• supporti lessicali visivi 
• nuovi media 
• materiale disponibile presso l’Istituto Pedagogico
• materiali autoprodotti 

Collegamenti interdisciplinari: 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola 

(2
) 
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• aiutare a inferire il significato del 
lessico sconosciuto attraverso risorse 
diverse (illustrazioni, …) 

• favorire la ricerca del lessico 
attraverso l’uso di materiali di 
consultazione predisposti 

• promuovere l’uso di vocabolari 

Materiali: 
• riquadri lessicali 
• testo letto 
• illustrazioni con semplici didascalie 
• vocabolario illustrato 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

illustrati 

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle 

strategie di lettura più efficaci (leggo 
meglio se …) 

Indicatori intermedi: 
• decodificare in modo corretto i 

grafemi e i lessemi 
• comprendere consegne per compiti 
• comprendere parole 
• comprendere semplici frasi 
• comprendere semplici descrizioni 
• comprendere semplici narrazioni 
• usare in modo mirato gli strumenti di 

consultazione 

Fasi: 
• pre-lettura  
• lettura 
• attività dopo la lettura 

Modalità: 
• silenziosa 
• ad alta voce 
• a ruoli 
• globale 

Verifica: 
• pronuncia di grafemi 
• pronuncia di lessemi 
• lettura ad alta voce di testi (con 

intonazione, pronuncia e ritmo 
adeguati) 

• abbinamento testo / immagine 
• vero / falso 
• scelta multipla 
• cruciverba 
• testo a buchi 
• domande di comprensione 
• cercaparole 
• ricostruzione di semplici frasi 
• ricostruzione di semplici testi divisi in 

sequenze 

Criteri d’osservazione: 
• pronuncia nella lettura ad alta voce, 

fluidità, rispetto della punteggiatura 
• pertinenza delle informazioni 

estrapolate 

(*) Le indicazioni metodologiche e 
didattiche, i possibili contenuti, gli 
stimoli, i materiali, i collegamenti 
interdisciplinari riportati in campo grigio 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

si riferiscono a tutte le abilità e capacità 
nonché alle conoscenze riportate nella 
prima e nella seconda colonna

Interagire con l’aiuto 
dell’interlocutore/ 
interlocutrice in modo 
semplice 

Routine scolastiche e 
dell’ambiente familiare 

• promuovere in classe l’interazione in 
lingua 

• promuovere modalità per rispondere a 
domande su argomenti noti 

• fare utilizzare la mimica 
• aiutare a esplicitare alcune regole per 

un contratto pedagogico 
• promuovere il rispetto del turno di 

parola 

Formule routinarie: 
• lingua di classe 
• necessità personali 
• emozioni personali 
• semplici scuse 
• ringraziamenti 
• formule di saluto 
• varie informazioni 

Situazioni comunicative: 
• azioni quotidiane riferite 

all’attività in classe (interazione 
fra alunni e con l’insegnante) 

Conversazioni mirate 

Tipologie testuali: 
• conversazioni routinarie 
• domande e risposte 

Temi e argomenti: 
• abitudini quotidiane 
• feste e festività in Italia e nel 

mondo 
• tempo atmosferico e 

cronologico 
• stati d’animo ed emozioni 
• giochi e passatempi 
• mondo del circo  
• brevi storie di animali 

Formule routinarie: 
• lingua di classe 
• necessità personali 
• ringraziamenti 
• formule di saluto 
• varie informazioni 

Situazioni comunicative: 
• azioni quotidiane riferite all’attività in 

classe (interazione fra alunni e con 
l’insegnante) 

Conversazioni mirate: 
• almeno n. 1 al mese 

Tipologie testuali: 
• domande e risposte 

Temi e argomenti: 
• abitudini quotidiane 
• tempo atmosferico e cronologico 
• stati d’animo ed emozioni 

Materiali: 
testi in adozione :Ambarabà 3 
• materiale visivo 
• immagini 
• cartellini 
• materiali autoprodotti 
• materiale disponibile presso l’Istituto Pedagogico

Collegamenti interdisciplinari: 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola 

(3
) 

C
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Interpretare semplici ruoli 
memorizzati 

Giochi di ruolo, dialoghi • aiutare a usare la pantomima  
• fare attività per preparare ai giochi di 

ruolo 
• fare interpretare semplici e brevi 

dialoghi in situazioni note  

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle 

strategie di conversazione più efficaci 
(converso meglio se …) 

Indicatori intermedi: 
• porre e rispondere a semplici 

domande su tematiche note 
• interagire in semplici conversazioni  in 

classe 
• esprimere semplici emozioni 

Fasi: 
• attività di preparazione alla 

conversazione 
• conversazione fra alunni e fra 

Tipologie testuali: 
• brevi scenette teatrali 
• brevi dialoghi tratti da narrazioni 

Tipologie testuali: 
• brevi dialoghi tratti da narrazioni 

Materiali: 
• testi con modelli di dialoghi 
• cartellini per giochi di ruolo 
• testi con scenette teatrali 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

insegnante e alunni 

Modalità: 
• a coppie  
• in piccoli gruppi  
• in gruppi 

Verifiche: 
• semplici conversazioni routinarie 
• semplici conversazioni su argomenti 

preparati 
• domande e risposte su argomenti 

preparati 
• semplici giochi di ruolo 

Criteri di osservazione: 
• pronuncia delle parole imparate 
• intonazione delle brevi frasi  
• riutilizzo del lessico e delle stringhe di 

lingua apprese 
• correttezza 
• gestualità, mimica e intonazione 

(*) Le indicazioni metodologiche e 
didattiche, i possibili contenuti, gli 
stimoli, i materiali, i collegamenti 
interdisciplinari riportati in campo grigio 
si riferiscono a tutte le abilità e capacità 
nonché alle conoscenze riportate nella 
prima e nella seconda colonna.

(4
) 
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Descrivere e raccontare in 
modo breve, semplice e 
parzialmente guidato 

Mondo dell’infanzia reale e 
fantastico 

• promuovere la descrizione guidata di 
semplici immagini 

• promuovere la descrizione guidata di 
persone, animali, ambienti e cose 

• promuovere la narrazione guidata con 
l’aiuto di supporti visivi 

• promuovere la semplice esposizione 
di quanto imparato 

• promuovere l’esplicitazione di 
semplici di semplici istruzioni per 
giochi 

Situazioni comunicative: 
• descrizioni del mondo 

esperienziale e fantastico 

Produzioni orali mirate 

Tipologie testuali: 
• semplici narrazioni 
• semplici descrizioni 
• fumetti 
• canzoni 
• rime 
• brevi cartoni animati 
• registrazioni audio e video 

Temi e argomenti: 
• abitudini quotidiane 
• feste e festività in Italia e nel 

mondo 
• tempo atmosferico e 

cronologico 
• stati d’animo e emozioni 
• giochi e passatempi 
• mondo del circo  
• brevi storie di animali 

Situazioni comunicative: 
• descrizioni del mondo esperienziale 

e fantastico 

Produzioni orali mirate: 
• almeno n. 2 al mese 

Tipologie testuali: 
• semplici narrazioni 
• semplici descrizioni 

Temi e argomenti: 
• abitudini quotidiane 
• tempo atmosferico e cronologico 
• stati d’animo e emozioni 

Materiali: 
testi in adozione: Ambarabà 3 
• CD 
• immagini 
• cartelloni 
• brevi cartoni animati 
• letture di classe (letteratura per l’infanzia) 
• letture personali (libri della biblioteca scolastica e 

libri personali) 
• materiale disponibile presso l’Istituto Pedagogico

Collegamenti interdisciplinari: 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Cantare e recitare semplici 
testi memorizzati 

Canzoni, rime e filastrocche • stimolare l’uso del linguaggio 
paraverbale e non verbale 

• esercitare le canzoni memorizzate 
• incentivare la recitazione espressiva 

di brevi filastrocche e rime 
• incentivare la recitazione espressiva 

di filastrocche e rime 
• esercitare il canto accompagnato 

dalla mimica 

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle 

strategie di parlato monologico più 
efficaci (parlo meglio se …) 

Indicatori intermedi: 
• descrivere immagini 
• descrivere persone, animali, cose, 

luoghi 
• dire parole / frasi per raccontare una 

storia 
• recitare e interpretare semplici testi 

memorizzati 

Fasi: 
• attività di preparazione del parlato 
• realizzazione dell’attività di parlato 

Modalità: 
• a coppie 
• in piccoli gruppi 
• in plenaria 

Verifiche: 
• semplici descrizioni (anche 

parzialmente guidate) 
• semplici narrazioni (anche 

parzialmente guidate) 
• recitazione di testi memorizzati 

Criteri di osservazione: 
• riutilizzo delle parole e delle stringhe 

di lingua imparate 
• correttezza delle frasi 
• pronuncia e intonazione 
• gestualità e mimica 

(*) Le indicazioni metodologiche e 
didattiche, i possibili contenuti, gli 
stimoli, i materiali, i collegamenti 
interdisciplinari riportati in campo grigio 
si riferiscono a tutte le abilità e capacità 
nonché alle conoscenze riportate nella 
prima e nella seconda colonna.

Situazioni comunicative: 
• recitazione di filastrocche e 

rime 
• interpretazione di canzoni 

Situazioni comunicative: 
• recitazione di brevi testi 

memorizzati 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

(5
) 
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Scrivere parole e frasi su 
argomenti noti 

Situazioni esperienziali • aiutare a sviluppare le competenze 
ortografiche - lessicali 

• esercitare la copiatura di parole e 
brevi frasi 

• esercitare la scrittura di parole sotto 
dettatura 

• esercitare il reimpiego mirato del 
lessico nelle farsi 

• esercitare la semplice descrizione di 
persone, animali, luoghi, cose 

• esercitare la semplice descrizione di 
immagini 

• esercitare il completamento di fumetti 
• esercitare la semplificazione su 

stimolo visivo 

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle 

strategie di scrittura  più efficaci 
(scrivo meglio se …) 

Indicatori intermedi: 
• scrivere ricopiando 
• scrivere parole o frasi sotto dettatura 
• rispondere a domande 
• scrivere parole o frasi 
• scrivere brevi e semplici storie 
• scrivere brevi e semplici descrizioni 

Fasi: 
• attività di preparazione alla scrittura 
• realizzazione dell’attività di scrittura 
• correzione guidata 

Modalità: 
• sotto dettatura 
• guidata 
• autonoma 
• individuale 
• a coppie 
• in piccoli gruppi 
• in plenaria 

Verifiche: 
• ricostruzione di parole e semplici frasi 
• dettati di parole 
• testi a buchi 
• cruciverba 
• completamento di frasi 
• brevi descrizioni 
• brevi narrazioni  

Criteri di osservazione: 
• riutilizzo delle parole e delle stringhe 

di lingua imparate
• correttezza
• struttura delle frasi
• pertinenza con le consegne 

(*) Le indicazioni metodologiche e 
didattiche, i possibili contenuti, gli 
stimoli, i materiali, i collegamenti 
interdisciplinari riportati in campo grigio 
si riferiscono a tutte le abilità e capacità 

Situazioni comunicative: 
• compilazione di griglie 
• scrittura di brevi testi legati al 

mondo esperienziale 
• brevi descrizioni 

Prove scritte mirate 

Tipologie testuali: 
• questionari 
• descrizioni 
• narrazioni 

Temi e argomenti: 
• abitudini quotidiane 
• feste e festività in Italia e nel 

mondo 
• tempo atmosferico e 

cronologico 
• stati d’animo e emozioni 
• giochi e passatempi 
• mondo del circo  
• brevi storie di animali 

Situazioni comunicative: 
• compilazione di griglie 
• scrittura di brevi testi legati al 

mondo esperienziale 
• brevi descrizioni 

Prove scritte mirate: 
• almeno n. 2 al quadrimestre 

Tipologie testuali: 
• questionari 
• descrizioni 
• narrazioni 

Temi e argomenti: 
• abitudini quotidiane 
• tempo atmosferico e cronologico 
• stati d’animo e emozioni 

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 3 
• quaderno di lavoro 
• giochi 
• computer 
• immagini 
• storie illustrate 
• vocabolario illustrato 
• materiale disponibile presso l’Istituto Pedagogico

Collegamenti interdisciplinari: 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola 
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Italiano Lingua Seconda IV classe Scuola primaria 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno, l’alunna sa  

(1) comprendere semplici dialoghi che si riferiscono alla vita di tutti i giorni e testi orali nella lingua standard 
(2) leggere e comprendere semplici testi che parlano di avvenimenti quotidiani anche se non conosce tutte le parole usate 
(3) partecipare a conversazioni di routine usando una lingua semplice, quando si parla di temi conosciuti 
(4) usare semplici frasi ed espressioni per parlare di temi conosciuti e di argomenti che lo interessano 
(5) scrivere brevi, semplici testi che trattano argomenti che conosce bene o che lo interessano 

Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti  obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Comprendere per interagire 
in semplici situazioni note 

Routine in contesti sociali 
del  
proprio mondo 
esperienziale 

• esercitare la comprensione di semplici forme 
espressive routinarie in contesti scolastici 

• esercitare la comprensione di indicazioni e 
consegne per compiti 

• esercitare la comprensione di alcune forme 
del linguaggio non verbale  

Formule routinarie: 
• lingua di classe (informazioni, 

spiegazioni, consegne, 
istruzioni,esortazioni, scuse, 
ringraziamenti…) 

• formule di saluto e di presentazione 
• formule di cortesia (grazie, prego, 

scusi…) 

Formule routinarie: 
• lingua di classe (informazioni, 

spiegazioni, consegne, 
istruzioni,esortazioni, scuse, 
ringraziamenti…) 

• formule di saluto e di 
presentazione 

• formule di cortesia (grazie, prego, 
scusi…) 

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 4 
• materiali autoprodotti 
• CD 
• cartoni animati 
• semplici documentari per ragazzi 
• DVD 
• dispense istituto pedagogico 
• audiolibri 
• semplici messaggi pubblicitari 

Collegamenti interdisciplinari: 
da realizzarsi con parti della progettazione 
di altre discipline e/o con progetti della 
scuola 

(1
) 
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Comprendere informazioni 
varie anche con supporti 
mediali in semplici testi su 
tematiche note 

Descrizioni,narrazioni, 
istruzioni, 
rime, canzoni 

• aiutare a discriminare i fonemi della lingua 
italiana  

• attivare la formulazione di ipotesi prima 
dell’ascolto (immagini, raccolta di parole,,,) 

• aiutare a ricavare informazioni mirate in un 
breve testo 

• aiutare a sviluppare la comprensione di brevi 
testi 

• sviluppare la comprensione di spezzoni di 
video (cartoni animati) 

• aiutare nella comprensione di canzoni, 
filastrocche e poesie recitate 

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle strategie di 

ascolto più efficaci: ascolto meglio se…. 

Indicatori intermedi: 
• riconoscere e distinguere fonemi,sillabe, 

parole e frasi 
• cogliere i punti essenziali per agire in 

situazioni scolastiche 
• ricavare informazioni mirate in un breve testo 
• cogliere i punti essenziali in brevi messaggi 

altrui 

Fasi: 
• pre-ascolto (fare ipotesi, attivare il lessico 

conosciuto, esplicitare il lessico nuovo…) 

Ascolti mirati 

Tipologie testuali: 
• istruzioni 
• canzoni 
• filastrocche 
• rime 
• dialoghi registrati 
• battute di film 
• informazioni 
• brevi narrazioni 
• brevi descrizioni 

Temi e argomenti: 
• animali domestici  
• rapporto uomo – animale 
• animali selvatici 
• la città: centro commerciale, mezzi di 

trasporto, regole (educazione civica) 
• professioni 
• sport  
• tempo libero 

Ascolti mirati: 
• almeno n 3 al quadrimestre 

Tipologie testuali: 
• istruzioni 
• dialoghi registrati 
• informazioni 
• brevi narrazioni 
• brevi descrizioni 

Temi e argomenti: 
• animali domestici  
• animali selvatici 
• la città: centro commerciale, 

mezzi di trasporto 
• professioni 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti  obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

• ascolto 
• attività dopo l’ascolto 
  
Modalità: 
• orientativa (skimming) 
• ascolto globale 
• selettiva (scanning) 

Verifiche:  
• vero/falso 
• scelta multipla 
• brevi questionari  
• testi a buchi 
• completamento di frasi 
• cruciverba 
• cercaparole 
• indicazione in un’illustrazione di persone, 

animali e cose nominate 
• mimo di un testo 
• riesposizione globale guidata di un testo 
• ricostruzione di un testo in sequenza logica 

anche con l’aiuto di immagini 
• rappresentazione iconografica di una 

descrizione 

Criteri di osservazione: 
• quantità e qualità delle informazioni colte  

(*) Le indicazioni metodologiche e didattiche, i 
possibili contenuti, gli stimoli, i materiali, i 
collegamenti interdisciplinari riportati in campo 
grigio si riferiscono a tutte le abilità e capacità 
nonché alle conoscenze riportate nella prima e 
nella seconda colonna. 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti  obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Comprendere informazioni 
varie in semplici testi su 
argomenti noti 

Descrizioni e narrazioni 
reali e fantastiche, 
istruzioni e procedure 
routinarie 

• educare a leggere in base al compito 
assegnato 

• fare attività di prelettura (ricostruire il titolo di 
una storia, osservare immagini e fare ipotesi, 
giocare a memory per presentare il lessico di 
una lettura…) 

• esercitare diverse tecniche di lettura (lettura 
espressiva in base al tipo di testo, lettura ad 
alta voce con intonazione adeguata, lettura 
silenziosa, lettura a ruoli…) 

• educare a porre semplici domande per 
comprendere meglio il testo 

• esercitare la comprensione di brevi consegne 
per i compiti e per gli esercizi da eseguire 

Letture mirate

Tipologie testuali: 
• istruzioni 
• consegne 
• richieste 
• semplici e brevi testi teatrali  
• dialoghi 
• cartoline e lettere 
• fiabe 
• rime 
• indovinelli 
• voci del vocabolario, del dizionario 
• sms, e-mail 
• descrizioni 
• storie illustrate,  
• fumetti 
• brevi racconti reali e fantastici 
• brevi descrizioni di persone, animali, 

luoghi, cose e situazioni quotidiane 

Temi e argomenti:  
• animali domestici e selvatici 
• la città:centro commerciale, mezzi di 

trasporto, regole (educazione civica) 
• sport e tempo libero 
• vacanze 
• semplici esperienze di vita: famiglia. 

scuola, tempo libero, azioni quotidiane 
• pubblicità 

Letture mirate:
• almeno n.1.al mese 

Tipologie testuali: 
• istruzioni 
• consegne 
• dialoghi 
• voci del vocabolario, del 

dizionario 
• descrizioni 
• storie illustrate 
• brevi racconti reali e fantastici 
• brevi descrizioni di persone, 

animali, luoghi, cose e situazioni 
quotidiane 

Temi e argomenti:  
• animali domestici e selvatici 
• la città:centro commerciale, mezzi 

di trasporto 
• semplici esperienze di vita: 

famiglia. scuola, tempo libero, 
azioni quotidiane 

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 4 
• giornalini 
• materiali autoprodotti 
• fumetti 
• letture di classe (letture per 

bambine/bambini) 
• letture personali (libri della biblioteca 

scolastica e libri personali) 
• nuovi media 
• materiale disponibile presso l’ Istituto 

Pedagogico 

Collegamenti interdisciplinari: 
da realizzarsi con parti della progettazione 
di altre discipline e/o con progetti della 
scuola 

(2
) 
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Cercare e comprendere il 
significato di parole 
sconosciute 

Materiali di consultazione 
predisposti 

• aiutare a inferire il significato del lessico 
sconosciuto attraverso risorse diverse 
(illustrazioni, rilettura del testo, associazione 
con altre lingue conosciute, …) 

• aiutare a usare semplici materiali di 
consultazione 

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle strategie di 

lettura più efficaci (leggo meglio se …) 

Indicatori intermedi: 
• leggere ad alta voce con intonazione, 

pronuncia e ritmo adeguati 
• comprendere consegne per compiti 
• comprendere brevi narrazioni 
• comprendere brevi descrizioni 
• comprendere brevi testi teatrali 
• fare inferenze su espressioni sconosciute 

partendo dal contesto 
• usare in modo mirato gli strumenti di 

consultazione 

Fasi della lettura: 
• pre-lettura 
• lettura 

•  Materiali: 
• glossario 
• riquadri lessicali 
• vocabolario illustrato 
• dizionario per bambine/bambini 
• testo letto 
• illustrazioni con didascalie 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti  obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

• attività dopo la lettura 

Modalità: 
• silenziosa 
• ad alta voce 
• orientativa (skimming) 
• globale 
• selettiva (scanning) 

Verifiche: 
• pronuncia di grafemi  
• pronuncia di lessemi 
• lettura ad alta voce di testi (con intonazione, 

pronuncia e ritmo adeguati) 
• abbinamento testo / immagine 
• testo a buchi 
• completamento 
• vero / falso 
• scelta multipla 
• cruciverba 
• cercaparole 
• creazione di questionari riferiti al testo 
• riesposizione di testi anche con l’aiuto di 

immagini 
• ricostruzione di testi anche con l’aiuto di 

immagini 
• inserimento nel testo di frasi mancanti 
• mimo 
• scelta fra frasi pertinenti e non pertinenti 

Criteri d’osservazione: 
• pronuncia e intonazione nella lettura ad alta 

voce 
• quantità, qualità e pertinenza delle 

informazioni estrapolate  
• riconoscimento delle sequenze 

(*) Le indicazioni metodologiche e didattiche, i 
possibili contenuti, gli stimoli, i materiali riportati 
e i collegamenti interdisciplinari in campo grigio 
si riferiscono a tutte le abilità e capacità nonché 
alle conoscenze riportate nella prima e nella 
seconda colonna.
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti  obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Interagire in modo semplice 
in varie situazioni note 

Routine scolastiche e del 
proprio mondo 
esperienziale 

• promuovere le modalità per porre e 
rispondere semplici a domande su argomenti 
di interesse personale o routinario  

• attivare in classe l’interazione in lingua  
• fare utilizzare gestualità e mimica 
• aiutare a esplicitare semolici regole per un 

contatto pedagogico 
• insegnare a partecipare a una breve 

conversazione 
• promuovere il rispetto del turno di parola 

Formule routinarie:
• lingua di classe 
• necessità personali 
• semplici scuse 
• ringraziamenti 
• formule di saluto 
• volontà 
• assenso e dissenso 
• permessi e divieti 
• richieste di informazioni 
• presentazione personale 

Situazioni comunicative: 
• azioni quotidiane riferite all’attività in 

classe e al mondo esperienziale 
(interazione fra alunni e con 
l’insegnante) 

Conversazioni mirate 

Tipologie testuali: 
• domande e risposte 
• conversazioni routinarie 
• discussioni brevi 

Temi e argomenti: 
• animali domestici e  
• selvatici 
• la città:centro commerciale, mezzi di 

trasporto, regole (educazione civica) 
• sport e tempo libero 
• vacanze 
• semplici esperienze di vita: famiglia. 

scuola, tempo libero, azioni quotidiane 

Formule routinarie:
• lingua di classe 
• ringraziamenti 
• formule di saluto 
• assenso e dissenso 
• permessi e divieti 

Situazioni comunicative: 
• azioni quotidiane riferite all’attività 

in classe e al mondo 
esperienziale (interazione fra 
alunni e con l’insegnante) 

Conversazioni mirate: 
almeno n.  1  conversazioni al mese 

Tipologie testuali: 
• domande e risposte 
• conversazioni routinarie 

Temi e argomenti: 
• animali domestici e selvatici 
• la città:centro commerciale, mezzi 

di trasporto 
• semplici esperienze di vita: 

famiglia. scuola, tempo libero, 
azioni quotidiane 

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 4
• materiale visivo 
• immagini 
• storie ad immagini 
• film 
• materiale disponibile presso l’Istituto 

Pedagogico 

Collegamenti interdisciplinari: 
da realizzarsi con parti della progettazione 
di altre discipline e/o con progetti della 
scuola 

(3
) 
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Interpretare ruoli in 
situazioni note 

Giochi di ruolo, dialoghi • aiutare ad usare la pantomima in un primo 
approccio 

• fare attività per preparare semplici giochi di 
ruolo (cartellini con situazioni note, battute di 
dialoghi, domande e risposte da abbinare…) 

• aiutare a costruire e realizzare  brevi e 
semplici interviste sulla base di un modello 

• far interpretare semplici dialoghi in situazioni 
note  

• aiutare a realizzare brevi dialoghi da semplici 
testi narrativi letti 

• aiutare a usare il linguaggio paraverbale 
(espressività, intonazione, …) e non verbale 

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle strategie di 

conversazione più efficaci (converso meglio 
se …)

Indicatori intermedi: 
• porre e rispondere a domande su tematiche note

Tipologie testuali: 
• canovacci 
• brevi testi teatrali 
• tracce 
• brevi dialoghi tratti da narrazioni 
• brevi dialoghi tratti da descrizioni 

Tipologie testuali: 
• brevi dialoghi tratti da narrazioni 
• brevi dialoghi tratti da descrizioni 

Materiali: 
• testi con modelli di semplici dialoghi  
• cartellini per giochi di ruolo 
• testi con semplici scenette teatrali 
• schede per interviste 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti  obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

• partecipare alle conversazioni in classe 
• esprimere emozioni  
• interpretare semplici ruoli preparati 

Fasi: 
• attività in preparazione della conversazione 
• conversazione fra alunni e fra insegnante e 

alunni 
• riflessioni su una conversazione 

Modalità:  
• a coppie 
• in piccoli gruppi  
• in gruppi 
  
 Verifiche: 
• conversazioni routinarie
• conversazioni su argomenti preparati
• domande e risposte su argomenti preparati
• interpretazione di brevi e semplici canovacci 
• giochi di ruolo 
• dialoghi su traccia 
• brevi interviste 
• reazioni a semplici situazioni impreviste 

Criteri di osservazione: 
• fluenza  
• riutilizzo del lessico esercitato  
• correttezza  
• gestualità e mimica, intonazione 

(*) Le indicazioni metodologiche e didattiche, i 
possibili contenuti, gli stimoli, i materiali, i 
collegamenti interdisciplinari riportati in campo 
grigio si riferiscono a tutte le abilità e capacità 
nonché alle conoscenze riportate nella prima e 
nella seconda colonna. 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti  obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Descrivere e raccontare in 
modo breve e semplice 

Mondo esperienziale reale 
e fantastico 

• promuovere la descrizione di immagini 
• promuovere la descrizione di persone, 

animali, ambienti e cose 
• promuovere la narrazione guidata (con 

immagini o brevi scalette) 
• promuovere la riesposizione guidata su 

quanto ascoltato, letto, appreso 
• promuovere l’esplicitazione di semplici 

consegne e istruzioni per compiti, per 
comportamenti e per giochi  

• promuovere l’esplicitazione di semplici 
emozioni 

• aiutare a usare l’intonazione adeguata agli 
scopi 

Situazioni comunicative:
• presentazione di situazioni di vario 

genere 
• descrizione del mondo esperienziale 
• racconto di eventi vissuti

Produzioni orali mirate

Tipologie testuali: 
• narrazioni 
• descrizioni fumetti 
• fumetti 
• informazioni 
• canzoni  
• rime 
• cartoni animati 
• registrazioni audio e video 
• articoli di giornalini per bambini 

Temi e argomenti: 
• animali domestici e  
• selvatici 
• la città: centro commerciale, mezzi di 

trasporto, regole (educazione civica) 
• sport e tempo libero 
• vacanze 
• semplici esperienze di vita: famiglia. 

scuola, tempo libero, azioni quotidiane 

Situazioni comunicative:
• presentazione di situazioni di 

vario genere 
• descrizione del mondo 

esperienziale 
• racconto di eventi vissuti

Produzioni orali mirate:
• almeno n. 2  al mese 

Tipologie testuali: 
• narrazioni 
• informazioni 

Temi e argomenti: 
• animali domestici e  
• selvatici 
• la città: centro commerciale, 

mezzi di trasporto 
• semplici esperienze di vita: 

famiglia. scuola, tempo libero, 
azioni quotidiane 

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 4 
• CD 
• materiali autoprodotti 
• immagini 
• cartelloni 
• cartoni animati 
• giornalini 
• fumetti 
• letture di classe (letture per 

bambine/bambini) 
• letture personali (libri della biblioteca 

scolastica e libri personali) 
• materiale disponibile Istituto Pedagogico 

(4
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Cantare e recitare testi 
memorizzati 

Canzoni, poesie • stimolare l’uso del linguaggio paraverbale e 
non verbale 

• esercitare le canzoni memorizzate (anche con 
supporto visivo) 

• incentivare la recitazione di filastrocche e rime 

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle strategie di 

parlato monologico più efficaci (parlo meglio 
se …)

Indicatori intermedi: 
• descrivere immagini
• descrivere persone,animali, cose, luoghi su 

modello dato 
• riesporre in modo guidato argomenti affrontati 

in classe con supporti vari   
• narrare in modo semplice esperienze 

personali 
• dare semplici consegne e istruzioni 
• esprimere semplici emozioni 
• recitare e interpretare semplici testi 

memorizzati 

Fasi: 
• attività in preparazione del parlato  
• realizzazione dell’attività di parlato 
• riflessione sull’esposizione di un testo 

Situazioni comunicative: 
• recitazione di filastrocche e rime 
• Interpretazione di canzoni 

Situazioni comunicative: 
recitazione di brevi testi 
memorizzati 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti  obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Modalità: 
• a coppie 
• in piccoli gruppi 
• in plenaria 

Verifiche: 
• descrizioni  
• esposizione guidata di argomenti trattati in 

classe 
• esposizione di eventi 
• recitazione di testi memorizzati 

Criteri di osservazione: 
• fluenza  
• riutilizzo del lessico esercitato 
• coerenza e coesione  
• correttezza delle frasi 
• pronuncia, intonazione 
• gestualità e mimica 

(*) Le indicazioni metodologiche e didattiche, i 
possibili contenuti, gli stimoli, i materiali, i 
collegamenti interdisciplinari riportati in campo 
grigio si riferiscono a tutte le abilità e capacità 
nonché alle conoscenze riportate nella prima e 
nella seconda colonna. 
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Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni metodologiche Possibili contenuti Contenuti  obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

(5
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Scrivere brevi e semplici 
testi su argomenti noti 

Mondo esperienziale reale 
e fantastico 

• aiutare a sviluppare le competenze 
ortografico-lessicali 

• esercitare la scrittura sotto dettatura 
• fornire semplici schemi e griglie per 

raccogliere e riordinare idee 
• proporre la stesura di semplici questionari e 

esercitare la risposta a semplici questionari su 
argomenti trattati  

• proporre esercizi di completamento delle parti 
di un breve testo 

• esercitare il reimpiego mirato del lessico nei 
vari testi  

• esercitare la strutturazione di frasi con l’uso di 
connettivi 

• esercitare la stesura in sequenza di un breve 
testo narrativo (anche con l’aiuto di immagini) 

• esercitare la scrittura comunicativa (anche 
brevi comunicazioni) 

• esercitare la descrizione di persone, animali, 
luoghi, cose con modello dato 

• esercitare la descrizione di immagini 
• fornire tecniche per la revisione di un testo 

Strategie: 
• stimolare la consapevolezza delle strategie di 

scrittura più efficaci (scrivo meglio se …)

Indicatori intermedi: 
• scrivere ricopiando 
• scrivere testi sotto dettatura 
• rispondere a questionari 
• completare brevi testi nelle sequenze 
mancanti 
• scrivere testi su modello dato 
• scrivere brevi comunicazioni 

Fasi: 
• attività in preparazione della scrittura 
• realizzazione dell’attività di scrittura 
• rilettura e autocorrezione con punti da 

osservare 
• correzione guidata 

Modalità:  
• sotto dettatura 
• guidata 
• autonoma 
• individuale 
• a coppie 
• in piccoli gruppi 

 Verifiche: 
• ricostruzione di parole e frasi 
• dettati 
• cruciverba 
• testi a buchi 
• brevi storie illustrate 
• completamento di un breve testo 
• questionari  
• brevi descrizioni varie 
• stesura di brevi messaggi e di lettere  
• brevi composizioni su tematiche con modelli 

dati 

Situazioni comunicative: 
• compilazione di schemi e griglie 
• scrittura di brevi lettere e brevi 

messaggi (anche attraverso i media) 
• brevi testi legati al mondo reale e 

fantastico 
• brevi descrizioni 
• brevi testi legati ad argomenti di studio 

Prove scritte mirate 

Tipologie testuali: 
• questionari 
• lettere  
• cartoline 
• biglietti 
• comunicazioni personali 
• messaggi
• racconti 
• descrizioni 
• istruzioni 
• informazioni
• sms / mails
• cruciverba 

Temi e argomenti:  
• animali domestici e  
selvatici 
• la città: centro commerciale, mezzi di 

trasporto, regole (educazione civica) 
• sport e tempo libero 
• vacanze 
• semplici esperienze di vita: famiglia. 

scuola, tempo libero, azioni quotidiane 

Situazioni comunicative: 
• compilazione di schemi e griglie 
• brevi testi legati al mondo reale 
• brevi descrizioni 
• brevi testi legati ad argomenti di 

studio 

Prove scritte mirate: 
• almeno 1 al  mese 

Tipologie testuali: 
• questionari 
• descrizioni 
• informazioni
• cruciverba 

Temi e argomenti:  
• animali domestici e  
selvatici 
• la città: centro commerciale, 

mezzi di trasporto 
• semplici esperienze di vita: 

famiglia. scuola, tempo libero, 
azioni quotidiane 

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 4 
• materiali autoprodotti 
• schede di supporto 
• giochi 
• lettere  
• computer  
• vocabolario illustrato 
• testi di letteratura per l’infanzia 

Collegamenti interdisciplinari 
da realizzarsi con parti della progettazione 
di altre discipline e/o con progetti della 
scuola  
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Italiano Lingua Seconda V classe Scuola primaria 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno, l’alunna sa  

(1) comprendere semplici dialoghi che si riferiscono alla vita di tutti i giorni e testi orali nella lingua standard 
(2) leggere  e comprendere semplici testi che parlano di avvenimenti quotidiani anche se non conosce tutte le parole usate 
(3) partecipare a conversazioni di routine usando una lingua semplice, quando si parla di temi conosciuti 
(4) usare semplici frasi ed espressioni per parlare di temi conosciuti e di argomenti che lo interessano 
(5) scrivere brevi, semplici testi che trattano argomenti che conosce bene o che lo interessano 

Abilità e capacità Conoscenze Indicazioni 
metodologiche 

Possibili contenuti Contenuti obbligatori Stimoli/materiali 
Collegamenti interdisciplinari 

Comprendere per 
interagire in semplici 
situazioni note 

Routine in contesti sociali del 
proprio mondo esperienziale 

• esercitare la 
comprensione di semplici 
forme espressive 
routinarie in contesti 
sociali 

• esercitare la 
comprensione autonoma 
di indicazioni e consegne 
per compiti 

• esercitare la 
comprensione di alcune 
forme del linguaggio non 
verbale 

Formule routinarie: 
• lingua di classe 
• formule di saluto e di 

presentazione 
• formule di cortesia (grazie, prego, 

mi spiace, scusa, …) 

Formule routinarie: 
• lingua di classe 
• formule di saluto e di presentazione 
• formule di cortesia (grazie, prego, mi 

spiace, scusa, …) 

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 5 
• CD 
• materiali autoprodotti 
• cartoni animati 
• documentari per ragazzi 
• audiolibri 
• semplici messaggi pubblicitari 
• materiale disponibile presso l’Istituto Pedagogico

Collegamenti interdisciplinari 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola  

(1
) 

A
S

C
O

L
T

O
 

Comprendere 
informazioni varie anche 
con supporti mediali in 
semplici testi su 
tematiche note 

Descrizioni, narrazioni, 
istruzioni, rime, canzoni 

• aiutare a discriminare i 
fonemi della lingua 
italiana 

• attivare la formulazione 
d’ipotesi  prima 
dell’ascolto (immagini, 
raccolta di parole, …) 

• aiutare a ricavare 
informazioni mirate in un 
testo 

• sviluppare la 
comprensione di brevi 
testi  

• sviluppare la 
comprensione di spezzoni 
di video  

• sviluppare la 
comprensione di canzoni, 
filastrocche e poesie 
recitate 

Strategie: 
• stimolare la 

consapevolezza delle 
strategie di ascolto più 
efficaci (ascolto meglio se 
…) 

  
Indicatori intermedi: 
• riconoscere e distinguere  

fonemi, sillabe, parole e 

Ascolti mirati 

Tipologie testuali: 
• istruzioni 
• canzoni 
• filastrocche 
• rime 
• dialoghi registrati 
• battute di film 
• informazioni 
• brevi narrazioni 
• brevi descrizioni 
• brevi interviste 

Temi e argomenti: 
• presentazione personale 
• descrizione personale  
• confronto descrittivo con gli altri 
• confronto descrittivo con se stessi 

nel tempo 
• aspetti della diversità: diverse 

capacità, abilità e bambini 
diversamente abili diversità 
culturali, etniche… 

• aspetti culturali, geografici e 
storici dell’Italia. 

• opinioni sul gemellaggio 
epistolare 

Ascolti mirati: 
• almeno  n. 3  al quadrimestre 

Tipologie testuali: 
• istruzioni 
• informazioni 
• brevi narrazioni 
• brevi descrizioni 

Temi e argomenti: 
• descrizione personale  
• confronto descrittivo con se stessi nel 

tempo 
• aspetti culturali, geografici e storici 

dell’Italia. 



