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Schulcurriculum  
 
An der Deutschen Schule Sofia leistet der Deutschunterricht an der Grundschule seinen Beitrag zur Gesamtentwicklung der Schüler. Er berücksichtigt die optimalen und lernfördernden 

Leistungsvoraussetzungen dieser Altersstufe bewusst  und nutzt individuelle sprachliche Bildung in ihrer personalen, sozialen und sachlichen Dimension als Erwerb und Entwicklung von 

Kompetenzen.  

In jeder Klasse sind die DaF-Schüler die überwiegende Mehrheit, es gibt aber auch einzelne DaM-Schüler und auch Schüler, die Deutsch als Zweitsprache  beherrschen. Alle DaF- und DaZ-

Schüler haben eine ein- oder zweijährige Erfahrung mit der deutschen Sprache (in der Vorschule der DSS oder anderen Bildungseinrichtungen). Die Aufnahme in Klasse 1 erfolgt durch ein 

Schulaufnahmeverfahren, einschließlich eines Sprachtests Deutsch.  

Der Deutschunterricht findet im Klassenverband und auch klassenübergreifend statt. Die Inhalte und Kompetenzen des Deutschcurriculums stehen in Verbindung  zum schulinternen DaF-

Lehrplan und werden in der praktischen Arbeit umgesetzt. Im DaF-Curriculum sind Kompetenzen mit Zahlen und Buchstaben versehen. Im Deutschcurriculum werden die Bezüge zum 

DaF-Curriculum mit genau diesen Zahlen und Buchstaben gekennzeichnet. 

Um den Bedürfnissen der DaF- und DaZ-Schülern Folge zu leisten, werden während des Unterrichts DaF-spezifische Inhalte und Methoden eingesetzt (Binnendifferenzierung). Zusätzlich 

werden diese im Rahmen der Förderstunden angewendet. 

DaM- und DaF-Lehrkräfte arbeiten zusammen, um den Bedürfnissen allen Schülern gerecht zu werden. 

 

Globale Ziele des Deutschunterrichts in der Grundschule sind: 

• grundlegende sprachliche Bildung,  die die sprachlich-kommunikative Handlungsfähigkeit der Schüler aufgreift und weiterentwickelt 

• mündliche und schriftliche Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit   

• Förderung des Sprachbewusstseins. 

  

Grundlegende Prinzipien des Deutschunterrichts in der Grundschule sind: 

• Vernetzung der einzelnen Lernbereiche  

• ganzheitliches und situationsangemessenes Lernen 

• sprachliches Handeln 

• miteinander und voneinander Lernen 

• Freude am Umgang mit Sprache 

• Binnendifferenzierung. 

 

Der Deutschunterricht zielt auf die Entwicklung folgender Lernkompetenzen: 

 

• Fachkompetenzen - fachspezifische Kompetenzen in den Lernbereichen erwerben: 

 

• Hör-/Hör-Sehverstehen 

• Sprechen 

• Leseverstehen 

• Schreiben 
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• über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen reflektieren. 

 

• Methodenkompetenzen - effizient lernen: 

 

• Lerntechniken und -strategien anwenden 

• Arbeitsschritte planen und umsetzen 

• Techniken der Informationsbeschaffung, -bearbeitung und -auswertung nutzen 

• selbstständig Nachschlagewerke, neue Medien und andere Informationsquellen anwenden 

• Gedächtnis stützende Techniken nutzen 

• Problemlösestrategien anwenden: Fragen stellen, Verfahren erproben, Entscheidungen begründen 

• Lernergebnisse verständlich, aufgaben- und adressatenadäquat präsentieren (mündlich, schriftlich und medial unterstützt) 

• Kommunikationstechniken und -strategien situationsadäquat anwenden 

• sprachliches Vorwissen und sein Weltwissen einbeziehen und nutzen. 

 

• Selbst- und Sozialkompetenzen – selbstregulierend und miteinander lernen: 

 

• sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen 

• zielstrebig, ausdauernd lernen und arbeiten 

• sorgfältig arbeiten 

• eigene Fortschritte und Defizite erkennen 

• Hinweise aufgreifen und umsetzen 

• mit anderen gemeinsam arbeiten 

• Regeln und Vereinbarungen einhalten 

• Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen 

• partner- und situationsgerecht handeln 

• Emotionen sprachlich und nicht sprachlich situationsangemessen verstehen und äußern 

• mit Konflikten angemessen umgehen 

• sich selbst und die eigene Arbeit kontrollieren und einschätzen. 

 

 

Entwicklung von Kompetenzen in vier Bereichen: 

 

Methodenkompetenz 

 

• Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln 

• aus einem Methodenrepertoire in der spezifischen Anforderungssituation prozess- und zielorientiert auswählen 

• Arbeitsschritte zielgerichtet planen, umsetzen und reflektieren 

• Informationen unter Nutzung verschiedener Medien beschaffen, gezielt auswählen, dokumentieren, (aus)werten und austauschen 

• Informationen aus Bildern, Texten und anderen Darstellungen entnehmen, bearbeiten bzw. verarbeiten und verschriftlichen 
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• Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie Arbeitsergebnisse und Lernwege verständlich und anschaulich präsentieren 

 

 

Selbstkompetenz 

 

• sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen 

• sich entsprechend seiner jeweiligen Entwicklungsspezifik einem Lerngegenstand zuwenden, das Interesse daran aufrecht erhalten und vertiefen 

• einen für sich selbst effektiven Arbeitsstil entwickeln und Lernzeiten planen 

• eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten 

• den eigenen Lernfortschritt einschätzen 

• das eigene Arbeits- und Sozialverhalten reflektieren und situationsbezogen verändern 

• Lernstrategien und -techniken erkennen, auswählen und situationsbezogen anwenden 

• den Anspruch an sich selbst realistisch einschätzen 

• verantwortungsvoll mit sich selbst und anderen umgehen 

 

Sozialkompetenz 

 

• gemeinsam mit anderen lernen 

• sich verantwortungsvoll in gemeinsame Arbeitsprozesse einbringen 

• Regeln und Vereinbarungen einhalten 

• eigene Standpunkte entwickeln und begründet vertreten 

• adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren 

• mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen 

• Hilfe geben und annehmen 

• Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe einschätzen 

• eigene Leistungen und die der anderen in Gruppenarbeitsprozessen erkennen und wertschätzen 

 

Sachkompetenz  

 

• Anwendung erworbenen Wissens sowie gewonnener Einsichten in fachspezifischen Handlungszusammenhängen 
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Klasse 1 
Die Arbeit mit der Anlauttabelle erfolgt zu Beginn und bleibt als Erinnerungshilfe im Klassenraum. 
Die Arbeit mit Buchstaben als Lautrepräsentanten in Wörtern (Anfangslaut, Mitlaut, endlaut) und das formgerechte Schreiben erfolgt parallel zum Deutschun-
terricht mit Hilfe von Arbeitsblättern oder einem Buchstabenbuch 
 

