
Kompetenzen Anfänge Basiskompetenz gefestigte Kompetenz besonders ausgeprägte Kompetenz

sich im Zahlenraum 1000 orientieren
Zahlen lesen und Mengen 

zuordnen

Zahlenbilder verstehen und 

Stellenwerte zuordnen

sich am Zahlenstrahl orientieren, 

vergleichen (Größer-/Kleinerrelation)

Zahlenstrahl beschriften, Zahlen nach vorgegebenen 

Merkmalen ordnen

Rechenoperationen ausführen

Grundaufgaben (Addition, 

Subtraktion) ohne 

Überschreitung des 

Stellenwertes mit 

Anschauung rechnen

Grundaufgaben auf den 

Zahlenbereich bis 1000 

übertragen und halbschriftliche 

Rechenverfahren (Add,Subtr) 

ausführen, schriftliche Verfahren 

mit Hilfe von 

Anschauungsmaterialien 

ausführen

schriftliche Rechenverfahren (Add, 

Subtr) im Zahlenraum bis 1000 

ausführen

schriftliche Rechenverfahren (Add, Subtr) in  höheren 

Zahlenräumen ausführen, Aufgaben zügig rechnen, 

halbschriftl. Multiplikation und Division ausführen

Sachprobleme mit mathematischen Mitteln 

lösen

einfache mathematische 

Probleme und Rätsel durch 

Probieren lösen

Fragen stellen (was passiert, 

wenn…?), einfache 

mathemtische Probleme und 

Rätsel durch Skizzieren und 

Rechnen lösen

eigene und vorgegebene Probleme 

und Rätsel bearbeiten und einen 

eigenen Lösungsweg finden und 

darstellen

eigene oder vorgegebene Probleme und Rätsel mit Hilfe 

von Skizzen und Strategien lösen, Lösungswege planen, 

darstellen und vergleichen, Resultate überschlagen

Ergebnisse kontrollieren

mit Hilfe vorgegebene 

Lösungsmuster mit den 

eigenen Ergebnissen 

abgleichen

seine Ergebnisse mit 

vorgegebenen Mitteln 

kontrollieren, Fehler finden und 

mit Hilfestellung berichtigen

seine Ergebnisse kontrollieren, Fehler 

finden und berichtigen

eigenverantwortlich und verlässlich seine Ergebnisse mit 

geeigneten Mitteln kontrollieren, Fehlerursachen finden 

und berichtigen, die Probe anwenden

eigene Lösungswege darstellen
Rechnungen finden und mit 

Legematerial darstellen

Rechnungen finden und mit 

Legematerial und einer 

Zeichnung darstellen

Zahlen und einfache Sachverhalte 

zeichnerisch darstellen

Zahlen und einfache Sachverhalte aus dem Alltag 

herauslösen und grafisch darstellen

geometrische Aufgaben lösen

Vierecke, Dreiecke, Kreise, 

Punkt, Linie erkennen und 

zeichnen, sich im Raum 

orientieren (oben-unten-

hinten-vorne-rechts-links)

die wichtigsten Figuren im Alltag 

wiedererkennen und benennen,  

Längen messen und schätzen, 

mit dem Lineal umgehen

die wichtigsten Figuren im Alltag 

wiedererkennen, benennen und 

sortieren, rechte Winkel erkennen und  

mit dem Geodreieck umgehen

ebene Figuren und die wichtigsten Körper beschreiben, 

darstellen und einordnen, mit dem Zirkel umgehen, den 

Umfang und Fläche von einfachen ebenen Figuren 

herausfinden

mit Größen umgehen 
zu Einheiten einer Größe  

entsprechende 

Repräsentanten angeben

Angaben von ausgewählten 

Größen vergleichen und ordnen, 

unterschiedliche Angaben zu 

ausgewählten Größen benennen 

und sicher damit umgehen

verschiedene Sprech- und 

Schreibweisen von Größen 

verwenden, Sachaufgaben mit Größen 

bearbeiten, Messinstrumente 

entsprechend der Fragestellung 

sinnvoll wählen

Überschlagsrechnungen ausführen, Größenangaben 

umwandeln, sinnvolle Genauigkeit bei der Angabe von 

Messwerten und Rechenergebnissen beachten, mit 

Messgeräten sachgerecht umgehen
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Aussagen zu Daten und 

