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Klasse 
 

Kompetenz
felder 

Kompetenzen Handlungsfelder 

3 Sprechen 
 

Die SchülerInnen  
 

 nutzen Gestik und Mimik, um sich verständlich zu machen 

 sprechen verständlich 

 hören zu und verstehen 

 erweitern ihren Wortschatz 

 melden zurück, wenn sie etwas nicht verstanden haben 

 erzählen über persönliche Erlebnisse und Themen, stellen Fragen 
und geben Antworten 

 verstehen Begriffe und erschließen Bedeutungen innerhalb eines 
situativen, handlungsorientierten Kontextes 

 hören sich über Sprachmelodie, Intonation und Artikulation in 
eine moderne Fremdsprache ein, sprechen sie nach 

 erkennen Gesprächsanlässe und beteiligen sich aktiv am Gespräch 

 verstehen in für sie alltäglichen Situationen die deutsche Sprache 
und verständigen sich 

 setzen sich spielerisch mit Wörtern und Sätzen auseinander 

 bringen ihre Vorlieben und Abneigungen zum Ausdruck 

 äußern eine eigene Meinung und sprechen über ein Thema 

 beachten Gesprächsregeln 

 nutzen nonverbale Ausdrucksmittel zur Unterstützung 

 wenden verschiedene Formen von Begrüßung und 
Verabschiedung, Entschuldigung und von Glückwünschen an 

 verwenden ritualisierte Kommunikationsformen im Unterricht 

 unterscheiden die eigene Sprache oder den eigenen Dialekt von 
anderen Sprachen 

 erzählen vom alltäglichen Leben ihrer Familien 

Klasse E, 1 und 2 
 

 Wie lebe ich zu Hause / Darstellung der 
eigenen Lebenswelt und wie leben 
andere SchülerInnen? 

 Entwicklung von Regeln für die Klasse 

 Kochen und Hauswirtschaft; Arbeiten 
nach einem einfachen Bild / Wortrezept 

 Orientierung in der Schule und im 
Umfeld der Schule; was findet sich wo 
in Böfingen? 

 Aufbau einer Leseecke in der Klasse 

 Auseinandersetzung mit anderen 
Kulturen 
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 entdecken im Gespräch Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
bezüglich ihres Lebens 

 Schreiben Die SchülerInnen 
 

 unterscheiden Schreib- und Druckbuchstaben, Zahlen und andere 
Zeichensysteme 

 suchen und finden in Bildern und Piktogrammen Informationen 

 finden Schrift in der alltäglichen Umwelt 

 erschließen sich Zeichen für Anlaute, zum Beispiel über eine 
Anlauttabelle 

 nutzen Piktogramme und andere Zeichensysteme zur Erstellung 
von persönlichen Merkzetteln und Plänen 

 gliedern Wörter in Silben und deren Elemente 

 bestimmen bzw. unterscheiden Anlaut, Auslaut, Inlaut(e) 

 schreiben lesbar 

 nutzen Schreibwerkzeuge und Schreibmaterialien 
situationsadäquat 
 

 
 

 Lesen Die SchülerInnen 
 

 lesen einfache neue Wörter Sinn erfassend 

 finden in kurzen Texten Informationen 

 lesen einfache Handlungsanweisungen und handeln danach 

 klären unbekannte Wörter in Texten 

 freuen sich am Lesen 
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5 Sprechen 
 

Die SchülerInnen  
 

 nutzen Gestik und Mimik, um sich verständlich zu 
machen 

 sprechen verständlich 

 hören zu und verstehen 

 erweitern ihren Wortschatz 

 melden zurück, wenn sie etwas nicht verstanden haben 

 erzählen über persönliche Erlebnisse und Themen, stellen 
Fragen und geben Antworten 

 verstehen Begriffe und erschließen Bedeutungen 
innerhalb eines situativen, handlungsorientierten 
Kontextes 

 hören sich über Sprachmelodie, Intonation und 
Artikulation in eine moderne Fremdsprache ein, sprechen 
sie nach 

 Tragen Sprüche, Verse, Gedichte, Lieder sowie einfache 
Spielszenen vor 

 erkennen Gesprächsanlässe und beteiligen sich aktiv am 
Gespräch 

 verstehen in für sie alltäglichen Situationen die deutsche 
Sprache und verständigen sich 

 verstehen und verwenden für den Unterricht notwendige 
Fachbegriffe 

 setzen sich spielerisch mit Wörtern und Sätzen 
auseinander 

 nutzen Medien zur Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse 

 verfügen über einen elementaren Vorrat an Wörtern aus 
bekannten Themenfeldern in einer modernen 
Fremdsprache 

 können ihre eigenen Sprachkompetenzen einschätzen 

Klasse 3 und 4 
 

 Einkaufen und Planung des Einkaufs 

 Nutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels 
für Ausflüge oder zum Einkauf 