Kompetenzen/ компетенции 
Inhalte/  

Учебно съдържание 

Methodencurriculum/ 

методи 

fächerübergreifende Akti-

vitäten/ междупредметни 

връзки 

Hinweise und 

Hilfen – Ma-

terial 

Указания и 

насоки - 

материал 

Zeit/ 

време 

Die Schüler können 
• jemanden verstehen, der etwas be-

schreibt/ erzählt (1.1.a) 
• einfache Fragen verstehen (1.1.c) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten (1.1.c) 
• Gesprächsregeln situationsangemessen 

formulieren (1.1.c+g) 
• den Themenwortschatz im mündlichen 

Sprachgebrauch nutzen (1.1.d+e) 
• Buchstaben als Repräsentanten von Lau-

ten erkennen (2.2.) 
• aus gehörten und gesprochenen Wörtern 

Laute identifizieren (2.2.) 

In der Schule – ich bin ein Schul-
kind (4.1.d+f): 
 
• Fragen zu einem Bild beantwor-

ten 
• Fragen zu einem Text beantwor-

ten 
• Regeln in der Klasse entwickeln 

und beachten 
• Informationen über sich geben, 

Gefühle ausdrücken 
• Einführung in die Anlauttabelle  

 
• Informationen aus 

Bildern und Texten 
entnehmen 

• an Gesprächen teil-
nehmen, Fragen zum 
Gehörten stellen, sich 
themenbezogen äu-
ßern 

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern erfas-
sen 

BaM: 
• einfache Fragen stellen 

und darauf antworten 
• Buchstaben als Repräsen-

tanten von Lauten erken-
nen 

Sachkunde: 
• Klassenregeln entwickeln 
• Gesprächsregeln entwi-

ckeln 
• Schulalltag kennen und 

gestalten 
Musik: 
• Lieder über Schule 

 

• Bastelbögen 3  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Antworten in Form von kurzen Sätzen formulieren, Laute hören und Buch-
staben dazu notieren  
 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen (1.1.c+d) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten (1.1.c) 
• flüssig, formklar und leserlich erste 

Druckschrift schreiben (1.5.a) 
• eine Anlauttabelle beim Schreiben nutzen 

Auf der Straße (4.1.h): 
 
• Vorlesetexte zum Hörverstehen 
• auf Stimme und Gesichtsaus-

druck achten 
• richtige und falsche Aussagen 

erkennen 
• einen Ablauf oder ein Erlebnis 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen Schil-
dern entnehmen 

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern erfas-
sen 

BaM: 
• den Inhalt altersgemäßer 

Texte hörend verstehen 
Sachkunde: 
• Verkehrsregeln 
Kunst: 
• Autos aus Kartons basteln 
Musik: 

• Verkehrs-
schilder 

• Ampeln 
• Verkehrs-

konzept 
• Verkehrs-

übungsplatz 
der Schule 

3  
Wo-
chen 
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beschreiben 
• Feinmotorische Übungen 
• Umgang mit der Anlauttabelle 

• Verkehrslieder 
• Mit der Stimme spielen 
• Geräusche in der Umwelt 
Mathe: 
• Formen in der Umwelt 

• Kinderbü-
cher zum 
Vorlesen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Antworten in Form von kurzen Sätzen formulieren, die Anlauttabelle beim 
Aufschreiben von lautgetreuen Wörtern benutzen 
 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen (1.1.b+d+e) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten (1.1.c) 
• eine Bastelanleitung verstehen (1.1.d) 
• kurze Geschichten nach Vorgaben the-

menbezogen erzählen (1.2.c) 
• Reime und kurze Gedichte auch auswen-

dig vortragen (1.3.h) 
• einfache Schlussfolgerungen ziehen 

(1.4.b) 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben (1.5.a, 2.2.a) 
• den Themenwortschatz im mündlichen 

Sprachgebrauch nutzen (2.2.c) 
• Wörter zu einem Bild schreiben (1.5.g) 
 

Im Herbst und Sankt Martin 
(4.1.m): 

 
• ein Gedicht lesen und vortragen 
• eine Einladung schreiben 
• Zum Bild passende Sätze auf-

schreiben 
• Meinungen äußern und diskutie-

ren 
• eine Bildergeschichte erzählen 
• ähnlich klingende Buchstaben 
• einfache Wörter erlesen 
• Selbstlaute und Mitlaute 
• Umgang mit der Anlauttabelle 
• feinmotorische Übungen 

 
 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Gedichtvortrag 
• Laute in vorgespro-

chenen Wörtern erfas-
sen 

Sachkunde: 
• Die Jahreszeit Herbst 
• St. Martin 
Kunst: 
• Herbstbilder 
• Laternen basteln 
Musik: 
• Herbstlieder 
• Martinslieder  
 
 

• Naturmate-
rialien 

• Martinsfest  
 
 

2  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Bastelanleitungen umsetzen, Inhalt von Geschichten kurz wiedergeben, 
an Rollenspielen teilnehmen 
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Die Schüler können 
• jemanden verstehen, der etwas sagt 

oder fragt (1.1.a) 
• aus dem Stegreif spielen (1.1.b) 
• über ein Erlebnis erzählen (1.2.a-h) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend le-

sen(1.4.a-g)  
• Wörter im Text finden (1.4.d+e) 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben (1.5.a, 2.2.a) 
• verständlich schreiben (2.2.) 
• Laute und Silben abhören (2.1.) 

Zu Hause (4.1.b+c): 
 
• Bilder und Inhalte zuordnen 
• Einkaufsliste verfassen 
• Einkaufs- und Begegnungssitua-

tionen spielen 
• kurze Sätze schreiben und lesen 
• einen Brief (Email) schreiben 
• Rechtschreibung – Silben hören 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen aus 
Bildern und Texten 
entnehmen 

• einfache Situationen 
szenisch umsetzen 

• kurze Texte planen, 
aufschreiben,  

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern erfas-
sen 

BaM: 
• verständlich schreiben 
• Laute und Silben abhören 
Sachkunde: 
• Mülltrennung 
Kunst: 
• Mein Kinderzimmer 
Musik: 
• Kinderlieder 

• Fotos vom 
eigenen 
Zimmer 

• Verpackun-
gen 

2  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: über Erlebnisse kurz berichten, an Rollenspielen aktiv teilnehmen, Buch-
staben formklar schreiben  
 

 