Wahrscheinlichkeiten treffen

aus Tabellen Informationen 

entnehmen, einfache 

kombinatorische Aufgaben 

durch Probieren lösen

aus Tabellen und Schaubildern  

Informationen entnehmen, 

einfache kombinatorische 

Aufgaben lösen, einfache 

Zufallsexperimente durchführen

aus Tabellen, Schaubildern und 

Diagrammen Informationen 

entnehmen, einfache kombinatorische 

Aufgaben lösen, einfache 

Zufallsexperimente planen und 

durchführen

Methoden zur Datenerfassung auswählen, aus Tabellen, 

Schaubildern und Diagrammen Informationen 

entnehmen, einfache kombinatorische Aufgaben lösen, 

einfache Zufallsexperimente planen, durchführen und 

dokumentieren, erste Fachbegriffe zur 

Wahrscheinlichkeit anwenden

sich an Gesprächen beteiligen

themen- und 

tagesformabhängig 

Bereitschaft zum Zuhören 

zeigen und erkennen; 

normorientiert und 

verständlich sprechen

Bereitschaft zum Zuhören zeigen 

und erkennen; themenbezogen 

und zusammenhängend 

erzählen, Gesprächsregeln 

beachten; nonverbale 

Botschaften deuten

Lernerfahrungen austauschen, in 

einfacher Form Vorträge halten, auf 

Gesprächsbeiträge anderer eingehen; 

Gesprächsbeiträge themenorientiert und 

zusammenhängend einbringen; sich über Vorhaben und 

Lernerfahrungen austauschen und diese auswerten; 

situationsgerecht argumentieren

Texten Informationen entnehmen

in einfachen Medien (Plakate 

& Schilder, Bilderbuch) 

Informationen finden und 

verstehen, kurze schriftliche 

Anweisungen verstehen

aus einem zur Verfügung 

gestellten Medium  

(Buch/Lexikon/Karteikarten) 

selbstständig Informationen 

entnehmen, Fragen meist 

selbständig beantworten

aus verschiedenen zur Verfügung 

gestellten Medien  

(Buch/Lexikon/Karteikarten/Internet) 

mit kleinen Hilfen Informationen 

entnehmen, Fragen selbstständig 

beantworten und eigene Antworten 

begründen

selbstständig verschiedene Medien beschaffen und 

nutzen (Bücher, Bilder, Internet, Zeitschriften), 

Informationen entnehmen, inhaltliche Fragen 

selbstständig und zügig beantworten, einfache 

literarische Texte verstehen, einem Text die 

Hauptbotschaft entnehmen

Texte vorlesen
kurze und einfache Texte 

verständlich vorlesen

kurze Texte in angemessener 

Lautstärke vorlesen

längere, geübte und einfache 

ungeübte Texte sinngestaltend 

vorlesen

umfangreiche ungeübte Texte  sinngestaltend und betont 

vorlesen

unterschiedliche Textsorten erkennen
anhand vorgegebener 

Merkmale einzelne 

Textsorten unterscheiden

zwischen Sach- und literarischen 

Texten unterscheiden

ausgewählte Textsorten benennen 

und unterscheiden (z.B. Rezepte, 

Vorgangsbeschreibungen, Briefe)

Merkmale ausgewählter Textsorten erkennen und 

benennen

Schreibvorhaben in Texte umsetzen
eigene Texte in einfacher 

Form verfassen

vorgegebene Kriterien in eigenen 

Texten verwenden (z. B. 

Einleitung, Hauptteil, Schluss), 

Texte lesbar schreiben

eigene Texte mit  erarbeiteten 

Textsortenkriterien (z.B. Einleitung, 

Hauptteil, Schluss, treffende 

Überschriften) verfassen;

