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Arbeitsprofil 
 

Ich… 
Das kann ich 

schon 
Das muss ich 

noch üben 

bin hilfsbereit   

bin höflich   

halte mich an die festgelegten Klassenregeln   

kann andere Meinungen annehmen   

grenze niemanden aus   

kann mich entschuldigen   

habe meine Arbeitsmaterialien griffbereit    

arbeite sorgfältig in Heften    

arbeite sorgfältig in Büchern   

höre aufmerksam zu   

unterbreche nicht, wenn etwas erklärt wird   

unterbreche nicht, wenn etwas besprochen wird   

lasse andere ausreden   

kann warten bis ich an der Reihe bin   

wenn wir Neues erarbeiten, arbeite ich mit   

erledige meine Arbeit in der dafür vorgegebenen Zeit   

führe meine Arbeiten in der geforderten Qualität zu Ende   

strenge mich an, wenn schwierige Aufgaben zu lösen sind   

erledige Aufträge nach Anleitung ohne Hilfe   

neben mir können meine Mitschüler/innen in Ruhe arbeiten   

kann Enttäuschungen ertragen   

kann mit anderen Kindern zusammenarbeiten   
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Deutsch, Lesen, Schreiben 
 
 

Sprechen und Hören Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kann Erlebnisse im richtigen zeitlichen Ablauf erzählen. 
  

Ich kann Erlebnisse in der richtigen Zeitform erzählen. 
  

Ich kann zu Bildern sprechen. 
  

Ich kann eine Bildgeschichte nacherzählen. 
  

Ich kann in Schriftsprache sprechen. 
  

Ich kann Gehörtes richtig weitererzählen. 
  

Ich befolge die Gesprächsregeln. 
  

Ich kann zu einem Thema Fragen stellen. 
  

Ich kann auf Fragen passende Antworten geben. 
  

Ich kann Gedichte ausdrucksvoll vortragen. 
  

 

Lesen Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich verstehe, was ich lese. 
  

Ich finde wichtige Informationen in einem Text. 
  

Ich verstehe schriftliche Anweisungen. 
  

Ich kann geübte Texte fließend vorlesen. 
  

Ich habe ein angemessenes Lesetempo. 
  

 

Rechtschreiben Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kann die gelernten Wörter auswendig schreiben. 
  

Ich kann Wörter nach Silben richtig klatschen. 
  

Ich kann Sätze richtig abschreiben. 
  

Ich kann kurze Texte richtig abschreiben. 
  

Ich bemühe mich ordentlich zu schreiben. 
  

Ich schreibe Namenwörter groß. 
  

Ich schreibe Satzanfänge groß. 
  

Ich kann mit dem Wörterbuch arbeiten.  
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Sprachbetrachtung Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kann die gelernten Wortarten unterscheiden.   

Ich kenne die Satzzeichen.   

Ich kenne die Formen des Zeitwortes.   

Ich kann die gelernten Zeitformen anwenden.   

Ich kann Mitlaute und Selbstlaute unterscheiden.   

 

Verfassen von Texten  Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kann vorgegebene Sätze zu einem sinnvollen Text ordnen.   

Ich kann eigene Erlebnisse in Form von Geschichten schreiben.   

Ich kann mit Hilfe von Bildern einen kurzen Text verfassen.   

Ich kann fehlende Textteile ergänzen.   

Ich verwende die richtigen Satzzeichen.   

Ich kenne die Zeichen der wörtlichen Rede.   
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Mathematik 
 

Zahlen Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kenne die Zahlen von 0 – 100.  
  

Ich kann die Ziffern von 0 bis 100 schreiben. 
  

Ich kann die Zahlen von 0 bis 100 lesen. 
  

Ich erkenne Zehner und Einer. 
  

Ich kann Zahlennachbarn im Zahlenraum 100 benennen. 
  

Ich kann Zehnernachbarn von gemischten Zahlen benennen. 
  

Ich kann Mengen im Zahlenraum 100 schätzen. 
  

 
 

Rechenoperationen Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kann im Zahlenraum 100 

ohne Zehnerüberschreitung plus rechnen. (zB: 25+4=). 
  

Ich kann im Zahlenraum 100 

mit Zehnerüberschreitung plus rechnen. (zB: 58+4=). 
  

Ich kann im Zahlenraum 100 

ohne Zehnerunterschreitung minus rechnen. (zB: 73-2 =). 
  

Ich kann im Zahlenraum 100 

mit Zehnerunterschreitung minus rechnen. (zB: 54-8 =). 
  

Ich kann die gelernten Malreihen auswendig.   

Ich kann die gelernten Inreihen auswendig.   

Ich kann Zahlen verdoppeln.   

Ich kann Zahlen halbieren.   

Ich kann Rechengeschichten richtig lösen.   

Ich kann Fragen zu Rechengeschichten finden.   