 Möglichkeiten der Freizeitgestaltung: 
Erkundung, Darstellung und Vorstellung der 
verschiedenen Freizeitmöglichkeiten 

 Unterschiedliche Medien und 
Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Medienkonsum in der Freizeit 
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und dokumentieren 

 besprechen und reflektieren mit Anderen ihre 
Lernerfahrungen und –erfolge 

 bringen ihre Vorlieben und Abneigungen zum Ausdruck 

 äußern eine eigene Meinung und sprechen über ein 
Thema 

 beachten Gesprächsregeln 

 nutzen nonverbale Ausdrucksmittel zur Unterstützung 

 nutzen die sprachliche Kompetenz anderer Personen bei 
Verständigungsproblemen 

 wenden verschiedene Formen von Begrüßung und 
Verabschiedung, Entschuldigung und von 
Glückwünschen an 

 verwenden ritualisierte Kommunikationsformen im 
Unterricht 

 unterscheiden die eigene Sprache oder den eigenen 
Dialekt von anderen Sprachen 

 bringen eigene kulturelle Beiträge aus ihrem 
Herkunftsland und aus ihrem direkten Lebensumfeld ein 

 erzählen vom alltäglichen Leben ihrer Familien 

 entdecken im Gespräch Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten bezüglich ihres Lebens 

 berichten von Begegnungen mit Menschen anderer 
Kulturen 

 entwickeln und nutzen eigene Mittel und Wege, um sich 
bei Verständigungsproblemen weiterzuhelfen 

 reflektieren, was nicht verstanden wurde, fragen nach 
und formulieren das Problem 

 vergleichen Buchstaben und Schriftbilder aus 
verschiedenen Erstsprachen und unterscheiden sie von 
der Unterrichtssprache Deutsch 
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 Schreiben 
 

Die SchülerInnen 
 

 unterscheiden Schreib- und Druckbuchstaben, Zahlen und 
andere Zeichensysteme 

 suchen und finden in Bildern und Piktogrammen 
Informationen 

 finden Schrift in der alltäglichen Umwelt 

 erschließen sich Zeichen für Anlaute, zum Beispiel über 
eine Anlauttabelle 

 nutzen Piktogramme und andere Zeichensysteme zur 
Erstellung von persönlichen Merkzetteln und Plänen 

 gliedern Wörter in Silben und deren Elemente 

 bestimmen bzw. unterscheiden Anlaut, Auslaut, Inlaut(e) 

 schreiben lesbar 

 entwickeln eine eigene Handschrift 

 nutzen Schreibwerkzeuge und Schreibmaterialien 
situationsadäquat 

 schreiben Nachrichten und Mitteilungen, Briefe, Mails, 
SMS, etc. 

 machen Notizen 

 führen eine Wortkarte 

 schreiben Wörter am Satzanfang und Nomen groß 

 kennen die Wortarten Nomen, Verb und Adjektiv 

 verfassen Texte zu vielfältigen alltäglichen 
Schreibanlässen  

 können eigene Texte unter zunehmender Beachtung von 
Rechtschreibung und Grammatik schreiben 

 finden orthografische Regelmäßigkeiten und richten sich 
beim Schreiben danach 

 schreiben Merkwörter ohne Regelmäßigkeit aus ihrem 
elementaren Wortschatz zunehmend normgerecht 
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   kontrollieren und berichtigen selbst geschriebene Texte 

 verschriften alle Wörter eines Textes 

 entwickeln eigene kreative Schreibideen und gestalten 
individuelle Texte 

 gestalten Texte durch verschiedene Schriftträger, Bilder 
und unterschiedliche Schriften 

 setzen Texte szenisch oder musikalisch um 

 stellen Fragen an eigene Texte und an Texte Anderer 
 

 

 Lesen Die SchülerInnen 
 

 lesen einfache neue Wörter Sinn erfassend 

 finden in kurzen Texten Informationen 

 lesen einfache Handlungsanweisungen und handeln 
danach 

 halten sich an Lesezeiten, üben das Lesen 

 setzen individuelle Lesestrategien ein und leisten einen 
Transfer 

 klären unbekannte Wörter in Texten 

 notieren Stichworte 

 markieren wichtige Textstellen 

 ordnen Zwischenüberschriften zu 

 beantworten Fragen zu einem Text 

 lesen Bücher oder Kinderzeitschriften, die ihnen gefallen, 
gegebenenfalls auch in ihrer Erstsprache, und stellen 
diese vor 

 freuen sich am Lesen 

 nutzen eine Bibliothek 

 machen erste Leseversuche in der modernen 
Fremdsprache 

 

 