Lernergebnisse und Prozesse geordnet 

festhalten

freie Texte schreiben und dabei über Thema und 

Textform entscheiden, Textsortenkriterien einhalten, 

Texte mit Partnern beraten und überarbeiten 

(Schreibkonferenz), Texte anhand vereinbarter Kriterien 

bewerten

Rechtschreibregeln anwenden

in Wörtern des 

Grundwortschatzes 

Rechtschreibbesonderheiten 

herausfinden, häufig 

benutzte Wörter lautgetreu 

schreiben, Buchstaben zu 

Lauten und Mehrfachlauten 

verbinden (Phonogramme)

einen einfachen Satz richtig 

abschließen und den nächsten 

korrekt beginnen, Wörter durch 

Lücken trennen, kann sicher 

lautgetreu schreiben

Dehnungen, Schärfungen und Umlaute 

meist richtig schreiben, Schreibungen 

heraushören, wenn jemand einzelne 

Wörter deutlich vorsagt

Wörter richtig trennen, die einfachen Regeln der Groß- 

und Kleinschreibung richtig anwenden, Wörter 

zusammensetzen
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abschreiben
kurze Wortbilder behalten, 

Abschreibregeln teilweise 

einhalten, 

längere Wortbilder behalten, 

Abschreibregeln bei einfachen 

Texten einhalten, teilweise 

selbstkritisch prüfen

längere Wortbilder mit 

rechtschreiblichen Besonderheiten 

behalten, Abschreibregeln  einhalten,  

selbstkritisch prüfen

sicher und fehlerfrei auch umfangreichere Texte 

abschreiben und selbstkritisch prüfen, Regeln des 

Abschreibens automatisiert einhalten 

Texte kontrollieren
in Texten nur mit Hinweisen 

einige wenige Fehler finden 

und berichtigen

in Texten einige Fehler mit Hilfen 

von Vorlagen finden und diese 

verbessern

kann in Texten viele Fehler finden und 

diese mit Hilfe des Wörterbuches  

verbessern

Texte eigenverantwortlich kontrollieren, findet eigene 

Fehler und verbessert diese gründlich und gewissenhaft

Arbeitsergebnisse schriftlich festhalten
mit Hilfe einen Lerninhalt 

sehr langsam und 

unvollständig notieren

einen Lerninhalt mit einfachen 

Worten notieren

Lerninhalte und -ergebnisse mit 

einfachen Worten eigenverantwortlich 

notieren

 unaufgefordert/selbstständig und informativ seinen 

Lernprozess dokumentieren

grammatische Regeln anwenden

Vokale und Konsonanten 

unterscheiden, die drei  

grundsätzlichen Satzarten 

unterscheiden 

Artikel, Nomen, Adjektive und 

Verben unterscheiden, im 

Wörterbuch nachschlagen

Verben in den Zeiten Präsens, 

Präteritum konjugieren, veränderbare 

von unveränderbaren Wörtern 

unterscheiden, Personalpronomen 

und Lokalpräpositionen unterscheiden

Verben in den Zeiten Präsens, Präteritum und Perfekt 

konjugieren, die grundlegenden Bestandteile eines 

einfachen Satzes benennen, alltägliche Fremdwörter 

erklären, die wörtliche Rede mit vorangestelltem 

Begleitsatz anwenden

Satzzeichen setzen
die drei  einfachen Satzarten 

unterscheiden , Sätze nur mit 

Hilfe voneinander trennen

Satzzeichen mit Hilfe setzen,  

Satzarten unterscheiden

einfache Satzzeichen überwiegend 

sicher setzen, wörtl. Rede mit 

vorangestelltem Begleitsatz bilden,  

Satzarten unterscheiden

 einfache Satzzeichen, einschließlich der wörtl. Rede mit 

vorangestelltem Begleitsatz sicher setzen,  Satzarten als 

Stilmittel einsetzen

englische Sprache hören und verstehen
Sprache mit Unterstützung 

durch Mimik, Gestik und 

Bildmaterial verstehen; 

Sprache mit zeitweiser 

Unterstützung durch Mimik und 

Gestik verstehen; 

Sprache ohne Hilfsmittel nach bis zu 

zweimaligem Hören verstehen; 
Sprache sofort nach einmaligem Hören verstehen; 

in englischer Sprache sprechen
den erarbeiteten Wortschatz 

annähernd lautgetreu 

nachsprechen

den erarbeiteten Wortschatz 

lautgetreu nachsprechen

den erarbeiteten Wortschatz sicher 

anwenden;

den erarbeiteten Wortschatz sicher anwenden und Sätze 

in Minidialogen bilden

englische Sprache lesen und verstehen
einige, häufig 

wiederkehrende Wörter 

lautrichtig erlesen

kurze Wortgruppen erlesen und 

vorlesen;