Handreichung zu den Rahmenrichtlinien des Landes Italienisch 5. Klasse GS Seite 2 von 12 

frasi 
• cogliere i punti essenziali 

per agire in situazioni 
scolastiche 

• ricavare informazioni 
mirate in un testo 

• cogliere i punti essenziali 
in messaggi altrui 

• fare inferenze partendo 
dal contesto per 
comprendere lessico 
sconosciuto 

Fasi: 
• pre-ascolto 
• ascolto 
• attività dopo l’ascolto 

Modalitá: 
• orientativa (skimming) 
• globale 
• selettiva (scanning) 

Verifiche: 
• testi a buchi 
• completamento di frasi 
• vero / falso 
• scelta multipla 
• questionari 
• cruciverba 
• cercaparole 
• indicazione di persone, 

animali e cose nominate 
in un’illustrazione  

• mimo di un testo 
• riesposizione globale 
• definizione del titolo di un 

testo 
• completamento di un 

testo 
• ricostruzione di un testo 

in sequenze logiche 
anche con l’aiuto di 
immagini 

• rappresentazione 
iconografica di una 
descrizione 

Criteri d’osservazione: 
• quantità e qualità delle 

informazioni colte  

(*) Le indicazioni 
metodologiche e didattiche, 
i possibili contenuti, gli 
stimoli, i materiali, i 
collegamenti 
interdisciplinari riportati in 
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campo grigio si riferiscono 
a tutte le abilità e capacità 
nonché alle conoscenze 
riportate nella prima e nella 
seconda colonna. 

Comprendere 
informazioni varie in 
semplici testi su 
argomenti noti 

Descrizioni e narrazioni reali e 
fantastiche, istruzioni e 
procedure routinarie 

• educare a leggere in base 
al compito assegnato 

• fare attività di pre-lettura 
(ricostruire il titolo di una 
storia, osservare 
immagini e fare ipotesi, 
…) 

• esercitare diverse 
tecniche di lettura (lettura 
espressiva in base al tipo 
di testo, lettura ad alta 
voce con intonazione 
adeguata, lettura 
silenziosa, lettura a ruoli, 
…) 

• educare a porre domande 
per comprendere meglio il 
testo 

• esercitare la 
comprensione autonoma 
di consegne per i compiti 
e per gli esercizi da 
eseguire 

Letture mirate 

Tipologie testuali: 
• istruzioni 
• consegne 
• canovacci 
• semplici testi teatrali 
• dialoghi 
• lettere 
• fiabe 
• rime 
• indovinelli 
• voci del vocabolario, del 

dizionario 
• sms 
• e-mail 
• descrizioni di persone, animali, 

luoghi, cose e situazioni 
quotidiane 

• storie illustrate 
• fumetti 
• racconti reali e fantastici 

Temi e argomenti: 
• presentazione di persone 
• descrizione di persone, animali, 

luoghi e cose 
• confronto descrittivo di persone 

nel tempo 
• diversità: diverse capacità, abilità 

e bambini diversamente abili 
diversità culturali, etniche… 

• aspetti della culturali, geografici e 
storici dell’Italia 

• gemellaggio epistolare 
• storie di animali 
• storie reali  
• storie fantastiche 

Letture mirate: 
almeno n. 1 al mese 

Tipologie testuali: 
• istruzioni 
• consegne 
• dialoghi 
• voci del vocabolario 
• descrizioni di persone, animali, luoghi, 

cose e situazioni quotidiane 
• storie illustrate 
• racconti reali e fantastici 

Temi e argomenti: 
• presentazione di persone 
• descrizione di persone, animali, luoghi e 

cose 
• confronto descrittivo di persone nel tempo 
• aspetti della culturali, geografici e storici 

dell’Italia 
• storie reali  e storie fantastiche 

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 5 
• materiali autoprodotti 
• giornalini 
• fumetti 
• letture di classe (letteratura per  l’infanzia) 
• letture personali (libri della biblioteca scolastica e 

libri personali) 
• materiale disponibile presso l’Istituto Pedagogico

Collegamenti interdisciplinari 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola 

(2
) 

L
E

T
T

U
R

A
  

Cercare e comprendere il 
significato di parole 
sconosciute 

Materiale di consultazione 
predisposti 

• aiutare a inferire il 
significato del lessico 
sconosciuto attraverso 
risorse diverse 
(illustrazioni, rilettura del 
testo, associazione con 
altre lingue conosciute, 
…) 

• promuovere l’uso di 
materiale di consultazione

Strategie: 
stimolare la 
consapevolezza delle 
strategie di lettura più 

Strumenti: 
• testo letto 
• illustrazioni con didascalie 
• voci del glossario, del vocabolario 

illustrato, dei riquadri lessicali, del 
dizionario 

Materiali: 
• glossario 
• riquadri lessicali 
• vocabolario illustrato 
• vocabolario 
• testo letto 
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efficaci (leggo meglio se …) 

Indicatori intermedi: 
• leggere ad alta voce con 

intonazione, pronuncia e 
ritmo adeguati 

• comprendere consegne 
per compiti 

• comprendere brevi 
narrazioni 

• comprendere brevi 
descrizioni 

• comprendere brevi 
canovacci 

• comprendere brevi testi 
teatrali 

• fare inferenze su 
espressioni sconosciute 
partendo dal contesto 

• usare in modo mirato gli 
strumenti di consultazione

Fasi della lettura: 
• pre-lettura 
• lettura 
• attività dopo la lettura 

Modalità: 
• silenziosa 
• ad alta voce 
• orientativa (skimming) 
• globale 
• selettiva (scanning) 

Verifiche: 
• pronuncia di grafemi  
• pronuncia di lessemi 
• lettura ad alta voce di 

testi (con intonazione, 
pronuncia e ritmo 
adeguati) 

• abbinamento testo / 
immagine 

• testo a buchi 
• completamento 
• vero / falso 
• scelta multipla 
• cruciverba 
• cercaparole 
• creazione di questionari 

riferiti al testo 
• riesposizione di testi 

anche con l’aiuto di 
immagini 

• ricostruzione di testi 
anche con l’aiuto di 
immagini 

• inserimento nel testo di 
frasi mancanti 
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• mimo 
• scelta fra frasi pertinenti e 

non pertinenti 

Criteri d’osservazione: 
• pronuncia e intonazione 

nella lettura ad alta voce 
• quantità, qualità e 

pertinenza delle 
informazioni estrapolate 

• riconoscimento delle 
sequenze 

(*) Le indicazioni 
metodologiche e didattiche, 
i possibili contenuti, gli 
stimoli, i materiali, i 
collegamenti 
interdisciplinari riportati in 
campo grigio si riferiscono 
a tutte le abilità e capacità 
nonché alle conoscenze 
riportate nella prima e nella 
seconda colonna. 
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Interagire in modo 
semplici in varie 
situazioni note 

Routine scolastiche e del 
proprio mondo esperienziale 

• promuovere le modalità 
per porre e rispondere a 
domande su argomenti di 
interesse personale o 
routinario  

• promuovere in classe 
l’interazione in lingua 

• fare utilizzare gestualità e 
mimica 

• aiutare a esplicitare 
alcune regole per un 
contatto pedagogico 

• insegnare a partecipare a 
una conversazione 

• promuovere il rispetto del 
turno di parola 

• promuovere l’uso di 
registri  diversi in rapporto 
all’interlocutore 

• aiutare a gestire semplici 
situazioni impreviste (= 

• situazioni note in L1 e 
nuove in L2) 

Formule routinarie:
• lingua di classe 
• necessità personali 
• emozioni personali 
• scuse 
• ringraziamenti 
• formule di saluto 
• volontà 
• assenso e dissenso 
• espressioni d’ipotesi 
• varie informazioni 

Situazioni comunicative: 
• azioni quotidiane riferite all’attività 

in classe e al mondo 
esperienziale (interazione fra 
alunni e con l’insegnante) 

Conversazioni mirate 

Tipologie testuali: 
• domande e risposte 
• conversazioni routinarie 
• interviste 
• discussioni brevi 

Temi e argomenti: 
• presentazione personale 
• conoscenza degli altri 
• diversità: diverse capacità, abilità 

e bambini diversamente abili 
diversità culturali, etniche… 

• aspetti della culturali, geografici e 
storici dell’Italia. 

• incontri con altri bambini 
• ambiente scolastico 
• amici 
• preferenze personali 
• vacanze 
• ricordi 

Formule routinarie:
• lingua di classe 
• necessità personali 
• emozioni personali 
• scuse 
• ringraziamenti 
• formule di saluto 
• volontà 
• assenso e dissenso 
• varie informazioni 

Situazioni comunicative: 
• azioni quotidiane riferite all’attività in 

classe e al mondo esperienziale 
(interazione fra alunni e con l’insegnante) 

Conversazioni mirate: 
• almeno n. 1  conversazioni al mese 

Tipologie testuali: 
• domande e risposte 
• conversazioni routinarie 
• discussioni brevi 

Temi e argomenti: 
• presentazione personale 
• conoscenza degli altri 
• aspetti culturali, geografici e storici 

dell’Italia 
• ambiente scolastico 
• amici 
• preferenze personali 
• ricordi 

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 5 
• materiali autoprodotti 
• materiale visivo 
• immagini 
• storie a immagini 
• temi 
• materiale disponibile presso l’Istituto Pedagogico

Collegamenti interdisciplinari 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola  

(3
) 

C
O

N
V

E
R

S
A

Z
IO

N
E

  

Interpretare semplici ruoli 
in situazioni note 

Giochi di ruolo, dialoghi • aiutare ad usare la 
pantomima in un primo 
approccio 

• fare attività per preparare 
ai giochi di ruolo ( 
cartellini con situazioni 
note, battute di dialoghi, 
…) 

• far interpretare dialoghi in 
situazioni note  

• aiutare a costruire e a 
realizzare brevi interviste 
sulla base di un modello 

• aiutare a realizzare 
dialoghi da semplici testi 
narrativi letti 

• aiutare ad usare il 
linguaggio paraverbale 

Tipologie testuali: 
• canovacci 
• tracce 
• appunti 
• dialoghi tratti da narrazioni 
• dialoghi tratti da descrizioni 

Tipologie testuali: 
• tracce 
• dialoghi tratti da narrazioni 
• dialoghi tratti da descrizioni 

Materiali: 
• testi con modelli di dialoghi 
• cartellini per giochi di ruolo 
• testi con scenette teatrali 
• schede per interviste 
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(espressività, intonazione, 
…) e non verbale 

Strategie: 
• stimolare la 

consapevolezza delle 
strategie di 
conversazione più efficaci 
(converso meglio se …)

Indicatori intermedi: 
• porre e rispondere a domande 

su tematiche note 
• partecipare alle conversazioni in 

classe 
• esprimere emozioni   
• interpretare ruoli 

Fasi: 
• attività in preparazione 

della conversazione 
• conversazione fra alunni 

e fra insegnante e alunni 
• riflessioni su una 

conversazione 

Modalità:  
• a coppie 
• in piccoli gruppi 
• in gruppi 
  
 Verifiche: 
• conversazioni routinarie
• conversazioni su 

argomenti preparati
• domande e risposte su 

argomenti preparati
• interpretazione di brevi 

canovacci  
• giochi di ruolo, 
• dialoghi su traccia 
• brevi interviste 
• reazioni a semplici 

situazioni impreviste 

Criteri di osservazione: 
• fluenza, pertinenza, 

riutilizzo del lessico 
esercitato, correttezza,  
gestualità e mimica, 
intonazione 

(*) Le indicazioni 
metodologiche e didattiche, 
i possibili contenuti, gli 
stimoli, i materiali e i 
collegamenti 
interdisciplinari, riportati in 
campo grigio, si riferiscono 
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a tutte le abilità e capacità 
nonché alle conoscenze 
riportate nella prima e nella 
seconda colonna.

Descrivere e raccontare 
in modo breve e semplice 

Mondo esperienziale reale e 
fantastico 

• promuovere la 
descrizione di immagini 

• promuovere la 
descrizione di persone, 
animali, ambienti e cose 

• promuovere la narrazione 
guidata (con immagini o 
brevi scalette) 

• promuovere la 
riesposizione su quando 
ascoltato, letto, appreso 

• promuovere l’esposizione 
di argomenti trattati o di 
semplici ricerche fatte 
(anche con il supporto 
visivo o mediale) 

• promuovere 
l’esplicitazione di 
consegne e di istruzioni 
per compiti, per 
comportamenti, per giochi 
e  per semplici ricette 

• promuovere 
l’esplicitazione di semplici 
emozioni 

• aiutare a usare 
l’intonazione adeguata 
agli scopi 

Situazioni comunicative:
• descrizione del mondo 

esperienziale  
• racconto di eventi vissuti 
• riesposizione di quanto letto o 

ascoltato 

Produzioni orali mirate

Tipologie testuali: 
• narrazioni 
• descrizioni 
• informazioni 
• canzoni  
• rime 
• cartoni animati 
• fumetti 
• registrazioni audio e video 
• articoli di giornalini per bambini 

Temi e argomenti: 
• presentazione personale 
• presentazione di persone, 

animali, luoghi e cose 
• descrizione personale  
• confronto descrittivo con gli altri 
• confronto descrittivo con se stessi 

nel tempo 
• diversità: diverse capacità, abilità 

e bambini diversamente abili 
diversità culturali, etniche… 

• aspetti culturali, geografici e 
storici dell’Italia. 

• gemellaggi 
• storie di animali 

Situazioni comunicative:
• descrizione del mondo esperienziale  
• racconto di eventi vissuti 
• riesposizione di quanto letto o ascoltato 

Produzioni orali mirate:
• almeno n.1 al mese 

Tipologie testuali: 
• narrazioni 
• descrizioni 
• informazioni 

Temi e argomenti: 
• presentazione di persone, animali, luoghi 

e cose 
• descrizione personale  
• confronto descrittivo con se stessi e con 

gli altri nel tempo 
• aspetti culturali, geografici e storici 

dell’Italia. 

 Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 5 
• materiali autoprodotti 
• CD 
• Immagini 
• cartelloni 
• cartoni animati 
• giornalini 
• letture di classe (letteratura per l’infanzia) 
• letture personali (libri della biblioteca scolastica e 

libri personali) 
• materiale disponibile presso l’Istituto Pedagogico

Collegamenti interdisciplinari 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola  

(4
) 

P
A

R
L

A
T

O
 M

O
N

O
L

O
G

IC
O

  

Cantare o recitare testi 
memorizzati 

Canzoni, poesie • stimolare l’uso del 
linguaggio paraverbale 
e non verbale 

• esercitare le canzoni 
memorizzate  

• incentivare la recitazione 
di poesie  

Strategie: 
• Stimolare la 

consapevolezza delle 
strategie di parlato 
monologico più efficaci 
(parlo meglio se …)

Indicatori intermedi: 
• descrivere immagini 
• descrivere 

persone,animali, cose, 

Situazioni comunicative: 
• recitazione di filastrocche e rime 
• interpretazione di canzoni 



Handreichung zu den Rahmenrichtlinien des Landes Italienisch 5. Klasse GS Seite 9 von 12 

luoghi  
• riesporre argomenti 

affrontati in classe con 
supporti vari   

• narrare esperienze 
personali 

• dare consegne e 
istruzioni 

• esprimere emozioni 
• recitare e interpretare 

testi memorizzati 

Fasi: 
• attività in preparazione 

del parlato monologico 
• realizzazione dell’attività 

di parlato 
• riflessione 

sull’esposizione di un 
testo 

Modalità: 
• a coppie 
• in piccoli gruppi 
• in plenaria 

Verifiche: 
• descrizioni  
• esposizione di argomenti 

trattati in classe 
• racconto di eventi vissuti 
• recitazione di testi 

memorizzati 

Criteri di osservazione: 
• fluenza, pertinenza, 

riutilizzo del lessico 
esercitato, coerenza e 
coesione, gestualità e 
mimica, intonazione, 
rispetto dei tempi 

(*) Le indicazioni 
metodologiche e didattiche, 
i possibili contenuti, gli 
stimoli, i materiali, i 
collegamenti 
interdisciplinari riportati in 
campo grigio si riferiscono 
a tutte le abilità e capacità 
nonché alle conoscenze 
riportate nella prima e nella 
seconda colonna. 

(5) SCRIT-
TURA 

Scrivere brevi e semplici 
testi su argomenti noti 

Mondo esperienziale reale e 
fantastico 

• aiutare a sviluppare le 
competenze ortografico-
lessicali 

• esercitare la scrittura 
sotto dettatura 

• fornire schemi e griglie 

Situazioni comunicative: 
• compilazione di schemi e griglie 
• scrittura di lettere e brevi 

messaggi (anche attraverso i 
media) 

• brevi testi legati al mondo reale e 

Situazioni comunicative: 
• compilazione di schemi e griglie 
• brevi testi legati al mondo reale e 

fantastico 
• brevi descrizioni 
• brevi testi legati ad argomenti di studio 

Materiali: 
• testi in adozione: Ambarabà 5 
• materiali autoprodotti 
• quaderno di lavoro 
• schede di approfondimento 
• giochi 
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per raccogliere e 
riordinare idee 

• proporre la stesura di 
questionari su argomenti 
trattati ed esercitare la 
risposta a semplici 
questionari 

• proporre esercizi di 
completamento delle parti 
di un testo 

• fornire modelli per la 
stesura di vari tipi di testo 
(anche testi di uso pratico 
e fantastici) 

• esercitare il reimpiego 
mirato del lessico nei vari 
testi  

• esercitare la 
strutturazione di frasi con 
l’uso di connettivi 

• esercitare il collegamento 
di frasi con l’uso di 
connettivi 

• esercitare la stesura in 
sequenza di un breve 
testo narrativo (anche con 
l’aiuto di immagini) 

• esercitare la scrittura 
comunicativa (anche 
brevi comunicazioni) 

• esercitare la descrizione 
di persone, animali, 
luoghi, cose  

• esercitare la descrizione 
di immagini 

• proporre tecniche per la 
riesposizione di un testo 

• fornire tecniche per la 
rilettura e revisione di un 
testo 

Strategie: 
• stimolare la 

consapevolezza delle 
strategie di scrittura più 
efficaci (scrivo meglio se 
…)

Indicatori intermedi: 
• scrivere ricopiando 
• scrivere testi sotto 
dettatura 
• rispondere a questionari 
• completare testi nelle 
sequenze mancanti 
• scrivere testi su modello 
dato 
• riesporre argomenti 

fantastico 
• brevi descrizioni 
• brevi testi legati ad argomenti di 

studio 

Prove scritte mirate 

• Tipologie testuali: 
• questionari 
• cartoline, biglietti 
• lettere  
• comunicazioni personali 
• messaggi
• racconti 
• descrizioni 
• istruzioni 
• informazioni
• sms / mails
• cruciverba 

Temi e argomenti:  
• le vacanze 
• presentazione personale 
• presentazione di persone, 

animali, luoghi e cose 
• descrizione personale  
• confronto descrittivo con gli altri 
• confronto descrittivo con se stessi 

nel tempo 
• diversità: diverse capacità, abilità 

e bambini diversamente abili, 
diversità culturali, etniche… 

• aspetti culturali, geografici e 
storici dell’Italia. 

• gemellaggi 
• storie di animali 

Prove scritte mirate: 
• almeno 1 al mese 

• Tipologie testuali: 
• questionari  
• racconti 
• descrizioni 
• istruzioni 
• informazioni
• cruciverba 

Temi e argomenti:  
• presentazione di persone, animali, luoghi 

e cose 
• descrizione personale  
• confronto descrittivo con se stessi e con 

gli altri nel tempo 
• aspetti culturali, geografici e storici 

dell’Italia. 

• lettere  
• computer  
• vocabolario 
• testi di letteratura per l’infanzia 
• materiale disponibile presso l’Istituto Pedagogico

Collegamenti interdisciplinari 
da realizzarsi con parti della progettazione di altre 
discipline e/o con progetti della scuola  
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trattati 
• scrivere brevi 
comunicazioni 

Fasi: 
• attività in preparazione 

della scrittura 
• realizzazione dell’attività 

di scrittura 
• rilettura e autocorrezione 

con punti da osservare 
• correzione guidata 

Modalità:  
• sotto dettatura 
• guidata 
• autonoma 
• individuale 
• a coppie 
• in piccoli gruppi 

Verifiche: 
• ricostruzione di parole e 

frasi 
• dettati 
• testi a buchi  
• cruciverba 
• storie illustrate 
• completamento di un 

testo 
• questionari  
•  descrizioni varie 
• stesura di brevi 

messaggi, di lettere  
• brevi composizioni su 

tematiche con modelli dati

Criteri di osservazione: 
• coerenza e coesione 
• ricchezza lessicale, 

riutilizzo del lessico 
esercitato, correttezza 
ortografica e morfo-
sintattica 

(*) Le indicazioni 
metodologiche e didattiche, 
i possibili contenuti, gli 
stimoli, i materiali e i 
collegamenti 
interdisciplinari riportati in 
campo grigio si riferiscono 
a tutte le abilità e capacità 
nonché alle conoscenze 
riportate nella prima e nella 
seconda colonna 
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Fachbezeichnung: Englisch 
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Die Schülerin, der Schüler kann 

� 1) verstehen, wenn jemand sehr langsam, deutlich und in kurzen Sätzen über einfache Dinge spricht  

� 2) einfache Texte verstehen, in denen es um Alltagsdinge geht, auch wenn nicht alle Wörter bekannt sind 

� 3) sich auf einfache Art verständigen, wenn man ihr/ ihm dabei hilft 

� 4) sich in konkreten und vertrauten Situationen mit einfachen Wörtern und häufig gebrauchten Wendungen ausdrücken 

� 5) kurze, einfache Angaben zur Person und zu alltäglichen und vertrauten Dingen schreiben 

4./5.: Klasse 

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

�
�
�
�
�

Einfache 
mündliche Texte 
aus dem Alltag 
verstehen 

�

Kurze Texte in 
Verbindung mit 
Bildern und Gesten 
verstehen 

�

Mitteilungen und Gespräche 

Lieder, Reime, 

Geschichten, Rollenspiele�

1 und 2 

2, 3, 4, 6, 8, 9

� Themen aus der Alltagssituation und dem engen 
Lebensumfeld der Schüler/innen:  

1) Über mich 

2) Farben and Zahlen 

3) meine Schulsachen 

4) meine Familie 

5) verschiedene Tiere 

6) Geburtstag 

7) Weihnachten und andere Feste 

8) Essen und trinken  

9) Einkaufen 

10) Spiele, Sport und Hobbies 

11) Tages- und Jahresablauf 

12) Gruß- und Abschiedsformeln 

Methodisch-didaktische Hinweise:  

� Right / wrong – Fragen nach gehörter Geschichte 
beantworten 

� Auswahlaufgaben lösen  

� Zeigen, ankreuzen und ordnen von Bildern und 
Gegenständen 

� Wortkarten auswählen und sinnvoll ordnen 

� Rollenspiele 

� Lernspiele und – programme 

� Rätsel 

� Tabellen, Skizzen und Lückentexte vervollständigen und 
ergänzen 

� Wörter auditiv und visuell erfassen  

� Ausspracheübungen  

Themen: 

zu 1) Körperteile: Song: „Head and shoulders“ mit TPR-
Übung / What´s your name? 

zu 2) Zahlen  (0-20) + Uhrzeit (volle Stunden) + Farben: red, 
blue, green, yellow, white, black, grey, brown, pink, orange, 
purple 

zu 3) Schulsachen: rubber, pencil, blackboard, scissors, 
folder, ruler, pen, book, glue, schoolbag + chair, table, door, 
window  

zu 4) meine Familie: mother, father, sister, brother, grandma, 
grandpa  

zu 5) verschiedene Tiere: pets (cat, dog, fish, rabbit, mouse, 
hamster) + farm animals (duck, sheep, pig, hen, cow, horse)  

zu 6) How old are you? 

zu 7) Weihnachten oder ein anderes kulturelles Fest in 
England  

zu 10) Hobbies: What´s your hobby? 

zu 11) Wochentage und Monate 

zu 12) Gruß- und Abschiedsformeln 

Das Alphabet: passives buchstabieren  

Methodisch-didaktische Übungen: 

� Frage-Antwort-Spiele 

� Übungen zum Hörverständnis (über CDs) 

Verschiedene Lehrwerke: 

� CDs 

� Online-Übungen 

� Bilderbücher 
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2, 3, 4, 6, 8, 9

Die Leseübungen beziehen sich auf die oben genannten 
Themen: 

� Bildkarten oder Gegenstände dem Wortbild geübter 
Wörter richtig zuordnen. 

� Chorus reading 

� Lesen und ausführen: listen / read / match etc. 

� Lesen mit verteilten Rollen 

� Themenbezogene Reime, Gedichte und Liedtexte 

� Raps and Chants 

� Speisekarten – Rezepte 

� Speech bubbles 

� Zu Texten Bilder zeichnen 

� Bildgeschichten mit kurzen Texten 

� Einfache Sachtexte 

� Memory 

� Domino 

� Lotto 

� Quartett 

� Lesepuzzles  

� Mulitple Choice 

Die Leseübungen beziehen sich auf die oben genannten 
Themen: 

� Bilder oder Gegenstände dem Wortbild geübter 
Wörter richtig zuordnen.  

� Lesen und ausführen: listen / read / match 

�  Themenbezogene Liedtexte und Raps 

� Speech bubbles 

� Zu Wörtern und Sätzen Bilder zeichnen.  

� Memory 

Verschiedene Lehrwerke: 

� Logico 

� Klammerkarten 

� Online-Übungen 
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1, 3 und 4 

2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9 

� Themenkreise: Personen, Familie, Essen, Farben, 
Schulsachen, Kleider, Tiere, Wetter 

� Rollenspiele: 

- Einkaufen (At the market) 

- Im Restaurant 

� Sich selbst vorstellen und beschreiben 

� Nach dem Namen fragen 

� Sich nach dem Befinden erkundigen 

� Das Befinden angeben 

� Sich zu bedanken 

� Sich zu entschuldigen 

� Jemanden Glückwünsche aussprechen 

� Rituale in der Klasse: Begrüßung / Abschluss 

� Bilderrätsel lösen 

� Action-Songs 

� Spiele (Bingo, Memory, Domino usw.) 

� Fragespiele 

� Merkkärtchen 

� Einfache Alltagsbegriffe kennen (hello, bye, My name is.., 
sorry, yes, no, thank you, What ist this? usw. 

� Rollenspiele (Einkaufen (At the market) / Im 
Restaurant) 

� Sich selbst vorstellen (Steckbrief) 

� Nach dem Namen fragen 

� Nach dem Wetter fragen  

� Sich nach dem Befinden erkundigen 

� Das Befinden angeben 

� Sich bedanken  

� Rituale in der Klasse: Begrüßung / Abschluss / 
Toilette  

� Einfache Alltagsbegriffe kennen (hello, bye, My 
name is.., yes, no, thank you, What ist this? usw. 

Verschiedene Lehrwerke: 

� Bilder (Flash Cards) als 
Sprechanreiz 

� Dialoge / Rollenspiele 
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3 und 4 

2, 3, 4, 6, 8, 9

� Chorsprechen (laut/leise) usw. 

� Sprechen in unterschiedlichen Tonlagen (in Gruppen)

� Reime, Verse, Gedichte 

� Lip reading 

� Hobbies, Tagesablauf, Wochenende usw.  

� games / board games 

� zählen (laut – im Chor) 

� Spiele (z.B. Koffer packen) 

� Chants – Betonung 

� Einfache Satzformen kennen (Good morning! How are 
you? Happy birthday! 

� Einfache Aussagen zur eigenen Person, zu Objekten und 
Handlungen machen  

� Rollenspiele mit vorgegebener Struktur 

� Zeigen und ausdrücken, dass sie verstehen bzw. nicht 
verstehen 

� Zeitbegriffe: today, yesterday, last Friday benutzen 

� zählen ( bis 20 ) 

� Einfache Satzformen kennen (Good morning! How are 
you? Happy birthday! 

� Einfache Aussagen zur eigenen Person und Objekten 
machen.  

� Rollenspiele: At the market / At the restaurant – mit 
vorgegebener Struktur 

Verschiedene Lehrwerke: 

� Bilder (Flash Cards) als 
Sprechanreiz 

� Dialoge / Rollenspiele 
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2, 3, 4, 6, 8, 9

� Modellsätze zu bestimmten Themen 

� Lückentexte mit vertrauten Wörtern vervollständigen

� Speech bubbles 

� Kurze Dialoge nach Vorlage 

� Sätze mit Bildern verbinden – Bildgeschichten 

� Mit Wortkarten Sätze bauen 

� Collagen erstellen 

� Kreuzworträtsel / Purzelwörter bzw. –sätze / Suchgitter / 
Wörterschlangen / Buchstabensalat  

� Spiele (Memory, Domino, Bingo) 

� Frage-Antwort-Spiele 

� Mind maps  

� Steckbriefe verfassen (Name, Alter, Wohnort, Hobbies 
usw.) 

� Übungen aus den Activity books  

� Einen einfachen Steckbrief nach Muster 
verfassen. 

� Lückentexte mit vertrauten und vorgegebenen 
Wörtern zu den oben genannten 
Themenbereichen vervollständigen.  

� Sätze mit Bildern verbinden 

� Reihensätze schreiben  

� Kreuzworträtsel  und  Wörterschlangen zu den 
bekannten Themenbereichen  

� Die Formen der Verben „to be“ und „to have“ 

� Personalpronomen 

Verschiedene Lehrwerke: 

� Online Übungen 

� Lückentexte 



Fachbezeichnung: Musik 
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Die Schülerin, der Schüler kann 

� das Zusammenwirken von Körperhaltung, Atmung, Gehör, Stimme und Sprache berücksichtigen, Musik in Bewegung und Tanz umsetzen (1) 

� durch Singen persönliches und gemeinschaftliches Erleben zum Ausdruck bringen (2) 

� mit Klängen experimentieren und Texte, Klanggeschichten, Lieder und Musikstücke mit Stimme und Instrumenten gestalten und dabei elementare Kenntnisse der Musiklehre anwenden (3) 

1.: Klasse 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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1, 2, 3; 

1, 3, 4, 5, 

� Lieder in einem der Kinderstimme entsprechenden 
Tonumfang singen 

� Mit Hilfe von Fingerspielen die Fertigkeit des 
genauen Hinhörens und Nachsprechens trainieren 

� Religiöse Lieder 

� Atemübungen:  

� Haltungsübungen: 

� Artikulationsübungen:  

� Atem-, Haltungs- und Artikulationsübungen in 
spielerischer Form üben 

� Singspiele und Spiellieder, Märchenlieder  

� Buch und Cd – Tipp: Sim-sala-
sing 1- 5 

� Buch und CD – Tipp: 
Klassenhits 

� Projektvorschlag: Klang mit 
Referentin Rosa Oberhöller 

� Liedvorschlag: Drei Chinesen 
mit dem Kontrabass 

� Liedvorschlag: Laurentia 
(Wochentagelied) Die kleine 
Raupe Nimmersatt (Singspiel) 

� Liedvorschlag: Hänsel und 
Gretel, Dornröschen 

� Buchvorschlag: Reihe Fidelio 
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1, 3 

1, 3, 4, 8 

� Verschiedene Geräusche und Klänge mit dem 
Körper und Instrumenten erzeugen 

� Verschiedene Geräusche und Klänge der Umwelt 
mit dem Körper und anderen Gegenständen 
erzeugen 

� Lieder mit einfachen Instrumenten begleiten und 
Texte untermalen  

� Mit einfachen Instrumenten und Körperinstrumenten  
(klatschen, patschen, schnippen, stampfen, …) 
umgehen  

� Zusammenarbeit mit der 
Musikschule /  Musikkapelle  

� Einsatz von Orff-Instrumenten 

� Liedvorschlag: Wenn du Freude 
hast im Herzen (If you`re happy 
and you know it clap your hands)  

� Buchvorschlag: Reihe Fidelio 
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1 

2, 3 

� Geräusche und Klänge wahrnehmen, unterscheiden 
und deren Schallrichtung erkennen 

� Tierstimmen erkennen und nachahmen 

� Geräuschekassette aufnehmen 

� Umweltgeräusche im Raum und im Freien 
unterscheiden 

� Gegensätze unterscheiden und benennen (laut – 
leise, hoch – tief, kurz - lang) 

� Geräuschekassette erstellen, 
Ratespiel 

� Geräusche Bildern  zuordnen 

� Tierstimmen imitieren und raten 

� Buchvorschlag: Reihe Fidelio 
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1, 2, 3 

1, 2, 3, 4, 5, 
8, 9 

� Zu Musik malen 

� Mit Hilfsmitteln (Jongliertücher, …  ) tanzen 

� Sich zur Musik bewegen (gehen, hüpfen, stampfen, 
springen, …) 

� Einfache Kindertänze und - reigen mit freien und 
vorgegebenen Tanzschritten  

� Videokassette mit Volkstänzen von 
Rosa Oberhöller 

� Projekt Klang 

� Liedvorschlag: Sonnenreigen 

� Fidelio 1-4 Liederbuch + CD 
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1,3 

1,3,  

� Rhythmische und melodische Bausteine nachspielen 

� Laut – leise, hoch – tief, kurz – lang unterscheiden
(Schülernamen rufen und singen) 

� Einfache Instrumente erkennen und benennen 

� Den Rhythmus von Wörtern erkennen und klatschen 
� Hört, spielt und singt /Peter Hölzl 

� Buchvorschlag: Reihe Fidelio 



Fachbezeichnung: Musik 
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Die Schülerin, der Schüler kann 

� das Zusammenwirken von Körperhaltung, Atmung, Gehör, Stimme und Sprache berücksichtigen, Musik in Bewegung und Tanz umsetzen (1) 

� durch Singen persönliches und gemeinschaftliches Erleben zum Ausdruck bringen (2) 

� mit Klängen experimentieren und Texte, Klanggeschichten, Lieder und Musikstücke mit Stimme und Instrumenten gestalten und dabei elementare Kenntnisse der Musiklehre anwenden (3) 

2/3.: Klasse 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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1,2,3 

1,3 

� Sprechstücke und Sprechkanons 

� Texte klangmalerisch gestalten  

� in Spielform verpackte Atem-, Haltungs- und 
Artikulationsübungen anwenden 

� religiöse Lieder 

� Atemübungen: z.B. werden noch ausgearbeitet 

� Haltungsübungen: z.B. ebenso 

� Artikulationsübungen: z.B. ebenso 

� Lieder, Spiellieder und einfache Singspiele gestalten 

� Jahreszeitenlieder 

� in Spielform verpackte Atem-, Haltungs- und 
Artikulationsübungen anwenden 

Buch und CD – Tipp: Sim-sala-sing 1- 5 

Buch und CD – Tipp: Klassenhits 

Projektvorschlag: Klang mit Referentin 
Rosa Oberhöller 

Liedvorschläge: Tante aus Marokko 

Laurentia (Wochentagelied) 

Lieder aus Singspiel: Vogelhochzeit 

Sprechkanonvorschlag: Erbsen rollen… 

Spannenlanger Hansl 

Es war eine Mutter (Jahreszeitenlied) 

Jahresuhr 

Buchvorschlag: Reihe Fidelio 
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1,3,4,8 

� Grundtöne auf Klangbausteinen spielen 

� Rhythmische Bausteine  

� Mit einfachen Instrumenten und Körperinstrumenten  
(klatschen, patschen, schnippen, stampfen, …) 
umgehen 

Gedicht verklanglichen: Die Tulpe von 
Josef Guggenmos 

Liedvorschlag: Die Bremer 
Stadtmusikanten 

Musikbox 1 / Buchstabenlieder/ Bunt 
gemixt von Gerhard Wanker /Buch und CD 

Buchvorschlag: Reihe Fidelio 
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1,3 

1,3,6,8 

� Orff Instrumente am Klang erkennen 

� Umweltgeräusche im Raum und im Freien 
unterscheiden 

� Tierstimmen erkennen und nachahmen 

� Geräuschekassette aufnehmen 

� Beispiele zum Hören von Musikstücke und gezielten 
Arbeitsvorschlägen werden ausgearbeitet

� Geräusche und Klänge wahrnehmen, unterscheiden 
und deren Schallrichtung erkennen 

� Gegensätze unterscheiden und benennen (laut – 
leise, hoch – tief, kurz – lang, hell – dunkel, schnell - 
langsam) 

Geräuschekassette erstellen, Ratespiel 

Geräusche Bildern  zuordnen 

Tierstimmen imitieren und raten 

Liedvorschlag: Das rote Pferd 

Sprechkanonvorschlag: Erbsen rollen… 

Buchvorschlag: Reihe Fidelio 
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1,3 

1,3,4,5,9 

� Zu Musik malen 

� Sich zur Musik bewegen (gehen, hüpfen, stampfen, 
springen, …) 

� Freies Bewegen im Raum und auf akustische 
Zeichen reagieren 

� Einfache Kindertänze und – reigen mit freien und 
vorgegebenen Tanzschritten  

Kikeriki 

http://cms.vobs.at/musikstunde/uploads/m
edia/malen_zu_musik.pdf 

Videokassette mit Volkstänzen von Rosa 
Oberhöller 

Projekt Klang 

Kindertanzvorschlag: Wir schließen das 
Tor 

Buchvorschlag: Reihe Fidelio 
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3 

1,3,8 

� Strich-Punkt-Notation 

� Zeichen für Tonhöhe und Tonstärke  

� Den Rhythmus von Wörtern erkennen und klatschen 

� Einfache Instrumente erkennen und benennen 

� Rhythmische und melodische Bausteine nachspielen 

Hört, spielt und singt /Peter Hölzl 

Buchvorschlag: An Tonis Hand durch`s 
Notenland 

Buchvorschlag: Reihe Fidelio 



 Fachbezeichnung: Musik 
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Die Schülerin, der Schüler kann 

� das Zusammenwirken von Körperhaltung, Atmung, Gehör, Stimme und Sprache berücksichtigen, Musik in Bewegung und Tanz umsetzen (1) 

� durch Singen persönliches und gemeinschaftliches Erleben zum Ausdruck bringen (2) 

� mit Klängen experimentieren und Texte, Klanggeschichten, Lieder und Musikstücke mit Stimme und Instrumenten gestalten und dabei elementare Kenntnisse der Musiklehre anwenden (3) 

4/5.: Klasse 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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1,2,3 

1,3,4,8,9 

� zweistimmige Lieder singen 

� durch Kanons Sicherheit im Halten der Stimme 
verbessern: z.B. Zwei kleine Wölfe (f), Lasst uns 
miteinander (d) 

� Lieder aus dem eigenen Land: z.B. Das schönste 
auf der Welt (a), Tirol ist lai oans (a), Kein schöner 
Land (a) und bekannte Lieder aus fremden 
Ländern singen 

� mit Stimme experimentieren: Naturgeräusche, 
Tierlaute, Echos, Maschinen mit der Stimme 
nachahmen (forte - piano, crescendo - 
decrescendo, staccato - legato,…) 

� Sprechstücke und Sprechkanons 

� Texte klangmalerisch gestalten 

� einstimmige Lieder im Tonumfang einer Oktave 
singen 

� durch Kanons Sicherheit im Halten der Stimme    
verbessern 

� Lieder aus dem eigenen Land: Wohl ist die Welt 
so…(a) und auch Dialektlieder singen 

� Lieder, Spiellieder und einfache Singspiele 

� mit Stimme experimentieren: Geräusche und 
Laute 

� in Spielform verpackte Atem-, Haltungs- und 
Artikulationsübungen einsetzen 

� Sprechstücke und Sprechkanons 

Buchtipps:  

� Singt ihr Kinder (Hölzl) 

� Singen isch insre Freid (Südt. 
Volksmusikkreis) 

� Sim Sala Sing (Maierhofer & 
Kern) 

� Sing & Swing (Maierhofer & 
Kern) 

� Projektbegleitung Singen und 
Tanzen (Südt. Volksmusikkreis 
mit Oberhöller Rosa) 

� f) Fidelio 1 – 4 (Westermann) 
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2,3 

3,4,8 

� mit Instrumenten kommunizieren - frei und nach 
vorgegebenen Mustern: Reaktionsspiele, Frage – 
Antwortspiele, verschiedene Stimmungen 
darstellen 

� Liedbeispiele, Spiel – mit – Stücke, 
Instrumentalstücke, Klanggeschichten, Texte 
(Gedichte, Verse) 

� Spieltechniken üben: Grundübungen, korrekter 
Umgang mit Stabspielen 

� Körper- und Orffinstrumente fachgerecht einsetzen 

� Rhythmische, melodische bzw. harmonische 
Begleitung  

� g) Orffwerkstatt 
(www.lernbiene.de) 

� c) Sim Sala Sing (Maierhofer & 
Kern) 

� - Fidelio 1 – 4 (Westermann) 
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1,2,3 

3 

� konkretes Arbeiten mit einem Musikstück (Die vier 
Jahreszeiten, Peter und der Wolf) 

� gehörte Musikstücke dem entsprechenden 
Klangkörper zuordnen 

� traurige und fröhliche Musik unterscheiden 

� h) Die vier Jahreszeiten (Simsa 
& Eisenburger, 2004)  

� Peter und der Wolf  

� c) Fidelio 1 – 4 (Westermann) 

� j) Radetzky – Marsch (Johann 
Strauß Vater) 

� k) Mozart (Die kleine 
Nachtmusik) 

� l) Bunt gemixt (Wanker Gerhard) 
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1,2,3 

3 

� Volks- und moderne Tänze, Kindertänze � einen Kindertanz, einen modernen Tanz, einen 
Volkstanz kennen lernen und einstudieren 

� Bewegungsformen in Verbindung mit Musik 
suchen 

� c) Fidelio 

�
�
�
	�
�

	
�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
�
�
�
�� ������ ���

.����$�
�����
������
����

/�����������
������� ����
����� )���
����
�������

�

���� ���� ��$���
�������
 �����������
$��������� ����
������
�������"����
���������

-�������������

����������

��

.������������

���
����������������

(
��������������

�

 ��������������������

�������"����

3 

2,3, 

� Noten- und Pausenwerte und Tonhöhen 

� vom Hörbeispiel ausgehend verschiedene 
Instrumente und Komponisten kennen lernen 

� Notenwerte – Notenpausen (Ganze, Halbe, 
Viertel, Achtel) 

� Taktarten (2er-, 3er-, 4er Takt) 

� Notennamen: C – Dur Tonleiter 

� c) Fidelio 

� m) Werkstatt Notenlehre 
(www.lernbiene.de) 

� n) Mozart und Co.: Klassische 
Musik in der Grundschule, Auer 
Verlag 

� o) Vivaldi und Co.: Klassische 
Musik in der Grundschule, Auer 
Verlag 



Kunst 1. Klasse Grundschule 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzen 
Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der Kompetenzen Querverweise 

Formen und 
Farben in der 
Umwelt 
aufspüren  

Beobachtungsstrateg
ien 

2, 4, 6  

Tiere, Dinge, Menschen aus dem Umfeld betrachten und ihre 
wesentlichen Erkennungsmerkmale entdecken: den Löwen an 
der Mähne, das Feuerwehrauto an der Drehleiter, den Mensch 
an seinen zwei Beinen, … 

Formen und Farben in der Umwelt entdecken: Sammeln, 
Legen, Sortieren und Ordnen nach Größe, Farbe und Form 

Muster erkennen 

Legen und Zeichnen von Mustern 

Menschen,Tiere, Pflanzen und Dinge aus unserem 
Lebensraum betrachten und ihre wesentlichen 
Erkennungsmerkmale entdecken

Beobachtungen aus dem Umfeld

Landart
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Über Wirkung 
von Farben und 
Formen 
sprechen 

Elemente zur 
farblichen und 
optischen 
Differenzierung 

2, 4, 6 

Einige Zeichnungen in Hinblick auf die Farbgebung besprechen: 

Die Maus ist grau, weil sie in der Natur so ist, der Mauskönig 
hat eine goldene Krone, wie es der König ist.  

