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Fach: Deutsch

2. Klasse

Basiswissen

Angestrebte Kompetenzen

Botschaften der
Kommunikation
unterscheiden und
verstehen
In verschiedenen
Situationen aufmerksam
zuhören

kann Meinungen und Wünsche verstehen

Sprechen:
Der Situation angemessen
und folgerichtig sprechen
Figuren und Rollen
darstellen

kann anderen aufmerksam zuhören
kann Anweisungen und Aufträge verstehen

kann eigene Wünsche und Erlebnisse in einfacher Sprache (Hochsprache) formulieren

kann Reime wiedergeben
kann kurze Gedichte vortragen
kann kurze Rollen darstellen
Neue Wörter aus dem
kann Sätze lesen und verstehen
Kontext erschließen und
kann einfache Texte lesen und verstehen
Informationen aus Texten
kann Fragen zum Inhalt beantworten
entnehmen
kann einfache Sachtexte lesen und verstehen
kann Arbeitsaufträge erlesen und verstehen
Vorbereitete Texte vorlesen kann einfache geübte Texte vorlesen
kann Satzzeichen beachten
Mit Texten gestalterisch h I kann sich zu einem Text kreativ ausdrücken
umgehen und
Leserlebnisse austauschen
Merktechniken erproben
kennt einige Merktechniken und Strategien
und anwenden
In Schreibschrift leserlich
kann alle Buchstaben leserlich in der Schreibschrift schreiben
schreiben
kann Texte von der Druckschrift in Schreibschrift umsetzen
kann kurze Sätze richtig abschreiben
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Erzählende und
informierende Texte
schreiben und gestalten
Häufig gebrauchte Wörter
normgerecht schreiben

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

kann Wortabstände einhalten
kann zu Bildern einfache Sätze schreiben
kann sich schriftlich einfach ausdrücken
kann über sich selbst schreiben
kann Namenwörter und Satzanfänge groß schreiben
weiß, dass man Tunwörter und Wiewörter klein schreibt
weiß, dass es Wörter mit Rechtschreibbesonderheiten gibt
kann Lernwörter richtig schreiben
kann Wörter in Silben sprechen und schreiben
kann Wörter trennen
kennt das Alphabet
kann Wörter nach dem ABC ordnen
kann Purzelwörter richtig stellen
kann Purzelsätze richtig bauen
erkennt einen Satz
kann Wortgrenzen einhalten
kann Reimwörter finden
kann einfache Wortfelder und Wortfamilien bilden
kennt Namenwörter, Tunwörter, Wiewörter und Begleiter
kennt die Gegenwart
kennt die Mitvergangenheit als Erzählzeit
kennt Aussagesatz, Fragesatz und Rufesatz
kennt verschiedene Satzzeichen
setzt am Ende eines Satzes das entsprechende Satzzeichen