Wortgruppen und Sätze erlesen und 

vorlesen;
längere Sätze und Minitexte erlesen und vorlesen;

in englischer Sprache schreiben einfache Wörter abschreiben; Sätze abschreiben
Ausslassungen in Lückentexten 

sinnvoll ergänzen
Sätze und Minitexte nach Vorlage schreiben

das Zusammenleben in der Lerngruppe 

mitgestalten

Einsicht in die Sinnhaftigkeit 

von Regeln in einer 

Gemeinschaft zeigen; mit 

einem selbstgewählten 

Partner arbeiten; 

eigene Emotionen mitteilen;  mit 

unterschiedlichen Lernpartnern 

arbeiten; 

unterschiedliche Perspektiven 

einnehmen, sich in andere 

hineinversetzen; Ursachen für 

Konflikte erkennen; in Partner- oder 

Gruppenarbeit ergebnisorientiert 

arbeiten und  Arbeitsregeln einhalten

Verantwortung für andere übernehmen; Möglichkeiten 

der Selbstregulierung anwenden; sich an demokratischen 

Entscheidungen in der Klasse beteiligen; kennt 

Konfliktlösungesstrategien; geeignete Lernpartner gezielt 

auswählen; 
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zeitliche Abläufe erkennen
Merkmale der Jahreszeiten 

benennen, eigenen 

Lebenslauf nachempfinden; 

den Tag- und Nachtrhythmus 

erklären; den eigenen 

Tagesablauf dokumentieren

sich über ein geschichtliches Thema 

ausführlich informieren und darüber 

berichten; Zeiträume sinnvoll einteilen

sich anhand eines ausgewählten geschichtlichen Themas 

mit zeitlichen Abläufen auseinandersetzen; 

Möglichkeiten der Zeitmessung untersuchen und 

vergleichen; 

sich orientieren
den eigenen Schulweg 

beschreiben; 

den eigenen Schulweg detailliert 

beschreiben; sich in einem 

einfachen Plan des Heimatortes 

orientieren; 

wichtige öffentliche Einrichtungen in 

unmittelbarer Nähe (Wohnort/Schule) 

benennen; 

sich mit Hilfe von Karten und Plänen orientieren, wichtige 

öffentliche Einrichtungen im Heimatort benennen; 

unterschiedliche Lebensweisen und 

Traditionen beschreiben

über Bräuche in der Familie

berichten; unterschiedliche 

Familienkonstellationen 

nennen

unterschiedliche 

Lebensverhältnisse in Familien 

beschreiben, über Traditionen/ 

Bräuche im Heimatland 

berichten

unterschiedliche Lebensverhältnisse 

und Traditionen/Bräuche in anderen 

Kulturen untersuchen

unterschiedliche Lebensverhältnisse in anderen Kulturen 

vergleichen und reflektieren

Wachstums- und Entwicklungsbedingungen 

von Lebewesen erkunden

typische Merkmale des 

Menschen/ eines Tieres/ 

einer Pflanze  benennen; 

einen Lebenszyklus  mit 

einfachen Worten beschreiben; 

Tiere/ Pflanzen in ihrem 

Lebensraum nach ausgewählten 

Merkmalen beschreiben

einen Lebenszyklus genau beschreiben 

und in einer einfachen Form 

präsentieren; Angepasstheit eines 

Tieres/ einer Pflanze an dessen 

Lebensraum erkunden;

Lebensbedingungen von Pflanzen/ Tieren in 

unterschiedlichen Biotopen und ihre Entwicklung 

untersuchen, dokumentieren und präsentieren;

sachunterrichtliche Phänomene 

untersuchen

einfache Experimente unter 

Anleitung durchführen und in 

einfacher Form 

protokollieren; ausgewählte 

Symbole erkennen und 

zuordnen, 

Experimente anhand einer 

Arbeitsanweisung durchführen 

und protokollieren; Messwerte  

ablesen, eine Tabelle ausfüllen;