Die Schüler können 
• jemanden verstehen, der etwas vorliest 

(1.1.a+b) 
• Geschichten nach Vorgaben themenbe-

zogen erzählen (1.2.c, 1.3.e+g+h) 
• eine Bastelanleitung verstehen und da-

nach handeln (1.1.d, 1.4.e) 
• kurze Texte lesen (1.4.a) 
• Gedichte auch auswendig vortragen 

(1.3.h, 3.) 
• einfache Schlussfolgerungen ziehen 

(1.4.b) 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben (1.5.a, 2.2.a) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen (2.3.) 
• adressatenorientiert lauttreu schreiben 

(1.5.b) 
• Wortgrenzen und Satzgrenzen erkennen 

(2.2.d) 

Advent, Nikolaus, Weihnachten 
(4.1.m): 
 
• Gedichte und Lieder auswendig 

lernen und vortragen 
• kleine Geschichten zu Gegen-

ständen, Wörtern und Bildern 
erzählen 

• kleines Theaterstück szenisch 
spielen 

• eine Geschichte von St. Niko-
laus hören und verstehen 

• Weihnachtsgeschichten vorgele-
sen bekommen  

• ein Fest planen 
• Wunschzettel schreiben und 

Wortgrenzen beachten 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• kurze Texte planen, 
aufschreiben, kontrol-
lieren, berichtigen 

• Gedächtnis stützende 
Techniken anwendet 

• Weiterentwickeln der 
Gesprächsregeln  

• aktives Zuhören 
(Unsinnsätze etc.) 

Sachkunde: 
• Der Kalender 
• Die Adventszeit 
• St. Nikolaus 
• Weihnachten 
Bulgarisch: 
• bulgarische Weihnachtstra-

ditionen 
Kunst: 
• Adventskalender 
• Nikolausstiefel 
• Weihnachtsbilder 
• Weihnachtsschmuck 
Musik: 
• Weihnachtslieder 
 
 

• Bastelbögen 
• Kerzen 
• Tannen-

zweige 
 

3  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Bastelanleitungen umsetzen, Gedichte vortragen, Wunschzettel schreiben, 
an einem Theaterstück aktiv teilnehmen 
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Die Schüler können 
• jemanden verstehen, der etwas erzählt 

(1.1.a) 
• über ein Erlebnis erzählen (1.2.b) 
• aus dem Stegreif spielen (1.1.b) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend 

lesen (1.4.a-g) 
• einfache Aussagen mit Textstellen bele-

gen (1.1.a, 1.4.a+b+g) 
• Tagesablauf und Kalender unter Anlei-

tung lesen und verstehen (1.4.e) 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben (1.5.a, 2.2.a) 
• verständlich schreiben (2.2.) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen (2.3.) 
• adressatenorientiert schreiben: Einla-

dungen (1.5.b) 
• Artikel unterscheiden (2.4.e) 
• Großschreibung von Nomen (2.4.e) 

Gestern-heute-morgen 
(4.1.a+b+g): 
 
• Reimwörter finden 
• eine Einladung schreiben 
• Satz- und Wortgrenzen 
• kurze Texte mit verteilten Rol-

len lesen 
• Jahreszeitenrhythmical (Silben) 
• Rätsel zum Kalender 
• Zuordnungen von Gegenstän-

den zu Jahreszeiten  (Nomen) 
• Nomen- und Artikelübung 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen aus 
Kalendern und Fotos 
entnehmen 

• einfache Situationen 
szenisch umsetzen 
 

 

BaM: 
• jemanden verstehen, der 

etwas erzählt 
• über ein Erlebnis erzählen 
Sachkunde: 
• der Kalender 
• Zeitmaschinen 
• die Uhr, Zeit messen 
• Tages-/ Wochenplan 
Kunst: 
• Zeitmaschinen gestalten 
Musik: 
• Die Jahresuhr (Silben) 
Mathe: 
• Der Kalender 
• Die Uhr – ganze Stunden 
 

• Uhren 
• Kalender 
• Fotos von 

früher und 
heute 

3  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: über den eigenen Tagesablauf berichten, Geburtstagseinladungen schrei-
ben 
 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen (1.1.b+d+e) 
• einfache Fragen stellen und darauf antwor-

ten (1.1.c) 
• über ein Erlebnis erzählen (1.2.b) 
• aus dem Stegreif spielen (1.1.b) 
• Gedichte auch auswendig vortragen 

(1.3.h, 3.) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend 

lesen (1.4.a-g) 
 

Im Winter (4.1.e+g+k): 
 
• von der „Weißen Woche“ berich-

ten 
• Erfahrungen mitteilen 
• Texte lesen  
• Informationen sammeln 
• Wintersportarten thematisieren 
• zu Bildern kurze Geschichten 

schreiben und mit Hilfe umar-
beiten 

 

 
• sein Weltwissen ein-

beziehen und nutzen 
• Informationen aus 

Bildern und Texten 
entnehmen 

• kurze Texte planen, 
aufschreiben und un-
ter Anleitung umar-
beiten 
 

 

BaM: 
• Gedichte auch auswendig 

vortragen 
 
Sachkunde: 
• Die Jahreszeit Winter 
• Schnee 
• Wintersport 
Kunst: 
• Winterbilder 
Musik: 
• Winterlieder 

• Winterbilder 
• Lexika 
• Kunstschnee 

1 Wo-
che 
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• in einem kurzen Text Informationen finden 
(1.1.a, 1.4.a+b+g) 

• flüssig, formklar und leserlich in Druck-
schrift schreiben (1.5.a, 2.2.a) 

• verständlich schreiben (2.2.) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen (2.3.) 

 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: über Erlebnisse erzählen, Fragen zu Texten beantworten, Satzgeschichten 
schreiben 
 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen (1.1.b+d+e) 
• Figuren kurz beschreiben (1.3.f+g+h, 3) 
• kurze altersgemäße Texte sinnverste-

hend lesen (1.4.a-g) 
• Aussagen mit Textstellen belegen (1.1.a, 

1.4.a+b+g) 
• vorbereitete, geübte Texte vorlesen 

(1.4.a+b+g) 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben (1.5.a, 2.2.a) 
• verständlich schreiben (2.2.) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen (2.3.) 
• Texte nach Reizwörtern schreiben (1.5.h) 
• einfaches Rezept schreiben (1.4.e) 
• Wörter dem Alphabet zuordnen  
 

Hokus-pokus (4.1.m): 
 
