
            Kompetenzplan der FLEX-Schuleingangsphase 1/2  in der Schwanenschule 
 

   
 

Ich kann… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mathematik  

 

Arithmetik 

… mich bis 10 

   orientieren. 

 

… mich bis 20 

   orientieren. 

…Plusaufgaben 

   rechnen. 

 

… verdoppeln. 

… Minus- 

   aufgaben  

   rechnen. 

 

…halbieren. 
 

 

…geschickt  

  rechnen. 

 

…sicher bis 20 

   rechnen. 
 

… mich bis 100 

  orientieren. 
 

… ergänzen. 

 

… in Schritten 

   zählen. 
 

…Plusaufgaben  

   rechnen. 

 

… Minus- 

  aufgaben  

  rechnen. 
 

… verdoppeln. 
 

… halbieren. 

 

… Mal- 

   aufgaben  

   verstehen. 
 

…Kernaufgaben 
  rechnen. 

… 1x1 Aufgaben. 
 

…leichte  Geteilt- 

   aufgaben.  
    

… geschickt 

   rechnen. 

Mathematik 

Größe: Geld 
 

… Münzen und  

  Scheine   

benennen. bis 20 

… Geldbeträge  

  legen. 
                  bis 20 

… mit Geld  

  rechnen. 
                  bis 20 

… Rückgeld  

  berechnen. 
                bis 20 

… Münzen und  

  Scheine 

benennen. bis 100 

… Geldbeträge 

   legen. 
                       bis 100 

… Geldbeträge 

  mit Komma 
lesen und schreiben. 

… mit Geld  

  rechnen. 
                  bis 100 

… Rückgeld  

  berechnen. 
                      bis 100 

Mathematik 
 

Größe: Längen 
   

… m, cm, mm  
  unterscheiden. 

… Längen  

  messen und 

  zeichnen. 

… Merklängen  

  beim Schätzen 

  verwenden. 

… mit Längen  

  rechnen. 
   

Mathematik 
 

Größe: Zeit 
  

… Tag, Woche,  

   Monat, Jahr, 

   Jahreszeiten   

  unterscheiden. 

…den Kalender  

   lesen. 

…  Sekunde,  

   Minute und  

   Stunde  

  unterscheiden. 

… volle 

  Stunden  

   lesen. 

 

… Uhrzeiten  

    lesen. 

 

… Uhrzeiten  

   aufschreiben  

   und in eine  

   Zeigeruhr  

   einzeichnen. 

  

Mathematik 

Geometrie 
 

                     Raum 
 

… links und rechts unterscheiden. 

… eine Schleife binden. 

…Wege und Figuren nachspuren. 

              Ebene Figuren 
… Dreiecke, Rechtecke, Quadrate 

   und Kreise erkennen und benennen. 

… Muster und Figuren mit Formen  

    herstellen. 

                    Körper 
 

… Kugeln, Würfel und Quader 

    erkennen und benennen. 

… Würfelgebäude herstellen. 

                Symmetrie 
 

… Spiegelfiguren herstellen. 

… Spiegelachsen finden. 

               Zeichnen 
 

… Linien, Figuren und Muster 

   zeichnen. 

Deutsch 

 

Recht- 

  schreiben 

… am Buch- 

   stabenhaus 

   Bilder und  

   Anlaute     

   benennen. 

… Silben  

   klatschen.  

… Bildkarten 

   nach Lauten  

   sortieren. 

 

 

                  LB 

… Wort- 

   grenzen   

   einhalten. 

… Wörter 

    richtig  

   abschreiben. 

                  LB 

… einfache 

 Texte richtig  

   abschreiben. 

                  LB 
… erste 

   Wörter im  

   Wörterbuch 

   finden. 

…Texte richtig  

   abschreiben. 
 

… h/r hörbar 

   sprechen. 
 

… schwierige  

   Wörter zer- 

   gliedern und 

   aufschreiben. 

                     LD 

 

… Fehler in  

   Texten  

   finden.  

               KL 

 

…Namenwörter 

  erkennen und 

  „groß“  

  schreiben. 

 

 

                WA 

 

… Reime  

   zuordnen. 

…Buchstaben 

   hören –   

   schreiben –  

   sehen (Teil 1) 

… Buchstaben 

   hören –   

   schreiben –  

   sehen (Teil 2) 

…kleine  

  Buchstaben  

  benutzen. 

… sp – st – ch 

    qu – ng – pf 
 

   richtig   

   benutzen. 

Ich kenne: 
 

   c – v – y   
   ß – x – ie  

… Satz- 

   zeichen  

   setzen. 

Deutsch 

Texte 

verfassen 

… Wörter  

  schreiben. 

… Sätze  

   schreiben. 

… kurze  

  Geschichten  

  schreiben. 

… Gedichte  

nach Vorgabe 

verändern oder 

schreiben.Teil 1 

… einen Text 

nach Vorgabe 

schreiben und 

ihn vorstellen. 

… Sachtexte 

   schreiben.  

… Gedichte  

nach Vorgabe 

verändern oder 

schreiben. Teil 2 

…eigene  

  Geschichten  

 schreiben und 

  vorstellen. 

…Texte  
überarbeiten 

…Texte auf  

   dem PC 

   schreiben. 

Deutsch 
 

Lesen 
… Silben lesen. 

… Wörter  

    lesen und  

    verstehen. 

… einfache  

  Sätze lesen  

   und verstehen. 

…kurze Texte  

  lesen und  

  Fragen dazu  

  beantworten. 

…Geschichten 

  lesen, ver- 

  stehen und  

  präsentieren. 

… einfache  

  Sachtexte  

  lesen und  

   verstehen. 

… ein Buch  

  auswählen  

   und lesen. 

… ein Buch  

   vorstellen. 

 

… lesen und  

   kombi- 

   nieren. 

…in einem  

   Sachbuch  

Informationen 

  finden. 
Mit Hilfe dieses Planes üben /trainieren die Schüler vor allem die Bereiche, die vorher im Klassenverband gemeinsam erarbeitet, entdeckt, besprochen, untersucht, gelernt wurden  (z.B. in Rechenkonferenzen). Hierbei  geht es vor allem um das 
individuelle automatisierende Üben im eigenen Tempo, in verschiedenen Leistungsanforderungen und im selbstorganisiertem Lernen in Einzelarbeit oder mit Partnern. 