Experimente mit komplexerem Aufbau 

durchführen;  unterschiedliche 

Messgeräte nutzen; eine Tabelle 

anlegen und selbstständig ausfüllen

Experimente selbstständig planen, durchführen und 

Ergebnisse festhalten; mit unterschiedlichen 

Messinstrumenten Daten sammeln, dokumentieren und 

werten; 

technische Abläufe verstehen
Bau- und 

Konstruktionsanleitungen 

lesen und umsetzen; 

Herstellungsverfahren 

nachvollziehen; Stabilität von 

Bauwerken erproben

Herstellungsverfahren untersuchen 

und nachvollziehen; Modelle bauen

Bau- und Konstruktionsanleitungen selbst anfertigen; 

Herstellungsverfahren erklären, beschreiben und 

anwenden; Einfluss technischer Erfindungen und 

Entdeckungen nachvollziehen

Medien nutzen

Medienangebote auswählen; 

unter Anleitung Recherchen 

zu einem sachkundlichen 

Thema in vorstrukturierten 

Lernumgebungen 

durchführen; 

Medienprodukte herstellen;

unter Anleitung einzelne 

Bedienelemente eines 

Textverarbeitungsprogramms 

und eines Browsers am Beispiel 

einer konkreten 

Aufgabenstellung nutzen

unter Anleitung wesentliche 

Bedienelemente eines 

Textverarbeitungsprogramms und 

eines Browsers am Beispiel einer 

konkreten Aufgabenstellung nutzen

Medienangebote bewerten; mit dem Internet umgehen; 

wesentliche Bedienelemente eines Browsers und eines 

Textverarbeitungsprogramms am Beispiel einer 

konkreten Aufgabenstellung nutzen; 
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künstlerische Verfahren und Techniken 

nutzen

einfache Zeichnungen und 

einfache plastische Objekte 

anfertigen,  alltägliche 

Arbeiten, wie falten, kleben, 

schneiden ausführen; 

genau arbeiten, ausmalen und 

schraffieren, selbstständig mit 

Pinsel und Farben ein Bild 

gestalten; deckend malen; 

einzelne Farben mischen; 

einfache Objekte sauber formen; 

Gegenstände, Landschaften, 

Menschen mittels unterschiedlicher 

Techniken anfertigen, einen 

bestimmten Farbton mischen,das 

Format beachten;  unterschiedliche 

Objekte formen; 

Stimmungen und Eindrücke darstellen, einige 

Maltechniken anwenden und für eigene 

Gestaltungsabsicht nutzen; kennt Materialien, die sich 

zum plastischen Gestalten eignen und kann sie gekonnt 

einsetzen, farbenfroh und formatfüllend malen und 

zeichnen; Objekte detailgetreu formen; 

mit Werkzeugen und Materialien umgehen

Werkzeuge, Zeichen- und 

Malutensilien benennen und 

richtig anwenden; 

Eigenschaften 

unterschiedlicher Materialien 

durch Experimentieren 

erfahren; Ordnung halten 

und aufräumen

sauber arbeiten,  Arbeitsgeräte 

reinigen und richtig lagern

bei einigen Gestaltungsaufträgen 

eigenständig Materialien auswählen 

und einsetzen; den Arbeitsplatz und 

das Werkzeug zuverlässig vorbereiten 

und pflegen

Begründungen für die Materialwahl bei eigenen 

Gestaltunsabsichten finden, Material selbst beschaffen, 

den Umgang mit Materialien und Werkzeugen anderen 

erklären, 

künstlerische Strategien anwenden
Arbeiten nach Anleitung 

ausführen; mit Hilfe  Material 

auswählen und verarbeiten,

einige Arbeiten selbstständig 

ausführen, 

Gestaltungsaufträge mit geeigneten 

Strategien überwiegend selbstständig 

ausführen

eigene Gestaltungsideen mit unterschiedlichen 

Strategien entdecken, entwickeln und umsetzen; 

sich mit Kunstwerken und Künstlern 

auseinandersetzen

die Werke der Mitschüler 

betrachten und sich dazu 

angemessen äußern

sich kriterienbezogen zu Werken 

von Mitschülern/ Künstlern 

äußern und Kunstwerke als 

Anregung für die eigene Arbeit 

nutzen

sich zur Wirkung von Kunstwerken 

äußern und eigene Stellungnahmen 

begründen; ausgewählte 

Künstlerpersönlichkeiten kennen

eigene Gedanken und Gefühle zu Kunstwerken und 

deren Absicht äußern, Kunstwerke als Quelle für eigene 

Gestaltungsimpulse nutzen; eigene Strategien mit denen 

von Künstlern vergleichen, Aufzeichnungen zu 

"LieblingskünsterInnen und -kunstwerken" anlegen; 