• Textstellen richtig einsetzen 
• zu einem Text malen 
• ein Gedicht gemeinsam vorlesen 
• eine Figur beschreiben 
• eine Zauberformel und Rezept 

nach einem Vorbild schreiben 
• Wörter mit „ei“ und „au“ 
• Faschings-ABC 
 

• Arbeitsergebnisse 
verständlich vorstellen 

• kurze Texte planen, 
aufschreiben und un-
ter Anleitung umar-
beiten 

• mit der Sprache spie-
lerisch umgehen 

BaM: 
• kurze altersgemäße Texte 

sinnverstehend  lesen  
Sachkunde: 
• Karneval auf der Welt 
• Medienquellen 
Kunst: 
• Faschingsschmuck gestal-

ten 
• Kostüme und Masken 
• Hexentreppen basteln 
Musik: 
• Lieder, Rhythmusspiele, 

Tänze zum Fasching feiern 
 
 

• Bastelbögen 
• Faschings-

musik 
• Luftballons 

3  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Infos in Texten finden, Satzgeschichten leserlich und verständlich schrei-
ben  
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Die Schüler können 
• über Zahnerlebnisse erzählen  (1.2.b) 
• kurzen Beiträgen, auch medial präsen-

tiert zuhören und diese verstehen (1.1.f) 
• einen einfachen Sachverhalt (1.1.d+e) 

darstellen  
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten (1.1.c) 
• einfache Schlussfolgerungen ziehen 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben (1.5.a, 2.2.a) 
• verständlich schreiben (2.2.) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen (2.3.) 
• Mehrzahl von Nomen bilden (2.4.e) 
• einfache Handlungen nach Bildern be-

schreiben (1.5.g) 
• Wörter mit Umlauten aufschreiben 

(2.2.c) 
 

Mein Körper (4.1.a+g): 
 
• einen Text ordnen 
• Anzeigetafel und Plakate lesen 
• Fachbegriffe verstehen 
• Lernergebnisse festhalten und 

kurz vorstellen 
• eine Handlung nach Bildern 

beschreiben 
• Erlebtes aufschreiben 
•  
• Selbstlaute verändern sich 

• Wörter mit Umlauten 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen aus 
Bildern und Texten 
entnehmen 

• Wortbedeutungen aus 
Sätzen und Texten er-
schließen 

• Arbeitsergebnisse 
verständlich und an-
schaulich präsentieren 

• an Gesprächen teil-
nehmen, Fragen zum 
Gehörten stellen, sich 
themenbezogen äu-
ßern 

• kurze Texte planen, 
aufschreiben und un-
ter Anleitung umar-
beiten 

• Umlaute in vorgespro-
chenen Wörtern erfas-
sen 

 

Sachkunde: 
• Unsere Sinne 
• Mein Körper 
• Meine Zähne 
• Gesund essen 
Kunst: 
• Gebiss mit Knete gestalten 
Musik: 
• Wem tut ein Zahn weh 
 

• Modell von 
einem Ge-
biss 

• Knete 

3  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Infos in Texten finden, Satzgeschichten zu einer Bildvorlage schreiben, 
kurze, wortwörtlich geübte Sätze korrekt aufschreiben 
 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen (1.1.b+d+e) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten (1.1.c) 
• Gedichte auch auswendig vortragen 

(1.3.h, 3.) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend lesen 

(1.4.a-g) 
• in einem Text Informationen finden 

(1.1.a, 1.4.a+b+g) 

Im Frühling (4.1.e+g+k): 
 
• ein Bilddiktat umsetzen 
• Bilder und Sätze zuordnen 
• Pflanzen mit kurzen Sätzen 

beschreiben 
• eine kurze Bildergeschichte 

schreiben und mit Hilfe bearbei-
ten 

• aus Worten Sätze bilden 
• Wörter mit Umlauten 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• kurze Texte planen, 
aufschreiben und un-
ter Anleitung umar-
beiten 

• Gedächtnis stützende 
Techniken anwenden 

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern erfas-
sen 

BaM: 
• den Inhalt altersgemäßer 

Texte hörend verstehen 
• einfache Fragen stellen und 

darauf antworten 
• Gedichte auch auswendig 

vortragen 
• altersgemäße Texte sinn-

verstehend lesen 
Sachkunde: 
• Die Jahrezzeit Frühling 

• Bastelbö-
gen, 

• Frühblüher, 
Zwiebeln 

• Wiesener-
kundung  

2 
Wo-
chen 
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• flüssig, formklar und leserlich in Druck-
schrift schreiben (1.5.a, 2.2.a) 

• verständlich schreiben (2.2.) 
• Selbstlaute und Umlaute unterscheiden 

(2.2.b+c) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen (2.3.) 
 

  Kunst: 
• Frühlingsbilder 
• Vögel, Blumen... basteln 
Musik: 
• Frühlingslieder 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: an einem Vortragswettbewerb teilnehmen, Infos in Texten finden, Satzge-
schichten zu einer Bildvorlage schreiben, wortwörtlich geübte Sätze korrekt aufschreiben 
 

 

Die Schüler können 
• Gedichte auch auswendig vortragen 

(1.3.h, 3.) 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen (1.1.b+d+e) 
• ein Spiel, eine Bastelanleitung verstehen 

(1.1.d) 
• über ein Erlebnis erzählen (1.2.b) 
• Geschichten nach Vorgaben kurz erzäh-

len (1.2.c, 1.3.e+g+h) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend lesen 

(1.4.a-g)  
• Aussagen mit Textstellen belegen (1.1.a, 

1.4.a+b+g) 
• Bastelanleitungen unter Anleitung lesen, 

verstehen und danach handeln (1.4.e) 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben (1.5.a, 2.2.a) 
• verständlich schreiben (2.2.) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen (2.3.) 
• adressatenorientiert schreiben: Karten 

(1.5.b) 
• einige zusammengesetzte Nomen korrekt 

anwenden (2.4.e) 

Ostern (4.1.m): 
 

• Ostergedichte auswendig lernen 
und vortragen 

• Ostergeschichten lesen 
• Lese-Malgeschichten 
• Bastelanleitungen verstehen 
• zusammengesetzte Nomen 
• Ostergrüße formulieren 
 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Gedächtnis stützende 
Techniken anwenden 

 
 

Sachkunde: 
• Ostern 
Bulgarisch: 
• Ostertraditionen in Bulgari-

en 
• Ostergrüße 
Kunst: 
• Eier bemalen 
• Osterschmuck 
Musik: 
• Osterlieder 
Mathe: 
• Muster fortsetzen 
• Muster erfinden 
 

• Zweige 
• ausgeblase-

ne Eier 
•  Bastelbö-

gen Ge-
dichtsamm-
lungen  

1  
Woche 
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Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Bastelanleitungen umsetzen, sich an Rollen- und anderen Spielen beteili-
gen, Karten lautgetreu schreiben 
 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen (1.1.b+d+e) 
• einen einfachen Sachverhalt verstehen 