Der Zauberer ist schwarz/violett/ … er ist verärgert… 

Über Lieblingsfarben reden und sich in Farben hüllen, um ihre 
Wirkung zu erfühlen, Raumgestaltung mit Farben. 

Mir gefällt schwarz, da fühl ich mich sicher, mir gefällt gelb, da 
fühl ich mich froh, mir gefällt schwarz nicht, da fühl ich mich 
traurig 

Arbeiten von Künstlern betrachten und Farben und Formen 
erkennen

Einige Zeichnungen besprechen: Der Mensch hat zwei 
Arme, Finger… 

Über Lieblingsfarben reden 

Mit Farben gestalten

Freies Malen und Zeichnen 
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Freie 
Zeichnungen 
anfertigen 

Grafische 
Gestaltungselemente 

2, 4, 6 

Mit Punkten und Linien eine Zeichnung anfertigen 

Papierecke mit verschiedenem Papier- und Zeichenmaterial

Auf unterschiedlichen Papieren und Papierformaten zeichnen 

Bilder zu Themenschwerpunkten anfertigen  

Persönliche Erlebnisse darstellen 

Anregungen



Farbe kreativ 
verwenden
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2, 4, 6 

Farben den Gegenständen aus der Umwelt zuordnen 

Mischfarben ausprobieren 

Farbspuren mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen 
entstehen lassen  

Farbiges Gestalten von Objekten 

Pinsel ähnliche Geräte herstellen, Füße, Hände verwenden  

Stimmungslagen farbig darstellen 

Bemalen von Schwarz-Weiß-Fotos  

Farbgedichte - Gefühle 

Großflächig malen  

Freies Malen aus der Natur 

Beispiele

Mit 
unterschiedliche
n Materialien 
drucken und 
kreativ 
gestalten
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2, 4, 6 

Fingerdruck, Korkdruck, Kartoffeldruck, Materialdruck

Mit Druck– und Spritztechniken Erfahrungen sammeln Drucke

Mit festen und 
formbaren 
Materialien 
zwei- und 
dreidimensional 
gestalten
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2, 4, 6 

Eine zweidimensionale und dreidimensionale Arbeit anfertigen

Ton, Plastilin, Pappmachè, verschiedene Knetmassen, Salzteig

Arbeit mit Ton

Mit technisch-
visuellen 
Medien 
zeichnen, 
malen und 
gestalten 

������
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2, 4, 6 

Ein Malprogramm am PC kennenlernen

Ani Paint, Paint

Schülerarbeit

•  



Kunst 2. Klasse Grundschule 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

V
is
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Über Wirkung 
von Farben, 
Formen und 
Bildern 
sprechen 
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2, 4, 6 

verschiedene Kopfformen /Körperformen/Schwanzformen bei 
Tieren 

Farben und Formen in Kunstwerken wiedererkennen und 
vergleichen 

verschiedene Formen für Dinge: Haus, Auto, Zug… 

verschiedene dekorative Formen 

Farben und Formen in eigenen Bildern erkennen

 Muster und Mandalas

Tiere

Beobachtungen aus dem Umfeld

Muster

Mit 
Drucktechniken 
kreativ 
gestalten 

Druckverfahren, 
farbliche 
Abstufungen 

2, 4, 6 

Fingerdruck, Korkdruck, Kartoffeldruck, Materialdruck 
Druckmaterial: Korken für Blumen, Pappkanten für Gras, Mauer 
…

Verschiedene Drucktechniken kennenlernen Drucke
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Mit Farben und 
Materialien 
Bilder gestalten 

Werkzeuge, 
Arbeitstechniken und 
Gestaltungsformen 

2, 4, 6 

Für die eigenen Bilder die geeigneten Farben und 
Malmaterialien verwenden 

Mit Farben und Materialien Bilder gestalten 

Das zur Verfügung gestellte Farbmaterial mit Namen benennen 
können

Kleine Bilder – Holzfarben, großflächige Bilder – Wasserfarben 

zu Themenschwerpunkten 

Unterscheiden der Farben des eigenen Farbkastens und 
verschiedener Pinsel  

Verschiedene Farben verwenden (Holzfarben, 
Ölkreiden, Filzstifte…) 



Kontraste und 
Stimmungen 
darstellen und 
Farben in 
Beziehung 
setzen  

Grundfarben und 
Mischfarben, 
Wirkungskraft von 
Farben  

2, 4,6 

Experimentieren mit verschiedenen Farbkombinationen und 
Materialien 

Sand, Pappmachè, Sägemehl, Kleister…

Objekte farbig gestalten  

Freies Malen und Zeichnen 

Beispiel

Mit festen und 
formbaren 
Materialien 
zwei- und 
dreidimensional 
gestalten  

Darstellungsformen 
und Materialien  

2, 4, 6 

Mit festen und formbaren Materialien Figuren und Reliefs 
herstellen

Holz, Ton, Salzteig 

Abdrucke von Gegenständen

Bereich Technik  Schülerarbeit

Mit technisch-
visuellen 
Medien 
zeichnen, 
malen und 
gestalten 
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2, 4, 6 

Ein Malprogramm gezielt einsetzen und freie Formen gestalten

Paint, AniPaint

Unterwegs

•  



Kunst 3. Klasse Grundschule 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

V
is

u
e

ll
e

 B
o
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c

h
a
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e
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Über Wirkung 
von Farben, 
Formen und 
Bildern 
sprechen 
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2, 4, 6 

• Welche Farben sind komplementär? Welche 
Farben/Formen bringen dein Bild zum Leuchten, 
welche machen es traurig, wie könnte der Wind auf 
dem Bild aussehen, wie der Regen, der Himmel und 
wie haben Künstler Farben noch eingesetzt 

• Blauer Reiter 

� Arbeiten von Künstlern betrachten und Farben und Formen 
erkennen

� Einfache Farbenlehre 

• Eigene Bilder betrachten und Überlegungen anstellen 

• Über die Wirkung von Farben sprechen 

• Über Farben und Formen in Bildern sprechen 

Beobachtungen aus dem Umfeld

Beispiele

Mit 
Drucktechniken 
kreativ 
gestalten 

Druckverfahren, 
farbliche 
Abstufungen 

2, 4, 6 

Flächen in Frottagetechnik abreiben 

z.B. mit Uhu oder Spagat gestaltete Bilder 

Collage 

Frottage 

Experimentelle Bilder gestalten

Schülerarbeiten
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Mit Farben und 
Materialien 
Bilder gestalten 

Werkzeuge, 
Arbeitstechniken und 
Gestaltungsformen 

2, 4, 6 

Erfahrungen mit Farbmaterialien sammeln und dazugehörige 
Werkzeuge gezielt einsetzen 

Dickflüssige Farbe, Kleisterfarbe, Farbauftrag mit Spachtel  

Pinsel und selbst geschaffene Malutensilien 

Farbexperimente Zuckerkreide



Kontraste und 
Stimmungen 
darstellen und 
Farben in 
Beziehung 
setzen  

Grundfarben und 
Mischfarben, 
Wirkungskraft von 
Farben  

2, 4, 6 

Mischmöglichkeiten Nachbarfarben  

Schwarz und Deckweiß 

Farben aufhellen und verdunkeln 

die vier Elemente, Gefühlsstimmungen, Musik 

Stimmung im Bild ausdrücken  

Mit Grund- und Mischfarben umgehen 

Freies Malen und Zeichnen

Kalte und warme Farben 

Objekte farbig gestalten 

Blumenstadt

Mit festen und 
formbaren 
Materialien 
zwei- und 
dreidimensional 
gestalten  

Darstellungsformen 
und Materialien  

2, 4, 6 

Mit festen und formbaren Materialien Figuren und Reliefs 
gestalten und auf ihre Wirkung untersuchen  

Ton, Pappmache, Salzteig, Naturmaterial, Papier, Karton, 
Dosen, Metall, Stoff

Bereich Technik Vogel

Mit technisch-
visuellen 
Medien 
zeichnen, 
malen und 
gestalten 
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2, 4, 6 

Mit einem Malprogramm Bilder gestalten  

Paint, AniPaint

Traktor

•  



Kunst 4. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 
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Über Wirkung 
von Farben, 
Formen und 
Bildern 
sprechen  
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2, 4, 6 

Künstler aus der näheren Umgebung und ihre Arbeiten kennen 
lernen 

Mit Künstlern über ihre Intention, Arbeitsweise, 
Gestaltungstechnik sprechen 

in eigenen Arbeiten das Gelernte ausprobieren 

� Kunstwerke

Nachgestaltung von Bildern oder Bildausschnitten von Künstlern Niki de Saint Phalle

Mit 
Drucktechniken 
kreativ 
gestalten 

Druckverfahren, 
farbliche 
Abstufungen 

2, 4, 6 

Druckverfahren zweckmäßig anwenden 

Monotypie, Decalcomanie, einfache Drucke auf 
Polystyrolflächen,  

Verschiedene Druckverfahren kennenlernen und Experimente 
ausführen  

Materialdruck
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Mit Farben und 
Materialien 
Bilder gestalten 

Werkzeuge, 
Arbeitstechniken und 
Gestaltungsformen  

2, 4, 6 

verschiedene Blickpunkte kennen lernen 

Lieblingsdinge - Lieblingstiere 

Bilder gestalten, dabei realitätsgetreue und phantastische 
Elemente mischen  

Formen und Flächen, Umrisse, Materialstruktur und Textur  

Farben

Beobachtungsstrategien erlernen  

Bilder gestalten

Beobachtungen aus dem Umfeld

Gemeinschaftsarbeit

Beispiel



Kontraste und 
Stimmungen 
darstellen und 
Farben in 
Beziehung 
setzen  

Grundfarben und 
Mischfarben, 
Wirkungskraft von 
Farben  

2, 4, 6 

Farbkreis nach Itten

Den Farbkreis kennenlernen  

Freies Malen und Zeichnen 

Mit festen und 
formbaren 
Materialien 
zwei- und 
dreidimensional 
gestalten  

Darstellungsformen 
und Materialien  

2, 4, 6 

Räume mitgestalten und verändern 

Angestrebte Wirkung beschreiben 

Klasse, Schulhaus, Bühne, Schulhof 

Mit der Wirkung von Komplementärfarben spielen  

Graffitis… 

Räume mitgestalten

Schulhof Graun

Mit technisch-
visuellen 
Medien 
zeichnen, 
malen und 
gestalten 
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2, 4, 6 

technische Möglichkeiten der Bildaufnahme und der 
Bildbearbeitung kennen lernen

Freie Software, soweit die Vorraussetzungen bestehen Collage

•  



Kunst 5. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 
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Die Aussagen 
einiger 
Kunstwerke 
erfassen, sich 
darüber 
austauschen 
und als 
Anregungen für 
eigene Arbeiten 
nutzen 
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2,4,6 

Arbeiten von weltbekannten Künstlern kennenlernen 

Künstler kennen lernen und mit ihnen über ihre Intention, 
Arbeitsweise, Gestaltungstechnik sprechen 

Ein bekanntes Kunstwerk kennenlernen Schülerarbeit

Gegenstände 
möglichst 
realitätsgetreu 
darstellen 

Größenverhältnisse, 
Raumaufteilung, 
Farbgebung 

2,4,6 

Beobachtungsstrategien verfeinern Objekte im Raum, 
Landschaft und Hintergrund 

Bilder gestalten, dabei realitätsgetreue und phantastische 
Elemente mischen 

Mond in heller Nacht, Tiere im Urwald, Tarnfarbe 

Hervorheben oder Verschwinden lassen eines Motivs

Freies Malen, Zeichnen und Gestalten 

Durch gezieltes Einsetzen von Farbe eine bestimmte Wirkung 
erzielen 

Beobachtungen aus dem Umfeld
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Druckverfahren 
zweckgemäß 
anwenden  

Verschiedene 
Druckverfahren  

2,4,6 

Verschiedene Druckverfahren für Serienarbeiten kennenlernen 
und gezielt für Arbeiten einsetzen 

Linoldruck 

Monotypie 

Materialdrucke 

Verschiedene Druckverfahren kennenlernen und 
experimentieren 

Materialdruck



Mit 
verschiedenen 
Farben, 
Techniken und 
Werkzeugen 
Bilder erstellen 

Grundsätze der 
Farbtheorie, 
Techniken, 
Werkzeuge  

2,4,6 

Die Kenntnisse zum Farbkreis vertiefen 

Kontraste und Verwandtschaften herstellen und deren Wirkung 
analysieren

Farbkreis  

Farbkontraste herstellen 

Objekte und 
Räume mit 
verschiedenen 
Materialien 
nach eigenen 
Vorstellungen 
gestalten 

Wirkung von Formen 
und Materialien  

2,4,6 

Räume für verschiedene Anlässe einrichten 

Ausstellungen, Schaufenstergestaltung  

Großplastiken

Eigene Werke präsentieren Wir

Freiluftatelier

Eigene und 
kopierte Bilder 
und Fotos am 
Computer 
künstlerisch 
gestalten  
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2,4,6 

Ein digitales Bild erstellen 

Mit einem Bildbearbeitungsprogramm verändern und für 
künstlerische Zwecke nutzen

Freie Software einsetzen, soweit  die Voraussetzungen 
bestehen 

Fotoserie

•  



Bewegung und Sport 1. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(1) Spiel und Sport in verschiedenen Umgebungen mit Freude ausüben und sich durch Bewegung kreativ ausdrücken 
(2) in verschiedenen Spiel- und Sportsituationen sportmotorische Grundqualifikationen anwenden und verbessern, Strategien und Taktiken ausprobieren 
(3) in der Gruppe spielen und kooperieren, Regeln einhalten und sich fair verhalten 
(4) mögliche Gefahren einschätzen und angemessen reagieren 
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� Figuren im 

Stand und in 
Bewegung 
darstellen 

Körperteile, 
Bewegungsabläufe 

1, 3, 4 

2, 4,  

� die einzelnen Körperteile benennen 

� sich im Raum orientieren (rechts, links, vorwärts, 
rückwärts…) 

� verbale und nicht verbale Anweisungen richtig ausführen

� Fangspiele 

� Wahrnehmungsspiele (rechts, links, vorwärts, rückwärts) 

Mathematik Zahlenbuch 1 
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� Sich mit Körper, 

Bewegung und 
Gesten 
ausdrücken und 
verständigen 

Nicht verbale 
Ausdrucksformen 

1, 2, 3, 4 

2, 4, 5,  

� auf Geräusche, Signale reagieren 

� einfache Aufstellungsformen annehmen (Kreis, Reihe, 
Linie) 

� Bewegungen imitieren sich zu Musik bewegen 

� sich durch Bewegungen mitteilen

� Reihe, Kreis, Linie bilden 

� Spiegel – und Imitationsübungen 

� Spiele und Übungen mit Musik Musik Cd s 
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Natürliche 
Bewegungen 
flüssig 
koordinieren 
und verbinden 

Sportmotorische 
Grundlagen 

1, 2, 3, 4 

2, 4,  5,  

� sich ausdauernd bewegen 

� seine Körperkraft einsetzen 

� das Gleichgewicht halten 

� einfache Bewegungsabläufe koordinieren 

� verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten ausführen: 
gehen, laufen, robben, krabbeln, springen, hopsen… 

� natürliche Bewegungen verbinden 

� Gegenstände und Bälle werfen und fangen 

� verschiedene Sprungformen ausführen  

� Themenparcours  

� Gerätelandschaften 

� Verschiedene Lauf -, Staffel – und Wettspiele 

� Hindernisläufe (laufen, rollen, werfen, balancieren…) 

� Übungen an Kleingeräten - Alternativgeräten (z.B.: 
Luftballons, Zeitungen, Karton…) 

� Kreisspiele 

Buch: Die 7 Sicherheiten, die Kinder 
brauchen, Kinesiologie für Kinder 

100 tolle Sport- und Bewegungsspiele

�: Bewegungsgeschichten für Kinder

www.kinder-zirkus.de

�: Vorschulturnen an Geräten
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Die natürliche 
Umgebung 
erkunden und 
sich in ihr 
bewegen, ins 
Wasser 
eintauchen und 
sich tragen 
lassen 

Formen der 
Bewegung 

1, 2, 3, 4 

2, 4, 5, 8 

� Spiele erklären

� sich im Freien/in der nahen Umgebung orientieren 

� die Spielmöglichkeiten in der Umgebung nutzen 

� Orientierungsspiele 

� Der Schwimmkurs wird nur von einem geprüften 
Schwimmlehrer durchgeführt. Da im gesamten 
Gemeindegebiet kein geeignetes Schwimmbad zur 
Verfügung steht, müssen die Schwimmkurse in Bozen 
angeboten werden. Organisatorisch erweist sich das als 
äußerst schwierig. Die Schulen versuchen einen 
Schwimmkurs im Laufe der 5 Grundschuljahre zu 
ermöglichen. 

Fangspiele 

Ballspiele 

Verkehrserziehung: Mein Schulweg 

Politische Bildung: Regeln in der Gemeinschaft 

�: Spielesammlung

www.sportunterrricht.de

www.sportunterricht.ch
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Am 
Gemeinschaftss
piel teilnehmen 
und dabei 
Anleitungen und 
Regeln 
beachten 

Spiele und ihre 
Regeln 

1, 3, 4 

2, 4, 5, 8 

� sich ausdauernd bewegen 

� seine Körperkraft einsetzen und einschätzen 

� das Gleichgewicht halten 

� verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten ausführen: 
gehen, laufen, robben, krabbeln, springen, hopsen… 

� natürliche Bewegungen verbinden 

� Gegenstände und Bälle werfen und fangen 

� verschiedene Sprungformen ausführen

� sich im Freien sicher bewegen 

� mit einem Partner der Gruppe spielen

� Fangenspiele 

� Ballspiele

� sich an Spielregeln halten 

� sich an Spielen beteiligen 

�: 100 tolle Sport- und Bewegungsspiele

�: Bewegungsgeschichten für Kinder

www.kinder-zirkus.de
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Bewegung und Sport 2. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(1) Spiel und Sport in verschiedenen Umgebungen mit Freude ausüben und sich durch Bewegung kreativ ausdrücken 
(2) in verschiedenen Spiel- und Sportsituationen sportmotorische Grundqualifikationen anwenden und verbessern, Strategien und Taktiken ausprobieren 
(3) in der Gruppe spielen und kooperieren, Regeln einhalten und sich fair verhalten 
(4) mögliche Gefahren einschätzen und angemessen reagieren 
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� Bewegungsa

bläufe 
bezogen auf 
Raum, Zeit 
und 
Gleichgewich
t ausführen 
und 
verändern 

Bewegungen, 
Körperhaltungen und 
Tänze 

1,2,3,4 

1,2,4,5,6,7,9 

• verschiedene Fortbewegungsarten benennen und 
geschickt ausführen natürliche Bewegungen flüssig 
verbinden  

• einfache Tänze imitieren  

• Klettergerüst (Spielplatz, Sprossenwand) 

• Ballspiele: Merkball, Känguruabwurf, Jägerball, ……. 

• Fangspiele 

• Ballspiele 

Musik (Lieder und Tänze) 

Deutsch (Reime und Reigen) 

Italienisch (Lieder in ital. Sprache) 

�: Kindertänze aus aller Welt
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Durch 
Bewegung 
und 
Körpersprach
e Gefühle 
und 
Gedanken 
mitteilen und 
Situationen 
darstellen 

Ausdrucksformen der 
Bewegung und 
Körpersprache 

1,2,3,4 

1,2,3,4,5,6,7 

• Rhythmen wahrnehmen, darauf reagieren und sich 
ausdrücken 

• Gefühle wahrnehmen und nutzen   

• Pantomime 

• Bewegung zu Musik

�: Lieder zum Turnen und Toben
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Bewegungen 
mit und an 
Geräten 
erproben und 
koordiniert 
durchführen 

Bewegungsformen 1,2,3,4 

2,3,4,5,6,7 

� mit Kleingeräten umgehen 

� am Boden turnen

� klettern an Stangen und Tauen

� Hindernisparcours

� üben in Gruppen an Stationen

� Bewegungsmöglichkeiten und –formen erproben 
(laufen, springen, hopsen,….)

� Gymnastik 

� Geräteparcours

�: Sportstunden schnell und klar  

�: Bergedorfer Grundschulpraxis-Sport 1. und 
2. Klasse 
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Verschiedene 
Formen des 
Laufens, 
Werfens und 
Springens 
anwenden 

Lauf-, Wurf- und 
Sprungtechniken 

1,2,3,4 

1,3,4,5,6,7 

• verschiedene Lauftechniken ausführen (langsam, schnell, 
rückwärts, vorwärts,…) 

• verschiedene Sprungformen ausführen: über Linien, aus 
dem Stand, durch Reifen, einbeinig,… 

� verschiedene Wurfformen ausführen: auf Ziele 
werfen, Kegelspiel, mit der „besseren“ Hand werfen, 
jonglieren, Wurfspiele …  

� Lauf-, Staffel- und Kreisspiele 

� MÜR (Motorische Übungsreihen) zu Wurf- Sprung – 
und Koordinationstechniken 

� Erfolgreiche Koordinationsspiele, Moosmann 
Klaus 
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Die eigenen 
sportmotorisc
hen 
Fähigkeiten 
einschätzen 
und bewusst 
einsetzen 

Unfallrisiken und 
Vorbeugemaßnahme
n 

3,4 2,3,4,5,7,8,9,
10 

� Gefahrenquellen erkennen und Sicherheitsbestimmungen 
einhalten

� Verantwortungsbewusstsein, Selbstbewusstsein,….fördern

� Regeln einhalten

� Mithilfe beim Auf- und Abbau von Geräten 

� Regeln einhalten 

� Verantwortungsbewusstsein, 
Selbstbewusstsein,….fördern

� Gefahrenquellen erkennen und 
Sicherheitsbestimmungen einhalten
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Sportspiele 
ausführen 

Elemente von 
Sportspielen 

1,2,3,4 1,2,3,4,5,7,8,
9 

• sich aktiv an Spielen beteiligen (z.B.: Schwarzer Mann, 
Balltreiben, Jägerball…) 

• in der Gruppe spielen 

• Regeln einhalten 

• „Kleine Spiele“  

• Partner- und Gruppenspiele 

• Ballspiele 

www.sportunterrricht.de 

www.sportunterricht.ch 

www.die-schnelle-sportstunde.de 

�: Spielesammlung 
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Die 
Spielregeln 
einhalten, 
sich 
gegenseitig 
unterstützen 
und 
Rücksicht 
nehmen 

Bewegungs-, Wett- 
und Sportspiele, 
Verhaltensregeln 

3,4 1,2,4,5,7, • Anleitungen und Spielregeln einhalten • Partnerübungen, Gruppenübungen 

• Regeln einhalten 

• helfen und Rücksicht nehmen

�: 130 originelle Ideen für zwischendurch 
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Sich im freien 
Gelände 
angemessen 
bewegen 

Ausgewählte 
Aktivitäten im Freien 

1,2,3,4 1,2,3,4,5,7,8 • sich im Freien richtig verhalten und sicher bewegen 

• Spielgeräte angemessen verwenden 

• selbständig Spiel – und Bewegungsräume im Freien 
entdecken  

• den Spielplatz als Bewegungsraum nutzen 

• den Pausenhof als Bewegungsraum nutzen 
Schatzsuche 

• Pausenspiele 

• Spielplatz 

• Eislaufen 

• Klettern 

• Wanderungen

• Kletterübungen bis Absprunghöhe (1m) 

• Orientierungsspiele 

z. B. Tempelhüpfen, Gummi-Twist 
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Ins Wasser 
springen und 
sich über 
Wasser 
halten 

Bewegungsmöglichk
eiten im Wasser 

1,2,3,4 1,2,3,4,5,7,8,
9 Der Schwimmkurs wird nur von einem geprüften 

Schwimmlehrer durchgeführt. Da im gesamten Gemeindegebiet 
kein geeignetes Schwimmbad zur Verfügung steht, müssen die 
Schwimmkurse in Bozen angeboten werden. Organisatorisch 
erweist sich das als äußerst schwierig. Die Schulen versuchen 
einen Schwimmkurs im Laufe der 5 Grundschuljahre zu 
ermöglichen.



Bewegung und Sport 3. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(1) Spiel und Sport in verschiedenen Umgebungen mit Freude ausüben und sich durch Bewegung kreativ ausdrücken 
(2) in verschiedenen Spiel- und Sportsituationen sportmotorische Grundqualifikationen anwenden und verbessern, Strategien und Taktiken ausprobieren 
(3) in der Gruppe spielen und kooperieren, Regeln einhalten und sich fair verhalten 
(4) mögliche Gefahren einschätzen und angemessen reagieren 
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Bewegungsablä
ufe bezogen auf 
Raum, Zeit und 
Gleichgewicht 
ausführen und 
verändern 

Bewegungen, 
Körperhaltungen und 
Tänze 

1, 2, 3, 4

1,2,4,5,6,7,9 

• Form-, Raum- und Zeitwahrnehmung verbessern 

• verschiedene Fortbewegungsarten kombinieren 
(Laufen - Springen, Rollen…)  

• Tast- und Fühlspiele 

• Suchspiele 

• Platzwechselspiele

• Entfernungen und Zeit schätzen 

• Wahrnehmungsspiele 

Mathematik (Zeitmaße, Längenmaße, Formen 
und Flächen, die Uhr) 

Geografie, Geschichte, Naturwissenschaften 
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Durch 
Bewegung und 
Körpersprache 
Gefühle und 
Gedanken 
mitteilen und 
Situationen 
darstellen 

Ausdrucksformen der 
Bewegung und 
Körpersprache 

1, 2, 3

1,2,3,4,5,6,7 

• Rhythmische Grundformen erkunden und ausführen 

• Koordinative Übungen mit Musik 

• einfache Tänze imitieren 

• Spielerisches Erkunden von Darstellungsmöglichkeiten 
mit Hilfe des Körpers 

• Nachahmungsspiele 

• Bewegung zur Musik Musik (Lieder und Tänze) 

Deutsch (Reime und Reigen) 

Italienisch (Lieder in ital. Sprache) 

�:Tanzen in der Grundschule

Deutsch (Theater und pantomimische 
Ausdrucksformen) 
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Bewegungen 
mit und an 
Geräten 
erproben und 
koordiniert 
durchführen 

Bewegungsformen 1, 2, 3, 4

2,3,4,5,6,7 

• Bewegungsabläufe an Geräten erproben und festigen 

• am Boden turnen (Rolle vorwärts, Nackenstand) 

• Gleichgewicht schulen 

• Körperkraft bewusst einsetzen  

• Übungen an Stationen 

• Einzel- und Partnerübungen  

• Hindernisparcours 

• Gerätelandschaften 

• Zirkusspiele 

• Gymnastik �:100 tolle Sport- und Bewegungsspiele 

�: Bergedorfer Grundschulpraxis-Sport 3./4. 
Klasse 

�: Sportstunden schnell und klar 

�: 999 Spiel- und Übungsformen im Ringen, 
Raufen und Kämpfen 

www.kinder-zirkus.de 
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Verschiedene 
Formen des 
Laufens, 
Werfens und 
Springens 
anwenden 

Lauf-, Wurf- und 
Sprungtechniken 

1,2,3,4 

1,3,4,5,6,7 

• konzentriert laufen 

• ausdauernd laufen 

• beschleunigen und Lauftempo variieren 

• rhythmisches Laufen  

• Sprints (bis zu 50 m) 

• Dauerläufe (Laufzeit in Minuten sollte dem Alter der 
Kinder entsprechen) 

• Verfolgungsläufe 

• Steigerungsläufe 

• ein- und beidbeiniges Abspringen 

• mit Anlauf abspringen 

• in die Höhe und Weite springen 

• über Hindernisse springen 

• Ziel- und Zonenspringen  

• Werfen von verschiedenen Gegenständen und Geräten 
(Ringe, Jongliertücher, Bälle, Vortex…) und werfen aus 
verschiedenen Positionen 

• verschiedene Sprungformen tätigen und kombinieren 

• Verschiedene Wurfformen trainieren: werfen, 
schleudern und stoßen 

• Würfe auf Ziele und in die Weite

• Laufspiele zur Schulung der Ausdauer 

• Lauf-, Staffel-, Fang- und Ballspiele 

• Reaktionsspiele 

• Seilspringen 

www.sportunterrricht.de

www.sportunterricht.ch

www.die-schnelle-sportstunde.de

�: Spielesammlung
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Die eigenen 
sportmotorische
n Fähigkeiten 
einschätzen 
und bewusst 
einsetzen 

Unfallrisiken und 
Vorbeugemaßnahme
n 

1, 2, 3, 4

2,3,4,5,7,8,9,
10 

• Belastungs- und Erholungsphasen 

• Ruhepausen gönnen 

• Beruhigungs- und Entspannungsspiele 

• Eigene Leistungsfähigkeit einschätzen 

• Gefahrenquellen erkennen und 
Sicherheitsbestimmungen einhalten  

• Räumlichkeiten angemessen benutzen 

• Geräte korrekt verwenden  

• Verteilen und einsammeln von Sportgeräten 

• Helfen und sichern  

• Wettkampfsituationen schaffen 

• Körperspannung und -entspannung 

• Mithilfe beim Auf- und Abbau von Geräten 
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Sportspiele 
ausführen 

Die Spielregeln 
einhalten, sich 
gegenseitig 
unterstützen 
und Rücksicht 
nehmen 

Elemente von 
Sportspielen 

Bewegungs-, Wett- 
und Sportspiele, 

Verhaltensregeln 

1, 3

1,2,3,4,5,7,8,
9 

• sich aktiv an Spielen beteiligen 

• Spiele und Spielregeln erklären 

• Partner-, Gruppen- und Mannschaftsspiele 

• in der Gruppe einander unterstützen 

• den Mitschülern fair begegnen 

• unterschiedliche Leistungen akzeptieren 

• verlieren können 

• sich bei Sieg und Niederlage angemessen verhalten

• Ballspiele 

• Kooperationsspiele 

• Anleitungen und Regeln beachten 

�: Kleine Spiele mit Bällen 
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Sich im freien 
Gelände 
angemessen 
bewegen 

Ausgewählte 
Aktivitäten im Freien 

1, 2, 3, 4

1,2,3,4,5,7,8 

• sich im Freien richtig verhalten und sicher bewegen 

• sich in der Natur orientieren 

• Spielgeräte angemessen verwenden 

• den Pausenhof als Bewegungsraum nutzen 

• den Sportplatz als Bewegungsraum nutzen  

• Eislaufen 

• Klettern 

• Rodeln  

• Orientierungsspiele: angehen verschiedener Ziele mit 
Orientierungsangaben 

• Pausenspiele 

• Laufen durch das Gelände  

• Wandern 

Geschichte, Geografie, Naturwissenschaften 
(die Himmelsrichtungen, unser Dorf…) 

�: Bewegte Kinder-schlaue Köpfe  

�: 1003 Spiel- und Übungsformen in der 
Leichtathletik 
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Ins Wasser 
springen und 
sich über 
Wasser halten 

Bewegungsmöglichk
eiten im Wasser 

1, 2, 3, 4

1,2,3,4,5,7,8,
9 

Der Schwimmkurs wird nur von einem geprüften 
Schwimmlehrer durchgeführt. Da im gesamten 
Gemeindegebiet kein geeignetes Schwimmbad zur 
Verfügung steht, müssen die Schwimmkurse in Bozen 
angeboten werden. Organisatorisch erweist sich das als 
äußerst schwierig. Die Schulen versuchen einen 
Schwimmkurs im Laufe der 5 Grundschuljahre zu 
ermöglichen.
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Bewegung und Sport 4. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(1) Spiel und Sport in verschiedenen Umgebungen mit Freude ausüben und sich durch Bewegung kreativ ausdrücken 
(2) in verschiedenen Spiel- und Sportsituationen sportmotorische Grundqualifikationen anwenden und verbessern, Strategien und Taktiken ausprobieren 
(3) in der Gruppe spielen und kooperieren, Regeln einhalten und sich fair verhalten 
(4) mögliche Gefahren einschätzen und angemessen reagieren 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
	


�
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�
�
�
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��
	


� Bewegungsablä

ufe und 
Körperhaltunge
n kombinieren, 
aufeinander 
abstimmen, 
variieren und 
koordiniert 
durchführen 

Koordinative 
Übungen, Tänze 

1, 2, 3, 4

1,2,3,4,5,6,7,
8, 9 

• Konditionsgymnastik 

• Hindernisläufe 

• Akrobatik 

• Rolle vor- und rückwärts beherrschen 

• Rad schlagen 

• Aufschwingen in den Handstand (an der Wand) 

• Sprossenwand, Pferd, Barren, Leiter, Schwebebalken, 
Kasten, Kletterseile, Kletterstangen..) 

