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Zeugnisformulierungen Deutsch 1. Klasse: 

 

Sprechen und Zuhören 

Du beachtest Regeln in Gesprächen und gemeinsamen Lernsituationen. 

1. Du beteiligst dich in unterschiedlichen Lernsituationen aktiv an Gesprächen. 

2. Du beteiligst dich in unterschiedlichen Situationen meistens aktiv an Gesprächen. 

3. Du beteiligst dich in unterschiedlichen Lernsituationen teilweise aktiv an Gesprächen. 

 

Du sprichst deutlich, verständlich und in ganzen Sätzen. 

1. Du sprichst situationsangemessen und berücksichtigst dabei Sprechtempo und Lautstärke. 

2. Du sprichst noch nicht immer situationsangemessen und berücksichtigst dabei (teilweise) 

Sprechtempo und Lautstärke. 

3. Dir fällt es noch schwer, situationsangemessen zu sprechen und dabei auf Sprechtempo und 

Lautstärke zu achten. 

 

Du hörst zunehmend aufmerksam und gezielt zu. 

1. Du hörst zunehmend aufmerksam und gezielt zu. 

2. Du hörst noch nicht immer aufmerksam und gezielt zu. 

3. Dir fällt es noch schwer, aufmerksam und gezielt zuzuhören. 

 

Du verstehst mündliche Arbeitsaufträge und setzt diese um. 

1. Du verstehst mündliche Arbeitsaufträge und setzt diese selbstständig um. 

2. Du verstehst mündliche Arbeitsaufträge und setzt diese noch nicht immer selbstständig um. 

3. Du verstehst mündliche Arbeitsaufträge nur mit Hilfe und setzt diese auch nur mit Hilfe um. 

4. Du verstehst mündliche Arbeitsaufträge noch nicht und setzt diese noch nicht um. 

 

Schreiben 

Schreibfertigkeit 

1. Du schreibst Buchstaben in der Grundschrift sicher/sehr sicher und formklar 

2. Du schreibst Buchstaben in der Grundschrift meistens/überwiegend richtig und formklar. 

3. Du schreibst Buchstaben in der Grundschrift noch nicht sicher/selten richtig und formklar 
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Schreiben-Richtig Schreiben (geübt) 

1. Du kannst geübte Wörter und Sätze fehlerfrei aufschreiben. 

2. Du kannst geübte Wörter und Sätze überwiegend fehlerfrei/mit wenigen Fehlern aufschreiben. 

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

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

 

Schreiben-Richtig Schreiben (ungeübt) 

1. Du kannst lautgetreue und ungeübte Wörter fehlerfrei aufschreiben. 

2. Du kannst lautgetreue und ungeübte Wörter überwiegend fehlerfrei/mit wenigen Fehlern 

aufschreiben. 

3. Du kannst lautgetreue und ungeübte Wörter mit einigen Fehlern aufschreiben. 

4. Du kannst lautgetreue und ungeübte Wörter mit vielen Fehlern/stark fehlerhaft aufschreiben. 

 

Rechtschreibregeln- und strategien 

1. Du kennst alle/die meisten erarbeiteten Rechtschreibregeln und –strategien und wendest sie 

sicher/richtig an. 

2. Du kennst einige der erarbeiteten Rechtschreibregeln und –strategien und wendest sie recht 

sicher/teilweise richtig an. 

3. Du kennst wenige der erarbeiteten Rechtschreibregeln und –strategien und wendest sie nicht 

sicher/noch nicht richtig an 

 

Texte verfassen 

1.  Du verfasst selbstständig kleine verständliche Texte. 

2.  Du verfasst mit etwas Hilfe kleine verständliche Texte. 

3.  Du verfasst mit viel Hilfe/Unterstützung kleine verständliche Texte. 

 

Lesen- über Lesefertigkeiten verfügen 

 

1. Du kannst den eingeführten/bekannten Lauten die entsprechenden Buchstaben sicher 

zuordnen. 

2. Du kannst den eingeführten/bekannten Lauten die entsprechenden Buchstaben 

meistens/überwiegend zuordnen. 
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3. Du kannst den eingeführten/bekannten Lauten die entsprechenden Buchstaben nicht sicher 

zuordnen. 

1. Du kannst geübte Wörter und altersangemessene Sätze selbstständig/flüssig/betont/ 

sinnerfassend lesen. 

2. Du kannst geübte Wörter und altersangemessene Sätze mit etwas Hilfe/recht 

selbstständig/recht flüssig/ in Ansätzen/teilweise betont/teilweise sinnerfassend lesen. 

3. Du kannst geübte Wörter und altersangemessene Sätze noch nicht selbstständig/noch nicht/ 

langsam/stockend/noch nicht betont/noch nicht sinnerfassend lesen. 

___________________________________________________________________ 

 

1. Du erfasst schriftliche Arbeitsaufträge und setzt sie vollständig und zügig um. 

2. Du erfasst schriftliche Arbeitsaufträge und setzt sie recht vollständig mit gelegentlicher Hilfe 

um. 

3. Du hast noch Mühe, schriftliche Arbeitsaufträge zu erfassen und benötigst bei der Umsetzung 

Hilfe. 

___________________________________________________________________ 

1. Du kannst Texten selbstständig Informationen entnehmen und kannst Fragen dazu richtig 

beantworten. 

2. Du kannst Texten meistens/recht selbstständig Informationen entnehmen und kannst Fragen 

dazu meistens/überwiegend richtig beantworten. 

3. Du kannst Texten mit (viel) Hilfe/noch nicht selbstständig Informationen entnehmen und kannst 

Fragen dazu selten richtig/noch nicht (vierte Abstufung) beantworten. 

__________________________________________________________________ 

1. Du kannst altersangemessene Texte sinnvoll, verständlich und kreativ weitererzählen. 

2. Du kannst altersangemessene Texte teilweise sinnvoll, verständlich und kreativ weitererzählen. 

3. Du kannst altersangemessene Texte noch nicht sinnvoll, verständlich und kreativ 

weitererzählen. 