Lieder wiedergeben

einstimmige Lieder nach 

Gehör nachsingen oder 

mitsummen, mit Begleitung/ 

Unterstützung wiedergeben

einstimmige Lieder melodie- und 

textsicher vortragen, Vokale und 

Konsonanten bewusst 

aussprechen

einstimmige Lieder und Kanons singen 

und dabei Liedtempo (und Melodie) 

halten

bei mehrstimmigen Liedern eigene Melodie halten, den 

Atem bewusst einsetzen und die Stimme differenziert 

einsetzen

Rhythmen auf Instrumente übertragen

mit einfachen 

Rhythmusinstrumenten oder 

Körperinstrumenten 

Geräusche und Klänge 

erzeugen

einen Rhythmus aufnehmen und 

im Kreis weitergeben, einfaches 

Lied oder vorgegebene 

Begleitung spielen

mit unterschiedlichen 

Rhythmusinstrumenten Lieder 

begleiten, eine Geschichte erzählen

eigene Rhythmusbegleitungen erfinden, begonnenen 

Rhythmus fortsetzen und variieren

Rhythmen und einfache Klangfolgen 

notieren

unterschiedliche 

Klangzeichen zu 

Klangabfolgen notieren, 

Zeichen für 

Rhythmusinstrumente 

kennen und nutzen

nach einer vorgegebenen 

Klangpartitur spielen,          

einfache Notenlängen in einem 

4/4- Takt kennen und auf der 

Rhythmuslinie notieren

Notenwerte und Tonhöhen in geraden 

Taktarten notieren, in der 

Notenlineatur zurechtfinden, 

Violinschlüssel zeichnen

mit unterschiedlichen Notenwerten und Tonhöhen 

improvisieren, selbstständig den Grundrhythmus eines 

Stückes/ Liedes erfassen und mitklatschen
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die Klangerzeugung von Instrumenten 