• Bewegung zu moderner Musik 

• Tänze 

• Aerobic 

• Erlernen von Schrittfolgen bei Tänzen  

• Themenparcours (Stationen) 

• Zirkeltraining Musik (Lieder und Tänze) 

Deutsch 

Italienisch (Lieder in ital. Sprache) 

Englisch (Lieder in engl. Sprache) 

�: Tanzen in der Grundschule
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Physiologische 
Veränderungen 
infolge von 
Bewegung und 
Sport beachten 
und 
Belastungen 
entsprechend 
anpassen 

Atmung, 
Herzfrequenz, 
Muskeltonus 

1,2, 3, 4

2,3,4,5,6,7,8, 
9 

• auf körperliche Belastungen reagieren 

• die Körperhaltung verbessern 

• Körperspannung und -entspannung 

• die Atmung kontrollieren 

• Puls messen und den Zusammenhang zwischen Puls 
und Belastung erkennen

• Stretching 

• den Körper kennen lernen und Veränderungen 
wahrnehmen 

Mathematik (Statistik, Wahrscheinlichkeit, 
Diagramme, Tabellen) 

Naturwissenschaften (Unser Körper) 
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Unterschiedlich
e Formen des 
Laufens, 
Werfens und 
Springens 
sportartspezifisc
h anwenden 

Lauf-, Wurf- und 
Sprungtechniken 

1, 2, 3, 4

2,3,4,5,6,7,8, 
9 

• Sprintläufe 

• Reaktionsspiele 

• Verfolgungsläufe 

• Laufen über Hindernisse 

• Überholläufe 

• Weitsprung 

• Hochsprung 

• Grätschsprung 

• Strecksprung 

• Springen über Geräte 

• Sprungbrett 

• Minitrampolin 

• Einwurf, Druckwurf 

• Wurfstationen 

• Dosenwerfen 

• Korbwerfen 

• Staffelläufe 

• Fangspiele 

• Seilspringen gezielt einsetzen und üben 

• werfen, prellen, dribbeln und passen 

• Werfen mit verschiedenen Wurfgeräten

Mathematik (Zeit stoppen, Tabellen, 
Diagramme) 

�: Kinder-Leichtathletik 
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Sich in 
Sportspielen 
aktiv einbringen 

Sportspiele und ihre 
Regeln 

1,2,3,4 

1,2,3,4,5,6,7,
8,9 

• sportartspezifische Begriffe kennen  

• Minibasket 

• Badminton 

• Hallenhockey 

• Unihockey 

• Fußball 

• “Familytennis” 

• Minivolleyball 

• Minihandball 

• Brennball…  

• Einsatz bei Mannschaftsspielen zeigen 

• schrittweises Einführen von Sportspielen 

• Anleitungen und Spielregeln kennen und einhalten 

www.sportunterrricht.de 

www.sportunterricht.ch 

www.die-schnelle-sportstunde.de 
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Sich 
gegenseitig 
unterstützen 
und den 
Mitspielern fair 
begegnen 

Regeln der Fairness 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,
8,9 

• angemessenes Verhalten bei Sieg oder Niederlage 

• Teamfähigkeit 

• Spielgeräte angemessen benutzen  

• angemessenes Verhalten bei Sieg oder Niederlage 

• Teamfähigkeit 

• Spielgeräte angemessen benutzen 

�: Spielesammlung 
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Bewegungsablä
ufe und 
Sportarten im 
Freien 
ausführen 

Bewegungs – und 
Sportarten 

1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,
8,9 

• sportliche Aktivitäten als sinnvolles Freizeitangebot 
kennen lernen 

• sich in der Natur orientieren 

• die nähere Umgebung als Bewegungsraum nutzen

• Steigerungsläufe, Sprints, Ausdauerläufe, Weitsprung 
aus dem Lauf oder Stand, Hindernisläufe, 
Orientierungsläufe usw.

• Mannschaftsspiele 

• Übungen zur Verbesserung der Lauf- und 
Sprungtechnik 

Geografie (Radführerschein, 
Landschaftsformen und Karten lesen) 

www.scool.ch 

www.fiso.it 

www.solv.ch 

www.orienteering.ch 

�: Kinder-Leichtathletik 
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Ins Wasser 
springen und 
schwimmen, im 
Wasser spielen 

Tauch- und 
Schwimmtechnik 

  Der Schwimmkurs wird nur von einem geprüften 
Schwimmlehrer durchgeführt. Da im gesamten Gemeindegebiet 
kein geeignetes Schwimmbad zur Verfügung steht, müssen die 
Schwimmkurse in Bozen angeboten werden. Organisatorisch 
erweist sich das als äußerst schwierig. Die Schulen versuchen 
einen Schwimmkurs im Laufe der 5 Grundschuljahre zu 
ermöglichen.
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Bewegung und Sport 5. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(1) Spiel und Sport in verschiedenen Umgebungen mit Freude ausüben und sich durch Bewegung kreativ ausdrücken 
(2) in verschiedenen Spiel- und Sportsituationen sportmotorische Grundqualifikationen anwenden und verbessern, Strategien und Taktiken ausprobieren 
(3) in der Gruppe spielen und kooperieren, Regeln einhalten und sich fair verhalten 
(4) mögliche Gefahren einschätzen und angemessen reagieren 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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�

Bewegungsablä
ufe und 
Körperhaltunge
n kombinieren, 
aufeinander 
abstimmen, 
variieren und 
koordiniert 
durchführen 

Koordinative 
Übungen, Tänze 

1,2,3,4 

1,2,3,4,5,6,7,
8,9 

� motorischen Grundfähigkeiten sportartspezifisch nutzen 

� Bewegung unter Zeitdruck 

� Geräte selbständig und sportartspezifisch nutzen 

� Rhythmisches Bewegen mit und ohne Musik 

� Schrittfolgen beim Tanzen einhalten und richtig ausführen  

� Aerobic

� Konditionsgymnastik mit Musik 

� Akrobatik und Gerätelandschaften 

� Bewegung zu moderner Musik  

� Themenparcours auf Zeit bewältigen 

� Zirkeltraining- Stationentraining 

� Stretching

Musik (Lieder und Tänze) 

Deutsch 

Italienisch (Lieder in ital. Sprache) 

Englisch (Lieder in engl. Sprache) 

�: Akrobatik mit Kindern und Jugendlichen
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Physiologische 
Veränderungen 
infolge von 
Bewegung und 
Sport beachten 
und 
Belastungen 
entsprechend 
anpassen 

Atmung, 
Herzfrequenz, 
Muskeltonus 

1,2,3,4 

1,2,3,4,5,6,7,
8,9 

� den Puls messen, einschätzen und berechnen 

� Körperveränderungen wahrnehmen und Belastungen 
anpassen 

� Körperspannung und -entspannung 

� bewusst eine gesunde Körperhaltung einnehmen 

� Auswirkungen von Bewegung und Sport auf die Gesundheit 
erkennen und benennen 

� Funktionsgymnastik

� Entspannungsübungen �: Rückenschule für Kinder  

Mathematik (Statistik, Wahrscheinlichkeit, 
Diagramme, Tabellen) 

Naturwissenschaften (Unser Körper, gesunde 
Ernährung) 
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Unterschiedlich
e Formen des 
Laufens, 
Werfens und 
Springens 
sportartspezifisc
h anwenden 

Lauf-, Wurf- und 
Sprungtechniken 

1,2,3,4 

1,2,3,4,5,7,8,
9 

� Schnelligkeitsläufe im Hochstart, Tiefstart und Fallstart 
durchführen 

� Laufen in vielfältigen Formen und Variationen 

� Ausdauerläufe 

� Variationen und Formen des Springens festigen 

� in/über/auf Ziele werfen 

� verschiedene Wurfformen festigen: werfen, schleudern und 
stoßen,…  

� Einwurf, Druckwurf 

� Korbwerfen 

� Reaktionsspiele 

� Verfolgungsläufe 

� Überholläufe 

� Hochsprung 

� Grätschsprung 

� Strecksprung 

� Sprungbrett 

� Minitrampolin 

� Wurfstationen 

� Dosenwerfen 

� Hindernis- und Hürdenlauf  

� Weitsprung 

� Springen über Geräte 

� Werfen mit verschiedenen Wurfgeräten (Tennisbälle, 
Frisbee, Vortex...)  

� Sprintläufe 

� Staffelläufe 

� Fangspiele 

� Seilspringen gezielt einsetzen und üben 

� werfen, prellen, dribbeln und passen 

�

Mathematik (Zeit stoppen, Tabellen, 
Diagramme) 

�: Kinder-Leichtathletik 
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Sich in 
Sportspielen 
aktiv einbringen 

Sportspiele und ihre 
Regeln 

1,2,3,4 

1,2,3,4,5,7,8,
9 

� schrittweises Einführen von Sportspielen 

� Variationen von Sportspielen anbieten  

� Völkerball  

� Unihockey 

� Fußball 

� Basketball 

� Handball 

� Badminton 

� Hallenhockey 

� Brennball  

� Einsatz bei Mannschaftsspielen zeigen 

� Anleitungen und Spielregeln kennen und einhalten www.sportunterrricht.de 

www.sportunterricht.ch 

www.die-schnelle-sportstunde.de 
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Sich 
gegenseitig 
unterstützen 
und den 
Mitspielern fair 
begegnen 

Regeln der Fairness 1,2,3,4 

1,2,3,4,5,7,8,
9 

� Schiedsrichtertätigkeiten übernehmen

� angemessenes Verhalten bei Sieg oder Niederlage 

� Teamfähigkeit 

� Spielgeräte angemessen benutzen 

�: Spielesammlung 

�: Spiele zum Abbau von Aggressivität 
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Bewegungsablä
ufe und 
Sportarten im 
Freien 
ausführen 

Bewegungs – und 
Sportarten 

1,2,3,4 

1,2,3,4,5,7,8,
9 

� sportartspezifische Begriffe kennen 

� sportliche Aktivitäten als sinnvolles Freizeitangebot kennen 
lernen 

� sich in der Natur orientieren 

� die nähere Umgebung als Bewegungsraum nutzen  

� Minigolf 

� Eislaufen 

� Rodeln 

� skifahren  

� Leichtathletik auf dem Sportplatz 

� Orientierungslauf 

� Wandern 

� Mannschaftsspiele im Freien 

Geografie, Naturwissenschaften 
(Radführerschein, Landschaftsformen und 
Karten lesen) 

www.scool.ch 

www.fiso.it 

www.solv.ch 

www.orienteering.ch 

�: Kinder-Leichtathletik 
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Ins Wasser 
springen und 
schwimmen, im 
Wasser spielen 

Tauch- und 
Schwimmtechnik 

1,2,3,4 

1,2,3,4,5,7,8,
9 

� Der Schwimmkurs wird nur von einem geprüften 
Schwimmlehrer durchgeführt. Da im gesamten 
Gemeindegebiet kein geeignetes Schwimmbad zur 
Verfügung steht, müssen die Schwimmkurse in Bozen 
angeboten werden. Organisatorisch erweist sich das als 
äußerst schwierig. Die Schulen versuchen einen 
Schwimmkurs im Laufe der 5 Grundschuljahre zu 
ermöglichen.

�: 1001 Spiel- und Übungsformen im 
Schwimmen
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Ereignisse aus 
dem eigenen 
Erfahrungsber
eich zeitlich 
einordnen 

Grundbegriffe für die 
Einteilung von Zeit 

1 

3 

1, 2, 3, 4, 

� Wichtige Feste und Bräuche im Jahreskreis gemeinsam 
gestalten und erleben (St.Martin, Advent, Nikolaus, 
Weihnachten, Fasching, Ostern, …) 

� Begriffe: gestern, heute, morgen, früher , jetzt; Schultag, 
Stundenplan; 

� Eigene Geschichte/ besondere Ereignisse aus dem 
eigenen Leben  anhand von Bildern erzählen, 
dokumentieren, ordnen,… 

Wichtige Feste und Bräuche im Jahreskreis gemeinsam 
besprechen 

Begriffe: gestern, heute, morgen, früher , jetzt 

Passende Lieder, Zeichnungen und 
Bastelarbeiten zu den einzelnen Festen und 
Bräuchen 

� Montessorimaterial: Geburtstagskalender; 

Geburtstagskette; … 

Rituale 

� Geschichtskoffer Fachdidaktische 

Prinzipien und methodisch-didaktische 

Hinweise.doc 

� Duden Kleine Forscher 1/ 2  -Arbeitskarte 
76 Fachdidaktische Prinzipien und 
methodisch-didaktische Hinweise.doc 

Zeitliche 
Abfolgen, 
Gleichzeitigkei
ten und 
periodisch 
Wiederkehrend
es anhand der 
eigenen 
Lebensgeschic
hte sichtbar 
machen 

,������	�����

-��
���
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1 

3 

1, 2, 3, 4, 

• Wochentage  

• Tagesablauf in der Schule und daheim 
• Wochentage in der richtigen Reihenfolge kennen   

•  Tageszeiten kennen und richtig zuordnen (Morgen, 
Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht) 

Lied: Wos isch heint für a Tog… 

Bewegungslied: Laurenzia

� 1 

3 

• Bilder den Jahreszeiten zuordnen: (z.B: 
Schneemann, Meer, Kastanien, Ostern, 
Weihnachten,…) ,  

• wiederkehrende Feste und Feiern einem Jahr  

zuordnen  

• wiederkehrende Ereignisse im eigenen Leben 

sammeln und ordnen 

• Bilder  den Jahreszeiten zuordnen können 

• Geburtstage 

• Feste und Feiern 

• Schulzeit - Urlaubszeit 

Lied: Es war eine Mutter 

         Jahresuhr 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Ereignisse aus 
dem eigene 
Leben und 
dem eigene 
Umfeld in ihrer 
zeitlichen 
Abfolge 
ordnen und 
beschreiben 

Zeitangaben 1 

3 

  2, 3, 4,  

� Konkrete Zeiterfahrung (verschiedene Tätigkeiten eine 
bestimmte Zeitspanne lang ausführen, schätzen und 
stoppen) 

� Sprichwörter über die Zeit sammeln 

� Unterscheidung analoge und digitale Zeiten 
(Zeitspannen von bis errechnen, Fernsehwoche planen, 
Fahrplan lesen – Fahrzeiten errechnen  

� Wichtige Ereignisse aus dem eigenen Leben in einer 
Zeitleiste festhalten  

� Familienstrukturen: Stammbaum 

� Bilder und Fotos verschiedener Familienstrukturen 
beschreiben 

� Jahresablauf: Jahreszeiten, Monate, Wochentage  

� Ordnungszahl den Monaten zuordnen  

� Die Uhr als Zeitmesser erfahren (Stunde, Minute, 
Sekunde) 

� Uhrzeiten lesen und anwenden können (Ganze Stunde, 
Dreiviertelstunde, Halbe Stunde, Viertelstunde)  

� Die eigene Geschichte zeitlich einordnen, beschreiben 
und mit der Familiengeschichte in Verbindung bringen 

� Kalender gestalten 

� Ich Heft 

� Zeitleiste 

Veränderunge
n in der 
Arbeitswelt 
und in der 
Gesellschaft 
beschreiben 
und 
vergleichen 

.�
���� ���

/		����	����� �
���
�

���������

1 

3 

  1, 2, 3, 4, 

� Federkielsticker, Bäcker, Weber,… 

� Entstehung und Entwicklung verschiedener Geräte und 
Berufe aufzeigen: Arbeitsgeräte, Verkehr, Mobilität; 

�  Veränderungen in der Berufswelt und im Alltagsleben 
von früher und heute aufzeigen und miteinander 
vergleichen  

� Berufe aus unserem näheren Umfeld  � Berufe früher: 

www.blikk.it/angebote/berufefrueher/muse

um/bfm_auswahl.html

� Gudrun Sulzenbacher: Altes Handwerk 
und ländliches Leben, Folio Verlag, 
2011. 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

0
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1 

2 

3 
1 

2 

3 

4 

8 

� Zeitbegriffe festigen  (Geburt, Kleinkind, 

Kindergartenkind, Schulkind) 

� Zeitzeugen interviewen: Schule, Schulweg, alte Spiele , 

Freizeitgestaltung 

� Die eigene Geschichte zeitlich einordnen und 
beschreiben  

� Zeitbegriffe festigen   

� unterschiedliche Geschichtsquellen kennen lernen 

� Dorfchronik 

� Besichtigung des Rohrerhauses 

� Schulmuseum der Stadtgemeinde Bozen 

� Zeitzeugen interviewen 

2�
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3 

1 

2 

3 

4 

� Veränderungen in der Berufswelt und im 

Alltagsleben aufzeigen und miteinander 

vergleichen 

� Esskultur 

� alte und neue Berufe�

� Arbeits- und Alltagsleben von früher und heute 

miteinander vergleichen 

� Besuch alter Handwerkstätten und neuer 

Betriebe  

� Archivfotos - Ausstellung in der Klasse 

� Alte Gebrauchsgegenstände mitbringen 

� Lerneinheit In Südtirol leben: Geschichte 

� � � Erfindungen 

� Rolle der Frau, des Mannes, der Kinder�

� Über Veränderungen in der Gesellschaft von 
früher und heute sprechen 

� DVD: Die Zeitreise (Amt für 
audiovisuelle Medien 46 01072)�
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� Zeitleiste 

� Dorfgeschichte: alte Gebäude, Burgen 

!�������� ���������� �
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� Veränderungen der eigenen Lebensumgebung (eigenes 

Dorf / eigene Stadt) im Lauf der Geschichte erkennen 

�

� Rundgang im Dorf 

�  Dorf- Rallye 

� Besichtigung des Schlosses Reinegg 

� alte gesammelte Postkarten und Bilder 

mitbringen 

�

� ��

3 

��

��

� Verschiedene Quellen: Fotos, Postkarten, Film � Bild-, Sach- und Textquellen, sammeln und betrachten   � Fotostories 

� Einsichtnahme in die Dorfchronik 

�

� ��

3 

�� � � Experten und Zeitzeugen befragen und deren Aussagen 

hinterfragen 

� alte Bräuche im Sarntal: Das Klöckeln � Klöckellied singen 

� Zeitungsausschnitte 

� Filmausschnitte 

•  
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1. Spuren der Geschichte in der näheren Umgebung erforschen und zeitlich einordnen. 

2. Das Leben und Wirken ausgewählter Persönlichkeiten, Kunst- und Kulturgüter insbesondere unserer Heimat erforschen und darüber berichten. 

3. Das Leben der Menschen früher und heute vergleichen. 

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten und 
Fähigkeiten 

Kenntnisse 
Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Gliederung der 
Geschichte 
beschreiben und 
Geschichtsbil-der 
zuordnen 

Epochen und 
ausgewählte 
Geschichtsbilder 

1 

3 

1 

2 

3 

4 

8 

o Zeitleiste von der Urzeit bis heute und ausgewählte 
Geschichtsbilder 

o Geschichtliche Entwicklung eines Bereiches des 
menschlichen Lebens 

o Zeitleiste von der Urzeit bis heute und 
Geschichtsbilder zeitlich einordnen  

o Das Leben in der Urzeit 

Lehrausgänge, Museen 

www.blinde-kuh.de

www.GEOlino.de

www.planet-wissen.de

www.iceman.it

www.kinder-hd-uni.de

www.lernbiene.de

Leben und 
Wirken von 
Persönlichkeiten 
in ihrem 
geschichtlich-en 
Umfeld 
erforschen und 
beschreiben 

������������

�����������������

2 

3 1 

2 

3 

4 

8 

o Verdienstvolle Persönlichkeiten des Ortes und des 
Landes kennenlernen 

o Eine ausgewählte Persönlichkeit kennenlernen Mündliche und schriftliche Geschichtsquellen 

Geschichtliche 
Zeugnisse der 
eigenen 
Umgebung 
erforschen, 
chronologisch 
einordnen und 
beschreiben 

���������� ����

�������������

������������������

1 

3 
1 

2 

3 

4 

6 

8 

o Geschichtliche Informationsquellen im Ort entdecken 
und auswerten: Urkunden, Gedenksteine, Bauten, 
Erzählungen, Geräte, Quellen datieren 

Lehrausgänge, Museen, externe Personen 



Gesellschaftliche 
Lebensweisen in 
ausgewählten 
Epochen 
aufzeigen, 
vergleichen und 
Bezüge zum 
geografischen 
Umfeld und zur 
heutigen Zeit 
herstellen 
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1 

3 
1 

2 

3 

4 

6 

8 

o Vergleiche ziehen aus dem Leben in der Römerzeit,  
dem Mittelalter und der Zeit der Tiroler 
Freiheitskämpfer 

o Auszüge aus dem Leben der Römerzeit, dem 
Mittelalter und den Tiroler Freiheitskämpfen 

Lehrausgänge, Museen, Medien, externe 
Personen (Bräuche),  

• Urgeschichte:  

• die Lebens- und Wirtschaftsweise der Menschen der Urgeschichte beschreiben

• Grundzüge der Urgeschichte, Spuren in unserer Heimat 
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Geografie 1. Klasse Grundschule 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(1) verschiedenen Karten Informationen entnehmen und Instrumente zur Orientierung gebrauchen  
(2) sich auf einer Südtirolkarte orientieren, Täler, Gebirgszüge, Gewässer und wichtige Ortschaften des Landes beschreiben  
(3) Zusammenhänge zwischen Landschaft, Siedlungsformen und Wirtschaftsformen in Südtirol erforschen  
(4) Naturkräfte, geografische Phänomene und deren Auswirkungen aufzeigen  

1. Klasse 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Lagebezeichnunge
n für Orientierung

1 

2, 3, 4, 8 

S/S können die eigene Person, den eigenen Körper als 
Bezugssystem für räumliche Orientierung erkennen und 
erleben  

� Körperumrisse in liegender Position auf große 
Papierbögen zeichnen, diese ausmalen und 
aufhängen;  

� Raum-/Lageveränderungen erleben, erkennen, 
mitteilen, beschreiben;  

�

S/S können die eigene Person, den eigenen Körper als 
Bezugssystem für räumliche Orientierung erkennen und 
erleben  

� die Position von Gegenständen, Objekten in Bezug auf die 
eigene Person beschreiben, z.B.: 

� mein Sitzplatz in der Klasse, mein Platz in der Garderobe …; 
� meine Nachbarn beim Turnen, beim Essen …; wer sitzt vor / 

hinter / neben mir 
�  

Internet 

Verschiedene Lehrerhandbücher 

(Sachkunde, Sport, Mathematik) 

Sich im 
eigenen 
Lebensraum 
orientieren 
und 
Wegstrecken 
darstellen  

Lebensumfeld, 
Skizzen�

1 

2, 3, 4,  

S/ S nehmen geschlossene und offene Räume als Lebens- 
und Handlungswelten wahr 

� Themenbezogene Erkundung überschaubarer 
Raumeinheiten  

�

� Geschlossene und offene Räume begehen, 
umschreiten 

� Erkundungsgänge mit Aufträgen 

�

S/S erkennen und nutzen markante Orientierungspunkte 
Orientierungshilfen in Räumen 

• Markante Beschilderung der einzelnen 
Räume erkennen (z.B. Toilette, Klasse, 
Bibliothek,…) 

• Mündliche Raum-/Lagebeschreibungen  

�������	
����

Vorlagen aus dem Internet 

Arbeitsblätter und Beispielbilder zur 
Raumwahrnehmung und Orientierung:  

www.was-schafft-raum.at/projekte_m1.htm  

Deutsch:  

Bedeutung von Zeichen und Piktogrammen 

www.wegerer.at 
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�� �
� Beobachtungen rund um das Schulhaus  darstellen: 

Pausehof, Parkplätze, Bänke, Bäume, Spielgeräte 
� Schulhausrallye 

S/S kennen und nehmen ihren Schulweg wahr 

� Beschreiben von Gefahrenstellen, Verkehrsschilder, 
Zebrastreifen, Ampel …. 

�

S/S identifizieren sich mit der eigenen Schule und kennen 
sich im Schulhaus aus 

S/S orientieren sich und beschreiben mündlich den Weg 
von der Klasse zu ...  

S/S verwenden richtungweisende Begriffe wie: rechts, 
links, oben, daneben … 

� Wege durch das Schulhaus abgehen  
� Wege mündlich beschreiben 

S/S kennen und nehmen ihren Schulweg wahr 

� Schulweg mündlich erklären (Ich gehe an….Ich fahre 
… vorbei, links von mir steht ...) 

Erstellen von Links-,Rechtskärtchen 

Kunst: Schulhaus, Klasse zeichnen 

Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung: 

Verkehrszeichen, Verkehrsampeln 

Verkehrssituationen für Fußgänger und 
Radfahrer aufzeigen, Verhaltensweisen 
beschreiben und befolgen 

�����������

	�
������


����

����������

������������

������������

�����
���

�������

������

���������

Landschaftsformen 
der 
Lebensumgebung�

1,3,4 

2,4 

� Lehrausgang: Landschaftsformen entdecken, wahrnehmen 
und benennen 

� Fließendes Wasser beobachten und damit experimentieren 
(Sand und Wasser) 

� Landschaftsformen im Sandkasten oder mit anderen 
Materialien (z.B. Ton) formen und gestalten  

Fotos, Bilder sammeln und vergleichen, beschreiben 

• S/S kennen und benennen Landschaftsformen der 
Umgebung 

� Landschaftsformen benennen und zeichnen 

Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung: 

Verkehrszeichen, Verkehrsampeln 

Verkehrssituationen für Fußgänger und 
Radfahrer aufzeigen, Verhaltensweisen 
beschreiben und befolgen 



Geografie 2. Klasse Grundschule  

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(1) verschiedenen Karten Informationen entnehmen und Instrumente zur Orientierung gebrauchen  
(2) sich auf einer Südtirolkarte orientieren, Täler, Gebirgszüge, Gewässer und wichtige Ortschaften des Landes beschreiben  
(3) Zusammenhänge zwischen Landschaft, Siedlungsformen und Wirtschaftsformen in Südtirol erforschen  
(4) Naturkräfte, geografische Phänomene und deren Auswirkungen aufzeigen  

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Sich im 
eigene Umfeld 
orientieren

Hilfsmittel zur 
Orientierung

1 

2, 4 

� Überschaubare Räume in der näheren Umgebung begehen, 
eingrenzen, umschreiten  

� Erarbeitung und Positionsbeschreibungen und 
Positionsänderungen von Personen bzw. von Objekten 
erkennen und beschreiben;  

� Wegbeschreibungen vornehmen – auch aus 
unterschiedlicher Perspektive;  

� Räume, Raumausschnitte im Modell nachbauen  
� markante Orientierungspunkte und Orientierungshilfen 

erkennen und nutzen; (Bsp. Notausgang, Spezialräume) 

S/S nehmen Räume in ihrer Lebensumwelt wahr, erkennen 
ihre Funktionen und können sich darin orientieren

� Räume im Schulhaus, erkunden,  
� Festigung der Begriffe: Links, rechts  

Modellhäuser aus dem Internet 

Lehrausgänge in die nähere Umgebung 

Einfache 
kartografische 
Darstellungen 
erstellen und 
lesen�

Grundelemente 
einer Karte�

1 

3, 4 

S/S erkennen Symbole und Piktogramme als 

Informationsträger 

� Symbole, Piktogramme in der unmittelbaren 
Umgebung finden und interpretieren 

� selber Symbole erfinden (z.B.: für die 
Klassenordnung, Arbeitsaufträge…) 

�

S/S erkennen Symbole und Piktogramme als 

Informationsträger 

� Lebenswichtige Symbole erkennen (Fluchtwege, …) 

� Verkehrszeichen 
� Schilder als Sicherheitshinweise 

��������	
��������

Lehrausgänge 



�Sich in der 
eigenen Stadt, 
im eigenen 
Dorf orientieren�

Stadtplan, 
Dorfplan�

1,2 

2, 4, 6, 8 

S/S können reale Lebensräume auf einfachen Karten 

erkennen  

S/S können auf einfachen Karten Orientierungspunkte 
finden 

S/S können reale Räume als Skizze darstellen 

� reale Lebensräume erkunden, diese auf 
unterschiedliche Art darstellen, modellieren …  

� Ortsteile, Straßen, Plätze  begehen 
� Bedeutung und Funktion besonderer Örtlichkeiten 

erforschen, erfragen …  
� sich auf Panoramakarten und Ortsplänen 

zurechtfinden  
� einfache Skizzen / Pläne anfertigen  
� Skizzen und Pläne lesen, interpretieren  
� Mental Map anfertigen (z.B.: Bei uns zu Hause, 

unser Schulhaus, unser Pausenhof, auf dem 
Spielplatz, mein Schulweg, auf dem Dorf/Stadtplatz 
…)  

� Mit einfachen Karten arbeiten  

S/S können reale Lebensräume und Umgebung 
erkennen und sich orientieren 

� Lebensraum Dorf (öffentliche Einrichtungen, markante 
Gebäude…) erkennen 

� Einfache Orientierungspunkte im eigenen Heimatort 
erkunden (Kirche, Schule..) 

� Mental Map - 
Hintergrundinformationen und 
Beispiele: 

www.was-schafft-raum.at/download/1-
2_mental%20maps_wsr.pdf  

� Erkundungslehrausgänge im 
eigenen Dorf 

� Verschiedene 
Darstellungsmöglichkeiten (Sandkiste, 
Wege mit Seilen/Klebeband darstellen, 
Modelldorf bauen z.B. Kartonhäuser 
oder Legohäuser) 

� Mit AniPaint Dorfplan zeichnen 

� Geschichte:  

Historische Bilder 

Bewegungen 
der Erde und 
deren 
Auswirkungen 
beschreiben 

Entstehung von 
Tag, Nacht und 
Jahreszeiten 

4 

2, 4 

S/S begreifen, dass die Sonne der Mittelpunkt unseres 
Sonnensystems ist  

S/S begreifen, dass die Erde eine Kugel ist, die sich dreht 

S/S können den Ablauf der Jahrszeiten nachvollziehen 

� Darstellung: sich im Kreis drehen, in verschiedenen 
Geschwindigkeiten,  

� Darstellung der Drehung mit dem Globus 
� Geburtstagskreis nach Maria Montessori 
� Das Spiel von Erde und Sonne 
� Beobachtungen: Sonnenstandes, Mond 
� Spiel der Jahreszeiten  
� Kugelgestalt der Erde  (Tag und Nacht mit der 

Taschenlampe darstellen) 

� Jahresablauf, Tagesablauf Geschichte:  

Ereignisse aus dem eigenen Leben und dem 
eigenen Umfeld in ihrer zeitlichen Abfolge 
ordnen und beschreiben 

Verschiedene spielerische Darstellungsformen: 
Rätsel zu Monaten, Wochen, Tagen erstellen; 
Kartenmaterial legen und ordnen; Singspiele 

Horst Fiegl, Ursula Schwarz (Hersg.), 
Sachkunde kreativ unterrichten, Verlag 
Oldenburg 

Wie groß ist die Erde?

www.montessori-shop.org

www.montessori-material.de  

�������������������

Zusammenha
ng und 
Veränderunge
n von 
Landschafts- 
und 
Vegetationsfo
rmen des 
eigenen 
Lebensraume
s aufzeigen 

Landschafts- und 
Vegetationsformen�

3,4 

2,4,6,8 

S/S können Landschaftsformen der Umgebung differenziert 
wahrnehmen und benennen 

� Lehrausgang: Landschaftsformen entdecken und 
wahrnehmen  

� Landschaftsformen im Sandkasten oder mit anderen 
Materialien gestalten  

� Landschaftsformen zeichnen 
� Fotos, Bilder nach Themen sammeln bzw. Themen zuordnen, 

Details beschreiben 

Tätigkeit des fließenden Wassers beobachten, besprechen, 
Experimente durchführen

� Landschaftsformen: (Berg, Hügel, Tal, Fluss, Bach, Ebene, 
……)  kennenlernen 

� Lebensräume: Wiese, Wald …unterscheiden

Geschichte: Geschichtliche Zeugnisse der 
eigenen Umgebung wahrnehmen 

und über Ereignisse der 

Ortsgeschichte berichten

Kunst: 

Formen, Flächen und Körper nach grafischen und 
malerischen Grundsätzen gestalten

KIT: digitale Fotografie, Präsentation  

Lernspiel „Baue eine Landschaft“:  
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Geografie 3. Klasse Grundschule  

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(1) verschiedenen Karten Informationen entnehmen und Instrumente zur Orientierung gebrauchen  
(2) sich auf einer Südtirolkarte orientieren, Täler, Gebirgszüge, Gewässer und wichtige Ortschaften des Landes beschreiben  
(3) Zusammenhänge zwischen Landschaft, Siedlungsformen und Wirtschaftsformen in Südtirol erforschen  
(4) Naturkräfte, geografische Phänomene und deren Auswirkungen aufzeigen  

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Sich im 
Realraum 
orientieren

Hilfsmittel zur 
Orientierung

1,2 

2,3,4,7 

S/S können den eigenen Standort im Realraum bestimmen 

S/S können eine Wegstrecke anhand einer Karte im Realraum 
beschreiben und sich mit Hilfe einer Karte im Realraum 
bewegen 

S/S kennen Hilfsmittel für die Orientierung 

� Stand der Sonne  beobachten: Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang, Schatten zu Mittag 

� Planquadrate als Hilfsmittel zur Orientierung und 
Lagebeschreibung  

� eigenen Standort in Plänen und Skizzen eintragen,  
� Raum-Lagebeschreibungen in Bezug auf die Position des 

Beobachters machen 
� Exkursion mit Orientierungsübungen und –aufträgen im 

Nahraum / in der Umgebung 

� Orientierungsspiele

� Himmelsrichtungen 
� Einfache Hilfsmittel zur Orientierung (Pläne, Karten, 

Kompass) verwenden 
� Stand der Sonne   

Mathematik: Planquadrat  

�������������	
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2, 3, 4, 7, 8 

S/S stärken ihre Beziehung zum Heimatdorf / Wohnviertel  

� Mit einem Dorfplan arbeiten: wichtige Gebäude, Straßen, 
Einrichtungen, Wege und  Strecken aufzeigen und beschreiben, 
Himmelsrichtungen bestimmen (liegt östlich von…)  

� Plan, Darstellungen des Dorfes erkennen  
� Würfel mit Bildern aus dem Ort - Wo liegt das? 
� Lage von öffentlichen Einrichtungen bestimmen, auf Skizzen 

eintragen 
� Befragungen älterer Mitmenschen: Wie hat es früher 

ausgesehen?  
� Postkarten sammeln 
� markante Stellen fotografieren , Fotos am PC bearbeiten  
� Ausstellung über das Dorf  

� einfache Power Point-Fotoreihe

� Fraktionen, Berge, Bäche

� Heimatgemeinde (Dörfer, Fraktionen,

Berge, Bäche der näheren Umgebung des eigenen Dorfes)

Politische Bildung: 

Öffentliche Einrichtungen 

KIT: 

Digitale Fotografie, Bildbearbeitung, Präsentation   
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�Einfache 

kartografische 
Darstellungen 
erstellen und 
lesen�

Grundelemente 
einer Karte�

1,2 

2, 3, 4, 7 

S/S können die Wirklichkeit generalisieren und auf ein Modell, 
Plan übertragen 

� häufig verwendete Symbole/Signaturen erkennen  
� einfache Skizzen, Pläne mit Signaturen und Legende anfertigen 
� Mind-maps anfertigen und anderen erklären 
� Höhenunterschiede auf Karten erkennen 

S/S können eine einfache Legende lesen ������������������
������������
���

Orientierungsübungen auf einer einfachen 
Karte 

Schatzsuche 

Sich in der 
eigenen Stadt, 
im eigenen Dorf 
orientieren�

Stadtplan, Dorfplan 1,2 

2, 3, 4,7 

S/S können Panoramakarten, Ortspläne und einfache 
topografische Karten nutzen 

� Orientierungspunkte finden 
� den Verlauf von Straßen, Bächen nachverfolgen, 
� den eigenen und den Schulweg anderer einzeichnen  
� markante Landschaftsformen lokalisieren und benennen 
� Bezug zwischen Karte und Wirklichkeit herstellen (Fotos auf 

Karten verorten)  

S/S können einfache physische  Karten lesen �������������������
��	�
	���������������

Bewegungen der 
Erde und deren 
Auswirkungen 
beschreiben�

Entstehung von Tag, 
Nacht und 
Jahreszeiten 

1,4 2, 3, 4, 7 S/S begreifen, dass die Jahreszeiten durch die Schrägstellung 
der Erdachse entstehen 

� Experimente mit Lampe und Globus 
� Modell basteln 
� Skizze anfertigen 
� Die Erde als Himmelskörper 
� Die Sonne als Fixstern
� Nord- und Südhalbkugel 

� Jahreszeiten  
Geschichte:  

Ereignisse aus dem eigenen Leben und dem 
eigenen Umfeld in ihrer zeitlichen Abfolge ordnen 
und beschreiben,  

Zeitangaben, Veränderungen und Entwicklungen 

Jahreszeiten und Monate: Jahreskreis nach Maria 
Montessori  

Animation Jahreszeiten: 

www.spaceclub-berlin.de/jahreszeiten

Unterrichtsmaterialien „Unsere Erde“: 

http://lernarchiv.bildung.hessen.de/grundschule
/Sachunterricht/erde/index.html

�  2, 3, 4, 7 S/S können die Entstehung von Tag und Nacht erklären 

� Darstellung Tag/Nacht mit einer Lichtquelle und Drehstuhl 
� Globus drehen: Wo ist Tag, wo ist Nacht? 
� Grafische Darstellung Tag/Nacht 
� Skizze anfertigen 
� Legen der Tageskette nach Maria Montessori 
� Ereignisse in ihrer zeitlichen Abfolge ordnen, beschreiben 
� Verlauf der Sonne in Google Earth (digitaler, virtueller Globus)  

� Tag und Nacht: Uhrzeiten,  
Geschichte:  

Zeitbegriff, Zeitangaben, Veränderungen und 
Entwicklungen 

KIT: Google Earth: Funktion: Verlauf der Sonne

Animation Jahreszeiten: 

www.edumedia-sciences.com  

Unterrichtsmaterialien „Unsere Erde“: 

��������������� !����
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Zusammenhang 

und 
Veränderungen 
von Landschafts- 
und 
Vegetationsform
en des eigenen 
Lebensraumes 
aufzeigen�

Landschafts- und 
Vegetationsformen 

1,3 2, 3, 4, 7 S/S beobachten und dokumentieren Landschafts- und 
Vegetationsformen der Umgebung  

S/S erkennen den Zusammenhang zwischen Höhenstufen und 
Vegetation 

S/S erkennen an Beispielen der Umgebung, wie der Mensch 
die Landschaft nutzt und gestaltet  

� Exkursion: Kulturlandschaft der Umgebung 
� Bilder beobachten, beschreiben 
� Kartenarbeit, auch mit digitalen Landkarten 
� Natur periodisch beobachten, beschreiben und Veränderungen 
� dokumentieren  
� Bildkarteien anlegen 

� Siedlungsformen ( Unterschewidung: Dörfer, Fraktionen; 
Unterscheidung Stadt, Dorf)   

� Verschiedene Landschaftsformen unterscheiden (Berg, Hügel, 
Tal, Fluss, Bach, Ebene, ……)

  

Kunst:  

Landschaft kreativ darstellen  

Naturwissenschaften: Lebensweisen von 
Pflanzen, Klima  

KIT: digitale Fotografie, Präsentation 

Bildungsserver blikk:  

Kinder entdecken ihren Heimatort:  

www.blikk.it/blikk/angebote/bergfocus/fbg3000.
htm  

Digitale Landkarten: 

Geobrowser im Südtiroler Bürgernetz: 
www.provinz.bz.it/raumordnung/kartografie/geo
-browser.asp  

Lernspiel „Baue eine Landschaft“:  

�����#	���!�����
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Geografie 4. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(1) verschiedenen Karten Informationen entnehmen und Instrumente zur Orientierung gebrauchen  
(2) sich auf einer Südtirolkarte orientieren, Täler, Gebirgszüge, Gewässer und wichtige Ortschaften des Landes beschreiben  
(3) Zusammenhänge zwischen Landschaft, Siedlungsformen und Wirtschaftsformen in Südtirol erforschen  
(4) Naturkräfte, geografische Phänomene und deren Auswirkungen aufzeigen  

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Geografische
n und 
thematischen 
Karten 
Informationen 
entnehmen

Verschiedene 
Arten von Karten

1, 2 

3, 8 

S/S können Kartentypen unterscheiden 

S/S können sich auf Karten und mit Hilfe von Karten 
orientieren 

� Stumme Karten bearbeiten 
� Windrose basteln 
� Planquadrate als Orientierungshilfe 
� Höhenstufen, Höhenlinien, Schraffuren erkennen, selbst 

darstellen 
� Geografische Objekte auf Karten finden, verorten 
� Geografische Objekte in Bezug auf andere beschreiben (St. 

