
Zeugnisformulierungen Klasse 2  

1. Halbjahr Deutsch 

Sprechen und Zuhören 

1. Du beteiligst dich aktiv an Gesprächen und hörst aufmerksam zu. 

2. Du beteiligst dich meistens aktiv an Gesprächen und hörst in der Regel aufmerksam zu. 

3. Du beteiligst dich teilweise aktiv an Gesprächen und hörst noch nicht immer aufmerksam zu. 

 

1. Eigene Erlebnisse erzählst du geordnet und sprichst verständlich in ganzen Sätzen.  

2. Eigene Erlebnisse erzählst du meistens geordnet und sprichst überwiegend verständlich in 

ganzen Sätzen.  

3. Eigene Erlebnisse erzählst du noch nicht immer geordnet und sprichst noch nicht immer 

verständlich in ganzen Sätzen.  

 

1. Du verstehst Höraufträge und entnimmst ihnen selbstständig Informationen. 

2. Du verstehst Höraufträge und entnimmst ihnen noch nicht immer selbstständig 

Informationen. 

3. Du entnimmst Höraufträgen mit Hilfe Informationen. 

 

Lesen und mit Texten umgehen 

1. Du kannst kurze Texte mit neu auftretenden Wörtern sicher vorlesen. 

2. Du kannst kurze Texte mit neu auftretenden Wörtern überwiegend sicher vorlesen. 

3. Du kannst kurze Texte mit neu auftretenden Wörtern noch nicht sicher vorlesen. 

 

1. Altersangemessene Texte erliest du sinnverstehend, entnimmst ihnen selbstständig 

Informationen und beantwortest Fragen zum Text richtig. 

2. Altersangemessene Texte erliest du meistens sinnverstehend, entnimmst ihnen recht 

selbstständig Informationen und beantwortest Fragen zum Text überwiegend richtig. 

3. Altersangemessene Texte erliest du mit Hilfe sinnverstehend, entnimmst ihnen teilweise 

Informationen und beantwortest Fragen zum Text noch nicht immer richtig. 

 

1. Du kannst vorbereitete Texte betont vortragen. 

2. Du kannst vorbereitete Texte vortragen. 

3. Du kannst vorbereitete Texte noch nicht sicher vortragen. 

 

 

 

 

 

 



Schreiben – Texte verfassen 

1. Du kannst geübte Wörter und Sätze fehlerfrei aufschreiben. 

2. Du kannst geübte Wörter und Sätze überwiegend fehlerfrei aufschreiben. 

3. Du kannst geübte Wörter und Sätze mit einigen Fehlern aufschreiben. 

4. Du kannst geübte Wörter und Sätze mit vielen Fehlern aufschreiben. 

 

1. Lautgetreue, ungeübte Wörter kannst du fehlerfrei aufschreiben. 

2. Lautgetreue, ungeübte Wörter kannst du überwiegend fehlerfrei aufschreiben. 

3. Lautgetreue, ungeübte Wörter kannst du mit einigen Fehlern aufschreiben. 

4. Lautgetreue, ungeübte Wörter kannst du mit vielen Fehlern aufschreiben. 

 

1. Du schreibst Sätze und kurze Texte richtig ab. 

2. Du schreibst Sätze und kurze Texte meistens richtig ab. 

3. Du schreibst Sätze und kurze Texte fehlerhaft ab. 

 

1. Erarbeitete Rechtschreibregeln und –strategien kennst du und wendest sie sicher an. 

2. Erarbeitete Rechtschreibregeln und –strategien kennst du und wendest sie recht sicher an. 

3. Erarbeitete Rechtschreibregeln und –strategien kennst du, wendest sie jedoch nicht immer 

sicher an. 

4. Erarbeitete Rechtschreibregeln und –strategien kennst du noch nicht sicher und wendest sie 

noch nicht immer richtig an. 

 

1. Du entwickelst angeleitet Schreibideen und verfasst selbstständig kurze, freie Texte 

verständlich und in vollständigen Sätzen. 

2. Du entwickelst angeleitet Schreibideen und verfasst mit etwas Hilfe kurze, freie Texte 

verständlich und in vollständigen Sätzen. 

3. Du entwickelst angeleitet Schreibideen und verfasst mit viel Hilfe kurze, freie Texte 

verständlich und in vollständigen Sätzen. 

4. Du entwickelst angeleitet Schreibideen und verfasst mit viel Hilfe kurze, freie Texte.  

 

1. Die erlernten Buchstaben und Wörter kannst du sehr sicher von Druck- in verbundene 

Grundschrift übertragen. 

2. Die erlernten Buchstaben und Wörter kannst du sicher von Druck- in verbundene 

Grundschrift übertragen. 

3. Die erlernten Buchstaben und Wörter kannst du meistens von Druck- in verbundene 

Grundschrift übertragen. 

4. Die erlernten Buchstaben und Wörter kannst du noch nicht sicher von Druck- in verbundene 

Grundschrift übertragen. 

 

1. Deine Schrift ist formklar, gegliedert und sorgfältig. 

2. Deine Schrift ist noch nicht formklar, gegliedert und sorgfältig. 

 Muss individuell angepasst werden 

 