(1.1.d+e) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten, Argumente sammeln (1.1.c, 
1.2.g+h+f)  

• altersgemäße Texte sinnverstehend 
lesen (1.4.a-g) 

• in einem kurzem Text Informationen 
finden (1.1.a, 1.4.a+b+g) 

• flüssig, formklar und leserlich in Druck-
schrift schreiben (1.5.a, 2.2.a) 

• verständlich schreiben (2.2.) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen (2.3.) 
• einzelne Wörter mit Qu/ qu aufschreiben  

Wortgrenzen beachten (2.2.a+b+c) 
• kurze Texte korrekt abschreiben 

(2.2.a+b+c) 
• Texte zu einem Bild schreiben(1.5.g) 
• zusammengesetzte Nomen verstehen 

und bilden (2.4.e) 

Am Wasser (4.1.l): 
 

• eine Geschichte weiterschreiben 
• einen Unsinnsatz finden 
• Argumente sammeln 
• ein Gedicht korrekt abschreiben 
• zu einem Bild schreiben 
• zusammengesetzte Nomen 
• Wortfelder 
• Wörter mit Qu und qu 
• Wörter trennen 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• kurze Texte planen,  
aufschreiben und un-
ter Anleitung umar-
beiten 

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern erfas-
sen 

• Wörter nach vorgege-
benen Aspekten 
sammeln 
und ordnen 

Sachkunde: 
• Mit Wasser forschen und 

experimentieren 
Musik: 
• Wassergeräusche 
Kunst: 
• Boote aus verschiedenen 

Materialien bauen 
 
 
 

• schuleigene 
Experimen-
tierkästen 

2  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Infos in Texten finden, Texte korrekt abschreiben, kurze Texte zu Bildern 
schreiben 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen (1.1.b+d+e) 
• einfache Fragen und Bitten verstehen 

(1.1.b+d+e) 
• jemanden verstehen, der etwas be-

schreibt oder erzählt (1.1.b+d+e) 
• Rollen-, Spielszenen einüben (1.3.d) 

Buchstabenfest (4.1.m): 
 
• Gedichte und Lieder auswendig 

lernen und vortragen 
• kleine Geschichten zu Gegen-

ständen, Wörtern und Bildern 
erzählen 

• kleines Theaterstück szenisch 

• kurze Texte planen,  
aufschreiben und un-
ter Anleitung umar-
beiten 

• Gedächtnis stützende 
Techniken anwenden 

• Ergebnisse szenisch 
darstellen 

Musik: 
• Lieder zum Buchstabenfest 
 
Zusammenarbeit Bulgarisch 
und Deutsch 

• Gedicht-
samm-
lungen 

• Bastelbögen 
•  Materialien 

zum Buch-
binden 

• Requisiten 

3 Wo-
chen 
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• Wörter, Sätze und altersgemäße Texte 
sinnverstehend lesen (1.4.a-g) 

• erste Ganzschrift lesen (1.4.b+f) 
• Bücher aus der Bibliothek ausleihen 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben (1.5.a, 2.2.a) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen (2.3.) 
• Texte nach Vorgaben schreiben, z. B. 

nach Reizwörtern und Impulsen (1.5.f) 
• Texte unter Anleitung überarbeiten 

(1.1.d+g) 
• Schreibanlässe nutzen (Minidrehbuch, 

Einladung) (1.5.f) 
• lautgetreue Wörter korrekt schreiben 

(2.2.b+c) 
• Abschreibestrategien anwenden 

(2.2.b+c) 
 

spielen 
• eine Geschichte zum Buchsta-

benfest hören und verstehen 
• Buchstabengeschichten vorgele-

sen bekommen, eigenständig 
lesen  

• ein Fest planen 
• Einladung und Drehbuch schrei-

ben und Wort- und Satzgrenzen 
beachten 

 

 
 

für Theater 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Einladungen schreiben, eine Geschichte nach Vorgabe schreiben, an ei-
nem Theaterstück aktiv teilnehmen, Bastelanleitungen umsetzen 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen (1.1.b+d+e) 
• einfache Fragen und Bitten verstehen 

(1.1.b+d+e) 
• jemanden verstehen, der etwas be-

schreibt oder erzählt (1.1.b+d+e) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten (1.1.b+c+d+e) 
• einen einfachen Sachverhalt darstellen 

(1.1.d+e) 
• Wörter, Sätze und altersgemäße Texte 

sinnverstehend lesen (1.4.a-g) 
• in einem Text Informationen finden 

(1.1.a, 1.4.a+b+g) 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

Auf der Baustelle (4.1.c): 
 
• Textabschnitten passende Über-

schriften zuordnen 
• Fragen zu Texten beantworten 
• verständlich sprechen 
• einen Gegenstand beschreiben 
• einen Vorgang in Ich- Form kurz 

beschreiben 
• Wörter nach vorgegebenen As-

pekten sammeln und ordnen 
 

 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen aus 
Bildern und Texten 
entnehmen 

• Wortbedeutungen aus 
Sätzen und Texten er-
schließen 

• kurze Texte planen, 
aufschreiben und un-
ter Anleitung umar-
beiten 

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern erfas-
sen 

Sachkunde: 
• Unsere Schulumgebung 
• Unser Heimatort 
Kunst: 
• In der Natur malen 
Musik: 
• Musik in meinem Heimatort 
 
Mathe: 
• Formen 
 

• Baustellen 
vor Ort er-
kunden  

• Werkzeuge  

2  
Wo-
chen 
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schrift schreiben (1.5.a, 2.2.a) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen (2.3.) 
• Texte nach Vorgaben schreiben, z. B. 

nach Reizwörtern und Impulsen (1.5.f) 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Infos in Texten finden, Geschichten nach Bildern schreiben, wortwörtlich 
geübte Sätze korrekt schreiben 
 

 

Die Schüler können 
• neben der eigenen auch andere Sprachen 
• wahrnehmen (4.1.) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten (1.1.c) 
• über Ferienpläne berichten (1.2.b, 

1.3.a+c) 
• aus dem Stegreif spielen (1.1.b) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend lesen 

(1.4.a-g)  
• Aussagen mit Textstellen belegen (1.1.a, 

1.4.a+b+g) 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben (1.5.a, 2.2.a) 
• verständlich schreiben (2.2.) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen (2.3.) 
• Satzanfang groß schreiben, Punkt am 

Satzende setzen (2.2.d) 
• eine Karte schreiben (1.5.b) 
• kurze Fantasietexte schreiben (1.5.f, 

2.3.) 
• zu Oberbegriffen Wörter sammeln (2.3.) 
• Wörter zerlegen und verändern (2.4.e) 

Unterwegs (4.1.c+e+h): 
 