Ulrich ist im Grödental) 
� Entfernungen auf Karten vergleichen, abschätzen
� Ziel- und auftragsorientierter Umgang mit digitalen Karten und 

Globen 

Landkartentypen recherchieren, Karteninhalte erkennen und 
beschreiben

� Himmelsrichtungen 
� Höhenstufen 
� Maßstab 
� Entfernungen  

� Stumme Karten bearbeiten 
� Geografische Objekte auf Karten finden, 
� Karteninhalte erkennen und beschreiben
� Himmelsrichtungen 

S/S können Kartentypen unterscheiden 

S/S können sich auf Karten und mit Hilfe von Karten orientieren 

Sich auf dem 
Globus 
orientieren�

Kontinente, 
Weltmeere, 
Gradnetz�

1 

3, 8 

S/S können die Erde als Planeten beschreiben 

S/S können Nord- und Südhalbkugel; Nordpol, Südpol,  
Äquator, Erdachse auf dem Globus zeigen 

S/S können die Verteilung Land/Wasser auf der Erde 
beschreiben 

� Globus für konkrete Orientierungsübungen verwenden 

S/S können Nord- und Südhalbkugel; Nordpol, Südpol,  
Äquator, Erdachse auf dem Globus zeigen 

� S/S kennen die Verteilung Land/Wasser auf der Erde   
� Globus für Orientierungsübungen verwenden 

KIT: Bildersuche: Internetrecherche nach 
verschiedenen Abbildungen der Erde  

Exkursion: Sternwarte Max Valier 

www.sternwarte.it



� Globus selber herstellen, basteln  
� Verteilung Land/Wasser grafisch darstellen 
� Kontinente darstellen (z.B. Umrisse, nach Größe, 

Kartenposter …) 
� Unterschiedliche Darstellungen der Erde auf Karten und 

Globen vergleichen  
� Verteilung Land/Wasser grafisch darstellen (z.B. 

Kreisdiagramm) 



�Sich in 
Südtirol 
orientieren�

Topografie 
Südtirols�

1, 2 

3, 8 

S/S verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen 
und topografische Grundkenntnisse  

S/S verfügen über detailliertes Orientierungswissen und 
detaillierte topografische Kenntnisse zu ausgewählten 
Teilräumen 

� Orientierung anhand unterschiedlicher Pläne, Karten, Atlanten 
… 

� Stumme Karten bearbeiten 
� Klassenpartnerschaft: Sammeln und Austausch von 

geografischem Wissen 
� Planen von Ausflügen, entsprechende Routen festlegen 
� Fiktive Reise durch das eigne Tal, in eine Stadt 
� Übungen mit Karteien, Puzzle-Karten; Domino, Quiz (z.B.: Wo 

liegt was? Multiple Choice wahr/falsch)  
� Übungen mit Bildern (z.B. Bild-Wort-Paare: Dolomiten  -  Drei 

Zinnen), Bildersammlungen, Zuordnungen ( z.B.: Zu welcher 
Gebirgsgruppe passen die Drei Zinnen; in welcher Stadt steht 
der Zwölferturm) 

� Spiele, Übungen zur Bestimmung der Himmelsrichtungen 
� Steckbriefe erstellen 
� Täler-, Berge-, Städtejournal mit den wichtigsten Infos in 

Gruppenarbeit erstellen, präsentieren 
� Erstellen einer Power Point
� Interaktive digitale Übungen zur Landeskunde Südtirols (Hot 

Potatoes) 
� Großformatiges Kartenposter von Südtirol gestalten: Da war 

ich schon  

� Digitale Erkundungen

� Nachbarregionen 
� Haupt- und Nebentäler 
� Große Gebirgszüge 
� Flüsse, Seen 
� Pässe 
� Lage der Städte, Hauptorte in den Tälern 
� Mein Tal, mein Bezirk  
� Stumme Karten bearbeiten 

S/S verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen 
und topografische Grundkenntnisse zu ausgewählten 
Teilräumen 

� Orientierung anhand unterschiedlicher Pläne, Karten, Atlanten 
… 

� Meine Gemeinde: Das Sarntal (das eigene Heimattal 
wiederholen) 

Bildungsserver blikk: Schüler stellen ihren 
Heimatort vor: 

www.blikk.it/blikk/angebote/bergfocus/fbg3000.
htm  

Digitale Landkarten: 

Geobrowser im Südtiroler Bürgernetz: 
http://www.provinz.bz.it/raumordnung/kartografi
e/geo-browser.asp  

Google Earth: virtuelle Reise durch mein Tal … 

KIT: Bilderrecherche zu Orten in Südtirol  

KIT: digitale Übungen, Lernmaterialien (Hot 
Potatoes)  

Wechselwirkun
g zwischen 
Landschafts-, 
Vegetations-, 
Siedlungs- und 
Wirtschaftsfor
men deutlich 
machen�

Landschafts-, 
Vegetations-, 
Siedlungs- und 
Wirtschaftsformen�

1, 2, 3 

3, 8 

S/S können ländliche und städtische Siedlungsformen 
unterscheiden und Merkmale und Beispiele nennen 

S/S können den eigenen Lebensraum unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Gesichtspunkte für 
andere beschreiben 

S/S kennen unterschiedliche Wirtschaftsformen im eigenen 
Umfeld  

� Siedlungsformen anhand von Bildern vergleichen 
� Stadt- und Ortskarten lesen 
� Exkursionen: Merkmale meines Dorfes, meiner Stadt 
� Landschaftliche Besonderheiten der Umgebung 

erkunden, beschreiben und dokumentieren 
� Tabelle: Berufe der Eltern /Wirtschaftstrukturen 
� Geschäfte und Betriebe im eigenem Ort  
� Anbau von landwirtschaftlichen Produkten erkunden 

(Was wächst? Warum?) 
�

� Ortstypische ländliche Siedlungsformen 
� Stadt, Stadtviertel 

S/S können ländliche und städtische Siedlungsformen 
unterscheiden und Merkmale und Beispiele nennen 

KIT Lerneinheit: Unser Heimatort 

http://www.schule.suedtirol.it/Lasis/handreichun
g/documents/GSUebersichtKITKlasse4-5.doc

Naturmuseum BZ 



� Wirtschaftsstrukturen 
� Siedlungsformen  vergleichen 
� Ortskarten lesen 
� Exkursionen: Merkmale meines Dorfes 

Naturkräfte und 
deren 
Auswirkungen 
auf die 
Landschaft und 
ihre Formen 
beschreiben�

Geografische 
Phänomene und 
Prozesse�

1,4 3, 8 S/S können an Beispielen erklären, dass die Landschaft 
durch die Kräfte der Natur entstanden ist und sich 
verändert 

S/S können an Beispielen erklären, wie Wetter und Klima 
auf die Landschaft wirken 

� U-Tal und V-Tal grafisch darstellen, Entstehung 
erklären 

� Geologische Formationen vor Ort erkunden, 
beschreiben … (Schuttkegel, Erdpyramiden …) 

� Wetter beobachten  
� Experimente mit Sand und Wasser 
� Faktoren des Klimas 
� Flusssysteme 
� Erosion 
� Sonnen- und Schattenseite eines Tales 

� Wetter beobachten

� U-Tal und V-Tal unterscheiden 

S/S können an Beispielen erklären, dass die Landschaft 
durch die Kräfte der Natur entstanden ist und sich 
verändert 

S/S können an Beispielen erklären, wie Wetter und Klima 
auf die Landschaft wirken 

Naturwissenschaften: Meteorologische 
Phänomene  
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Geografie 5. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(1) verschiedenen Karten Informationen entnehmen und Instrumente zur Orientierung gebrauchen  
(2) sich auf einer Südtirolkarte orientieren, Täler, Gebirgszüge, Gewässer und wichtige Ortschaften des Landes beschreiben  
(3) Zusammenhänge zwischen Landschaft, Siedlungsformen und Wirtschaftsformen in Südtirol erforschen  
(4) Naturkräfte, geografische Phänomene und deren Auswirkungen aufzeigen  

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Geografische
n und 
thematischen 
Karten 
Informationen 
entnehmen

Verschiedene 
Arten von Karten

1,2 

3,8 

S/S können mit Hilfe von Karten Entfernungen einschätzen 

S/S können Karten Informationen entnehmen 

S/S kennen virtuelle Globen und Karten und können sie 
nutzen 

� Windrose, Haupt- und Nebenhimmelsrichtungen darstellen 
� Maßstabsverhältnis und Maßstabsleiste: Entfernungen 

einschätzen, berechnen, messen (analog und digital)   
� Karten vergleichen, Karten bearbeiten, Karten erstellen 

� Mit digitalen Karten arbeiten: Ziel- und auftragsorientierter 
Umgang

� Karten erstellen

S/S können Karten Informationen entnehmen 

� Karten vergleichen, Karten bearbeiten,  

Mathematik: Entfernungen messen  

Geobrowser im Südtiroler Bürgernetz: 
http://www.provinz.bz.it/raumordnung/kartografi
e/geo-browser.asp  

Google Earth   

Sich auf dem 
Globus 
orientieren�

Kontinente, 
Weltmeere, 
Gradnetz�

1 

3,6 

S/S können das Gradnetz als Orientierungsraster nutzen 

S/S erkennen Kontinente an ihren Umrissen und können sie 
richtig benennen und verorten 

S/S kennen die Weltmeere/Meeresströmungen 

� Lagebestimmungen auf dem Gradnetz 
� Karten bearbeiten und erstellen 
� Übersichten erstellen (z.B. Größe der Kontinente, Kontinente 

nach Anzahl der Bevölkerung) 

� Recherchieren und darstellen: Rekorde der Erde, 
Besonderheiten der Meere …

� Karten bearbeiten und erstellen 

S/S erkennen Kontinente und können sie richtig benennen 
und verorten 

S/S kennen die Weltmeere 

������������������	
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�Sich in 
Südtirol 
orientieren�

Topografie 
Südtirols�

1,2 

2,3,8 

S/S erweitern und verfeinern ihr topografisches Wissen 

S/S verfügen über detailliertes Orientierungswissen und 
detaillierte topografische Kenntnisse zu ausgewählten 
Teilräumen 

� Orientierung anhand unterschiedlicher Pläne, Karten, 
Atlanten  

� Stumme Karten bearbeiten 
� Klassenpartnerschaft: Sammeln und Austausch von 

geografischem Wissen 
� Planen von Ausflügen, entsprechende Routen 

festlegen 
� Fiktive Reise durch das eigne Tal, in eine Stadt 
� Übungen mit Karteien, Puzzle-Karten; Domino, Quiz 

(z.B.: Wo liegt was? Multiple Choice, wahr/falsch) 
� Übungen mit Bildern (z.B. Bild-Wort-Paare: 

Dolomiten  -  Drei Zinnen), Bildersammlungen, 
Zuordnungen ( z.B.: Zu welcher Gebirgsgruppe 
passen die Drei Zinnen; in welcher Stadt steht der 
Zwölferturm) 

� Spiele, Übungen zur Bestimmung der 
Himmelsrichtungen 

� Steckbriefe erstellen 
� Täler-, Berge-, Städtejournal mit den wichtigsten Infos in 
Gruppenarbeit erstellen, präsentieren 
� Erstellen einer Power Point
� Interaktive digitale Übungen zur Landeskunde Südtirols (Hot 

Potatoes) 
� Großformatiges Kartenposter von Südtirol gestalten: Da war 

ich schon  

� Digitale Erkundungen

� Nachbarregionen 
� Haupt- und Nebentäler 
� Große Gebirgszüge 
� Flüsse, Seen 
� Pässe 
� Lage der Städte, Hauptorte in den Tälern 
� Mein Tal, mein Bezirk  

� Wir planen unseren Maiausflug

S/S erweitern und verfeinern ihr topografisches Wissen und 
ihre  Kenntnisse zu ausgewählten Teilräumen 

� Orientierung anhand unterschiedlicher Pläne, Karten, 
Atlanten  

� Stumme Karten bearbeiten 
� Nachbarregionen 
� Haupt- und Nebentäler 
� Große Gebirgszüge 
� Flüsse, Seen 
� Pässe 
� Lage der Städte, Hauptorte in den Tälern 

Geobrowser im Südtiroler Bürgernetz: 
http://www.provinz.bz.it/raumordnung/kartografi
e/geo-browser.asp  

Google Earth, Google Maps  

Lerneinheit „In Südtirol leben“: 

Die Lerneinheit bietet S/S die Möglichkeit, 
Fähigkeiten und Kenntnisse zu erweitern und 
zu vertiefen. 

Wechselwirkun
g zwischen 
Landschafts-, 
Vegetations-, 
Siedlungs- und 
Wirtschaftsfor
men deutlich 
machen�

Landschafts-, 
Vegetations-, 
Siedlungs- und 
Wirtschaftsformen�

1,2,3 

3,6,8 

S/S können die Zusammensetzung und Verteilung der Bevölkerung 
in Südtirol darstellen und begründen 

S/S können  wichtige Ballungszentren nennen, verorten und ihre 
Funktion beschreiben 

� Bevölkerungsanteile in einem Diagramm darstellen 
� Kartenarbeit: Verteilung der Bevölkerung nach Sprachgruppen, 

Städte/Hauptorte und ihre Einzugsgebiete 
� Sprachgruppen im eigenen Wohnort 
� Recherche: Pendler – wo sind ihre Arbeitsplätze? 
� Eine Exkursion in  eine Stadt vorbereiten, planen  

S/S können wichtige Verkehrsnetze auf einer Karte darstellen und 
beschreiben 

S/S können erklären, warum Südtirol das Ziel vieler Touristen ist 

S/S können  wichtige Städte Südtirols nennen und verorten 
KIT: Diagramme, grafische Darstellung 

KIT: Internetrecherche: Angebote einer Stadt, 
Verkehrsanbindung …  

Mathematik: Statistik, Preise 

Geschichte:  

Verkehrserschließung des Landes  

Reisen früher und heute  



S/S können die Bedeutung und Besonderheiten der Landwirtschaft  
erklären  

� Verlauf von Straßen und wichtigen Transitrouten auf Karten eintragen 
� Verkehrsknotenpunkte eintragen 
� Zugstrecken untersuchen: Haltestellen, Fahrpläne 
� Befragung zum Tourismus (Tourismusbüro, Gäste) 
� Prospekte sammeln, auswerten 
� Tourismus: Ursachen und Folgen darstellen 
� Landwirtschaftliche Produkte präsentieren 
� Arbeiten im Jahresablauf eines Bauern 
� Untersuchung, Dokumentation vor Ort: Wie gestaltet der Mensch die 

Landschaft? 

� Sprachgruppen  
� Die ladinischen Täler  
� Einrichtungen der Landeshauptstadt 
� Zentrale Infrastrukturen (Bildung, 

Kultur, Sanität, Schulen...) 
� Wirtschaftszentren (z.B. 

Industriezonen)  

� Straßen, Autobahn, Zugnetz  
� Angebote und Infrastrukturen für den 

Winter- und Sommertourismus 
� Berg- und Talbauern  
� Produkte und ihre Verarbeitung  

� Wichtige Persönlichkeiten Südtirols  

Lerneinheit „In Südtirol leben“: 

Die Lerneinheit bietet S/S die Möglichkeit, 
Fähigkeiten und Kenntnisse zu erweitern und 
zu vertiefen. 

Naturkräfte und 
deren 
Auswirkungen 
auf die 
Landschaft und 
ihre Formen 
beschreiben�

Geografische 
Phänomene und 
Prozesse�

2,4 

3,6,8 

S/S können den Kreislauf des Wassers erklären und die 
Bedeutung des Wassers für die Landschaft aufzeigen 

� Zeitungsberichte, Bilder untersuchen 
� Befragung älterer Mitbürger: außergewöhnliche 

Ereignisse, Katastrophen 
� Ursachen und Folgen von Naturgefahren darstellen 
� Schutzmaßnahmen beschreiben (z.B. Dämme, 

Wildbachverbauung ...) 
� Gefahren und Auswirkungen von Lawinen, Muren, Wasser, 

Wind  

� Wasser: Energie, Stauseen, Bewässerung 

� Gefahrenzonen und Schutzmaßnahmen

S/S kennen Naturgefahren und können Ursachen und 
Auswirkungen beschreiben 

S/S kennen Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahr 

Gefahrenzonen im Geobrowser im Südtiroler 
Bürgernetz: 
http://www.provinz.bz.it/raumordnung/kartografi
e/geo-browser.asp  

Geschichte: Ortschronik  



Fachbezeichnung: Religion 

1.: Klasse 

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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5 

� Selbstportrait  

� Handabdruck 

� Fußabdruck 

� Plakatgestaltung zum Thema Klassengemeinschaft 

� Klassenregeln kennen lernen 

� Tanz „Hallo, schön dass du da bist“ 

Geschichten, Lieder, Spiele, die Einmaligkeit und 
Selbstwertgefühl der Schüler/ innen stärken  

Freundschaftsspiele  

Freundschaftsgesten 

Klassenregeln einüben 

Religionsbuch 1, Seite 8 - 9 

Persönliche Arbeitsmaterialien 
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� Das Gebet „ Vater unser“ sprechen und den Inhalt 

     erklären 

� Freies Sprechen mit Gott üben (durch Nachahmung oder 

     z. B. mit  dem Telefon) 

Vater unser 

Morgen – Tisch und Abendgebet 

Religiöse Symbole kennen lernen  

Religionsbuch 1, Seite 14 – 21 

Persönliche Arbeitsmaterialien 
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� Schöpfungsgeschichte 

� Die Arche Noah 

� Die Geschichte vom brennenden Dornbusch 

� Die Mutter Erde als tragende Kraft spüren 

Geschichten aus der Bibel, die von Gott und den Menschen 

erzählen (Schöpfung, Noah und Mose) 

Gebetsworte und Gesten (Kreuzzeichen, Grundgebete, 
Lieder) 

Einfache Lob und Danksätze sprechen 

Religionsbuch 1, Seite 24 - 37 

Persönliche Arbeitsmaterialien 

Die Schülerin, der Schüler kann 

Biblische Texte erzählen und deuten und zentrale Gestalten und Ereignisse der Bibel benennen (1) 

wichtige Ereignisse aus dem Leben Jesu aufzeigen und über die Bedeutsamkeit seines Handelns und Redens sprechen (2) 

die Bedeutung der Sakramente und das Kirchenjahr mit seinen wichtigsten Festen erklären (3) 

Elemente monotheistischer anderer Religionen nennen und Mitschülerinnen und Mitschülern eines anderen Glaubens mit Respekt und Toleranz begegnen (4) 

Erfahrungen aus dem persönlichen Leben ausdrücken, darin nach Gott fragen, Erfahrungen mit Gott ausdrücken und christliche Grundgebete sprechen (5) 
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� Jesusgeschichten:  

     Bartimäus  

     Jesus und der Gelähmte 

     Sturm auf dem See 

     Jesus rettet Petrus 

     Jesus segnet die  Kinder    

� Weihnachtsfestkreis und Osterfestkreis:  

     Adventskalender 

     Adventsvorsätze 

     Bastelarbeit 

     Verkündigung 

     Begegnung Maria mit Elisabeth 

     Der Weg nach Bethlehem 

     Aschermittwoch  

     Fastenvorsätze 

     Karwoche 

     Kreuzweg 

     Osterfest 

     Emmausgang 

Heilungsgeschichten und Jesusgeschichten, die Mut 
machen 

Heiligenlegenden ( Hl. Martin, Hl. Elisabeth,  Hl. Nikolaus) 

Weihnachtsgeschichte 

Leidens – und Auferstehungsgeschichte 

Religionsbuch 1, Seite 40 – 43; 52 – 57;  

80 – 81; 

Persönliche Arbeitsmaterialien 
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Besuch der Pfarrkirche 

Liturgische Orte und Gegenstände kennen lernen 

Kirche Ort der Gemeinschaft 

Kirche – Haus Gottes 

Gott als Vater 

Wir Getaufte als seine Kinder 

    Taufsymbole 

     Kurze Bedeutung der Taufe 

     Taufdatum, Taufspender, Tauftag, Taufpate/in,     

     Taufalbum, Johannes der Täufer, Taufkerze, Taufkette,  

     Besichtigung Taufbecken 

Gemeinschaftsspiele 

Besuch der Pfarrkirche 

Berufung der Apostel 

Die Apostel als Freunde von Jesus  

Namen der Apostel kennen lernen 

Taufe Jesu 

Kurze Bedeutung der Taufe 

Taufsymbole 

Religionsbuch 1, Seite 104 – 107 

Persönliche Arbeitsmaterialien 

Religionsbuch 1, Seite 94 - 95 

Persönliche Arbeitsmaterialien 



            Fachbezeichnung: Religion 
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Die Schülerin, der Schüler kann 
��Biblische Texte erzählen und deuten und zentrale Gestalten und Ereignisse der Bibel benennen (1) 
��wichtige Ereignisse aus dem Leben Jesu aufzeigen und über die Bedeutsamkeit seines Handelns und Redens sprechen (2) 
��die Bedeutung der Sakramente und das Kirchenjahr mit seinen wichtigsten Festen erklären (3) 
��Elemente monotheistischer anderer Religionen nennen und Mitschülerinnen und Mitschülern eines anderen Glaubens mit Respekt und Toleranz begegnen (4) 
��Erfahrungen aus dem persönlichen Leben ausdrücken, darin nach Gott fragen, Erfahrungen mit Gott ausdrücken und christliche Grundgebete sprechen (5) 

2.: Klasse 

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

�
�
�
�
�
�
��
�
�
��
�

�

���� ������	
����
������ �������
���������� ����
���������������
�����������

���������������

�����
�� �����

!���������"��

2 

4 

5 
3 

5 

� Selbstdarstellung  

� Stärken und Schwächen bewusst machen 

� Geschichte vom barmherzigen Vater oder des verlorenen 

     Sohnes 

� Bußfeier 

Ich bin gesegnet wie ich bin 

In mir gibt es verschiedene Seiten 

Schuldig werden ein Teil meines Lebens 

Wege und Zeichen der Versöhnung (Hinführung zum 
Sakrament der Beichte) 

Religionsbuch 2 , Seite 4 bis 7; Seite 66 
bis 69 
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� Biblische Geschichten erzählen und vertiefen durch 
Rollenspiele und kreative Ausdrucksmittel 

Zachäus 

Bartimäus 

Gottesname JAHWE (Der brennende Dornbusch) 
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Weitere Symbole wie Sonne, Baum u .ä. erarbeiten, z. B. 
mit Geschichten, Meditationen und schöpferisches 
Gestalten. 

Symbole: Brot , Wein und Wasser Religionsbuch 2 , Seite 20 bis 29 
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Elementarische, 
liturgische Sprach und 
Ausdrucksformen 

Sakrament der 
Versöhnung und 
Eucharistie 

�

Maria die Mutter Jesu, 

Gottesmutter,  

Unsere Mutter 

Marienmonat Mai 
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    1 

Einfache liturgische Gebete 

Feier der Versöhnung (Beichte) 

Feier der Eucharistie 

Besuch der Kirche 

Besuch des Beichtzimmers 

Kennen lernen von liturgischen Geräten 

Brainstorming  „Maria“ 

Maria unsere Beschützerin 

Wichtige Ereignisse im Leben von Maria erzählen können 

Marienverehrung (Rosenkranz, Maiandacht, Wallfahrtsorte) 

Gebet „Gegrüßet seist du Maria“ 

Christliche Grundgebete 

Beten – Sprechen mit Gott 

Gebete im Tageslauf  (Morgen – Tisch und Abendgebete) 

Die 4 wichtigen Teile der Heiligen Messe 

Feier der Versöhnung (Beichte) 

Feier der Eucharistiefeier 

Maria – Offensein für Gott 

Wichtige Ereignisse im Leben von Maria erzählen können 

Gebet „ Gegrüßet seist du Maria“ 

Christliche Grundgebete 

Beten – Sprechen mit Gott 

Gebete im Tageslauf  (Morgen – Tisch und Abendgebete) 

Religionsbuch 2 , Seite 116 bis 119 

Religionsbuch 2 , Seite 40 bis 41 

Religionsbuch 2 , Seite 118 bis 119 



            Fachbezeichnung: Religion 
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Die Schülerin, der Schüler kann 
��Biblische Texte erzählen und deuten und zentrale Gestalten und Ereignisse der Bibel benennen (1) 
��wichtige Ereignisse aus dem Leben Jesu aufzeigen und über die Bedeutsamkeit seines Handelns und Redens sprechen (2) 
��die Bedeutung der Sakramente und das Kirchenjahr mit seinen wichtigsten Festen erklären (3) 
��Elemente monotheistischer anderer Religionen nennen und Mitschülerinnen und Mitschülern eines anderen Glaubens mit Respekt und Toleranz begegnen (4) 
��Erfahrungen aus dem persönlichen Leben ausdrücken, darin nach Gott fragen, Erfahrungen mit Gott ausdrücken und christliche Grundgebete sprechen (5) 

3.: Klasse 

K
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m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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� Erzählen, nachspielen der Legende 

� Bild und Symbolhafte Darstellungen seines Wirkens 

� Meditative Annäherung an den Sonnengesang 
und musikalische Gestaltung 

� Mit Naturmaterialien den Sonnengesang als 
Legebild vertiefen  

� Stadt Assisi (Ort seines Wirkens) (mit Dias, Bilder, 
Erzählungen, Landkarte darstellen)  

� Legende des Hl. Franziskus 

� Vogelpredigt 

� Sonnengesang 

Stadt Assisi (Ort seines Wirkens 

Religionsbuch 3 , Kapitel 2 

�
	�

	
�
�
�
�
��
�
��
�
�
�
��
�

����������
+�����������
��
���	��� ����
�����
%����
������
"��������

�

�

���� 0��� ����
$��	���2�������
�
��

�"�������"���
���� ��� %����� ���
�������������
�����������
��
����

�

-����
������
�������"�
��
����������
���
�������
������������
��"�
��

������������

������������

�

�

�

�

�

)���� ���� ���� &������
���3�,�
���

�

�

�

�

-����
�������������"�
��

1 

2 

1 

5 

3 

5 

3 

5 

2 

1 

Erzählen, lesen der Gleichnisse und einen Bezug zum 
persönlichen Leben herstellen durch Erfahrungen, 
Erzählungen und Erlebnisse 

Die Exoduserzählung schrittweise kennen lernen durch: 
Lückentexte, Rätsel, Rollenspiele, Gruppenarbeiten, Tanz, 
Lieder und kreatives Gestalten 

Christliche Grundgebete 

Beten – Sprechen mit Gott 

Gebetshaltungen 

Persönliche Bitt – Dank – und Lobgebete (Psalmen) 

Rosenkranz basteln mit Ton oder anderen Materialien

Reich – Gottes Gleichnisse 

Jesusgeschichten 

Exoduserzählung 

Gottesnamen JAHWE kennen lernen als Ausdruck der 
Wirklichkeit und des Seins Gottes 

Christliche Grundgebete 

Beten – Sprechen mit Gott 

Gebetshaltungen 

Persönliche Bitt – Dank – und Lobgebete (Psalmen) 

Rosenkranz als Meditationsgebet zum Leben Jesus 

Religionsbuch 3 , Seite 22 bis 23 

Religionsbuch 3 , Kapitel 4 

Religionsbuch 5 , Kapitel 4.5 und 4.6 
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Weihnachten, Ostern, 
Christi Himmelfahrt 
und Pfingsten 
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    1 

Das Kirchenjahr durch verschiedene Unterrichtsformen- und 
mittel erarbeiten: 

Puzzle 

Legekreis 

Frage – Antwortspiel 

Persönliche Arbeitsmaterialien 

Besuch der Maiandacht 

Kirchenjahr und dessen besonderen Feste kennen lernen 

Aufteilung der Festkreise  

Kreuzwegstationen 

Liturgische Farben 

Religionsbuch 3 , Seite 128 bis 129 
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 Fachbezeichnung: Religion 

Die Schülerin, der Schüler kann 
��Biblische Texte erzählen und deuten und zentrale Gestalten und Ereignisse der Bibel benennen (1) 
��wichtige Ereignisse aus dem Leben Jesu aufzeigen und über die Bedeutsamkeit seines Handelns und Redens sprechen (2) 
��die Bedeutung der Sakramente und das Kirchenjahr mit seinen wichtigsten Festen erklären (3) 
��Elemente monotheistischer anderer Religionen nennen und Mitschülerinnen und Mitschülern eines anderen Glaubens mit Respekt und Toleranz begegnen (4) 

��Erfahrungen aus dem persönlichen Leben ausdrücken, darin nach Gott fragen, Erfahrungen mit Gott ausdrücken und christliche Grundgebete sprechen (5)

4. Klasse 

K
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e
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e
n
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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� Zehn Gebote 

� Lebensregeln 

die zehn Gebote einlernen 

die Deutung und Sinnhaftigkeit des Hauptgebotes kennen 
lernen und kreativ erarbeiten 

auf Klassen- und Gemeinschaftsregeln hinweisen und 
konkrete Regeln festlegen 

Religionsbuch 4, Kap. 3 
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� Glaubensbekenntnis Das Glaubensbekenntnis als grundlegendes Gebet unseres 
Glaubens mit Texten und Bildern erarbeiten 

eigene (Glaubens-)Erfahrungen ausdrücken durch das 
Formulieren persönlicher Glaubenssätze  

Religionsbuch 4, Seite 112 
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3         
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� Merkmale biblischer Sprachformen:  

Metaphorische Sprache (Symbolsprache) 

Worte (ICH BIN - WORTE aus dem Johannesevangelium) 
und Gleichnisse Jesu (der barmherzige Samariter)  

Psalmen (Psalm 103) 

Legenden 

� Abraham und Sara 

� die Führung Gottes im eigenen Leben erahnen 

� Schöpfungsbericht 

� Psalmen (Psalm 150) 

� Sonnengesang 

� Natur erleben mit allen Sinnen 

� Heiligenlegenden  

� Mayr Nusser 

� Josef Freinademetz 

� Mutter Theresa 

� Johannes Paul der VI  

Lebensgeschichten einiger Heiligen als die sprachliche 
Gattung „Legende“ erkennen und nacherzählen. 

Biblische Gestalten (Abraham und Sara) als Vorbilder des 
Glaubens erkennen und deuten. 

An den Personen der Abraham-Sara-Erzählung wird 
erahnbar, wie Gott Menschen ruft und sie begleitet.

Genesisbericht 

Bedeutung der Schöpfung aus biblischer Sicht 

Urknall wissenschaftliche Sicht 

Das Leben einiger bedeutender Nachfolger Christi kennen 
lernen, in Bezug bringen zum persönlichen Lebensweg.  

Religionsbuch 4, Seite 46 

Religionsbuch 4, Kap. 2 

Bibel  

persönliche Unterlagen 

Religionsbuch 4, S. 66 – 73 

Religionsbuch 5, Kap. 2.5 
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2 

3 
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1 

2 

8 

1 

2 

5 

8 

� Aufbau und Struktur der Weltkirche 

� Das Dekanat Sarntal und seine Kirchen mit deren 

     Patronaten  

� Seelsorger des Dekanates und deren Aufgabenbereiche

� Liturgische Geräte 

� Kirchenbesuche 

� Aufbau der Eucharistiefeier 

� Die 4 Teile der Heiligen Messe  

� Persönliche Mitgestaltung 

Kennen lernen von Aufbau und  Struktur der Weltkirche, und 
des Dekanats Sarntal.  

Persönliche Gespräche und kennen lernen von Seelsorgern 
im Dekanat 

Besichtigung der Pfarrkirche im Dorf und der verschiedenen 
liturgischen Geräte.  

Kennen lernen von Aufbau und Gliederung der Hl. Messe 

Besuch, Vorbereitung und Mitgestaltung der Hl. Messe 

Religionsbuch 4, Kap. 7 

Religionsbuch 5, Kap. 10.4 
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� Christentum, Judentum, Islam:  

das wichtigste Gebet, das wichtigste Fest, die Heilige Schrift, 
der Versammlungsort, der Glaube an den einen Gott 

Genaues kennen lernen unserer Religion, dem 

Christentum und deren Unterschied zu anderen Religionen  
Religionsbuch 4, S. 60 – 65 

Religionsbuch 4, S. 108 und 109 
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 Fachbezeichnung: Religion 

Die Schülerin, der Schüler kann 
��Biblische Texte erzählen und deuten und zentrale Gestalten und Ereignisse der Bibel benennen (1) 
��wichtige Ereignisse aus dem Leben Jesu aufzeigen und über die Bedeutsamkeit seines Handelns und Redens sprechen (2) 
��die Bedeutung der Sakramente und das Kirchenjahr mit seinen wichtigsten Festen erklären (3) 
��Elemente monotheistischer anderer Religionen nennen und Mitschülerinnen und Mitschülern eines anderen Glaubens mit Respekt und Toleranz begegnen (4) 

��Erfahrungen aus dem persönlichen Leben ausdrücken, darin nach Gott fragen, Erfahrungen mit Gott ausdrücken und christliche Grundgebete sprechen (5)

5.: Klasse 

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

� Zusammenleben gestalten 

� Freundschaftsspiele 

� Gemeinschaftsfördernde Spiele 

� Plakate 

� Dialoge 

� Rollenspiele 

� Phantasiereisen 

�
��
��
�
�
�
�
�	
�


�
��

��
�

��� ������	
�����
���������������

��
��������� ����� ���
������	
�����

5 

1 

3 

� Vorbilder 

 Zusammenleben gestalten in der Klasse und im Umfeld 

Allgemeine Regeln für ein gutes Miteinander 

Sich mit Biographien verschiedener herausragender 
Menschen auseinandersetzen und diese kritisch hinterfragen 

Religionsbuch 5, Kap. 2 
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Den 
Grundaufbau 
der Bibel 
beschreiben 
und Altes und 
Neues 
Testament 
unterscheiden�

�������
������ �
�����
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�

�

�

�

�
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�

Einteilung und 
Entstehung der Bibel 

�

�

�

�

�

1 

2 

5 

          1 

            

          2 

         3 

        

           2 

� Sprichwörter und Redewendungen 

� Psalmen 

� verschiedene Gleichnisse kennen lernen 

� Metaphern aus der Bibel 

� Von der Schriftrolle zum Buch 

� Aufbau der Bibel 

� Quiz 

� Nachschlagübungen 

Durch die Gleichnisse Jesu einen Bezug zum persönlichen 
Leben herstellen. 

Einfache Metaphern verstehen und deren Inhalt erläutern. 

Kennen lernen einiger Sprichwörter und Redewendungen 
aus der Bibel. 

Verstehen, dass Psalmen Lob- und Klagelieder des Volkes 
Gottes sind. 

Entstehung von der Schriftrolle zum Buch. 

Aufbau der Bibel kennen lernen. 

Einteilung in Altes und Neues Testament (AT Gott – NT 
Jesus). 

persönliche Unterlagen;  

Bibel 

Religionsbuch 5, Seite 78-81 
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Die Kirche als 
Ort der 
Versammlung 
und als Ort der 
Gemeinschaft 
beschreiben�
�
�
�
�
�
�
�
�

Feste und 
Zeiten des 
Kirchenjahres 
beschreiben�

Kirchenraum 

�

�

�

�

�

�

�

Kirchliche Feste 

Religiöses Brauchtum

4 

3 

5 

1 

2 

8 

1 

� Kirchenbesuche 

� Symbole in der Kirche und deren Bedeutung 

� Patronate verschiedener Kirchen 

� Unterschied zwischen Kirchen- und Kalenderjahr 

� Festkreise und Festzeiten erarbeiten 

� Kirchliche Feste und deren Bedeutung  

� Kirchliche Feste zeitlich richtig zuordnen 

� Liturgische Farben 

Besichtigung der Pfarrkirche im Dorf und der verschiedenen 
liturgischen Geräte.  