Ich kann aus einem Text Informationen filtern, die ich zum Lösen 

von Rechnungen benötige. 
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Geometrie Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kann Wege beschreiben.   

Ich kann Skizzen zeichnen.   

Ich kann mit dem Lineal Strecken zeichnen.   

Ich kann mit dem Lineal Geraden zeichnen.   

Ich kann mit dem Lineal genau messen.   

Ich kann Pläne lesen.   

Ich weiß, was symmetrisch heißt.   

Ich kann Flächen von Körpern unterscheiden.   

Ich weiß was eine Seite ist.   

Ich weiß was eine Fläche ist.   

Ich kann geometrische Figuren richtig benennen.  

(Kreis, Viereck, Dreieck) 
  

 
 

Größen Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kann mit cm, dm und m rechnen. 
  

Ich kann mit Euro und Cent rechnen. 
  

Ich kann mit Sekunden, Minuten und Stunden rechnen. 
  

Ich kann die Uhrzeit an den Zeigern genau ablesen. 
  

Ich kann Diagramme lesen. 
  

Ich kann Informationen aus Tabellen ablesen. 
  

 
 

Logik Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kann mathematische Rätsel lösen. 
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Sachunterricht 
 

 Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kann meine persönlichen Daten angeben. 
  

Ich finde mich in Zeitabläufen zurecht  

(Jahreskreis, Monate, Wochen, Jahreszeiten, Tagesabläufe). 

  

Ich kann mich in unserem Schulhaus orientieren. 
  

Ich kann Versuche nach Anleitung richtig durchführen. 
  

Ich kann Gelerntes mündlich wiedergeben. 
  

Ich kann Gelerntes schriftlich wiedergeben. 
  

Ich kann in einer Gruppe zu einem Thema arbeiten. 
  

Ich kann das Ergebnis der Gruppenarbeit präsentieren. 
  

Ich führe mein Heft ordentlich. 
  

 

Musikerziehung 
 

 Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich singe mit. 
  

Ich merke mir Liedertexte. 
  

Ich kann im Rhythmus klatschen. 
  

Ich bewege mich zur Musik. 
  

 

Englisch 
 

 Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kann englische Wörter sprechen. 
  

Ich kann englische Lieder singen. 
  

Ich kann rhythmische Gedichte mitsprechen. 
  

Ich kann kurze englische Anweisungen befolgen. 
  

Ich verstehe kurze englische Geschichten. 
  

 



8 
 

Bewegung und Sport 
 

 Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich befolge die Regeln im Turnunterricht.   

Ich halte bei Spielen bis zum Ende durch.   

Ich kann bei Spielen auch verlieren.   

Ich kann die gezeigten Übungen auf Geräten richtig ausführen.   

Ich kann einen Ball fangen.   

Ich kann einen Ball mit einer Hand in die gewünschte Richtung 

werfen. 

  

Ich laufe Eis.   

Ich kann schwimmen.   

Ich habe Ausdauer beim Laufen.   

 

 

Bildnerische Erziehung 
 

 Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kann mit Buntstiften Flächen genau ausmalen. 
  

Ich kann mit unterschiedlichen Farbmaterialien malen. 
  

Ich gehe mit dem Pinsel sorgsam um. 
  

Ich kann Farben mischen. 
  

Ich kann Papier genau falten. 
  

Ich kann sauber mit Klebstoff arbeiten. 
  

Ich kann mit der Schere genau schneiden. 
  

Ich bringe meinen Platz nach der Arbeit in Ordnung. 
  

Ich räume meine Arbeitsmaterialien ordentlich zurück. 
  

Ich nütze beim Zeichnen das ganze Blatt. 
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röm.-kath. Religion 
 

 Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kann still werden und höre aufmerksam zu. 
  

Ich kann das Wesentliche einer Geschichte  

erkennen und wiedergeben. 

  

Ich gestalte mein Religionsheft sorgfältig. 
  

Ich beteilige mich am Unterricht. 
  

Ich kann Geschichten von Menschen aus der Bibel erzählen. 
  

Ich kann beim Tanzen Spielen und Malen Freude und 

Begeisterung erleben. 
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Religion, evangelisch A.B. 
 

 Das kann ich 
schon 

Das muss ich 
noch üben 

Ich kann mich gut in die Gemeinschaft einbringen. 
  

Ich akzeptiere Schüler in ihrer Andersartigkeit. 
  

Ich zeige Freude und Interesse am Unterricht. 
  

Ich höre bei Geschichten gut zu. 
  

Ich übersetze die Geschichten in das persönliche Leben. 
  

Ich wiederhole die Geschichten in Erzählform.  
  

Ich nehme aktiv an Gesprächen teil. 
  

Ich lerne Merkverse und Lieder gut. 
  

Ich beherrsche den Lernstoff gut. 
  

Ich gestalte mein Religionsheft mit Sorgfalt. 
  

 