• richtige Aussagen erken-
nen 

• einen Fantasietext schrei-
ben 

• über ein Erlebnis schreiben 
• Nomen erkennen 
• Satzanfang und Satzzei-

chen 
• selbständige Berichtigung 

unter Anleitung 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen unter 
Nutzung verschiede-
ner Medien beschaffen 

• Wortbedeutungen aus 
Sätzen und Texten er-
schließen 

• kurze Texte planen, 
aufschreiben und un-
ter Anleitung um-
schreiben 

• an Gesprächen teil-
nehmen, Fragen zum 
Gehörten stellen, sich 
themenbezogen äu-
ßern 

• sein Wissen über die 
Nomen (Artikel, Ein-
zahl, Mehrzahl) an-
wenden 

BaM: 
• Satzanfang groß schreiben, 

Punkt am Satzende setzen 
Sachkunde: 
• Wir sind Kinder dieser Welt 
Musik: 
• Lieder aus anderen Län-

dern 
 

• Landkarten 
•  Flaggen 
• Kinderlexika 

2  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Fragen zu Texten beantworten, kurze Fantasiegeschichten leserlich und 
formklar schreiben, kurze Texte korrekt abschreiben 
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Klasse 2 

 

Kompetenzen/ компетенции 
Inhalte/  

Учебно съдържание 

Methodencurriculum/ 

методи 

fächerübergreifende Akti-

vitäten/ междупредметни 

връзки 

Hinweise und 

Hilfen – Ma-

terial 

Указания и 

насоки 

материал 

Zeit/ 

време 

Die Schüler können 
• jemanden verstehen, der etwas be-

schreibt/ erzählt(1.1.a) 
• an der gesprochenen Standardsprache 

orientiert über ein Erlebnis erzäh-
len(1.1.c+g, 1.3.c+g+h, 2.1) 

• flüssig, formklar und leserlich in Druck-
schrift schreiben(2.2) 

• verständlich schreiben (2.2, 2.2.b) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen (2.2.c) 

Unsere Sommerferien(2.3; 4.1.e): 
 
• über Erlebnisse berichten 
• Feriengegenstände beschrei-

ben 
• kurze Texte über Erlebtes ver-

fassen  

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Arbeitsergebnisse 
verständlich und an-
schaulich präsentie-
ren 

• Arbeitsergebnisse 
verständlich und an-
schaulich präsentie-
ren 

 

Sachkunde: 
• Informationen über ande-

re Länder und Orte 
• Europakarte 
Kunst: 
• Eine Ferienecke gestalten 
Musik: 
• Sommerlieder 
Mathe: 
• So rechnen Kinder in an-

deren Ländern 
 

• Ferienge-
genstände 

• Landkarten 
• Flaggen 
• Souvenirs  

2  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: über Erlebnisse erzählen, kurze Geschichten zu Reizgegenständen schrei-
ben, Infos Texten entnehmen 

 

Die Schüler können 
• einfache Fragen verstehen(1.1.a) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten(1.1.c, 1.2.b+e, 3) 
• Gesprächsregeln situationsangemessen 

formulieren und anwenden(1.1.d, 1.2.i) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend le-

sen(1.4.a+b+g) 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben(2.2) 
• verständlich schreiben (2.2, 2.2.b) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen (2.2.c) 
• Nomen unterscheiden(2.4.e) 
• Wörter nach dem Abc ordnen 

In der Schule(2.3; 4.1.d+f): 
 
• Fragen zu einem Bild beant-

worten 
• Fragen zu einem Text beant-

worten 
• Regeln in der Klasse entwickeln 

und beachten 
• Text nach einem Beispiel 

schreiben 
• Nomen 
• Nomen:Einzahl und Mehrzahl 
• Nomen großschreiben 
• das Abc 
• Selbstlaute und Mitlaute 

 
• Informationen aus 

Bildern und Texten 
entnehmen 

• Mit einer Abc-Liste 
arbeiten 

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern er-
fassen 

BaM: 
Fragesätze 
Wörter nach dem Abc  ordnen 
Selbst- und Mitlaute 
Nomen 
Sachkunde: 
• Klassenregeln entwickeln 
• Gesprächsregeln entwi-

ckeln 
Musik: 
• Lieder über Schule 
 

• eigene 
Photos und 
Photos von 
Klassenun-
ternehmun
gen 

• Bastelbö-
gen für 
Klassen-
regeln  

2  
Wo-
chen 
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• Selbst- und Mitlaute unterscheiden  

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Texten Infos entnehmen, vom Schulalltag berichten, Wörter nach dem 
Abc ordnen, Nomen erkennen, Selbst- und Mitlaute unterscheiden    
 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen(1.1.a) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten(1.1.c,1.2.b+e, 3) 
• aus dem Stegreif spielen(1.1.b, 

1.2.c+d, 1.3.d+h) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend 

lesen(1.4.b+g) 
• vorbereitete, geübte Texte vorle-

sen(1.4.a, 3) 
• Aussagen mit Textstellen belegen(1.1.a, 

1.4.a+b+g) 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben(2.2) 
• verständlich schreiben (2.2, 2.2.b) 
•  Großschreibung am Satzanfang anwen-

den(2.2) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen(2.2.c) 
• bestimmte Artikel unterscheiden(2.4.e) 

Auf der Straße(2.3; 4.1.h): 
 
• sinngestaltendes Lesen mit 

verteilten Rollen 
• auf Stimme und Gesichtsaus-

druck achten 
• richtige und falsche Aussagen 

erkennen 
• einen Ablauf oder ein Erlebnis 

beschreiben 
• bestimmte Artikel 
• Großschreibung am Satzanfang 
• Wörter mit –el, -en, -er 
• Wörter mit St/st und Sp/sp 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen Schil-
dern entnehmen 

• einfache Situationen 
szenisch umsetzen 

• Verfahren zur ersten 
Orientierung im Text 
unter Anleitung nut-
zen, z. B. markieren, 
nummerieren 

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern er-
fassen 

BaM: 
• Texte vorlesen 
• flüssig, formklar und le-

serlich in Schreibschrift 
schreiben 

Sachkunde: 
• Verkehrsregeln 
Kunst: 
• Autos aus Kartons basteln 
Musik: 
• Verkehrslieder 
• Mit der Stimme spielen 
• Geräusche in der Umwelt 
Mathe: 
• Formen in der Umwelt 

• Verkehrs-
schilder 

• Ampeln 
• schuleige-

ner Ver-
kehrsü-
bungsplatz 

2  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: an Rollenspielen teilnehmen, Texten Infos entnehmen, geübte Texte mit 
umgestellten Sätzen korrekt aufschreiben, Artikel zum Themenwortschatz korrekt gebrauchen 
 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen(1.1.a) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten(1.1.c,1.2.b+e, 3) 
• Geschichten nach Vorgaben themenbe-

zogen erzählen(1.3.e+g+h) 
• Gedichte auch auswendig vortra-

Im Herbst und Sankt Martin(2.3; 
4.1.m): 
 