Entdecken der Symbolik des Kirchenraumes, sowie seiner 
Gestaltung und wichtiger Einrichtungsgegenstände 

Struktur und inhaltliche Bedeutung des Kirchenjahres. 

Die kirchlichen Feste kennen lernen und zeitlich richtig 
zuordnen. 

Liturgische Farben die den verschiedenen Zeiten und 
Anlässen zugeordnet sind werden gemeinsam erarbeitet. 

Religionsbuch 5, Kap. 9.6 

Religionsbuch 5, Kap. 2.4 

Religionsbuch 5, Kap. 5.2 und 5.3 

Religionsbuch 5, Kap. 7.4 

�
�
�
�
�
��
�
�
��
��
�
�

Würdenamen 
Jesu deuten 
und mit 
Erfahrungen 
der Juden und 
Christen in 
Verbindung 
setzen�

Immanuel, Messias 
und Kyrios�

1 

2 

1 

2 

3 

� Verschiedene Bezeichnungen für Jesus  

� Deutung der Bezeichnungen 

� Schriftbild der Würdenamen Jesu  

Sich mit den verschiedenen Würdenamen für Jesus 
auseinander setzen und nach deren Ursprung und 
Bedeutung fragen 

Religionsbuch 5, Kap. 6 



Mathematik 1. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

Die Schülerin, der Schüler kann  

(1) mit den natürlichen Zahlen schriftlich und im Kopf rechnen  

(2) geometrische Objekte der Ebene und des Raumes erkennen, beschreiben und klassifizieren 

(3) mathematische Aussagen hinterfragen und auf Korrektheit prüfen, Vermutungen entwickeln, Begründungen suchen und nachvollziehen 

(4) in Sachsituationen mathematische Problemstellungen und Zusammenhänge erkennen, geeignete Hilfsmittel und Strategien zum Problemlösen auswählen und anwenden  

(5) für das Bearbeiten mathematischer Probleme geeignete Darstellungen entwickeln, auswählen und nutzen 

(6) die Plausibilität von Ergebnissen überprüfen sowie Lösungswege reflektieren, beschreiben, begründen und unter Nutzung geeigneter Medien verständlich darstellen und präsentieren  

(7) mathematische Fachsprache, mathematische Werkzeuge und Hilfen angemessen einsetzen 

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Z
a
h
l 

Gegenstandsm
engen zählen, 
vergleichen 
und ordnen

Ordinal- und 
Kardinalzahlen

5,7 

2, 3, 4, 5, 6,  

Begriff: „Kraft der 5“,  
*** alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf das 
Zahlenbuch

Mengen durch 1:1-Zuordnung vergleichen 
• Anzahlvergleich mithilfe des Zählens vornehmen 
• Anzahlen geschickt bestimmen: Beim Abzählen kleine 

Mengen in einem Zug erfassen 
• Mengen mit Hilfe von Fünfern strukturieren (Kraft der 

Fünf) 
• sich Zahlen strukturiert vorstellen, d.h. Zahlen als 

Zusammensetzung anderer Zahlen zu sehen z. B., 6 als 3 + 
3 oder 5+1 

• Zahlen als Ordinalzahlen benutzen und richtig notieren 
• Elemente kleiner Mengen nach ihrer Größe ordnen und 

Ordinalzahlen zuweisen 
• Gerade von ungeraden Zahlen unterscheiden 

S. 4-9, 12-19 

LU1: Auf einem Blick: Anzahlen gliedern 

S. 20-25 

S. 38 

S. 39 



Sich im 

Zahlenraum 

orientieren 

und Zahlen 

strukturiert 

darstellen 

Darstellungsformen 
von natürlichen 
Zahlen

5, 6, 7

2, 3, 4, 5, 6, 

Zahlen aus der Umwelt wieder erkennen 

Ausblick auf den Hunderter 

� Zahlen auf verschiedene Weise darstellen 
• durch Zahlensymbole 
• durch Mengen von Gegenständen 
• durch Plättchenmengen 

durch Strichlisten

� Anzahlen bestimmen mithilfe von Strichlisten, 
Wendeplättchen und Wendekarten

• vorwärts und rückwärts zählen im Zahlenraum 20 mit 
und ohne Anschauungsmittel  

• vorwärts und rückwärts Zahlenreihen legen 
• geschickt zählen 
• nach Regeln von beliebigen Standpunkten aus im 

Zahlenraum 20 zählen: in Zweier-, Dreier, 
Fünferschritten  

• an der Zwanzigerreihe Vorgänger und Nachfolger 
benennen 

• den Zahlbegriff aus der Umgebung in unterschiedlichen 
Zusammenhängen kennen lernen 

• den Aufbau des dezimalen Stellenwertsystems 
verstehen 

• Fachbegriffe „Einer“, „Zehner“ sicher verwenden 

LU1: Rechnungen zu Lieblingszahlen 
schreiben 

S. 6, 7, 

S. 12, 13, 

Blitzrechnen „Wie viele?“ S. 19 

Blitzrechnen „Zahlenreihe“ S.28 

Spiel: Räuber und Goldschatz S.15 

S. 92, 93 

verschiedene Übungen mit den Wendekarten, 
an der Zahlenreihe, am Zwanzigerfeld 

LU1: gleich weit weg 1- 2 



Mit den 
Grundrechenar
ten rechnen

Grundrechenarten 1, 3, 6, 7

2, 3, 4, 5, 6, 

Rahmenthemen wie z. B. das Einspluseins werden ganzheitlich 
in mehreren Durchgängen erarbeitet:Z. B. 

1. Orientierung und Einführung: Additive Situationen aus der 
Umwelt 

2. Intensive Behandlung des Einspluseins am Zwanzigerfeld 
3. Strukturierte Übungen an „Zahlenmauern“ und 

„Rechendreiecken“ 
4. Vertiefung des Einpluseins an der Einspluseins- Tafel 
5. Automatisierung 

(Rechenkonferenzen) 

• Rechenstrategien kennen lernen: 
• „Kraft der Fünf“ 
• Aufgabe mit kleinen Zahlen 
• Zehnerergänzung 
• Verdoppelungsaufgaben 

• Vermutungen über mathematische Zusammenhänge 
anstellen und überprüfen 

• operative Zusammenhänge zwischen den 
Additionsaufgaben des Einspluseins erschließen: 

� Verdoppelungsaufgaben 
� Zehner-Ergänzung 
� Fünfer- und Fünfzehner- Ergänzung 
� Aufgaben mit Summanden Fünf 

Aufgaben mit Zehn und Null 

Produktive Übungsformate zum Festigen der Addition und 
Subtraktion: 

(Blitzrechenkurs) 

Alle Blitzrechenübungen werden auf einer breiten 
Anschauungsebene und unter Nutzung von Beziehungen 
entwickelt und in zwei Phasen geübt: 

� Grundlegungsphase 
� Automatisierungsphase 

� Zahlen zerlegen  

� Ergänzungsaufgaben im ZR 20 lösen 
• Zahlen im ZR 20 verdoppeln und halbieren 

• Additions- und Subtraktionsaufgaben im ZR 20 lösen  

• Fachbegriff „plus“ „minus“, „ist gleich“, kleiner“, 
„größer“, „gleich“ „Tauschaufgabe“, „Umkehraufgabe 
sicher verwenden 

� Lösungswege präsentieren und sie untereinander 
austauschen  

� Operationseigenschaften (z. B. Umkehraufgaben) und 
Rechengesetze (Assoziativgesetz usw.) entdecken und 
beschreiben  
•  

� Ergebnisse hinsichtlich ihrer Größe abschätzen 
� selbstständig Ergebnisse hinsichtlich ihrer Richtigkeit 

überprüfen 
� Grundlegende Aufgaben zum Einspluseins automatisiert 

wiedergeben  

S. 44 – 47  

S. 48-51  

S. 66-67, 70-71 

S. 76-78 

Zahlenhäuser S. 34-35 

Blitzrechnen „Zerlegen“ S. 34 

Blitzrechnen „Immer 10/Immer 20“ S. 37 

Blitzrechnen „Verdoppeln“ S. 45 

Blitzrechnen „Halbieren“ S. 89 

Blitzrechnen „Plusaufgaben“ S.49 

Blitzrechnen „Minusaufgaben“ S.56 

Blitzrechnen „Kraft der Fünf“ S. 59 

• Schöne Päckchen, Schöne Päckchen? 
S. 50-51, 55, 56,  

• Zahlenmauern S. 66-67, 81, 102 

LU1: Zahlenmauern erkunden und 
erfinden 1 

• Rechendreiecke S. 70-71, 100-101 

• Zauberquadrat S. 103-105 

• Einspluseins-Tafel S.76-79 

LU2 Strukturierte Päckchen 

LU2 Magische Quadrate mit 3 x3 Zahlen 

Blitzrechnen „Mini-Einmaleins“ S. 99 

LU1: Spieglein, Spieglein in der Hand 1 

LU1: NIM – Spiel KG-2 

LU1: Wege in der Einspluseinstafel 1 



�

Einfache 
Zahlenfolgen 
beschreiben, 
fortsetzen und 
erfinden 

� Gesetzmäßigkei

ten und 

Strukturen 

1, 3, 6, 7 

2, 3, 4, 5, 6, 

Zählen in Schritten 

Muster in Zahlenfolgen erkennen und begründen 

� Zahlenfolgen fortsetzen 
� in Schritten, zählen 
�  

S. 29, 33, 

S. 92, 93, 

S. 90 

Blitzrechnen „Zählen in Schritten“ S. 92 

LU1: Zahlenmuster aus Musterschlangen KG-2 

�

Einfache 
Sachprobleme 
lösen und über 
Lösungswege 
sprechen 

� Lösungsstrategi

en, 

Grundelemente 

der 

Fachsprache 

1, 4, 5, 6, 7 

2, 3, 4, 5, 6, 

• zu Additions- und Subtraktionsaufgaben eine 
Rechengeschichte formulieren und malen 

• Sachsituationen szenisch darstellen 

• Sachsituationen handelnd durchführen 

• eine Sachaufgabe mithilfe von  

� Rechnung 

� Tabelle 

� Skizze lösen 

• Lösungswege präsentieren und sie untereinander 
austauschen (Rechenkonferenzen) 

• Textaufgaben lösen zielführende Denkstrategien wie 
systematisches Probieren oder Nutzen von Analogien 
einsetzen 

•  

� zu Spiel- und Sachsituationen sowie zu einfachen 
Sachaufgaben mathematische Fragen und 
Aufgabenstellungen mündlich formulieren und lösen 

� zu vorgegebenen Sachsituationen einen Term formulieren 
� Lösungsstrategie für Sachaufgaben kennenlernen
� einfache Sachaufgaben lösen  

S. 46-47, 52-53 

LU2 Einkaufen für 20 Euro 

S. 68-69 

S. 84, 85, 

S. 45, 54-55, 62, 79, 99 

S. 62-63, 82-85, 112-113 

Denkschule: Handbuch S.28-35 
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Sich im Raum 
positionieren 
und 
zielorientiert 
bewegen 

� Räumliche 

Beziehungen 

2, 7 

2, 3, 4, 5, 6, 

� verschiedene Knoten kennen und knüpfen  

� eigene Wege beschreiben 

sich am Koordinatengitter orientieren 

� Lagebeziehungen erfassen und beschreiben (oben - unten, 
vorne - hinten, rechts – links) 

� sich nach mündlicher Anweisung im Raum orientieren
� Wege und Lagebeziehungen zwischen konkreten oder 

bildlich dargestellten Gegenständen beschreiben 
S. 21, S. 72,  

S. 10,11, 14, 20 

S. 73,  

Eckenhausen S. 74-75 

LU1: Eckenhausen 1-4 

BEWEGUNG UND SPORT:  

• Die natürliche Umgebung erkunden und 
sich in ihr bewegen 

GEOGRAFIE: 

• Den eigenen Standort und jenen von 
Gegenständen bestimmen. 

• Sich im eigenen Lebensraum orientieren 
und Wegstrecken darstellen 



�
�

Geometrische 
Figuren und 
Muster, auch 
im Alltag 
finden, 
beobachten, 
herstellen und 
darüber 
sprechen 

� Merkmale 

geometrischer 

Figuren 

2, 7, 

2, 3, 4, 5, 6, 

Fachbegriffe wie „Ecke“, „Seite“ sicher verwenden 

� geometrische Körper: Würfel, Quader und Kugel kennen, 
benennen, nach ihren Eigenschaften sortieren und in der 
Umwelt wieder erkennen 

� Fachbegriff „Spiegelachse“ zunehmend sicherer verwenden 

� Linien, ebene Figuren aus freier Hand und mit 
Hilfsmitteln wie Lineal oder Schablone zeichnen 

� lineare Muster erkennen und fortsetzen 

� geometrische Grundformen: Dreieck, Kreis, 
Rechteck, Quadrat, beschreiben und benennen und 
in der Umwelt wieder erkennen 

� ebene Figuren durch Legen, Nach- und Auslegen, 
Zerlegen und Zusammensetzen, Falten und 
Ausschneiden herstellen 

� in einfachen ebenen Figuren die Achsensymmetrie 
erkennen  

S. 4-8, 12, 13, 16, 17, 26, 27, 31, 32, 33, 39, 
61, 66, 67, 70, 71, 88, 116, 117, 118, 119,  

S. 6, 7, 17, 32, 33, 61, 66, 70, 71, 88, 95, 116, 
117, 118, 

S. 4, 14, 31, 64, 65, 95, 116, 117,  

Tangram: S. 64-65, 

Faltübungen: S. 95 

S.94 

Spiegeln, Falten  

S. 64, 65, 95, 117,  

S. 42- 44, 96-97 

LU 2 Hühner und andere Tiere falten 

KUNST:  

• Formen in der Umwelt aufspüren 

�
�

�
�
�
�

Größen in 
Sachsituatione
n vergleichen, 
schätzen und 
messen 

konventionelle und 

nicht konventionelle 

Maßeinheiten, 

Messgeräte 

1, 4, 7, 

2, 3, 4, 5, 6, 

 Cent 

(8) in selbst nachgestellten und bildlich dargestellten 
Kaufsituationen den Kaufpreis sowie den Betrag des 
Rückgeldes ermitteln 

(9) Uhren auf vorgegebene Uhrzeiten einstellen 

ausgehend von Alltagserfahrungen ein Gefühl für die 
Zeiteinheiten Stunden, Minuten, Sekunden bekommen 

� die Einheiten für Geldwerte  (€), Längen (m), 
Zeitspannen (Stunde, Tag, Monat, Jahr) kennen  

� Längen mit unterschiedlichen Messgeräten (Lineal, 
Meterstab) messen  

� den Tagesablauf beschreiben 

� einfache Uhrzeiten ablesen 

� mit Größen in Zusammenhang mit Sachsituationen 
rechnen 

S. 25, 41, 40, 114, 1 

S. 40,  

S. 82, 83, 84, 85,  

S. 86, 87 

S. 114 

S. 114 

S. 41, 48, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 113, 115, 

GESCHICHTE:  

• Zeitliche Abfolgen, Gleichzeitigkeit und 
periodisch Wiederkehrendes anhand der 
eigenen Lebensgeschichte sichtbar 
machen 



�
	
��
�
��
�
�
��
�
�
�
�
�
�
	
�
�
�
�

Daten 
sammeln, 
ordnen und 
darstellen 

Einfache 

Darstellungsformen 

5, 7, 

2, 3, 4, 5, 6, 

(1) Daten aus der unmittelbaren Lebenswirklichkeit sammeln 
und dokumentieren und sie in Diagrammen, 
Stellenwerttafeln und Tabellen in Form von Strichlisten 
darstellen, 

� die Anzahl verschiedener Möglichkeiten im Rahmen 
einfacher kombinatorischer Aufgabenstellungen 
bestimmen 

S. 14, 18, 20, 83, 84, 115, 118,  

S. 18: Plättchenwerfen: Wie viele verschiedene 
Möglichkeiten gibt es mit fünf 
Wendeplättchen 

S. 112- 113: kleine Geldbeträge in 
unterschiedlichen Kombinationen mit 1 
Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent 
oder 50 Cent Münzen legen 

S. 119: jeweils verschiedene Nester aus 2, 3 
und 4 Eiern legen. Es gibt rote, blaue und 
gelbe Eier 

• Lernumgebungen : 

LU1 aus den Buch „Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht” von Elmar Hengartner, …, Klett und Balmer Verlag Zug 

LU2 aus den Buch „ Lernumgebungen im Mathematikunterricht“ von Ueli Hirt und Beat Wälti, Klett Kallmeyer Verlag 

• CD-Rom: „Blitzrechnen 1/2" 

• Arbeitsheft: „Verstehen und Trainieren 1“ Klett-Verlag 

• Arbeitsheft: „Probieren und Kombinieren 1“ Klett-Verlag 

• Buch: „42 Denk- und Sachaufgaben“ von Renate Rasch, Kallmeyer-Verlag 

• Buch: „Offene Aufgaben für individuelles Lernen Im Mathematikunterricht der Grundschule 1/2“ von Renate Rasch, Kallmeyer-Verlag 

• Weiteres Material beindet sich unter www.klett.de



Mathematik 2. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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Zehnersystem 5, 7

2,3,4,5,6,8,9 

*** alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf das 
Zahlenbuch

Zahlen im ZR bis 100 unter Anwendung des 
Zehnersystems darstellen (Prinzip der Bündelung: 10 
Einer= 1 Zehner, 10 Zehner= 1 Hunderter, 
Stellenwertschreibweise)

*** alle angegebenen Seitenzahlen 
beziehen sich auf das Zahlenbuch

S 15, 18 - 19 

Blitzrechenübung „ Wie viele“ S. 19 

Blitzrechenübung „Welche Zahl“ S. 21 

S. 18, 19 

LU1: Zahlen und Geldbeträge bilden und 
ordnen 2 LU1: Zahlen mit Ziffernkarten 
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Eigenschaften der 
natürlichen Zahlen 
und 
Darstellungsformen 

5, 7

2,3,4,5,6,8,9 

zwischen verschiedenen Zahldarstellungen wechseln und 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede an Beispielen erläutern 

Zahlen am Rechenstrich ordnen 

Anzahlen schätzen und vergleichen  

Strukturen der Zahldarstellungen (z. B. Hunderterfeld, 
Hundertertafel, Hunderterreihe und Rechenstrich) zur 
Anzahlerfassung im ZR 100 nutzen  

Zahlen im ZR 100 mit Hilfe von Hunderterfeld, Zehnerstrichen 
und Einerpunkten darstellen 

Zahlen lesen und schreiben 

Zahlen in Zehner und Einer zerlegen  

Zahlen vergleichen 

Vorgänger und Nachfolger im Hunderterfeld  benennen

S.13 

S. 18 - 23 

Blitzrechnen „Wie viele“ S. 19 

Blitzrechnen „Welche Zahl“ S. 21 

S. 18, 19 

S.17 - 23 

S. 19 

Blitzrechnen „Zerlegen“ S. 61 

S. 22 

S. 22, 23 

S. 24 



Einfache 
Zahlenfolgen 
beschreiben, 
fortsetzen und 
selbst aufbauen 

Gesetzmäßigkeiten 
und Strukturen 

1, 3, 6, 7

2,3,4,5,6,8,9 

• schnell strukturierte Anzahlen, erfassen  
• auf Stufenzahlen ergänzen 
• mit Zehnerzahlen rechnen, 
• in Schritten vorwärts und rückwärts zählen 

verdoppeln und halbieren  

in verschiedenen Schritten vorwärts und rückwärts zählen 
mit und ohne Anschauungsmaterial

Beziehungen zwischen Zahlen entdecken und mit 
eigenen Worten beschreiben (z.B. ist Vorgänger/ Nachfolger, ist 
die Hälfte/das Doppelte, ist um 3 größer)

� Kopfrechnen im ZR 100 

S. 20 - 25 

Blitzrechnen „Zählen“ S. 22 

LU1: Zahlenmuster aus Musterschlangen  

LU1: Fahre fort 2  

LU1: Gleich weit weg 1-2 

S. 20 - 25 

SPORT: 

Bewegungsabläufe bezogen auf Raum , Zeit 
und Gleichgewicht ausführen und verändern 

Die vier 
Grundoperation
en durchführen 
und über 
Zusammenhäng
e sprechen
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1, 3, 6, 7 

2,3,4,5,6,8,9 

Rahmenthemen wie die Addition, Subtraktion und das kleine 
Einmaleins werden ganzheitlich in mehreren Durchgängen 
erarbeitet. 

• halbschriftliches Rechenverfahren 
• Stellenwert extra 
• erst Zehner, dann Einer  oder umgekehrt 
• Hilfsaufgabe 
• verwandte Aufgabe 

die ungefähre Größenordnung der Ergebnisse von Aufgaben im 
ZR 100 abgeben (Überschlagendes Rechnen) 

Produktive Übungsformate zum Festigen der Addition, 
Subtraktion und des Ergänzens: 

� Operationseigenschaften (z.B. Umkehrbarkeit) und 
Rechengesetze (Kommutativgesetz, Assoziativgesetz, 
Distributivgesetz usw.) an Beispielen entdecken, nutzen 
und beschreiben 

mathematische Zusammenhänge (z.B. innerhalb eines 
Päckchens, zwischen verschiedenen Päckchen) erkennen und 
beschreiben, bzw. Störungen finden und beheben 

eigene Rechenwege für andere nachvollziehbar mündlich oder 
in schriftlicher Form beschreiben 

Blitzrechnen „Einmaleins am Feld“ S. 67 
Multiplikationsaufgaben mithilfe des Malwinkels am 
Hunderterfeld lösen 

� Multiplikationsaufgaben nach vorgegebenen Kriterien 
erschließen und lösen (Kernaufgaben. Z.B.: 1 � 5 =   5 

2 � 5 = 10 

5 � 5 = 25 

  

Fachbegriffe „plus, minus, mal, geteilt“ sicher verwenden 

� Additions- und Subtraktionsaufgaben im ZR 100 
unter Nutzung von Rechengesetzen und 
Zerlegungsstrategien lösen  

Ergänzungsaufgaben im ZR 100 lösen

Zahlbeziehungen (z.B. Nachbarzahlen) und 
Rechengesetze (z.B. Kommutativgesetz) für vorteilhaftes 
Rechnen nutzen 

� Umkehraufgaben verwenden, auch zur Überprüfung des 
Ergebnisses  

Tauschaufgaben-, Nachbar- und Analogieaufgaben 
rechnen 

multiplikative Grundaufgaben im ZR 100 beherrschen 

Malaufgaben des kleinen Einmaleins lösen 

Multiplikationsaufgaben additiv wiedergeben

10 � 5 = 50 

� Das Kommutativgesetz anwenden  

(4 � 5 = 5 � 4) 

Aufgaben des kleinen Einmaleins automatisiert wiedergeben 

Divisionsaufgaben als Umkehraufgabe der Multiplikation 
erkennen und lösen 

S.39 – 47, 50-56, 82 - 83, 88 - 91, 110 

Blitzrechnen „Einfache Plusaufgaben“ S. 43 

Blitzrechnen „Einfache Minusaufgaben“ S. 51 

LU2: Balken und Winkel auf der Zwanzigertafel 

S. 34, 35 

Blitzrechnen „Ergänzen“ S. 34 

S.43, 47, 51, 54, 83, 89, 90, 110 

LU2: Strukturierte Päckchen 

• S. 46, 53

S.43, 50-51, 61, 82-83, 88-89  

Blitzrechnen „100 teilen“ S. 35 

S. 64 - 67, 70 - 75, 98 – 100 

S. 64 

S. 65 

S. 65 – 67 

Schöne Päckchen, Schöne Päckchen ? 
Schöne Päckchen. Setze fort. S.43,47, 51, 54, 
83, 89, 90, 110 

• Zahlenmauern S. 34, 39, 45, 46, 53,90,91 
• Rechendreiecke S.91 
• Hüpf im Päckchen S.44-45, 52- 53 
• Rechenketten S. 55 
• Zauberquadrat S.113 

LU2: Magische Quadrate mit 3 x 3-Zahlen 

S. 66, 71, 73, 75  

� Blitzrechnen „Einmaleins am Plan“ S. 71 

S.98 - 99 Einmaleins- Tafel 

Blitzrechnen „Einmaleins vermischt“ S. 99 

LU1: Netze knüpfen- Aufgaben erschließen  

Kernaufgaben und weitere Aufgaben des 
kleinen Einmaleins automatisiert wiedergeben 



Im 
Zusammenhang 
mit dem Euro 
Dezimalzahlen 
addieren und 
subtrahieren
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1, 3, 4 

2,3,4,5,6,8,9 

� Das Komma bei Euro und Cent kennen und 
Aufgaben mit Geldbeträgen berechnen 

S. 92-93

Einfache 
Sachprobleme 
und 
Denkaufgaben 
lösen und die 
Rechenwege 
beschreiben
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1, 3, 4, 5, 6, 7 

2,3,4,5,6,8,9 

� Lösungswege präsentieren und sie untereinander 
austauschen (Rechenkonferenzen) 

zielführende Denkstrategien wie systematisches Probieren oder 
Nutzen von Analogien einsetzen 

zu Spiel- und Sachsituationen sowie zu einfachen 
Sachaufgaben mathematische Fragen stellen und 
Aufgabenstellungen formulieren

� eine Sachaufgabe mithilfe von 
• Rechnung 
• Material (Plättchen, Geld,…) 
• Tabelle 

Skizze lösen

S. 28, 36- 38, 57- 61, 68- 69, 76-79, 84- 86,  

92- 97, 102- 103, 116- 119 

S. 36 - 38, 57 - 61, 76 - 79, 85 - 86, 92 - 97, 
102, 103, 116 – 119 

S. S. 28, 57 - 59, 84 - 85, 94 - 95, 102 - 103,  

116 – 119 

Denkschule: Handbuch S.15-24 



Muster, Flächen 
und Körper 
beobachten, 
untersuchen, 
vergleichen, 
beschreiben 
und Modelle 
herstellen
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2, 7 

2,3,4,5,6,8,9 

� achsensymmetrische Figuren mit ein oder zwei 
Symmetrieachsen erzeugen 

� lineare und flächige Muster aus geometrischen 
Formen nach- und auslegen, zerlegen und 
zusammensetzen, falten und ausschneiden und herstellen 

� ebene Figuren, Muster aus freier Hand und mit 
Hilfsmitteln wie Lineal, Schablone, Gitterpapier zeichnen 
bzw. fortsetzen 

� geometrische Körper wie „Würfel“, „Quader“ kennen 
und benennen, deren Eigenschaften beschreiben, in der 
Umwelt  wieder erkennen, Bauwerke nachbauen und 
Anzahlen (Quadern, Würfeln) bestimmen 

� Kantenmodell (Würfel) herstellen 

� aus einem Plan für die Beantwortung der Fragen 
relevante Informationen entnehmen 

� Wege und Lagebeziehungen beschreiben 

� verschiedene Knoten kennen und knüpfen 

� die Fachbegriffe „Ecke“,“Kante“,“Fläche“,“Quadrat“,

        „Rechteck“,“Dreieck“ zunehmend sicher verwenden 

� in einfachen ebenen Figuren die Achsensymmetrie 
überprüfen (durch Klappen, Spiegeln …) 

Fachbegriff „Spiegelachse“ zunehmend sicher verwenden 

geometrische Figuren „Rechteck“, „Quadrat“, „Dreieck“ 
und „Kreis“ in Mustern erkennen und die Fachbegriffe „ 
Seite“ und „ Ecke“ zu deren Beschreibung verwenden 

S. 26 - 27, 120 

Spiegeln 

Tangram: S. 32 - 33 

Schachtel falten S.121 

S. 31, 63 

LU2: Wir bauen einen Zoo 

S. 31, 63 

S. 31, 62, 63,  

S. 31, 62, 63,  

S. 49 

S.104 – 107 

LU1: Eckenhausen  

S.87 

KUNST: 

• Über Wirkung von Farben, Formen und 
Bildern sprechen 

• Mit Farben und Materialien Bilder gestalten 
• Kontraste und Stimmungen darstellen und 

Farben in Beziehung setzen 

TECHNIK: 

• Werkstoffe und Werkzeuge fachgerecht 
verwenden 

SPORT: 

• Bewegungsabläufe bezogen auf Raum, Zeit 
und Gleichgewicht ausführen und 
verändern 

GEOGRAFIE: 

• Sich im Realraum orientieren 
• Einfache kartografische Darstellungen 

erstellen und lesen 
• Sich in der eigenen Stadt, im eigenen Dorf 

orientieren 
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Flächeninhalt 
ebener Figuren 
messen und 
den Umfang 
bestimmen
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2, 4, 5, 7 

2,3,4,5,6,8,9 

� Umfänge mittels Einheitslänge (z.B. Schnur) messen 

� Flächeninhalte mittels Einheitsflächen (z.B. 
Quadrate, Rechtecke..) vergleichen und messen 

S. 30, 84 

S. 32 – 33 

NATURWISSENSCHAFTEN: 

Ausgewählte Pflanzen beobachten, benennen 
und beschreiben 
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Größen in 
Sachsituationen 
schätzen, 
messen, 
Probleme 
bearbeiten und 
Lösungswege 
beschreiben
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3�����
,��

1, 3, 4, 5, 6, 7 

2,3,4,5,6,8,9 

in selbst nachgestellten und bildlich dargestellten 
Kaufsituationen den Kaufpreis sowie den Betrag des 
Rückgeldes ermitteln 

� Zeitspannen berechnen und Zeitpunkte bestimmen  

eigene Lösungswege präsentieren und sie untereinander 
austauschen (Rechenkonferenzen) 

einfache Uhrzeiten auf analogen/digitalen Uhren lesen (volle 
Stunde, halbe Stunde, Viertelstunde, Dreiviertelstunde) und 
analoge/digitale Uhren auf vorgegebene Uhrzeiten einstellen 
bzw. die fehlenden Zeiger/Ziffern eintragen 

die Einheiten für Geldwerte (ct, €), Längen (cm, m), 
Zeitspannen (Minuten, Stunden, Tag, Woche, Monat, 
Jahr) kennen und verwenden 

mit Größen in Zusammenhang mit Sachsituationen 
rechnen 

Geldbeträge wechseln 

Längen mit unterschiedlichen Messgeräten (Lineal, 
Metermaß, Körpermaße) schätzen und Strecken 
zeichnen und messen 

die Einteilung des Tages in Stunden und Minuten kennen 

den Ablauf des Jahres in Tage, Wochen, Monate kennen

einfache Uhrzeiten auf analogen/digitalen Uhren lesen 
(volle Stunde, halbe Stunde, Viertelstunde, Dreiviertelstunde) 

S. 36, 29, 84, 68 - 69, 

S. 28 - 30, 36 - 38, 57, 59 - 61, 68 - 69, 76 - 77, 

84 - 86, 92 - 97, 103, 116, 118- 119 

LU2: Zahlen in unserer Klasse 

LU2: Haustiere 

S. 37 

S. 60 – 61 

LU2: Restaurant 

S. 29 - 30, 84 

S. 76 

S. 77 

S. 68 – 69 

S. 68 - 69, 76 – 77 

GESCHICHTE: 

Ereignisse aus dem eigenen Leben und dem 
eigenen Umfeld in ihrer zeitlichen Abfolge 
ordnen und beschreiben 

Daten 
sammeln, 
sortieren, 
ordnen und 
aufbereiten 

;���		������
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4, 5, 7 

2,3,4,5,6,8,9 

Daten aus der unmittelbaren Lebenswirklichkeit sammeln und 
dokumentieren und die Ergebnisse in Form einer Tabelle und 
Diagramm darstellen

Daten aus der unmittelbaren Lebenswirklichkeit sammeln S.11, 28, 57, 76, 77, 84, 85, 95, 103, 116, 118, 

Einfachen 
Tabellen und 
grafischen 
Darstellungen 
Informationen 
entnehmen 

-,����������� 1, 3, 4, 5, 6 

2,3,4,5,6,8,9 

Tabellen interpretieren und anhand dieser eine Sachaufgabe 
lösen

Informationen aus Kalendern, Tabellen und Diagrammen 
entnehmen

S.11, 28, 57, 76, 77, 84, 85, 95, 103, 116, 118, 
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Einfache 
Zufallsexperime
nte 
durchführen, 
dokumentieren 
und darüber 
sprechen 
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1, 3, 4, 5, 6 

2,3,4,5,6,8,9 

vorgegebene Aufgaben selbstständig lösen, präsentieren und 
sie mit anderen Standpunkten in Beziehung setzen 

im Zufallsexperiment Anzahlen mithilfe von Strichlisten 
bestimmen 

Ergebnisse in Form eines Baumdiagramms, Tabelle 
dokumentieren

einfache kombinatorische Aufgaben lösen und die Anzahl 
verschiedener Möglichkeiten bestimmen 

im Zufallsexperiment Anzahlen mithilfe von Strichlisten 
bestimmen 

S. 11, 114, 116, 117, 118, 126, 127, 

S. 92, 126, 127, 

S. 11 

S. 11, 94, 95, 

• Lernumgebungen : 

LU1 aus den Buch „Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht” von Elmar Hengartner, …, Klett und Balmer Verlag Zug 

LU2 aus den Buch „ Lernumgebungen im Mathematikunterricht“ von Ueli Hirt und Beat Wälti, Klett Kallmeyer Verlag 

• CD-Rom: „Blitzrechnen 1/2" 

• Arbeitsheft: „Verstehen und Trainieren 2“ Klett-Verlag 



• Arbeitsheft: „Probieren und Kombinieren 2“ Klett-Verlag 

• Buch: „42 Denk- und Sachaufgaben“ von Renate Rasch, Kallmeyer-Verlag 

• Buch: „Offene Aufgaben für individuelles Lernen Im Mathematikunterricht der Grundschule 1/2“ von Renate Rasch, Kallmeyer-Verlag 

• Weiteres Material befindet sich unter www.klett.de



Mathematik 3. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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Zehnersystem 5, 7

2,3,4,5,6 

� *** alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf das 
Zahlenbuch

�  
� Anzahlen im Zahlenraum (ZR) 1 000 durch dekadische 

Bündelung bestimmen 

anhand von Material wird die Idee der Zehnerbündelung 
und der Stellenschreibweise mit Hundertern, Zehnern und 
Einern erarbeitet: 10 Einer = 1 Zehner, 10 Zehner = 1 
Hunderter, 10 Hunderter = 1 Tausender

Zahlen in der Stellentafel darstellen

S. 26, 27 

Blitzrechnen „Wie viele?“ S. 29 

Blitzrechnen „Welche Zahl?“ S. 31 

S.32-33 

LU1: Zahlen und Geldbeträge bilden und 
ordnen 3 
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Eigenschaften der 
natürlichen Zahlen 
und 
Darstellungsformen 

5, 7

2,3,4,5,6 

Mithilfe: 

der ikonischen Darstellung von Einern, Zehnern, Hundertern 
(Punkte, Striche, Quadrate) 

• des Tausenderfeldes  
• des Tausenderbuches 
• der Stellentafel 

des Tausenderstrahles 

..und diese unter Verwendung von Fachbegriffen (z. B. 
Vorgänger/Nachfolger von, ist 
Nachbarzehner/Nachbarhunderter von, ist die Hälfte/das 
Doppelte von, ist Vielfaches/Teiler von) beschreiben

� Anzahlen schätzen und vergleichen 
� Zahlen im ZR 1 000 darstellen  
� sich im ZR 1 000 durch Zählen in Schritten  orientieren 

Beziehungen zwischen einzelnen Zahlen und in komplexen 
Zahlenfolgen entdecken

28 

S. 28-29, 36 

S. 30-31 

S. 32 

S. 34-35 

LU1: Zahlen und Ziffern im Tausenderraum
LU1: Wege im Tausenderraum
LU1: Gleich weit weg 3 

S.30,31, 34, 35,  

Blitzrechnen „Zählen in Schritten“ S. 35 

35, 36, 37, 38, 39 

Blitzrechnen: „Ergänzen bis 1000“ S. 36 

Blitzrechnen: „1000 teilen“ S. 37 

Blitzrechnen: „Verdoppeln/Halbieren im 
Tausender“ S.38/39 

Einfache 
Zahlenfolgen 
beschreiben, 
fortsetzen und 
selbst aufbauen 

Gesetzmäßigkeiten 
und Strukturen 

1, 3, 6, 7

2,3,4,5,6 

� entsprechende Regeln Zahlenfolgen zuordnen und sie nach 
dieser fortführen 

� selbst Zahlenfolgen bzw. Regeln für eine Zahlenfolge 
erfinden 

� zu Folgen Regeln finden und entsprechend fortsetzen 

 in Schritten zählen
S. 113 

LU1: Mit Würfeln bauen und Zahlenfolgen 
entdecken 
LU1: Fahre fort 3 

LU2: Triff die 50 

S.34-35 



Die vier 
Grundoperation
en durchführen 
und über 
Zusammenhäng
e sprechen
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1, 3, 6, 7 

2,3,4,5,6 

Mithilfe der Hauptstrategien: 

• Stellenwert extra 
• erst Zehner, dann Einer oder umgekehrt 
• Hilfsaufgabe 

verwandte Aufgabe 

� die halbschriftliche Strategie „Stellenwerte extra“ als 
Grundlage für die schriftliche Addition kennen 

mithilfe der Hauptstrategien

- erst Zehner weg, dann Einer oder umgekehrt 

• Zehner minus Zehner, Einer minus Einer
• Hilfsaufgabe

Vereinfachung der Aufgabe (Konstanz der Differenz) 

� mithilfe 
• Schrittweises lösen durch Zerlegung des Multiplikanden 
• Malkreuz
• Orientieren und rechnen am Tausenderfeld 

