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N N N N

kennt die Diskussionsregeln und 

kann sie einhalten

kennt die Gestaltungsmittel einer 

Erzählung und kann diese zum 

Gestalten oder Ausgestalten einer 

Erzählung nutzen

kann Zusammenhänge zwischen 

dem Inhalt von Texten und eigenen 

Erfahrungen herstellen

kann Satzglieder unterscheiden

kann den eigenen Standpunkt 

sachlich darlegen und begründen

kann den Inhalt literarischer Texte 

zusammenfassen

kann Inhalte zusammenfassen und 

wiedergeben

kann Satzteile und Sätze 

verknüpfen

kann die Meinungen anderer 

respektieren und sich sachlich 

damit auseinandersetzen

kann sich kreativ zu Bildern, Texten 

und Erlebnissen äußern und dabei 

Persönliches zum Ausdruck bringen

kann sinngestaltend lesen
kann Aktiv und Passiv beim Verb 

bilden

kann Wortarten unterscheiden und 

korrekt im Satz verwenden

Zuhören und Sprechen Schreiben Lesen Grammatik

kann anderen zuhören, gezielt 

nachfragen und auf andere 

eingehen

kann dem Schreibanlass 

angemessen schreiben, z.B. 

berichten, beschreiben, 

argumentieren

kann flüssig lesen



N N N N

kann Inhalte von Medien 

(Zeitungsbericht, Filminhalt, literar. 

Text) wiedergeben und bewerten

kann Rechtschreibstrategien richtig 

anwenden

kann kreativ-produktiv mit Texten 

umgehen

kann sprachliche Bilder und deren 

Wirkung erkennen

kann sich situations- und 

adressatengerecht ausdrücken

kann einen selbst verfassten Text 

mithilfe von Strategien überarbeiten

kann Texte, deren Inhalt, Sprache 

und Form reflektieren und bewerten

kann Fachbegriffe und häufig 

gebrauchte Fremdwörter gezielt 

einsetzen

kann sich selbst vorstellen und 

seine/ihre Gedanken und 

Meinungen verständlich mitteilen

kann in einem selbst verfassten 

Text Rechtschreibfehler erkennen 

und verbessern

kann Gedichte und Erzählungen an 

ihren Merkmalen erkennen und 

unterscheiden

kann die Ober- und Unterbegriffe 

zur Strukturierung von Inhalten 

nutzen

kann Texte, deren Inhalt, Sprache 

und Form erfassen und verstehen

kann Wortfelder bilden, um den 

eigenen Wortschatz zu erweitern

Zuhören und Sprechen Schreiben Lesen Grammatik

kennt die Strategien der 

Streitschlichtung und kann sie bei 

Konflikten anwenden

kann Protokolle schreiben



N N N NZuhören und Sprechen Schreiben Lesen Grammatik

kann ein Kurzreferat, wie z.B. eine 

Buchvorstellung, halten

kann Sätze verbinden und dabei 

Kommas richtig setzen

kann Informationen aus Texten 

entnehmen, kritisch betrachten und 

nutzen

kann die Aussage von 

gebräuchlichen Sprichwörtern und 

Redensarten verstehen

kann Gedichte vortragen

kann die Umstell-, Weglass-, Ersatz- 

und Erweiterungsprobe nutzen, um 

einen Text zu verbessern

kann zur Texterschließung 

Schlüsselbegriffe markieren, 

unterstreichen, Überschriften 

finden, etc.

kann die eigene Redeweise, wie 

Lautstärke, Tempo, Körpersprache 

bewusst anwenden

kann lesefreundlich schreiben

kann sich selbstständig ein 

Jugendbuch erarbeiten und es in 

der Klasse vorstellen

kann Rollenspiele mitgestalten

kann zum ersten Textverständnis 

Schlüsselbegriffe markieren, 

unterstreichen, Überschriften 

finden, etc.

kann sich kritisch mit Werbung 

auseinandersetzen



N N N NZuhören und Sprechen Schreiben Lesen Grammatik

kennt den Unterschied zwischen 

Standardsprache und 

Umgangssprache

kann ein Cluster oder eine Mindmap 

zur Schreibvorbereitung erstellen

kann journalistische 

Darstellungsformen mit Hinsicht auf 

ihre Intention unterscheiden

kann die eigenen 

Lesegewohnheiten kritisch 

betrachten

kann Textverarbeitungsprogramme 

sinnvoll nutzen

kann Informationen zu 

vorgegebenen Themen sammeln

kann verschiedene Quellen zur 

Informationsbeschaffung nutzen

kann die eigene Mediennutzung 

kritisch betrachten

kann das Rechtschreibeprogramm 

am PC sinnvoll nutzen