• ein Gedicht lesen und vortra-

gen 
• eine Einladung schreiben 
• Zum Bild passende Sätze auf-

schreiben 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• kurze Texte planen, 
aufschreiben, kon-
trollieren, berichtigen 

• Gedächtnis stützende 
Techniken anwenden 

• Laute in vorgespro-

BaM: 
• Gedichte vortragen 
• Texte lesen und verstehen 
• nach einem Bild/ einer 

Bilderfolge schreiben 
Sachkunde: 
• Die Jahreszeit Herbst 
• St. Martin 

• Naturmate-
rialien 

•  Bastelbö-
gen 

•  Liederzet-
tel 

• Teelichter 
 

3  
Wo-
chen 
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gen(1.3.h, 3) 
• eine Bastelanleitung erklären(1.1.d, 

2.4.a) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend le-

sen(1.4.a+b+g) 
• Aussagen mit Textstellen belegen(1.1.a, 

1.4.a+b+g) 
• in einem Sachtext Informationen fin-

den(1.4.g) 
• einfache Schlussfolgerungen zie-

hen(1.4.b) 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben(2.2) 
• verständlich schreiben(2.2, 2.2.b) 
• Punkt und Fragezeichen setzen(2.2.d) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen(2.2.c) 
• adressatenorientiert schreiben: Einla-

dungen(1.5.b) 
• Texte nach einem Bild schreiben(1.5.g) 
• einfache sprachliche Mittel für den Text-

aufbau benutzen(1.5.d) 
• Texte unter Anleitung überarbei-

ten(1.1.c) 
• Aussagesatz und Fragesatz unterschei-

den(2.2.d) 

• Meinungen äußern und disku-
tieren 

• Eine Bildergeschichte schreiben 
• Aussagesätze 
• Fragesätze 
• ähnlich klingende Buchstaben 
• Wörter mit Pf/pf 

chenen Wörtern er-
fassen 

Kunst: 
• Herbstbilder 
• Laternen basteln 
Musik: 
• Herbstlieder 
Mathe: 
• Der Kalender 

 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Einladungen schreiben, Bastelanleitungen umsetzen, kurze , Geschichten 
verstehen und deren Inhalt wiedergeben, an einem Theaterstück aktiv teilnehmen, Aussageund Fragesätze unterscheiden, Punkt und Fragezeichen korrekt 
einsetzen 
 

 

Die Schüler können 
• jemanden verstehen, der etwas er-

zählt(1.1.a) 
• aus dem Stegreif spielen(1.1.b, 

1.2.c+d, 1.3.d+h) 
• über ein Erlebnis erzählen(1.1.c+d, 

1.3.c+g+h, 2.4.c) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend le-

Zu Hause(2.3; 4.1.b+c): 
 
• Bilder und Inhalte zuordnen 
• ein Lied singen und weiterdich-

ten 
• Witze erzählen 
• einen Brief schreiben 
• Verben 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen aus 
Bildern und Texten 
entnehmen 

• einfache Situationen 
szenisch umsetzen 

• kurze Texte planen, 

BaM:  
• über Erlebnisse erzählen 
Sachkunde: 
• Erfindungen, die unser 

alltägliches Leben verän-
dert haben 

• Experimente zur Energie-
gewinnung 

• eigene 
Witzsamm-
lungen  

• Verpa-
ckungen  

• schuleigene 
Experimen-
tierkästen 

3  
Wo-
chen 
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sen(1.4.a+b+g) 
• Aussagen mit Textstellen belegen(1.1.a, 

1.4.a+g+b) 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben(2.2) 
• verständlich schreiben(2.2., 2.2.b) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen(2.2.c) 
• Ausrufezeichen und –sätzen(2.2.d, 

2.4.b) 
• ähnlich klingende Laute in einigen Wör-

tern unterscheiden und korrekt auf-
schreiben(2.2.c) 

• einen Brief nach Vorgaben schrei-
ben(1.5.c) 

• Texte unter Anleitung überarbei-
ten(1.1.d+g) 

• Verb und Personalpronomen unterschei-
den(2.4.c+e, 2.4.c) 

• Aufforderungs- und Ausrufesätze unter-
scheiden(2.2.d, 2.4.b) 

• Ausrufesätze 
• Rechtschreibung – Strategien 

trainieren 
• d oder t, g oder k, b oder p am 

Wortende 

aufschreiben, kon-
trollieren, berichtigen 

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern er-
fassen 

• Mülltrennung 
Kunst: 
• Bauwerke drucken 
• Installationen aus Müll  
Mathe: 
• Türme und Brücken bau-

en: Quader, Würfel, Bau-
plan 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Texten Infos entnehmen, vom Alltag erzählen, einen kurzen Brief nach 
Vorgaben schreiben, Ausrufesätze unterscheiden, Artikel zum Themenwortschatz korrekt gebrauchen 
 

 

Die Schüler können 
• jemanden verstehen, der etwas vor-

liest(1.1.a) 
• Geschichten nach Vorgaben themenbe-

zogen erzählen(1.3.e+g+h) 
• ein Rezept, eine Bastelanleitung erklä-

ren(1.4.e, 1.1.d, 2.4.a) 
• Gedichte auch auswendig vortra-

gen(1.3.h, 3) 
• Rezepte,Bastelanleitungen unter Anlei-

tung lesen, verstehen und danach han-
deln(1.4.e) 

• Märchen und Gedichte lesen und nach 
ihren Merkmalen erkennen(1.1.f, 

Advent, Nikolaus, Weihnach-
ten(2.3; 4.1.m): 
 
• Gedichte auswendig lernen und 

vortragen 
• die Legende von St. Nikolaus 

lesen und erzählen 
• Weihnachtsgeschichten vorge-

lesen bekommen  
• ein Fest planen 
• ein Rezept aufschreiben 
• eine Einladung schreiben 
• Weihnachtskarten schreiben 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• kurze Texte planen, 
aufschreiben, kon-
trollieren, berichtigen 

• Gedächtnis stützende 
Techniken anwendet 

Sachkunde: 
• Der Kalender 
• Die Adventszeit 
• St. Nikolaus 
• Weihnachten 
BaM: 
• Die bulgarischen Weih-

nachtstraditionen 
• Märchen und Geschichten 

nach Merkmalen erkennen 
Kunst: 
• Adventskalender 
• Nikolausstiefel 
• Weihnachtsbilder 