Hilfsaufgabe

die ungefähre Größenordnung der Ergebnisse von Aufgaben 
angeben, dabei mit aufgabenabhängiger Genauigkeit runden 
und schätzen (Überschlag) 

S.60 

� mathematische Zusammenhänge (innerhalb eines 
Päckchens, zwischen verschiedenen Päckchen) erkennen 
und diese auf komplexere Aufgaben verteilen 

� unter Einbeziehung mathematischer Erkenntnisse Muster in 
schönen Päckchen, Zahlenmauern, Magischen Quadraten
erkennen 

Störungen innerhalb eines Päckchens finden und beheben 

S. 8, 9, 12, 19, 36, 47, 55, 68, 69, 81, 89, 103, 105,  

LU2:Strukturierte Päckchen 

S. 13, 49, 60, 91,  

Produktive Übungsformate zum Festigen der Addition und 
Subtraktion: 

• Zahlenmauern S. 11, 48, 49, 56, 57,  
• Rechendreiecke S. 11, 83, 117,  
• Streichquadrate S. 114-115 

LU1: Zauberdreiecke
LU1: Zahlenmauern mit aufeinander folgenden Basiszahlen
LU1: Zahlenmauern: gleiche Basiszahlen – verschieden 
angeordnet 

LU2: Rechenterme 

LU2: Magische Quadrate mit 3 x 3 Zahlen / 4 x 4 Zahlen 

Alle Blitzrechenübungen werden auf einer breiten 
Anschauungsebene und unter Nutzung von Beziehungen 
entwickelt und in zwei Phasen geübt:

1. Grundlegungsphase 
2.  Automatisierungsphase 

� Additionsaufgaben im ZR 1 000 für die halbschriftliche 
Addition lösen:

Zahlen im ZR 1 000 mit dem genau festgelegten 
Rechenverfahren der schriftlichen Addition addieren

� Subtraktionsaufgaben im ZR 1 000 für die halbschriftliche 
Subtraktion lösen 

Zahlen im ZR 1 000 mit dem genau festgelegten 
Rechenverfahren der schriftlichen Subtraktion 
subtrahieren 

� alle Zahlsätze des kleinen Einmaleins automatisiert 
wiedergeben und deren Umkehrung sicher ableiten 

Multiplikationsaufgaben lösen 

Divisionsaufgaben lösen: Umkehrung des Einmaleins 

Zahlbeziehungen und Rechengesetze bei allen vier 
Grundrechnungsarten für vorteilhaftes Rechnen nutzen

S. 46 -51, 60-61 

Blitzrechnen: „Einfache Plusaufgaben“ S. 47 

LU1: Ziffern  wählen – Zahlen erreichen 

LU1: Summen bilden mit Ziffernkarten 2 – 3
LU2: Balken und Winkel auf der Zwanzigertafel
LU2: Symmetrien auf der Hundertertafel
LU2: Pentominos auf der Hundertertafel 

78-79, 80-83 

LU1: Summen bilden mit Ziffernkarten 3 – 5 

S. 54 – 59, 60-61
Blitzrechnen: „Einfache Minusaufgaben“ S. 55 

LU1: Zahlen abbauen 

LU1: Zweistellige Zahlen subtrahieren S. 86-87 
(Ergänzungsverfahren) 88-90, 

S. 126-127 (Abziehverfahren)  

S.66-67, 100, 102, 103, 104,122-123 

Blitzrechnen: „Zehnereinmaleins“ S. 101 

LU1: Verstecktes Einmaleins 

LU2: Muster an der Maltafel 

S.68-69, 101, 104, 105 

Blitzrechnen: „Mal 10,durch 10“ S. 104 

LU1: Teiler und Vielfache 

S. 50, 51, 58, 59, 82, 83, 



Im 
Zusammenhang 
mit dem Euro 
Dezimalzahlen 
addieren und 
subtrahieren
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1, 3, 4 

2,3,4,5,6,8,9 

• formale Sprechweise “eins Komma fünf fünf Euro“ � bei der Darstellung von Geldbeträgen die 
Kommasprechweise verwenden 

� alle üblichen Sprechweisen verstehen und anwenden 
� umgangssprachlich „eins fünfundfünfzig" 

• inhaltliche Sprechweise „1 Euro 55 Cent“ oder 
abgekürzt, „ein Euro fünfundfünfzig“ 

� die Stellen hinter dem Komma als kleinere Einheiten 
interpretieren, d.h. beim Geld steht an der ersten Stelle 
hinter dem Komma die Anzahl der 10-Cent-Stücke und an 
zweiter Stelle die Anzahl der 1-Cent-Stücke

� Geldbeträge mithilfe der Stellentafel richtig schreiben 

S. 22, 23, 70, 72, 82, 90, 96 

LU2: Einkaufen
LU2: Restaurant 

Einfache 
Sachprobleme 
und 
Denkaufgaben 
lösen und die 
Rechenwege 
beschreiben

!	��������
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1, 3, 4, 5, 6, 7 

2,3,4,5,6,8,9 

� Verschiedene Lösungsstrategien und –wege zur Lösung 
von Sachaufgaben ermitteln: 
• Situationen nachlegen
• Skizzen zur Unterstützung der Vorstellung und des 

Denkprozesses anfertigen 

Daten und Rechenschritte geordnet aufschreiben (z. B. 
Anfertigen von Tabellen) 

zielführende Denkstrategien wie systematisches Probieren oder 
Nutzen von Analogien einsetzen

� Sachsituationen interpretieren und ausrechnen 
S. 6, 7, 8, 9, 11, 16,19, 22, 23, 39, 41, 43, 58, 
59, 61, 62, 63, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 87, 
89, 95, 97, 98, 99, 102, 105,109, 110,111, 121, 
122, 123  

S. 70-73
LU2: Sachinformationen verstehen und 
auswerten 
LU2: Verpackungen
LU2: Restaurant
LU2: Einkaufen 

Denkschule: Handbuch S.28-33 

DEUTSCH: 

Neue Wörter aus dem Kontext erschließen und 
Informationen aus Texten entnehmen. 



Muster, Flächen 
und Körper 
beobachten, 
untersuchen, 
vergleichen, 
beschreiben 
und Modelle 
herstellen

!�������������)���
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2, 7 

2,3,4,5,6 

Bögen und zueinander parallele oder senkrechte Geraden exakt 
mit Zeichengeräten wie Lineal und Schablone zeichnen und 
Gitter- und Punktraster zum Zeichnen von ebenen Figuren und 
Würfelgebäuden nutzen 

(z. B. zeichnen von Spiegelbildern auf Gitterpapier, Spiegeln mit 
dem Doppelspiegel) 

� Flächen- und Kantenmodelle der Körper nachbauen und 
untersuchen 
• Körper aus Netzen herstellen 

Würfel durch Falten herstellen

für Würfel verschiedene Netze finden 

mit Schablonen zeichnen 

Ornamente und Parkette mit geometrischen Figuren herstellen  

herstellen und vergleichen von Quadrat-Mehrlingen 
(Polyominos) 

Gebäude nach Grundrissen aufstellen, Seitenansichten zu 
ordnen 

� Plänen Informationen entnehmen 

sich nach einem Wegeplan im Raum bewegen 

ebene Figuren auf Achsensymmetrie hin überprüfen 

symmetrische Figuren erzeugen 

die Fachbegriffe „Ecke“, „Kante“, „Quadrat“, „Dreieck“, 
„Rechteck“, „Kreis“, „Fünfeck“, „Sechseck“, „Achteck“ 
„Würfel“, „Kegel“, Quader“, „Zylinder“, “Kugel“, „Pyramide“ 
verwenden 

Flächen- und Körperformen in der Umwelt erkennen und 
beschreiben 

geometrische Muster übertragen und fortsetzen mit und 
ohne Schablone 

Bauwerke nach Plan erstellen (z. B. Würfelgebäude nach 
Bauplan bauen)

S. 17, 25, 64, 65, 71, 119, 122,123 

LU2: Wir bauen einen Zoo 

S. 44, 45 

S. 24, 25, 45 

S. 53, 64 

S. 85 

S. 118 

S. 106 

S. 64, 65 

LU2: Die Hälfte färben
LU2: Würfel kippen 

LU2: Quadrate auf dem Schachbrett 

S. 17
LU2: Vierlinge
LU2: Pentomino – Spiel mit Formen 

S. 52 

LU2: Würfelhäuser 

S. 108 

LU2: Vierlinge 

S. 109 LU1: Eckenhausen 
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Flächeninhalt 
ebener Figuren 
messen und 
den Umfang 
bestimmen

3��		��)���

!��������	,������

(��
�������

8������

2, 4, 5, 7 

2,3,4,5,6 

� den Flächeninhalt ebener Figuren bestimmen und 
vergleichen (z. B. durch Auslegen mit Einheitsquadraten 
oder zerlegen in Teilstücke)

- den Umfang ebener Figuren (Rechteck, Quadrat) mithilfe von 
Einheitslängen bestimmen und vergleichen

S.16, 17, 71, 122, 123 
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Größen in 
Sachsituationen 
schätzen, 
messen, 
Probleme 
bearbeiten und 
Lösungswege 
beschreiben

3�:�����������
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1, 3, 4, 5, 6, 7 

2,3,4,5,6 

� Größen von vertrauten Objekten angeben und diese als 
Bezugsgrößen beim Schätzen nutzen 

� gebräuchliche Bruchzahlen ½, ¼, ¾ sachorientiert 
anwenden 

Preislisten erstellen, mit Geldbeträgen rechnen

Größen (Längen, Zeitspannen, Gewichte und 
Rauminhalte) mit geeigneten Messgeräten messen 

� Uhrzeiten auf analogen und digitalen Uhren ablesen

Zeitspannen berechnen 

� Einheiten für Längen (mm, m, km) Zeitspannen (s, min, h), 
Gewichten (g, kg, t) verwenden 

� mit Größen rechnen 

S.40, 41, 42, 74, 76, 77,  

LU1: Unsere Schulwege
LU2: Größen beschreiben
LU2: Haustiere 

S. 40, 41, 74, 75, 77, 78, 84 

LU2: Zahlen in unserer Klasse 

S. 8, 94 

S. 9, 94, 95 

LU2: Zeitverläufe beschreiben, Zeilen 
berechnen 

S. 16, 40, 41, 76,77, 74-75, 84-85, 

S. 117 

S. 10, 43, 58, 62, 63, 72, 73, 78, 85, 90, 96, 
105 

S. 22, 23, 38, 39, 70, 

BEWEGUNG UND SPORT: 

• Bewegungsabläufe bezogen auf Raum, 
Zeit und Gleichgewicht ausführen und 
verändern 

GESCHICHTE: 

Ereignisse aus dem eigenen Leben und dem 
eigenen Umfeld in ihrer zeitlichen Abfolge 
ordnen und beschreiben 
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Daten 
sammeln, 
sortieren, 
ordnen und 
aufbereiten 

;���		������
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4, 5, 7 

2,3,4,5,6,8,9 

Daten aus der unmittelbaren Lebenswirklichkeit sammeln und 
sie in Diagrammen und Tabellen darstellen

Daten aus der unmittelbaren Lebenswirklichkeit sammeln 
und sie in Diagrammen und Tabellen darstellen

S. 22, 23, 38 

S. 41, 103, 73, 42 



Einfachen 
Tabellen und 
grafischen 
Darstellungen 
Informationen 
entnehmen 

-,����������� 1, 3, 4, 5, 6 

2,3,4,5,6,8,9 

zur Lösung einer Aufgabe relevante Informationen aus 
einer Tabelle, aus Kalendern und Diagrammen 
entnehmen

S. 40, 51, 59, 72, 74, 75, 84, 95, 98, 99, 120, 
121, 

Einfache 
Zufallsexperime
nte 
durchführen, 
dokumentieren 
und darüber 
sprechen 
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1, 3, 4, 5, 6 

2,3,4,5,6,8,9 

� die Anzahl verschiedener Möglichkeiten im Rahmen 
einfacher kombinatorischer Aufgabenstellungen bestimmen 

die Wahrscheinlichkeit von einfachen Ereignissen (sicher, 
wahrscheinlich, unmöglich, immer, häufig, selten, nie) 
beschreiben

S. 33, 124 

S. 120 

• Lernumgebungen : 

LU1 aus den Buch „Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht” von Elmar Hengartner, …, Klett und Balmer Verlag Zug 

LU2 aus den Buch „ Lernumgebungen im Mathematikunterricht“ von Ueli Hirt und Beat Wälti, Klett Kallmeyer Verlag 

• CD-Rom: „Blitzrechnen 3/4“ 

• Arbeitsheft: „Verstehen und Trainieren 3“ Klett-Verlag 

• Arbeitsheft: „Probieren und Kombinieren 3“ Klett-Verlag 

• Buch: „42 Denk- und Sachaufgaben“ von Renate Rasch, Kallmeyer-Verlag 

• Buch: „Offene Aufgaben für individuelles Lernen Im Mathematikunterricht der Grundschule 3/4“ von Renate Rasch, Kallmeyer-Verlag 

• Weiteres Material befindet sich unter www.klett.de



Mathematik 4. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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Strukturen 1, 3, 4, 5, 7

2 

3 

4 

6 

7 

� � Zahlen im ZR (Zahlenraum) 1 000 000 unter Anwendung 
der Struktur des Zehnersystems darstellen (Prinzip der 
Bündelung, Stellenwertschreibweise)

� sich im ZR bis 1 000 000 durch Zählen in Schritten sowie 
durch Ordnen und Vergleichen von Zahlen orientieren

S. 26 - 30 Millionbuch  

S. 32 - 33 Stellentafel 

S. 34 - 35 Zahlenstrahl 

Blitzrechnen: „Zahlen zeigen und nennen“ S. 
27 

Blitzrechnen: „Ergänzen bis 1 Million“ S. 28 

Blitzrechnen: „Stufenzahlen teilen“ S. 29 

Blitzrechnen: „Zahlen lesen und schreiben“ S. 
33 

LU1: Zahlen an der Stellentafel verändern 

LU1: Ziffern und Zahlen im Zahlenraum bis 
eine Million 

�
�
�
�

� zu Folgen Regeln finden, begründen und entsprechend 
fortsetzen 

� zu Folgen Regeln finden, begründen und entsprechend 
fortsetzen 

� entsprechende Regeln Zahlenfolgen zuordnen und sie nach 
dieser fortführen 

� selbst Zahlenfolgen erfinden bzw. Regeln für eine 
Zahlenfolge erfinden 

� zwischen verschiedenen Darstellungsformen von 
Operationen (mit Material, bildlich, symbolisch und 
sprachlich) hin und her wechseln 

Beziehungen zwischen einzelnen Zahlen und in komplexen 
Zahlenfolgen entdecken und diese unter Verwendung von 
Fachbegriffen beschreiben (z. B. ist Vorgänger/Nachfolger von, 
ist Nachbarzehner/Nachbarhunderter/Nachbartausender … von, 
ist die Hälfte/das Doppelte von, ist Vielfaches/Teiler von)

S. 31, 33, 34, 35 

Blitzrechnen: „Subtraktion von Stufenzahlen“ 
S.31 

LU1: Gleich weit weg 

19�:�;��	�
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S.16 

Blitzrechnen „Zählen in Schritten“ S. 35 

LU1: Mit Würfeln bauen und Zahlenfolgen 
entdecken 

LU2: Triff die 50 

LU2: Quadrate auf dem Schachbrett 



Die vier 
Grundrechenart
en sicher 
anwenden, 
Ergebnisse 
schätzen und 
überprüfen 

Verschiedene 
Rechenverfahren, 
Vielfache und Teiler, 
Rundungsregeln 

1, 3, 6, 7

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

� Operationseigenschaften (z. B. Umkehrbarkeit) und 
Rechengesetze (Kommutativgesetz, Assoziativgesetz, 
Distributivgesetz usw.) entdecken, nutzen und beschreiben 

� Ergebnisse auf ihre Angemessenheit überprüfen, Fehler 
finden und korrigieren, verschiedene Lösungswege 
vergleichen und bewerten 

� aufgabenbezogen oder nach eigenen Präferenzen eine 
Strategie des halbschriftlichen Rechnens oder ein 
schriftliches Standardverfahren zum Lösen von 
Aufgaben nutzen 

� Operationseigenschaften  und Rechengesetze nutzen  

� Zahlen im ZR 1 000 000 halbschriftlich und schriftlich 
addieren und subtrahieren 

� Zahlen im ZR 1 000 000 halbschriftlich und schriftlich 
multiplizieren  

� Zahlen im ZR 1 000 000 mit einstelligem Divisor und 
Zehnerzahlen halbschriftlich und schriftlich dividieren 

� Produktive Übungsformate zum Festigen der 
Grundrechenarten

� Rundungsregeln verstehen und anwenden: Zahlen auf 
Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausender, 
Hunderttausender runden 

� Ergebnisse mit Überschlag einschränken 

� Ergebnisse durch Überschlag überprüfen 

Bruchteile eines 
Ganzen 
darstellen und 
beschreiben 
und über die 
Bedeutung der 
Brüche im 
Alltag 
nachdenken

(
���� 3, 7 

2 

4 

8 

� eine Ganzheit handelnd in drei,  fünf, sechs, sieben und 
zehn gleiche Teile zerlegen  

� Bruchschreibweise 1/3, 1/5, 1/6, 1/10 kennen

� Bruchzahlbezeichnungen auf die Größen Zeit, Länge 
und Gewichte übertragen 
(z. B. ½ dm = 5 cm, 30 min = ½ h)

� im Alltag gebräuchliche Bruchzahlen bei 
Größenangaben nutzen und in kleinere Einheiten 
umwandeln (z. B. ¼ l = 250 ml)

� eine Ganzheit handelnd in zwei, vier und acht gleiche Teile 
zerlegen

� Bruchschreibweise ½, ¼, ¾, 1/8 kennen

� ein Ganzes, ein Halbes aus verschiedenen Bruchteilen 
handelnd zusammensetzen

� erkennen und begründen, dass der Bruch ¼ kleiner ist als 
der Bruch ½, obwohl 4 größer ist als 2

Dezimalzahlen 
vergleichen, 
ordnen, 
addieren, 
subtrahieren 
und 
multiplizieren

��#���	#��	�� 1, 3, 4, 7 

8 

9 

� Geldbeträge in Dezimalschreibweise mit natürlichen 
ein- oder zweistelligen Zahlen multiplizieren

� Größen in Form von Dezimalzahlen vergleichen und ordnen 

� Geldbeträge in Dezimalschreibweise addieren und 
subtrahieren 



In 
Sachsituationen 
selbst 
mathematische 
Fragen und 
Problemstellung
en formulieren 
und 
Lösungswege 
beschreiben
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1, 3, 4, 5, 6, 7 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

� Sachtexte zu Sachsituationen schreiben 

� Problemstellungen aus Sachsituationen in ein 
mathematisches Modell übersetzen und sie mithilfe des 
Modells (z. B. Gleichung, Tabelle, Zeichnung …) lösen 

� systematisch und zielorientiert probieren und die Einsicht in 
Zusammenhänge zur Problemlösung nutzen 

� bei der Bearbeitung von Problemen geeignete 
mathematische Regeln, Algorithmen und Werkzeuge (z. B. 
Geodreieck, Taschenrechner, Internet, Nachschlagewerke)
auswählen und diese der Situation angemessen nutzen

� bei der Darstellung mathematischer Sachverhalte 
geeignete Fachbegriffe, mathematische Zeichen und 
Konventionen verwenden 

� Rechenbaum als geordnete Darstellung einer Abfolge 
von Rechenschritten kennen und anwenden 

� Tabellen zum Lösen von Sachaufgaben nutzen 

� Ergebnisse auf ihre Angemessenheit überprüfen, Fehler 
finden und korrigieren, verschiedene Lösungswege 
vergleichen und bewerten 

� komplexere Aufgabenstellungen gemeinsam 
bearbeiten, dabei Vereinbarungen treffen und eigene 
und fremde Standpunkte in Beziehung setzen 

� aus Problemstellungen die für die Lösung relevanten 
Informationen entnehmen und Problemstellungen in 
eigenen Worten wiedergeben (erschließen) 

� aus Sachsituationen und Sachaufgaben Informationen   

       entnehmen und dabei zwischen relevanten und nicht  

       relevanten Informationen unterscheiden 

Flächen und 
Körper 
untersuchen, 
vergleichen, 
beschreiben 
und mit 
Hilfsmitteln 
Zeichnungen 
davon 
anfertigen
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2, 7 

4 

5 

7 

� die Begriffe „gerade“, „senkrecht“, „rechter Winkel“, 
„waagrecht“ sicher kennen 

� die Begriffe „Strecke“ und „Gerade“ unterscheiden 

� die Begriffe „Strecke“ und „Gerade“ unterscheiden 

� ebene Figuren (z. B. Sechseck, Achteck, Parallelogramm)
untersuchen, sie benennen und Fachbegriffe wie 
„senkrecht, waagrecht, parallel, rechter Winkel“ zu deren 
Beschreibung verwenden 

� Regelmäßige Vielecke mit der Zeichenuhr konstruieren 

� Regelmäßige Körper mit der Zeichenuhr herstellen, 
beschreiben und benennen (Tetraeder, Hexaeder (Würfel), 
Oktaeder, Dodekaeder, Ikosaeder)

� beim Zeichnen von Flächen geeignete Werkzeuge wie 
Geodreieck, Zirkel verwenden 

�
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Verschiedene 
Vierecke und 
Dreiecke 
sortieren und 
Fachbegriffe 
zuordnen
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2, 7 
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4 
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� Parkettierungen mit regelmäßigen Vielecken 
durchführen 

� Quadrat und  Rechteck zeichnen und beschreiben � Geobrett  



	

Kongruenzabbil
dungen 
durchführen

�<����
����������

�������

&�
�����������

������	�������

�
�����

2, 7 
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6 

� verschiedene Figuren aus einer Ausgangsfigur erspiegeln 

� den Fachbegriff „Symmetrieachse“ sicher benutzen

Umfang und 
Flächeninhalt 
von ebenen 
Figuren 
untersuchen 

9���������

5	,��������	��

1, 2, 5, 7 
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6 

�  „m2“ als „Meterquadrat“ oder „Meter zum Quadrat“ und 
als im alltäglichen Leben üblichen „Quadratmeter“ 
verwenden

� maßstäbliche Zeichnungen oder grobe Skizzen von 
Flächen anfertigen und anschließend die Fläche 
berechnen

� die Formel für die Flächen- und Umfangberechnung 
von Quadrat und Rechteck aus einer festen 
Verständnisgrundlage selbst konstruieren, erklären und 
anwenden

� den „Umfang“ als das Ausmessen von Linien durch 
Längeneinheiten und den „Inhalt“ als das Ausmessen 
einer Fläche durch Flächeneinheiten erfassen

� den Flächeninhalt ebener Figuren und deren Umfang 
bestimmen und vergleichen (z. B. mithilfe von 
Karorastern, Auslegen von Einheitsquadraten oder 
Zerlegen in Teilstücke)

� S. 50: Quadrate am Gitternetz 
spannen und nach Flächeninhalt 
ordnen 

� S.51, 60, 61 

� S.58. 59 

� S. 60, 61

	

Rauminhalte 
experimentell 
ermitteln und 
die 
Vorgangsweise 
beschreiben 

&�	�������������� 1, 2, 4, 7 

7 

8 

� Kubikdezimeterwürfel ausmessen 

� 1 000 l als das Volumen eines Würfels von 1 m oder 10 dm 
Kantenlänge erfassen und sich vorstellen

� Rauminhalte mit Wasser ausmessen und vergleichen 

� 1 Liter als das Volumen eines Würfels von 10 cm 
Kantenlänge erfassen und vorstellen 

� den Fachbegriff „ml, l“ verwenden 

S. 43, 104, 106, 107  



Zu 
vorgegebenen 
Größen 
Repräsentanten 
aus der Umwelt 
angeben, 
vergleichen, 
ordnen und 
messen 
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• Gewichte: 

1 kleines Gummibärchen entspricht 1 g 

1 Standardbrief wiegt 10 g = 1 dag 

1 Tafel Schokolade wiegt 100g = 10 dag = 1 etto (ital.) 

1 Paket Mehl wiegt 1000 g = 1 kg 

1 Eimer Wasser wiegt 10 kg 

1 Waschmaschine wiegt 100 kg 

1 Kleinwagen wiegt 1 000 kg = 1 t 

• Längen: 

1 Bleistiftspitze misst 1 mm 

1 Fingerbreite misst 1 cm 

1 Handspanne misst 10 cm = 1 dm 

1 Armspanne misst 100 cm = 1 m 

Länge eines Klassenzimmers misst 10 m 

Länge eines Fußballfeldes misst 100 m 

2 ½ Runden eines Fußballfeldes 1 000 m = 1 km 

• Rauminhalte: 

1 Tintenpatrone fasst 1 ml 

1 Spritze fasst 10 ml 

1 Kaffeetasse fasst 100 ml  

1 Milchflasche fasst 1 000 ml = 1 l 

1 Eimer Wasser fasst 10 l 

1 kleines Aquarium fasst 100 l 

             1 Meterwürfel fasst 1 000 l

� Bezugsgrößen handelnd ermitteln (wiegen, messen,… ) 

� Größen von vertrauten Objekten kennen und diese als 
Bezugsgrößen beim Schätzen nutzen 

� Zeitmaße handelnd erfahren, Zeitwahrnehmung schulen, 
Zeitspannen berechnen 

S. 42, 43,106 

S. 4-5 

LU2: Größen beschreiben 

S. 49, 79, 90, 102, 103 

LU1: Unsere Schulwege 

LU2: Zeitverläufe beschreiben, Zeiten 
berechnen 

�
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Gebräuchliche 
Größenangabe
n in 
unterschiedliche
n 
Schreibweisen 
darstellen und 
in 
verschiedenen 
Einheiten 
angeben 
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� Hohlmaße, Längenmaße und Gewichtsmaße (l, m, km, kg, 
t) in Brüchen ½, ¼, ¾ als auch in Dezimalzahlen 0,5, 0,25, 
0,75, als auch in jeweils kleineren Einheiten angeben 

� Größen mehrnamig angeben  
(z.B. 1 017 g = 1 kg 17 g) 

        Stellentafel zum Umwandeln als Hilfestellung benutzen

S. 42, 43, 65 

	

Wichtige 
Bezugsgrößen 
aus der 
Erfahrungswelt 
zum Schätzen 
verwenden und 
zum Lösen von 
Sachproblemen 
heranziehen 
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5 

8 

� Größen von vertrauten Objekten angeben und diese als 
Bezugsgrößen beim Schätzen nutzen  

� bei Sachproblemen Ergebnisse mithilfe der Bezugsgrößen 
überprüfen mithilfe der Bezugsgrößen Ergebnisse von 
Sachproblemen abschätzen 

S .4,5,  



	

Über 
Lösungswege 
sprechen und 
Ergebnisse 
überprüfen 
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5, 6, 7 
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9 

� für die Präsentation der eigenen Lösungswege Ideen 
entwickeln, den Ergebnissen angepasste 
Darstellungsformen und Präsentationsmedien (z. B.: Folie, 
Plakat) nutzen und die Ergebnisse nachvollziehbar 
darstellen, (z. B. im Rahmen von Rechenkonferenzen) 

� bei der Darstellung mathematischer Sachverhalte geeignete 
Fachbegriffe, mathematische Zeichen und Konventionen 
verwenden 

� verschiedene Lösungswege vergleichen und bewerten 

� Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten an Beispielen 
erklären und Begründungen anderer nachvollziehen 

S. 8, 14, 18,19, 22, 39, 40, 41, 52, 55, 56, 57, 
66, 67, 72, 86, 87, 89,  

S.92-93, 94-95, 

Daten 
unterscheiden, 
sammeln, 
auswerten und 
darstellen 
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3 

� Daten aus der unmittelbaren Lebenswirklichkeit sammeln 
und sie in Diagrammen und Tabellen darstellen (z. B. 
funktionaler Zusammenhang wie Menge – Preis) 

� Preistabellen erstellen: (z.B. aus Kilopreis weitere Preise für         

      Teile, Vielfache von Gewichten berechnen) 

� Daten aus Kalendern, Diagrammen und Tabellen 
entnehmen und sie zur Beantwortung von 
mathematikhaltigen Fragen heranziehen

� Ergebnisse in Diagrammen darstellen S. 39 

S. 69, 73, 96 

S. 22, 42, 49, 75, 79, 96, 98, 107 
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Statistische 
Darstellungen 
lesen und 
interpretieren 
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6 

� Tabellen und Diagramme zu statistischen Daten 
sammeln, lesen und interpretieren

� Ergebnisse in Form von (Säulen-/Balken-) 
Diagrammen darstellen 

S.98 

	

Zufallsexperime
nte 
durchführen, 
Ergebnisse 
systematisch 
festhalten und 
die 
Wahrscheinlich
keit von 
Ereignissen 
schätzen 
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� die Wahrscheinlichkeit von einfachen Ereignissen (sicher, 
wahrscheinlich, unmöglich, immer, häufig, selten, nie) 
beschreiben 

� Ergebnisse in Form von Stichlisten, Tabellen festhalten

Zahlenbuch 3, S. 33 

S. 33, 55, 66, 67, 69 

S. 99 Zufallsexperimente durchführen 

• Lernumgebungen : 

LU1 aus den Buch „Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht” von Elmar Hengartner, …, Klett und Balmer Verlag Zug 

LU2 aus den Buch „ Lernumgebungen im Mathematikunterricht“ von Ueli Hirt und Beat Wälti, Klett Kallmeyer Verlag 

• CD-Rom: „Blitzrechnen CD 3/4“ 

• Arbeitsheft: „Verstehen und Trainieren 4“ Klett-Verlag 

• Arbeitsheft: „Probieren und Kombinieren 4“ Klett-Verlag 

• Buch: „42 Denk- und Sachaufgaben“ von Renate Rasch, Kallmeyer-Verlag 

• Buch: „Offene Aufgaben für individuelles Lernen Im Mathematikunterricht der Grundschule 3/4“ von Renate Rasch, Kallmeyer-Verlag 

• Weiteres Material befindet sich unter www.klett.de

•  



Mathematik 5. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 
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Strukturen 1, 3, 4, 5, 7

2 

3 

4 

� Muster in Beziehungen zwischen Zahlen 
erkunden,Vermutungen anstellen

� Folgen aus Mustern berechnen  

� Regeln von Folgen mit Worten beschreiben, lange 
Zahlenfolgen bearbeiten 

� Folgen nach eigenen Regeln konstruieren 

� Regeln vorgegebener Folgen erkennen, beschreiben und 
Folgen entsprechend fortsetzen

�

� ganze Zahlen im Zahlenraum (ZR) 1 000 000 auf 
verschiedene Weisen darstellen (Zahlenstrahl, 
Zifferndarstellung, Stellenwerttafel, Wortform)

� Dezimalbrüche runden 

� in 2, 4, 5, 8, oder 10 Schritten bis 100, 1 000,  

�       10 000,100 000, 1 000 000 zählen

� mathematische Sachverhalte, Begriffe, Regeln und 
Verfahren mit eigenen Worten und geeigneten 
Fachbegriffen erläutern

� durch Handeln Gesetzmäßigkeiten der Proportionalität 
kennen lernen 

�

S. 6-7, 64-65, 66-67, 72-73 

LU1: Zahlen an der Stellentafel verändern 

LU1: Gleich weit weg 46 

S.6-7, 52-53 

LU1: Gleich weit weg 5/6 

LU1: Dezimalzahlen an der Stellentafel 
verändern 

Rechentraining: „In …Schritten bis…” 

Rechentraining: „Multiplizieren- Dividieren” 

S. 12-13, 16-17, 18-19, 66-67 

LU 2: Symmetrien auf der Tausendertafel 

S. 12-13, 30-31, 50-51 

S. 82 -83 

LU2: Quadrate auf dem Schachbrett 

LU1: Mit Würfeln bauen und Zahlenfolgen 
entdecken 

Folgenkurs im Handbuch (HB) S. 63-68 

LU1: Mit Würfeln bauen und Zahlenfolgen 
beschreiben 

Rechentraining: „Quadratzahlen” 

S. 48-49 

Rechentraining: „Mal- durch, durch- mal” 

S. 50-51, 86-87 

LU2: Preiserkundungen 



  

Die vier 
Grundrechenart
en sicher 
anwenden, 
Ergebnisse 
schätzen und 
überprüfen 

Verschiedene 
Rechenverfahren, 
Vielfache und Teiler, 
Rundungsregeln 

1, 3, 6, 7

2 

3 

5 

6 

7 

� Teiler und Vielfache natürlicher Zahlen bestimmen 

� Teilbarkeitsregeln für 2, 3, 5, 10 anwenden

� Näherungswerte für erwartete Ergebnisse durch Schätzen 
und Überschlagen ermitteln 

� Grundrechnungsarten (Kopfrechnen, halbschriftlich und 
schriftlich) ausführen mit: 
• Natürlichen Zahlen 
• Dezimalzahlen 
• Einfachen Brüchen  

� Rundungsregeln verstehen und anwenden: Zahlen auf 
Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausender, 
Hunderttausender runden

S. 24-25 

Rechentraining: „Ergänzen auf ...” 

S. 6-9, 12-13, 16-19, 30-31, 68-69, 70-71, 72-
73 

S. 34-35, 66- 67 

S. 36-37, 58-59, 60-61 

LU1: Summen bilden mit Ziffernkarten 3-5 

LU1: Verstecktes Einmaleins  

LU1: Summen aufeinander folgender Zahlen 

LU1: Zauberdreiecke 

LU1: Zahlenmauern mit aufeinander folgenden 
Basiszahlen 

LU1: Zahlenmauern: gleiche Basiszahlen- 
verschieden angeordnet 

LU1: Zahlenmauern beschreiben und 
austauschen 

LU 2:Rechenterme 

LU 2: Magische Quadrate mit 5 x 5 Zahlen 

Rechentraining: „Runde auf…” 

LU1: Teiler und Vielfache 

Bruchteile eines 
Ganzen 
darstellen und 
beschreiben 
und über die 
Bedeutung der 
Brüche im 
Alltag 
nachdenken

(
���� 3, 7 

7 

8 

9 

� einfache Bruchteile auf verschiedene Weise darstellen: 
handelnd, zeichnerisch an verschiedenen Objekten, durch 
Zahlsymbole und als Markierung auf dem Zahlenstrahl

� Anteile bestimmen und mit einem Bruch beschreiben

� erkennen, dass Teile genau gleich groß sein können, auch 
wenn sie verschieden aussehen 

� erkennen, dass gleich große Teile mit unterschiedlichen 
Brüchen bezeichnet werden können

� Bruchteile zusammensetzen und beschreiben 

S. 36-43, 64-65, 66-67 

LU1: Brüche bilden und ordnen 

LU1:  Brüche mit Buchstaben 

Rechentraining: „Bruchteile von 60” 

Rechentraining: „Bruchteile von 100 und 1000” 



Dezimalzahlen 
vergleichen, 
ordnen, 
addieren, 
subtrahieren 
und 
multiplizieren

��#���	#��	�� 1, 3, 4, 7 
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4 

� Dezimalzahlen als andere Darstellungsform für Brüche 
deuten und an der Zahlengeraden darstellen

� die Grundoperationen mit Größen in 
Dezimalbruchschreibweise durchführen (Kopfrechnen, 
halbschriftlich, schriftlich)

S. 64-65 

S. 34-35 

In 
Sachsituationen 
selbst 
mathematische 
Fragen und 
Problemstellung
en formulieren 
und 
Lösungswege 
beschreiben
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� Ideen und Ergebnisse in kurzen Beiträgen präsentieren

� Rechenbäume als Darstellung von Rechenabläufen 
verwenden und Beziehung zwischen Rechenbäumen und 
Klammerrechungen verstehen 

� Rechenbäume als Darstellung von Rechenabläufen 
verwenden und Beziehung zwischen Rechenbäumen und 
Klammerrechungen verstehen 

� systematisch und zielorientiert probieren und die Einsicht in 
Zusammenhänge zur Problemlösung nutzen

� Informationen aus einfachen mathematikhaltigen 
Darstellungen (Text, Bild, Tabelle) mit eigenen Worten 
wiedergeben

� inner- und außermathematische Problemstellungen in 
eigenen Worten wiedergeben, die relevanten Größen 
entnehmen

� in einfachen Problemsituationen mögliche mathematische 
Fragestellungen finden

� elementare mathematische Regeln und Verfahren (Messen, 
Rechnen, Schließen) zum Lösen von anschaulichen 
Alltagsproblemen nutzen

S. 22-23, 24-25, 26-27, 28-29, 68-69, 80-81, 
90-91 

LU2: Harry Potter 

S. 22-23, 76-77, 88-89, 90-91, 92-93 

S.24-25, 28-29, 44-45, 68-69, 88-89, 92-93 

S. 24-25, 30-31, 44-45, 50-51, 52-53, 80-81, 
88-89, 

S. 13, 72-73 

Denkschule: Handbuch S.51-62 

Flächen und 
Körper 
untersuchen, 
vergleichen, 
beschreiben 
und mit 
Hilfsmitteln 
Zeichnungen 
davon 
anfertigen

7�����
������

7
�����
������

!�������������)���

5	,��������

�.
��
���

�����������
������

2, 7 

4 

6 

� sich Grundrisse und Seitenansichten (z. B. von Quadern) 
vorstellen und diese interpretieren und zeichnen

� gezeichnete, aus Würfeln zusammengesetzte Körper 
nachbauen 

� einfache dreidimensionale Körper auf isometrischen 
Punktpapier zeichnen

� Grundbegriffe zur Beschreibung ebener und räumlicher 
Figuren verwenden: z. B.: Punkt, Gerade, Strecke, Winkel, 
Abstand, Radius, parallel, senkrecht, achsensymmetrisch, 
punktsymmetrisch

� Grundfiguren und Grundkörper benennen, charakterisieren 
und in der Umwelt identifizieren: Rechteck, Quadrat, 
Dreieck, Kreis, Quader, Würfel

� grundlegende ebene Figuren zeichnen: parallele und 
senkrechte Geraden, Winkel, Rechtecke, Quadrate, Kreise 
und Muster

� Netze von Würfeln und Quadern skizzieren, Körper 
herstellen

S. 10-11, 20-21, 54-55 

S. 20-21, 62-63, 54-55, 78-79 

S. 10-11, 20, 62-63, 54-55, 76-77, 78-79, 

LU2: Muster im Kreis 

S. 66-67, 78-79 

S. 76-77 

LU2:  Pentominos –Spiel mit Formen 
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Verschiedene 
Vierecke und 
Dreiecke 
sortieren und 
Fachbegriffe 
zuordnen

Eigenschaften der 
Seiten und Winkel 
bei Vierecken und 
Dreiecken 

2, 7 

2 

4 

� Lineal, Geodreieck und Zirkel zum Messen und 
genauen Zeichnen nutzen

�  Dreiecke und Vierecke auf Symmetrie und auf 
rechte Winkel, Parallelität und gleiche Seitenlängen 
untersuchen 

� Vierecke und Dreiecke aufgrund ihrer Eigenschaften 
beschreiben und ordnen

S.10-11, 54-55,62-63 

S.20-21 



	

Kongruenzabbil
dungen 
durchführen

�9����
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2, 7 

6 

7 

• Translationssymmetrie: das gleiche Muster wird 
durch Verschieben wiederholt. 

