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Ich kann… 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Mathematik  

 

Arithmetik 

…geschickt bis 

100 rechnen. 

…mich bis 1000 

orientieren. 

...halb-

schriftlich  

- addieren 

- subtrahieren 

…halb-

schriftlich 

- multipli-  

   zieren 

- dividieren 

…schriftlich  

- addieren 

- subtrahieren 

 

…geschickt bis 

1000 rechnen. 

…mich bis 1 

Millionen 

orientieren. 

…schriftlich 

multiplizieren. 

…schriftlich 

dividieren. 

…geschickt 

rechnen in allen 

4 Grund-

rechenarten. 

Mathematik 

Größen (inkl. 

Sachrechnen) 

Längen 

  … mm, cm, m 

und km 

unterscheiden 

… Längen mit 

geeigneten 

Messgeräten 

messen und 

zeichnen 

… Merklängen 

beim Schätzen 

verwenden 

… 

Längeneinheiten 

umwandeln 

… mit 

Längeneinheiten 

rechnen 

… Bruchzahlen 

nutzen und 

umwandeln 

  

Volumen   … ml, l 

unterscheiden 

… ml und l mit 

geeigneten 

Messgeräten 

messen 

… Merkgrößen 

beim Schätzen 

verwenden 

… ml und l 

umwandeln 

… mit ml und l 

rechnen 

… Bruchzahlen 

nutzen und 

umwandeln 

  

Zeit   … alle Uhrzeiten 

lesen, 

aufschreiben 

und in eine 

Zeigeruhr 

einzeichnen 

… Zeitspannen 

mit geeigneten 

Messgeräten 

messen 

… Zeitspannen  

schätzen 

… Zeitspannen 

umwandeln 

… mit 

Zeitspannen 

rechnen 

… Bruchzahlen 

nutzen und 

umwandeln 

  

Geld   … alle Münzen 

und Scheine 

erkennen und 

benennen 

… Geldbeträge 

auf 

verschiedene 

Weise legen  

… Geldbeträge 

mit Komma 

lesen und 

aufschreiben 

… Geldbeträge 

umwandeln 

… mit Geld 

rechnen 

   

Gewicht   … g, kg, t 

unterscheiden 

… Gewichte mit 

geeigneten 

Messgeräten 

wiegen 

… Merkgewichte 

beim Schätzen 

verwenden 

… 

Gewichtseinheit

en umwandeln 

… mit 

Gewichtseinheit

en rechnen 

… Bruchzahlen 

nutzen und 

umwandeln 

  

Mathematik 

Daten & 

Wahrscheinlichke

iten 

…Diagramme und Tabellen lesen  …Daten sammeln und darstellen 

(Diagramme, Tabellen) 

…Wahrscheinlichkeiten einschätzen …Kombinationen finden    

Mathematik 

 

Geometrie 

 

Raum Ebene Figuren Körper Symmetrie Zeichnen 

… Körper in der Vorstellung kippen 

… einen Weg nach Plan finden 

… ebene Figuren erkennen und 

benennen 

… Muster fortsetzen 

… Flächeninhalt und Umfang 

bestimmen 

… Figuren vergrößern und 

verkleinern 

… geometrische Körper erkennen 

und benennen 

… Ecken, Kanten und Flächen 

bestimmen 

… Körpernetze finden 

… Würfelgebäude nach Bauplan 

herstellen 

… symmetrische Figuren herstellen 

… Symmetrieeigenschaften finden 

… parallele und senkrechte Linien 

und Bögen zeichnen 

Deutsch 

 

Recht- 

  schreiben 

LD  

…Wörter 

richtig 

diktieren. 

WA 

…Wortarten erkennen, 

Texte fehlerfrei abschreiben. 

 

LV 

…Vokallängen bestimmen (•/-) 

Texte fehlerfrei abschreiben. 

 

WU 

…Wörter verlängern (ableiten) 

Texte fehlerfrei abschreiben. 

WZ 

…Vor- und Nachsilben verwenden 

Texte fehlerfrei abschreiben. 

AF 

…viele 

Merkwörter/Au



KL-LD 

…Fehler in 

Texten finden. 

…Fehler in Texten finden. …Fehler in Texten finden. …Fehler in Texten finden. …Fehler in Texten finden. snahmen richtig 

schreiben. 

Wörterbuch …im Wörterbuch Wörter suchen 

und finden. 

…im Wörterbuch das erste/letzte 

Wort zu vorgegebenen 

Buchstabengruppen finden. 

…vorgegebene Wörter nach dem 3. 

Buchstaben sortieren. 

…zu einem vorgegebenen Wort 

verwandte Wörter finden. 

…im Wörterbuch komplexe 

Suchaufträge bearbeiten. 

Deutsch 

Sprache 

untersuchen 

 

…Satzschluss-

zeichen (!?) 

anwenden. 

…die 

Zeitformen 

Präsens/ 

Präteritum 

erkennen und 

bilden. 

…die wörtliche 

Rede erkennen 

und die 

Satzzeichen 

anwenden (vor., 

nachg., 

eingesch.). 

…die 

Satzglieder 

Subjekt und 

Prädikat 

bestimmen. 

 

…Satzzeichen 

anwenden 

(Komma bei 

Aufzählungen, 

Komma vor 

Konjunktionen).     

…die 

Zeitformen 

Perfekt und 

Futur I 

erkennen und 

bilden. 

…weitere 

Satzglieder 

bestimmen. 

 

 

 

 

  

Deutsch 

Texte verfassen 

…Texte planen. … treffende 

Adjektive 

verwenden. 

…verschiedene  

Satzanfänge 

verwenden. 

…sinnvolle 

Sätze 

verfassen. 

…die Erzählzeit 

einhalten. 

…fremde Texte 

überarbeiten. 

…Merkmale 

unterschiedlich

er Texte 

erkennen. 

…Merkmale 

unterschiedlich

er Texte 

umsetzen. 

…den Aufbau 

von Texten 

beachten. 

…wörtliche Rede 

anwenden. 

Deutsch 

Lesen 

…Arbeits-

anweisungen 

verstehen (1). 

…Arbeits-

anweisungen 

verstehen (2). 

…gezielt 

Informationen 

finden (1). 

…ein Buch 

auswählen und 

es vorstellen. 

 

 

...Lesestrategie

n (markieren, 

gliedern, 

Begriffe klären) 

nutzen. 

…unter-

schiedliche 

Textsorten 

erkennen und 

benennen. 

…genau lesen 

und Fehler 

finden. 

…gezielt 

Informationen 

finden (2). 

 

 

…eine 

Ganzschrift 

lesen und 

inhaltlich 

dazu 

arbeiten. 

…Lese-

herausforderun

gen meistern. 

 

 

 
 

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. 


