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Zeugnis für:

Jahrgangsstufe Schuljahr . Halbjahr

Deutsch

1. Sprechen z. B. sich sprachlich verständlich, differenziert und der Situation entsprechend ausdrücken  � � � � �

2. Zuhören z. B. Gesprächsbeiträge verfolgen; Aussagen verstehen  � � � � �

3. Schreiben z. B. Texte planen, schreiben, überarbeiten, gestalten  � � � � �

4. Rechtschreibung z. B. richtig schreiben; Rechtschreibstrategien anwenden  � � � � �

5. Lesen z. B. Texte fl ießend und sinnverstehend lesen; Informationen fi nden und nutzen  � � � � �

6. Sprache und Sprachgebrauch z. B. gesprochene und geschriebene Sprache untersuchen;   � � � � �

Wortarten erkennen und benennen; sprachliche Strukturen und Begriffe auf Wort-, Satz- und 
Textebene kennen

Ergänzungen zum Fach:

Mathematik

1. Muster und Strukturen z. B. arithmetische und geometrische Muster erkennen,   � � � � �

beschreiben und fortsetzen; mathematische Zusammenhänge in Sachsituationen erkennen 
und zur Lösung nutzen

2. Zahlen und Operationen z. B. sich im erarbeiteten Zahlenraum orientieren;  � � � � �

Rechenoperationen verstehen; Rechenaufgaben mündlich oder halbschriftlich lösen; 
schriftliche Rechenverfahren beherrschen 

3. Raum und Form z. B. geometrische Formen und Körper kennen und ihre Eigenschaften untersuchen;  � � � � �

Zeichnungen mit Hilfsmitteln sowie Freihandzeichnungen anfertigen 

4. Größen und Messen z. B. mit Messinstrumenten sachgerecht umgehen;  � � � � �

Größenvorstellungen beim Schätzen und Rechnen nutzen

5. Daten, Häufi gkeit, Wahrscheinlichkeit z. B. gesammelte Daten in geeigneten Darstellungsformen � � � � �

strukturieren; aus Tabellen und Diagrammen wichtige Informationen entnehmen und interpretieren; 
Häufi gkeiten und Wahrscheinlichkeiten bestimmen

Ergänzungen zum Fach:

Sachunterricht

1. Fachspezifi sche Arbeitsweisen z. B. experimentieren, konstruieren, herstellen, befragen,  � � � � �

vergleichen, beobachten

2. Eigene Fragen und Vorwissen z. B. Vorwissen aktivieren, Fragehaltung entwickeln,   � � � � �

Interesse für Sachthemen aufbauen

3. Übergreifende Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen z. B. Informationen fi nden, sortieren, � � � � �

ordnen und präsentieren; Zusammenhänge entdecken  

4. Grundlegende naturwissenschaftliche, geographische, sozialwissenschaftliche,  � � � � �

historische und technische Kenntnisse z. B. Schleswig-Holstein, verschiedene Länder
und Kulturen kennen; Tiere und Pfl anzen kennen

Ergänzungen zum Fach:
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