• Achsensymmetrie: das Muster lässt sich an einem 
Spiegel oder einer Achse spiegeln. 

• Drehsymmetrie: das Muster lässt sich um einen 
geeigneten Punkt drehen. 

• Punktsymmetrie: sie entspricht einerseits einer 
Drehung um 180o und andererseits einer Doppelspiegelung 
an zwei zueinanderstehenden Achsen

� in der reinen Vorstellung durch Drehen von aus Würfeln 
zusammengesetzten Körpern herausfinden, welche Körper 
gleich sind (Raumvorstellung) 

• dreidimensionale Informationen aus einer 
zweidimensionalen Zeichnung entnehmen, d.h. 
versteckte – auf der Zeichnung nicht sichtbare Würfel - 
sich innerlich vorstellen

� Spiegelungen und andere Symmetrien erkennen und 
durchführen 

S. 10-11,  

Siehe HB S. 87-88 

LU1: Scherenschnitte 

S.76 

Umfang und 
Flächeninhalt 
von ebenen 
Figuren 
untersuchen 

:���������

5	,��������	��

1, 2, 5, 7 

2 

3 

• Umfang und Flächeninhalt von Dreiecken und 
Parallelogrammen und daraus zusammengesetzten 
Figuren schätzen und bestimmen

� Flächen maßstabgerecht vergrößern und verkleinern 

• Umfang und Flächeninhalt von Rechtecken und 
QUADRATEN und daraus zusammengesetzten Figuren 
schätzen und bestimmen

• die Formel für die Flächen- und Umfangberechnung 
von Quadrat und Rechteck aus einer festen 
Verständnisgrundlage selbst konstruieren, erklären und 
anwenden

S. 20-21, 44  

S. 48-49 

Rauminhalte 
experimentell 
ermitteln und 
die 
Vorgangsweise 
beschreiben 

&�	�������������� 1, 2, 4, 7 

4 

5 

6 

• das Volumen von Körpern schätzen und bestimmen: 
Kubikmeter/ Kubikdezimeter

S. 45 

Zahlenbuch 4, S. 106-107 

	

Zu 
vorgegebenen 
Größen 
Repräsentanten 
aus der Umwelt 
angeben, 
vergleichen, 
ordnen und 
messen 

3�8��������������
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7
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�������

4, 7 

7 

8 

� nenne Gegenstände (Strecken), die ca. 1 mm, 1 cm,  
     1 dm, 1m, 1 km lang sind  

� nenne Gegenstände (Mengen), die c. 1mg, 1 g, 1 kg, 1 t 
schwer sind 

� nenne Gefäße (Räume), die ca. 1 ml, 1 cl, 1 dl,1 l, 1 hl fassen 
nenne Tätigkeiten (Geschehnisse), die ca. 1 s, 1 min, 1 h dauern

� zu einigen  dieser Größen entsprechende Gegenstände 
nennen 

� Bezugsgrößen mit den entsprechenden Messinstrumenten 
ermitteln (messen, wiegen …) 

LU2: Größen beschreiben 

�
�
�
�
�
�
	

Gebräuchliche 
Größenangabe
n in 
unterschiedliche
n 
Schreibweisen 
darstellen und 
in 
verschiedenen 
Einheiten 
angeben 

���
���'������)���

7
.8������

!�����	����)���

!���������

4, 7 

2 

3 

4 

� Größen von einer Einheit in eine andere benachbarte 
Einheit formal umwandeln, mithilfe des Größenschiebers

� Größen in Sachsituationen mit geeigneten Einheiten 
darstellen 

� Bruchteile von Längen, Hohlmaßen und Gewichten 
bestimmen und veranschaulichen 

� Unterschiedliche Schreibweisen für die gleiche 
Größenangabe kennen und zuordnen

(z. B. 10 cm = 1/10 m = 0,1m)

S. 14 

Rechentraining: „Größenvorstellung” 

Rechentraining: „Größen umrechnen” 

S. 56-57 



	

Wichtige 
Bezugsgrößen 
aus der 
Erfahrungswelt 
zum Schätzen 
verwenden und 
zum Lösen von 
Sachproblemen 
heranziehen 

(�#����
.8�������

�
�!
���
����'�	��

4, 7 

6 

7 

8 

� Größen von vertrauten Objekten angeben und diese als 
Bezugsgrößen beim Schätzen nutzen  

� bei Sachproblemen Ergebnisse mithilfe der Bezugsgrößen 
überprüfen 

� mithilfe der Bezugsgrößen Ergebnisse von Sachproblemen 
abschätzen

	

Über 
Lösungswege 
sprechen und 
Ergebnisse 
überprüfen 

!	��������
�

5�����
�����

5, 6, 7 

2 

3 

4 

� für die Präsentation der eigenen Lösungswege Ideen 
entwickeln, den Ergebnissen angepasste 
Darstellungsformen und Präsentationsmedien (z.B.: Folie, 
Plakat) nutzen und die Ergebnisse nachvollziehbar 
darstellen, (z.B. im Rahmen von Rechenkonferenzen) 

� bei der Darstellung mathematischer Sachverhalte geeignete 
Fachbegriffe, mathematische Zeichen und Konventionen 
verwenden 

� über eigene und vorgegebene Lösungswege, Ergebnisse 
und Darstellungen sprechen; Fehler finden, erklären und 
korrigieren

� verschiedene Lösungswege vergleichen 

S.11, 20-21, 35, 38-39, 40-41, 68-69 

Daten 
unterscheiden, 
sammeln, 
auswerten und 
darstellen 

5�
�����
�

������
��������
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1, 4, 5, 6 

4 

8 

9 

� Stichproben durchführen 

� aus Stichproben auf Gesamtheit schließen

� Daten erheben 

� Erhobene Daten z.. B. in  Strichlisten zusammenfassen 

S. 50-51, 88-89 

LU2: Zahlen zu unserer Schule 

KOMMUNIKATIONS- UND 
INFORMATIONSTECHNOLOGIE:  

Mit digitalen Medien kreativ umgehen und sie 
als Lern- und Arbeitsinstrumente einsetzen 

�
�
��
�
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Statistische 
Darstellungen 
lesen und 
interpretieren 

-,��������������
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1, 3, 4, 5, 6, 7 

8 

9 

� Z. B. mit  Säulen- und Kreisdiagrammen veranschaulichen

� relative Häufigkeiten, arithmetisches Mittel und Median 
bestimmen 

� Häufigkeitstabellen zusammenstellen 

� Artihmetisches Mittel (Durchschnittswert) bestimmen

� statistische Darstellungen (z. B. Tabellen, Grafiken, 
Fahrpläne, …) lesen und interpretieren 

� Zahlenmaterial in Tabellen darstellen 

� selbst recherchierte Daten grafisch darstellen (z. B. Säulen- 
Balkendiagramm …)

S. 30-31, 5253 

S. 30-31, 90-91 

S.22-23, 28-29 

	

Zufallsexperime
nte 
durchführen, 
Ergebnisse 
systematisch 
festhalten und 
die 
Wahrscheinlich
keit von 
Ereignissen 
schätzen 

�����
�����
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3, 4, 5, 6 

2 

4 

6 

� das Phänomen Zufall an Würfelspielen hinterfragen 

� durch kombinatorische Überlegungen Wahrscheinlichkeiten 
vergleichen 

� bei mathematischen Spielen Strategien entwickeln 

� zufällige Ergebnisse erforschen, Erfahrungen reflektieren 
und Ergebnisse begründen

S. 80-81 

• Lernumgebungen : 

LU1 aus den Buch „Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht” von Elmar Hengartner, …, Klett und Balmer Verlag Zug 

LU2 aus den Buch „ Lernumgebungen im Mathematikunterricht“ von Ueli Hirt und Beat Wälti, Klett Kallmeyer Verlag 

• CD-Rom: „Rechentraining – Kopfrechnen ab 5. Schuljahr“, Klett und Balmer Verlag Zug 

• Buch: „42 Denk- und Sachaufgaben“ von Renate Rasch, Kallmeyer-Verlag 



• Weiteres Material befindet sich unter www.klett.de und www.klett.ch

•  



Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(K1) beobachten, beschreiben, messen, vergleichen, ordnen, experimentelle Arbeitstechniken und Untersuchungsmethoden anwenden  

(K2) naturwissenschaftliche Sachverhalte in verschiedenen Kontexten erkennen, wesentliche Informationen dazu erschließen und sich in einer altersgerechten Fachsprache ausdrücken  

(K3) Stoffe, Lebewesen, naturwissenschaftliche Phänomene, Zusammenhänge, Begriffe und Gesetzmäßigkeiten beschreiben und sie Basiskonzepten zuordnen 

1. Klasse

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

E
x
p

e
ri

m
e
n

ti
e
re

n

Einfache 
Experimente 
durchführen, 
Vorgänge 
beobachten 
und 
erforschen

Einfache 

Methoden des 

Experimentierens  

Verhaltens- und 
Sicherheitsregeln 
beim 
Experimentieren

K1 

K2 

2,3,4,8 

� Interessantes vom Wasser  

� Der Wind als Kraft 

� Versuche mit Schnee und Eis 

� Versuche mit den vier Elementen (Wasser, Luft, Feuer 
und Erde) 

� Was brauchen Pflanzen  zum Wachsen? 

� Mindestens zu einem Themenbereich einen 
Versuch durchführen, beobachten, erklären 

� ���������	���
���������

������������

� Spaß beim Forschen und 
Entdecken   Veritasverlag 

� Besuch einer Gärtnerei 

P
fl

a
n

ze
, 

T
ie

r 
u

n
d

 M
e
n

s
c
h

Stoffe und 
Naturmateriali
en sammeln 
und 
untersuchen, 
Merkmale 
und 
Eigenschafte
n benennen 
und 
vergleichen 

Merkmale 
von 
Lebewesen 
vergleichen

Stoff- und 
Materialeigenscha
ften, 
Trennverfahren 

Grundlegende 
Merkmale von 
Lebewesen

K1 

K2 

K3 

2,3,4, 

� Der Baum im Jahreslauf 

� Ein Tier aus der näheren Umgebung 

� Naturmaterialien aus dem Wald 

� Verschiedene Obstsorten kennen lernen  

� Eine Obst- oder eine Gemüsesorte (Apfel,…) 

� Ein Tier aus der näheren Umgebung � In einem kleinen Apfel(Lied) 

� Ein Männlein steht im Walde 

� www.wegerer.at

� www.hamsterkiste.de

� www.lehrmittelboutique.de

� www.lernwerkstatt.wissenskar
ten.de



Fachbezeichnung: Naturkunde 

����������	�
����������������������
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Die Schülerin, der Schüler kann 

(K1) beobachten, beschreiben, messen, vergleichen, ordnen, experimentelle Arbeitstechniken und Untersuchungsmethoden anwenden  

(K2) naturwissenschaftliche Sachverhalte in verschiedenen Kontexten erkennen, wesentliche Informationen dazu erschließen und sich in einer altersgerechten Fachsprache ausdrücken  

(K3) Stoffe, Lebewesen, naturwissenschaftliche Phänomene, Zusammenhänge, Begriffe und Gesetzmäßigkeiten beschreiben und sie Basiskonzepten zuordnen 

2./3. Klasse 

K
o

m
p

e
te

n
z

e
n

 

Teilkompetenzen 

Bezug 
zu den 
Kompet

enz-
zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten und 
Fähigkeiten 

Kenntnisse 
Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

E
xp

e
ri
m

e
n
tie

re
n

Mit Wasser 
experimentieren

Grundlegende 
physikalische 
und chemische 
Eigenschaften 
des Wassers

K1 

K2 

2,3,4,8 

� Die Zustände des Wassers 

� Versuche mit Zucker, Salz und Wasser 

� Versuche mit Tinte bzw. Farben 

� Die Zustände des Wassers kennen: fest, 
gasförmig, flüssig 

� Mindestens einen Versuch durchführen, 
beobachten, erklären 

� www.wegerer.at

� www.hamsterkiste.de

� www.lehrmittelboutique.de

� www.lernwerkstatt.wissenskar
ten.de

�

E
xp

e
ri
m

e
n
tie

re
n

Mit Feuer 
experimentieren, 
Gefahren 
einschätzen und 
Vorsichtsmaßnahme
n aufzeigen�

Merkmale der 
Verbrennung 
und 
Sicherheitsregel
n�

K1 

K2 

2,3,4,8 

� Löschen einer Kerze ohne Puste 

� Notrufnummern 

� Die 5 W - Fragen 

• Brandschutzübung/ Verhalten im 
Brandfall 

•

� Besuch der FFW bzw. 
Berufsfeuerwehr 

� Brandschutzübung 

P
fla

n
ze

, 
T

ie
r 

u
n
d
 

M
e
n
sc

h

Ausgewählte 
Pflanzen 
beobachten, 
benennen und 
beschreiben�

Artenvielfalt, 
grundlegender 
Bauplan von 
Pflanzen�

K2 

K3 

2,3,4, 

� Bäume der näheren Umgebung 

� Die Tulpe 

� Der Löwenzahn 

� Die Sonnenblume 

� Wachstumsbedingungen: Versuche mit Bohnen/ 
Entziehen jeweils einer Wachstumsbedingung 

� Die Teile einer Pflanze � Die Tulpe (Gedicht von Josef 
Guggenmos)eventuell Gestaltung 
mit AniPaint bzw. Microsoft 
PowerPoint 

� Löwenzahnlied 

� www.wegerer.at



P
fla

n
ze

, 
T

ie
r 

u
n
d
 

M
e
n
sc

h
Über Lebensweisen 
von Pflanzen 
sprechen�

Lebensweisen 
von Pflanzen�

K1 

K2 

K3 

2,3,4,8 

� Frühblüher 

� Der Baum im Jahreskreis 

� Was brauchen Pflanzen  zum Wachsen? 

� Eine Blume kennenlernen � www.wegerer.at

� www.hamsterkiste.de

� Besuch einer Gärtnerei 

P
fla

n
ze

, 
T

ie
r 

u
n
d
 

M
e
n
sc

h

Ausgewählte Tiere 
beobachten, 
benennen und 
beschreiben�

Artenvielfalt, 
grundlegender 
Körperbau von 
Tieren�

K1 

K2 

K3 

2,3,4,6,8 � Tiere in Wiese und Wald 

� Haustiere/ Tiere auf dem Bauernhof 

� Ein Tier aus der näheren Umgebung kennenlernen � www.wegerer.at

� www.hamsterkiste.de

� www.lernwerkstatt.wissenskar
ten.de

P
fla

n
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, 
T

ie
r 

u
n
d
 

M
e
n
sc

h

Über Lebensweisen 
von Tieren 
sprechen�

Lebensweisen 
von Tieren�

K1 

K2 

K3 

2,3,4,6,8 � Entwicklung eines Lebewesens

� Winterruher/ Winterschläfer/ Winterstarre/Zugvögel/ 
Standvögel

� Tiere im Winter kennenlernen � Lieder aus Rolfs Vogelhochzeit 

� Film: Tiere im Winter 

� Besuch auf einem Bauernhof 

P
fla

n
ze

, 
T

ie
r 

u
n
d
 M

e
n
sc

h

Körperteile des 
Menschen 
beschreiben�

Körperteile� K1 

K2 

K3 

2,3,4,6,8 � Die Sinne: Aufgaben, Gefahren, Schutzmaßnahmen 

� Aufbau des Gebisses 

� Die Zähne: Aufbau, Milchgebiss, Dauergebiss, 
Zahnpflege, Zahnkrankheiten,  

� ��������	�
�������������������

� �����	������

� Die Zahnwerkstatt 

� Film: Karius und Baktus 

� www.lernwerkstatt.wissenskarten.de

� DVD: Es war einmal…………..das 
Leben 

� Sanitätsassistentin einladen 

Ö
ko

lo
g
ie

 u
n
d
 

Z
u
sa

m
m

e
n
h
ä
n
g
e

Über die Bedeutung 

von Wasser, Boden 

und Luft für Pflanze, 

Tier und Mensch 

nachdenken und 

sprechen 

Nahrungsketten
Stoffkreisläufe�

K1 

K2 

K3 

2,3,4,6,8 � Der Weg der Milch 

� Vom Korn zum Brot 

� Wasserkreislauf 

� Wasserkreislauf � www.wegerer.at

� www.hamsterkiste.de

� Besuch der Kläranlage 

� Besuch der Bäckerei 

� Brot backen mit Sepp Thaler 



P
fla

n
ze

, 
T

ie
r 

u
n
d
 

M
e
n
sc

h
Den Lebenszyklus 
von Pflanze, Tier 
und Mensch 
beschreiben und 
Unterschiede in der 
Entwicklung 
aufzeigen�

Lebenszyklus 
von Pflanze, 
Tier und 
Mensch�

K1 

K2 

K3 

2, 3, 4, 6 � Von der Kaulquappe zum Frosch 

� Vom Ei zum Huhn 

� Die Rosskastanie 

� Der Schmetterling 

� Die Kartoffel 

� Entwicklung vom Baby zum Schulkind 

� Den Lebenszyklus eines Tieres und/oder einer 
Pflanze kennen lernen 

� Die Vogelhochzeit 

� M-M sagt der grüne Frosch im Teich 

� Die kleine Raupe Nimmersatt 

� Kükenshow 

Ö
ko

lo
g
ie

 u
n
d
 

Z
u
sa

m
m

e
n
h
ä
n
g
e

Lebensräume 
erkunden und 
Beispiele von 
Beziehungen der 
Lebewesen mit 
ihrer Umwelt 
schildern�

Natürliche 
Lebensräume 
und 
Kulturlandschaft
en�

K1 

K2 

2, 3, 4, 6 � Lebensraum Wald: Die Stockwerke des Waldes,
                         darin vorkommende Lebewesen 

� Die Pilze 

� Lebensraum Wiese und darin vorkommende 
Lebewesen/Die Honigbiene 

� Die Stockwerke des Waldes 

� Tiere den einzelnen Stockwerken zuordnen 

� Lebensraum Wald � Lehrausgang in den Wald 

� Besuch eines Försters 

� Besuch eines Imkers 

� Bienenmuseum 

Ö
ko

lo
g
ie

 u
n
d
 

Z
u
sa

m
m

e
n
h
ä
n
g
e

Das Wetter 
beobachten und 
über die 
Entstehung 
sprechen�

Meteorologisch
e Phänomene�

K1 

K2 

2, 3, 4, 6 � Wetter beobachten: Wie das Thermometer funktioniert

� Verschiedene Niederschlagsformen kennen lernen 

� Passende Kleidung zu jedem Wetter 

� Was Luft bewirkt 

� Die Kräfte des Windes 

� Das Thermometer kennen lernen � Mathematik: Zahlenstrahl, Tabellen 
und Diagramme 

� KuT: Windrad basteln 

� Wetterbericht im Fernsehen 
verfolgen 

� Freiarbeit in der Heimat – und 
Sachunterricht 



Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

(K1) beobachten, beschreiben, messen, vergleichen, ordnen, experimentelle Arbeitstechniken und Untersuchungsmethoden anwenden  

(K2) naturwissenschaftliche Sachverhalte in verschiedenen Kontexten erkennen, wesentliche Informationen dazu erschließen und sich in einer altersgerechten Fachsprache ausdrücken  

(K3) Stoffe, Lebewesen, naturwissenschaftliche Phänomene, Zusammenhänge, Begriffe und Gesetzmäßigkeiten beschreiben und sie Basiskonzepten zuordnen 

4. und 5. Klasse

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

E
x
p

e
ri

m
e
n

ti
e
re

n

Mit Luft 

experimentier

en

Grundlegende 

physikalische und 

chemische 

Eigenschaften 

und 

Gesetzmäßigkeite

n der Luft

K1 

K3

Leitsätze 2/3 

Luft ist mehr als nichts 

Experimente mit Luft:: 

- Luft  spüren und unter bestimmten Umständen 
sehen (Windräder, Windhose, Windmesser) 

- Bei Verbrennung ist Luftzufuhr erforderlich (Kerze) 

- Luftdruck messen (Barometer) 

- Luft übt Druck aus 

- Gewicht ( verschiedene Gase, je größer die 
Oberfläche, desto mehr Widerstand) 

- Ausdehnung ( Erwärmung) 

- Zusammenzusetzung der Luft kennnenlernen (Gase, 
Kohlendioxid, Sauerstoff) 

Luft ist mehr als nichts 

Ein Experiment zur Luft durchführen 

Mathematik 
Biologie 
Umweltbildung 

Technik 

Literatur: 

- Experimente mit 
Alltagsmaterialien Band 1

- Mobiles Forscherlabor – GS 
Reinswald

- Experimentierfreunde 1 /2; Gisela 
Lück 



E
x
p

e
ri

m
e
n

ti
e
re

n
Mit optischen 
und 
akustischen 
Phänomenen 
experimentier
en  

Grundlegende 
physikalische 
Gesetzmäßigkeite
n der Optik und 
Akustik  

K2  
K3 

Leitsätze2/3 

Schall fühlen, sehen, hören

Entstehung und Ausbreitung des Schalls 

- Töne und Geräusche erzeugen (Gummiband, 
Triangel, Pfeife…) 

- Hohe und tiefe Töne 
- Schall hören – unser Ohr 
- Schallwellen (Echo) 
- Schallgeschwindigkeit (Donner,…) 

-  

Licht und Farben

Farbenkreise 

Optische Täuschungen 

Einfache Experimente zu Licht und Farben

Gesundheitsförderung 
Mappe zum Forscherlabor (GS 
Reinswald) 
Chemie 
Biologie 

Mathematik 

Kunst 

Kunst 

Optische Phänomene – Forscherlabor – GS 
Reinswald 

E
x
p

e
ri

m
e
n

ti
e
re

n

Wirkungen 
von Wärme, 
Licht und 
Schall 
benennen, 
Gefahren 
einschätzen 
und 
entsprechend
e 
Vorsichtsmaß
nahmen 
aufzeigen

Nutzen und 
Gefahren von 
Wärme, Licht und 
Schall 

K 1 

K 3

Leitsätze 
2/3/4 

  
Lärm, Wärme und Licht und deren Auswirkungen auf 
die Gesundheit 
Erneuerbare Energie 
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 Gefährliche Schallquellen 

  

Physik 

Gesundheitsförderung 

Mappe zum Forscherlabor (GS 
Reinswald) 

Gesundheitsförderung 

E
x
p

e
ri

m
e
n

ti
e
re

n

Versuche zu 
magnetische
n 
Eigenschafte
n von 
Stoffen 
durchführen	

Magnetische 
Eigenschaften	

K1 

K2 

K3 
Leitsätze 

2/3/4 

Erfahrungen zum Magnetismus sammeln: 

Nutzen des Magnetismus:  

Arbeiten mit dem Kompass  (bauen, 

 Magnetisches Kraftfeld- Sichtbares Magnetfeld 
(Eisenspäne) 

/Elektromagnet 

Experimente mit Hufeisen-, Stab – und 
Scheibenmagnet 

Arbeiten mit dem Kompass

Erfahrungen zum Magnetismus sammeln: 

Magnetisches Gesetz : ungleiche Pole ziehen sich an- 
gleiche Pole stoßen sich ab 

Magnetische Stoffe  (Experimente) 

Geografie –Orientierung 

Geografie –Erdanziehung 

Mappe zum Forscherlabor (GS 
Reinswald) 
Koffer Magnetismus (GS Sarnthein) 
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h
Den 

Lebenszyklus 

von Pflanze, 

Tier und 

Mensch 

beschreiben 

und 

Unterschiede 

in der 

Entwicklung 

aufzeigen 

Lebenszyklus von 

Pflanze, Tier und 

Mensch 

K 1 

K 2 

Leitsätze2/3/
4/8 

Pflanze 

- Pflanzen im  Jahreszyklus beobachten – 
Zusammenhänge in ihren Lebensgemeinschaften 
beschreiben 

- Keimversuche 

- Den Lebenszyklus einer Pflanze beschreiben – die 
Teile einer Pflanze kennen lernen- Nutz-, Heil- und 
Giftpflanzen unterscheiden 

- Beispiele von Beziehungen von Lebewesen mit ihrer 
Umwelt schildern und Lebensräume erkunden (Wald 
Wiese Weiher Obstwiese Garten)  

- Samenverbreitung  

Tiere 

- Tiere im Jahreszyklus 

- Anpassung an die Lebensräume ( heimische Tiere 
dem jeweiligen Lebensraum zu ordnen z. B. Gämse, 
Maulwurf…,  

- Körperteile von Tieren bestimmen Körpermerkmale 
und Verhaltensweisen, die typisch für den 
Lebensraum sind  

- Gegenüberstellung: Säugetier - Insekt 

- Veränderung der Lebensräume durch den 
Menschen 

- Säugetiere , Vögel, Amphibien, Reptilien und 
Insekten  

- Einblick in Wachstum und Entwicklung gewinnen 

- Nahrungskette aufzeichnen, Vernetzung sichtbar 
machen (Mobile, ) 

- Verantwortung im Umgang mit Tieren entwickeln 

(Tierschutzbestimmungen des Landes und 
Naturschutzorganisationen  kennen lernen) 

- Bedrohte Tierarten kennen lernen 

Mensch 

- Aufbau des menschlichen Körpers (Skelett, 
Muskulatur, Gelenke, Blutkreislauf, Atmung, 
Verdauung kennen lernen) 

- Das Knochengerüst als Stütze für den Körper 

- Benennung und Aufgaben der wichtigsten 
Skelettteile 

Pflanze 

Den Lebenszyklus einer Pflanze beschreiben 

   (vom Samen zur Frucht) 

Tiere 

- Anpassung der Tiere an die Lebensräume 
(heimische Tiere dem jeweiligen Lebensraum zu 
ordnen und Unterschiede und Merkmale 
gegenüberstellen) 

- Entwicklung und Kennzeichen der Säugetiere 

Zusammenarbeit mit Forststation 

Besuch eines Bauernhofes 

Apfelprojekt 
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e Lebensräume 

erkunden und 

Beispiele von 

Beziehungen 

der 

Lebewesen 

mit ihrer 

Umwelt 

schildern 

Natürliche 

Lebensräume und 

Kulturlandschafte

n 

K 1 

K 2 

K 3 

Leitsätze 
8/4/2/3 

- Die Hecke als Lebensgemeinschaft für Pflanzen und 
Tiere   

- Die Bedeutung der Hecke für Mensch  und Tier 

- Gefährdung der Lebensräume (Bestandsaufnahme der 
Hecken in der näheren Umgebung, …) 

Stockwerke des Waldes 

- Standort verschiedener Pflanzen 

- Bewohner  der Stockwerke 

  

Tierschutz und Umweltschutz 

Lebensräume für Pflanzen und Tiere kennenlernen  

Stockwerke des Waldes kennen lernen 

Lehrausgang mit Sinneswahrnehmungen, 
Film, Fotoreportage, Anlegen von Karteien 
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Das Wetter 

beobachten 

und über die 

Entstehung 

sprechen  

Meteorologische 

Phänomene  
K 1 

K 2 

K 3 

Leitsätze 2/3 Die großen Klimazonen der Erde 

Die schützende Lufthülle (Atmosphäre) 

Luft und Luftdruck 

Wasserkreislauf beschreiben 

Wetterkarten 

Entstehung des Wetters (Mittelschule ???) 

Der Wasserkreislauf Mathematik (Diagramme, 
Niederschlagsmengen messen..) 
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Über die 

Entstehung 

des 

Sonnensyste

ms, der Erde 

und die 

Entwicklung 

des Lebens 

nachdenken 

Aufbau des 
Sonnensystems, 
Voraussetzungen 
und Entwicklung 
des Lebens auf 
der Erde  

K 1 

K 2 

K 3 

Leitsätze 3 / 
4 /6 

Planetensteckbrief 

Entstehung der Erde 

Aufbau des Sonnensystems 

Planetenweg in Gummer 

Astronomiekoffer  auszuleihen im PI 

Schwarze Band – Entstehung der Erde – 
Naturmuseum 

Planetenpuzzle 3D – Ravensburger – 
maßstabgetreu 

Links im Internet 



Technik 1. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

� Werkzeuge, Gegenstände und Maschinen sach- und funktionsgerecht unter Wahrung der grundlegenden Sicherheitsaspekte nutzen 

� Gebrauchsgegenstände planen, passende Materialien auswählen und mit entsprechenden Werkzeugen herstellen 

K
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Verschiedene 
Materialien 
unterscheiden 

Materialien 1, 2 

1,2,3,4,5 

• Sammlung von Dingen aus der eigenen Umwelt 
• Kreatives Basteln mit Naturmaterialien 
• Gespräche 
• Tastsack  
• Fühlmemory 
• Perlen (Holz, Glas) auffädeln 

• Plastilin: formen, kneten, zusammenbauen  

• reißen, falten, knüllen 

Materialien aus der eigenen Umgebung nach ihrer Art 
unterscheiden, erkennen und zuordnen:  

legen, formen, kleben,  

schneiden,  

Einfache 
Gegenstände 
mit 
verschiedenen 
Werkzeugen 
herstellen 

���������� 1, 2 

1,2,3,4,5 

• Formen stupfen
• geschnittene Formen und Muster kleben
• Klassencollage  
• aus selbst entworfenen Motiven Fensterbilder stupfen oder 

ausschneiden 
• Buchstaben und Ziffern formen 

Konturen legen 

Mit Klebstoff, Schere und Stupfnadel umgehen. 

•  



Technik 2. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

� Werkzeuge, Gegenstände und Maschinen sach- und funktionsgerecht unter Wahrung der grundlegenden Sicherheitsaspekte nutzen 

� Gebrauchsgegenstände planen, passende Materialien auswählen und mit entsprechenden Werkzeugen herstellen 

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Eigenschaften 
von 
Materialien 
beschreiben 

Eigenschaften von 
Werkstoffen 

1,2 

1,2,3,4,5 

• Freies Modellieren  
• Was das Papier alles kann: Fantasiegebilde aus gerollten, 

geformten Papieren  
• Fühlbox aus textilen Materialien 
• Wie rührt man Gips, Salzteig und Kleister an? 
• Collagen 
• Basteln mit Abfallprodukten 

� Mosaik

� Naturmaterialien: Blätter, Gräser, Samen

� Drucke

Verschiedene Werkstoffe (Papier, Pappe, Wolle, Stoff, 
Modelliermasse) erkennen, unterscheiden und 
bearbeiten. 

Werkstoffe 
und 
Werkzeuge 
fachgerecht 
verwenden  

Einsatzmöglichkeit 
von Werkstoffen und 
Werkzeugen 

1,2 

1,2,3,4,5 

• selbst  schneiden, einfädeln, kleben, formen, falten, biegen, 
… 

• Gespräche über Werkstoffe und Werkzeuge

• Betriebbesuch (Tischler)

• Drucken (Einbände, Plakatgestaltung)

Sauberes und genaues Ausschneiden, Kleben und 
Stupfen.  

��������	
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� 1,2 

1,2,3,4,5 

Anfertigung von Bastelarbeiten zu den Festen und 
Ereignissen des Jahreskreises (Muttertag, Vatertag, 
Fasching usw.) 

• Laternen 

• Collagen 

• Einzelfiguren z.B: Igel, Kerze, 

• Klassenschmuck 

Anfertigung von Bastelarbeiten  

•  



Technik 3. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

� Werkzeuge, Gegenstände und Maschinen sach- und funktionsgerecht unter Wahrung der grundlegenden Sicherheitsaspekte nutzen 

� Gebrauchsgegenstände planen, passende Materialien auswählen und mit entsprechenden Werkzeugen herstellen 

K
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t
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n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Eigenschaften 
von 
Materialien 
beschreiben 

Eigenschaften von 
Werkstoffen 

1,2,4 

Eigenschaften verschiedener Materialien entdecken und 
geeignete Werkzeuge und Techniken zuordnen. 

• Holz 

• Naturmaterialien 

• Folien 

• Verschiedene Papierarten 

• Alltagsmaterialien 

• Stoff 

• Wolle 

• Glas 

• Korken 

Eigenschaften verschiedener Materialien entdecken und 
geeignete Werkzeuge und Techniken zuordnen. 

Werkstoffe 
und 
Werkzeuge 
fachgerecht 
verwenden  

Einsatzmöglichkeit 
von Werkstoffen 
und Werkzeugen 

1,2,4 

Für die eigenen Arbeiten geeignete Materialien und Werkzeuge 
verwenden. 

Für die eigenen Arbeiten geeignete Materialien und Werkzeuge 
verwenden. 
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2,3 

Objekte bauen: 

• Holz (Wäscheklammern, Sperrplatten, 
Bilderrahmen) 

• Naturmaterialien (Mandalas, Figuren bauen, 
Gestecke) 

• Folien (Window Color, Schablonen) 

• Verschiedene Papierarten  

• Alltagsmaterialien (Klopapierrollen, 
Verpackungsmaterialien) 

• Stoff (Taschen, T- Shirts, Seidenmalerei) 

• Wolle (Weben, knüpfen, filzen) 

• Glas (bemalen, ritzen) 

• Korken (Drucke) 

Verschiedene Objekte bauen 

•  



Technik 4. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

� Werkzeuge, Gegenstände und Maschinen sach- und funktionsgerecht unter Wahrung der grundlegenden Sicherheitsaspekte nutzen 

� Gebrauchsgegenstände planen, passende Materialien auswählen und mit entsprechenden Werkzeugen herstellen 

K
o

m
p

e
t

e
n

ze
n

 

Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Einfache 
Gebrauchsgeg
enstände 
planen und mit 
entsprechende
n Materialien 
und 
Werkzeugen 
herstellen 

Arbeitsskizzen und 
Arbeitsabläufe 

1,2 

1,2,4 

Zwei/und dreidimensionale Arbeiten planen und 
durchführen 

• verschiedene Materialien und deren 
Bearbeitungsmöglichkeiten kennen lernen ( Holzarten, 
Metallteile, Verbindungsteile, Papier, Kartone, Pappe, 
Tonarten; Aufbautechniken, Tiefdruckverfahren, Textile z.B: 
flechten, nähen, sticken, stricken, häkeln, filzen)

• passende  Materialien und fachgerechte Arbeitsgeräte 
auswählen 

� Verantwortung für die Materialbeschaffung übernehmen

Zwei/und dreidimensionale Arbeiten planen und 
durchführen 

Sicherheitsnor
men und 
Maßnahmen 
zur 
Unfallverhütun
g beachten 

Sicherheitsnormen 
und Regeln zur 
Unfallverhütung 

2 

1,2,4 

Überlegungen über die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes 
anstellen 

einen Sicherheitsbeauftragten einladen 

Regeln zum Vorbereiten des Arbeitsplatzes 

Gefahrenquellen 

Arbeitsgeräte fachgerecht verwenden und ordnungsgemäß 
aufbewahren 

• Gespräche 

Schaubilder und Plakate zum Umgang mit dem Werkzeug

Überlegungen über die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes 
anstellen 

Arbeitsgeräte fachgerecht verwenden und ordnungsgemäß 
aufbewahren 

•  



Technik 5. Klasse Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann 

� Werkzeuge, Gegenstände und Maschinen sach- und funktionsgerecht unter Wahrung der grundlegenden Sicherheitsaspekte nutzen 
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Teilkompetenzen 
Bezug zu den 
Kompetenz-

zielen 

Bezug zum 
Leitbild 

Jahresplan 

Fertigkeiten 
und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse 

Mögliche Inhalte zur Erreichung  

der Kompetenzziele 

Verpflichtende Inhalte zur Erreichung der 
Kompetenzziele 

Querverweise 

Einfache 
Gebrauchsge
genstände 
planen und 
mit 
entsprechend
en Materialien 
und 
Werkzeugen 
herstellen 

Arbeitsskizzen und 
Arbeitsabläufe 

1,2 

1,2,4,5 

• verschiedene Materialien und deren 
Bearbeitungsmöglichkeiten kennen lernen 

• passende Materialien sowie Abfallmaterialien und 
fachgerechte Arbeitsgeräte auswählen 

• Verantwortung für die Materialbeschaffung übernehmen 
• Gemeinschaftsarbeiten  
• Bemalen von Abfall/Baumaterial aus Plastik oder Styropor 

oder anderen Kunststoffen(mit Acrylfarbe 
• Verbindungstechniken von Draht und Zwischenstücken 

� Verwendung der Kleistertechnik zur Herstellung von zwei- 
und dreidimensionalen Gegenständen

Zwei/und dreidimensionale Arbeiten planen, durchführen 
und Arbeitstechniken verfeinern

Sicherheitsno
rmen und 
Maßnahmen 
zur 
Unfallverhütu
ng beachten 
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1 

1,2,4,5 

Regeln zum Vorbereiten des Arbeitsplatzes Überlegungen über die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes 
anstellen 

Arbeitsgeräte fachgerecht verwenden und ordnungsgemäß 
aufbewahren 

•  


