
Name: _______________ Datum: ____________

Was kann ich schon?

Lesen

Ich kann …

□Schilder verstehen: Rauchen verboten

□in Texten Informationen finden, die ich brauche

□Einladungen verstehen

□Abkürzungen verstehen: Mo – Fr, Tel.

□verstehen, was ich lese

□gut vorlesen

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________
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Name: _______________ Datum: ____________

Was kann ich schon?

Schreiben

Ich kann …

□meinen Vor- und Zunamen schreiben

□meine eigene Anschrift aufschreiben und in ein Formular eintragen

□vertraute Wörter ohne Vorlage aufschreiben 

      und das Ergebnis kontrollieren

□vertraute und einfache Straßen- und Ortsnamen schreiben

□bekannte Wörter sicher und fehlerfrei schreiben

□Formulare ausfüllen

□für andere Notizen machen: Einkaufszettel, Telefonnotiz, Termine 

□Sätze und kleine Texte verständlich aufschreiben, zum Beispiel 

      eine Postkarte, SMS, E-Mails

□eine Einladung, eine Glückwunschkarte schreiben

□Satzzeichen verwenden

□weil-Sätze schreiben
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Name: _______________ Datum: ____________

Was kann ich schon?

Schreiben

Ich kann …

□ein Bild beschreiben

□mein Wochenende beschreiben 

□über meinen Schulalltag schreiben

□am Computer schreiben

□schnell und fehlerfrei abschreiben 

□schon einige Rechtschreibregeln (Groß- und Kleinschreibung)

□alle Satzanfänge groß schreiben und am Satzende einen Punkt, 

      ein Frage- oder Rufzeichen setzen

□Wörter mit langem i richtig ie schreiben: Biene, Wiese, nie

□viele Wörter mit Doppelkonsonanten richtig schreiben: 

      Kammer, Koffer, Keller, Kanne, Kappe

□viele Wörter mit h richtig schreiben: fahren, wohnen

□_______________________________
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Name: _______________ Datum: ____________

Was kann ich schon?

Sprechen

Ich kann …

□Kontakt-Sätze sagen und verstehen:

□Guten Tag, Auf Wiedersehen, Entschuldigen Sie, 

              Wie geht es Ihnen? 

        □Ich komme aus …, Woher kommen Sie? Ich wohne in …, 

              Wo wohnen Sie? Meine Adresse ist …

□nach der Uhrzeit fragen und die Antwort verstehen, 

      die Uhrzeit sagen

□Sätze über mich und meine Familie sagen und verstehen, über 

      den Alltag sprechen, verstehen, wenn man über den Alltag spricht

□über Essen und Trinken sprechen

□die Zahlen verstehen, was man sagt, wenn ich bezahle

□Sätze mit nein, nicht und kein sagen

□über Kleidung sprechen

□sagen, wenn ich krank bin
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Name: _______________ Datum: ____________

Was kann ich schon?

Sprechen

Ich kann …

□über den Körper sprechen

□alleine zum Arzt gehen

□über meine Stadt sprechen

□Taxi fahren

□Bus fahren

□sagen, wohin ich will und verstehen, was der Fahrer sagt

□über verschiedene Orte meiner Stadt sprechen: die Schule, 

      das Krankenhaus, den Supermarkt 

□im Präsens sprechen

□im Perfekt sprechen

□im Akkusativ sprechen

□im Dativ sprechen

□Fragen stellen: Wann, wer, was, wie, warum, wo, wohin, woher ...?
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Name: _______________ Datum: ____________

Was kann ich schon?

Sprechen

Ich kann …

□über meine Interessen sprechen

□kurze, einfache Ansagen, Durchsagen und Mitteilungen verstehen

□über Erlebnisse im Alltag sprechen

□kurze Mitteilungen am Telefon verstehen, wenn in einfachen 

      und kurzen Sätzen langsam gesprochen wird

□über Preise und Termine sprechen

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________
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Name: _______________ Datum: ____________

Was kann ich schon?

Hören

Ich kann …

□Ich kann Texte hören und global (Wichtiges) verstehen

□Ich kann ei und au, eu hören

□Ich kann Informationen heraushören: Adresse, Telefonnummer, 

      Preis der Eintrittskarten

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________
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Name: _______________ Datum: ____________

Was kann ich schon?

Mathematik

Ich kann …

□Zahlen bis 100 verstehen

□Zahlen bis 1000 verstehen

□Ziffern lesen und schreiben

□einfache Addition

□einfache Subtraktion

□das Einmaleins (1-10)

□schriftliches Addieren mit Zehnerüberschreitung

□schriftliches Multiplizieren mit einer Stelle

□schriftliches Multiplizieren mit mehr Stellen

□schriftlich subtrahieren

□einfache geometrische Figuren: Rechteck, Quadrat, Dreieck, Kreis

□mit Euro und Cent rechnen
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Name: _______________ Datum: ____________

Was kann ich schon?

Mathematik

Ich kann …

□Längenmaße (km – m – cm)

□Gewichtsmaße (t – kg – dag – g)

□Zeit (Jahr – Monat – Woche – Tag – Stunde – Minute)

□Sachaufgaben lösen

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________
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Name: _______________ Datum: ____________

Was kann ich schon?

Computer 

Ich kann …

□Ich kenne die Teile meines Computer-Arbeitsplatzes und kann sie   

      benennen: Rechner, Bildschirm, Maus, Tastatur, Drucker

□Ich kann den Computer einschalten und mich anmelden.

□Ich kann mich abmelden und den Computer herunterfahren.

□Ich kann auf der Tastatur schreiben:

      Groß- und Kleinschreibung, Leertaste, Pfeiltaste

□Ich kenne Lernspiele.

□Ich kann Texte schreiben.

□Ich kann die Schriftgröße, die Schriftart und die Farbe ändern.

□Ich finde mich am Bildschirm (Desktop) zurecht.

□Ich kann im Internet surfen.

□Ich kann E-Mails versenden und empfangen.

□Ich weiß, dass ich nicht alles glaube, was ich im Internet finde.
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Name: _______________ Datum: ____________

Was kann ich schon?

Computer 

Ich kann …

□Ich schalte den Computer nur dann ein, wenn ich ihn brauche.

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________

□_______________________________
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