erkennen

Vermutungen über die 

Klangerzeugung ausgewählter 

Instrumente anstellen, 

Experimente zur 

Klangerzeugung anstellen

erkennt einzelne Instrumente an 

ihrer charakteristischen Form 

und an isolierten Klangbeispielen

einen Repräsentanten aus Blas-, 

Tasten- und Streichinstrumenten  

benennen und zuordnen

unterscheidet die wichtigsten Repräsentanten einer 

Instrumentengruppe sicher in einem Musikstück, 

Musikberufe benennen und musikalische Tätigkeiten 

zuordnen

Wirkung von Musik reflektieren

 sich zu unterschiedlichen 

Musikwerken und 

Stilrichtungen mit eigenen 

Worten in angemessener 

Form äußern, Bilder zu den 

Höreindrücken malen

mit Hilfe den groben Verlauf 

eines Musikstückes beschreiben 

und wiedererkennen 

einzelne Komponisten und deren 

Werke genauer kennen, wichtige 

musikalische Gestaltungsmittel eines 

Musikstückes heraushören

inhaltliche Aussage eines Musikstückes herausfühlen und 

mit den bekannten musikalischen Fachausdrücken 

beschreiben, sich in verschiedene musikalische 

Stilepochen hineinversetzen und die eigenen 

Hörerfahrungen erweitern

Musik szenisch gestalten

auf akustische Signale 

reagieren, gehen, laufen, 

hüpfen und nach Anweisung 

auf den Charakter der Musik 

reagieren

einfache Bewegungsanleitungen 

zu unterschiedlichen 

Musikrichtungen erfassen und 

umsetzen, einfache Bewegungs- 

und Formationsanweisungen 

umsetzen, sich von schnell bis 

langsam bewegen

mit Mimik, Gestik und Körpersprache 

gezielt Geschichten darstellen, 

verschiedene Bewegungsabfolgen 

vorzeigen und zu einem einfachen 

Tanz zusammenführen

sich in unterschiedliche Musikstücke hineinfühlen, allein 

oder in der Gruppe Bewegungabfolgen finden und 

darbieten, Choreografien in einer Tanzgruppe umsetzen

Bewegungsmöglichkeiten erproben und mit 

Spielgeräten umgehen

unterschiedliche 

Bewegungsformen des 

Laufens, Werfens, Springens, 

Gleitens mit Hilfestellung 

ausführen, neue Spielgeräte 

nur zögerlich ausprobieren

durch Beobachtung anderer 

Bewegungsbilder 

Lösungsmöglichkeiten 

ausprobieren, selbst 

Übungsformen erfinden und 

demonstrieren, sich freudvoll 

bewegen

dem persönlichen Können 

angemessene Aufgaben und 

Schwierigkeitsgrade wählen, umsichtig 

üben und andere nicht gefährden

bei Aufgaben stets geschickt, sicher und umsichtig mit 

den Spielgeräten umgehen, eigene Lernerfahrungen in 

Form von Lerntipps formulieren

sportartspezifische Bewegungsaufgaben 

umsetzen

ausgewählte 

Bewegungsaufgaben meist 

nur mit zusätzlichen Impulsen 

oder Hilfestellung umsetzen, 

nach Aufforderung 

Grundtätigkeiten ausführen

Bewegungsaufgaben mit wenig 

Unterstützung umsetzen, sich 

etwas zutrauen, methodische 

Lernhilfen nutzen

wesentliche Bewegungsmerkmale 

erkennen und in eigenes 

Bewegungshandeln umsetzen, beim 

Üben Sicherheitsanforderungen 

beachten, Körperspannung anwenden,

Bewegungsaufgaben mit großer Sicherheit umsetzen, 

ausgewählte Bewegungsmerkmale kennen und beim 

Üben beachten, Fachbegriffe kennen und verwenden, 

bildliche Darstellungen für das Üben nutzen

ausdauernd üben
 nur wenig ausdauernd üben, 

ermüdet schnell, kurze 

Strecken laufen

der Zielstellung angemessen 

üben, längere Strecken 

ausdauernd laufen (macht kaum 

Pausen)

in freien Übungsphasen ausdauernd 

und zielorientiert üben, eine längere 

vorgegebene Zeit im individuellen 

Wohlfühltempo laufen und über einen 

Trainingszeitraum die eigene Leistung 

steigern

eine bestimmte Zeitspanne oder Strecke in selbst 

gewähltem gleichmäßigem Tempo ausdauernd laufen 

und eigene, körperliche Reaktionen und Empfindungen

auf unterschiedliche Dauerbelastungen

verstehen und begründete Entscheidungen für das 

eigene Üben treffen
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Spiele erfassen und gestalten
sich an Spielen mit 

zusätzlichen Impulsen 

beteiligen 

Spielrollen in komplexeren 

Spielen verstehen und 

sinnentsprechend handeln, sich 

auf Mitspieler einstellen

Spielideen erfassen und anderen 

erklären, sich im Spielraum orientieren 

und kontrolliert bewegen, eigene 

Spielwünsche gestalten

Spielideen erfassen und weiterentwickeln, das 

Zusammenwirken innerhalb einer Mannschaft verstehen 

und entsprechend zielgerichtet handeln, taktisch klug 

und geschickt spielen 

sich im Wasser bewegen

Bewegungen im Wasser 

erproben, mit Hilfsmitteln an 

der Wasseroberfläche gleiten, 

hygienische 

Verhaltensweisen und 

Baderegeln beachten

eine kurze Strecke schwimmen, 

ins Wasser springen, den Kopf 

untertauchen (Seepferdchen)

sich im Wasser sicher und kontrolliert 

bewegen, eine längere Zeit oder 

Strecke schwimmen, wesentliche 

Bewegungsmerkmale von Brust und 

Rückenschwimmen beachten, tauchen 

und springen (Bronze)

unterschiedliche Schwimtechniken ausführen, weit, tief 

und orientiert tauchen, unterschiedliche Formen von 

Sprüngen präsentieren, einfache Formen der Selbst- und 

Fremdrettung anwenden (Silber)
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