• Kerzen 
• Tannen-

zweige  
• Bastelbö-

gen 
•  CDs mit 

Weih-
nachts-
musik  

• Adventska-
lender zum 
Vorlesen 

3  
Wo-
chen 
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1.4.b+g, 3) 
• einfache Schlussfolgerungen zie-

hen(1.4.b) 
• flüssig, formklar und leserlich in Druck-

schrift schreiben(2.2) 
• verständlich schreiben(2.2, 2.2.b) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen(2.2.c) 
• adressatenorientiert schreiben: Einla-

dungen, Karten(1.5.b) 

• Weihnachtsschmuck 
Musik: 
• Weihnachtslieder 
Mathe: 
• Würfel/ Schachtel als Ver-

packungen 
 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Einladungen, Wunschzettel und Karten schreiben, Bastelanleitungen und 
Kochrezepte umsetzen, an Theaterstücken teilnehmen, Gedichte vortragen  
 

 

Die Schüler können 
• jemanden verstehen, der etwas er-

zählt(1.1.a) 
• über ein Erlebnis erzählen(1.1.c+d, 

1.3.c+g+h, 2.4.c) 
• aus dem Stegreif spielen(1.1.b, 1.2.c-g, 

1.3.d+h) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend 

lesen(1.4.a+b+g) 
• Aussagen mit Textstellen belegen(1.1.a, 

1.4.a+b+g) 
• Kalender unter Anleitung lesen und ver-

stehen(1.4.e) 
• flüssig, formklar und leserlich in 

Schreibschrift schreiben(1.5.a, 2.2.a) 
• verständlich schreiben(2.2, 2.2.b) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen(2.2.c) 
• lange und kurze Selbstlaute unterschei-

den(2.2.c) 
• adressatenorientiert schreiben: Einla-

dungen(1.5.b) 
• unbestimmte Artikel unterschei-

den(2.4.e) 

Gestern-heute-morgen(2.3; 
4.1.a+b+g): 

 
• Reimwörter finden 
• über ein Gespräch nachdenken 
• eine Einladung schreiben 
• bestimmte und unbestimmte 

Artikel 
• Vorsilben 
• lange und kurze Selbstlaute 
• Wörter mit doppelten Mitlauten 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen aus 
Kalendern und Fotos 
entnehmen 

• einfache Situationen 
szenisch umsetzen 

• Bedeutungsverän-
derungen von Wör-
tern durch das Erset-
zen von Wortbau-
steinen erkennen 

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern er-
fassen 

BaM:  
• über ein Erlebnis erzählen 
Sachkunde: 
• Der Kalender 
• Lebensbücher 
• Generationen 
• Die Uhr, Zeit messen 
• Tages-/ Wochenplan 
Kunst: 
• Drucken, eine Reihung 

erzeugen 
Musik: 
• Sich zur Musik bewegen 
Mathe: 
• Der Kalender 
• Die Uhr 

• Uhren 
• Kalender 
• Fotos von 

früher und 
heute 

2  
Wo-
chen 
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Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: über Vergangenes berichten,  
 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen(1.1.a) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten(1.1.c, 1.2.b+e, 3) 
• über ein Erlebnis erzählen(1.1.c+g, 

1.3.c+g+h, 2.4.c) 
• aus dem Stegreif spielen(1.1.b, 1.2.c-g, 

1.3.d+h) 
• Gedichte auch auswendig vortra-

gen(1.3.h, 3) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend 

lesen(1.4.a+b+g) 
• Sachtexte an ihren Merkmalen erken-

nen(3) 
• in einem Sachtext Informationen fin-

den(1.4.g) 
• flüssig, formklar und leserlich in 

Schreibschrift schreiben(1.5.a, 2.2.a) 
• verständlich schreiben(2.2, 2.2.b) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen(2.2.c) 
• Texte zu Bidern/ Bilderfolgen schrei-

ben(1.5.g, 3) 
• Texte unter Anleitung überarbei-

ten(1.1.d+g) 

Im Winter(2.3; 4.1.e+g+k): 
 
• Sachtexte lesen 
• Informationen sammeln 
• Wintersportarten thematisieren 
• Erfahrungen mitteilen 
• Bildergeschichten schreiben 
 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen aus 
Bildern und Texten 
entnehmen 

• einfache Situationen 
szenisch umsetzen 

• kurze Texte planen, 
aufschreiben, kon-
trollieren, berichtigen 

• Gedächtnis stützende 
Techniken anwendet 

BaM:  
• Schlussfolgerungen ziehen 
Sachkunde: 
• Die Jahreszeit Winter 
• Schnee 
• Wintersport 
Kunst: 
• Winterbilder 
Musik: 
• Winterlieder 
 

• Kinderlexi-
ka  

• Bastelbö-
gen 

• Kunst-
schnee  

3  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Erlebnisse erzählen, Gedichte vortragen, Fragen zu Sachtexten beantwor-
ten, zu Bildern schreiben 
 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen(1.1.a) 
• Figuren beschreiben(1.3.f+g+h, 3) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend 

lesen(1.4.a+b+g) 
• Aussagen mit Textstellen belegen(1.1.a, 

Hokus-pokus(2.3; 4.1.m): 
 

• Textstellen richtig einsetzen 
• zu einem Text malen 
• ein Gedicht gemeinsam vorle-

sen 
• eine Figur beschreiben 

• Informationen unter 
Nutzung verschiede-
ner Medien beschaf-
fen 

• Arbeitsergebnisse 
verständlich und an-
schaulich präsentie-

BaM:  
• Einladungen schreiben 
Sachkunde: 
• Karneval auf der Welt 
• Medienquellen 
Kunst: 
• Faschingsschmuck gestal-

• Zauberhut 
• Zauberstab 
• Internet 
• Kinderlexi-

ka  
• Bastelbö-

gen  

2  
Wo-
chen 
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1.4.a+b+g) 
• Märchen und Gedichte an ihren Merk-

malen erkennen(1.1.f, 3) 
• vorbereitete, geübte Texte vorle-

sen(1.4.a, 3) 
• einfache Schlussfolgerungen zie-

hen(1.4.b) 
• flüssig, formklar und leserlich in 

Schreibschrift schreiben(1.5.a, 2.2.a) 
• verständlich schreiben(2.2, 2.2.a) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen(2.2.c) 
• Wörter mit x und r korrekt aufschrei-

ben(2.2.c) 
• Texte nach Reizwörtern schreiben 
• Wörter und Texte mit Schrift kreativ 

gestalten(1.5.h) 
• Texte unter Anleitung überarbei-

ten(1.1.c+g) 

• eine Zauberformel nach einem 
Vorbild schreiben 

• Wörter mit x 
• eingeschlossenes r 

ren 
• Verfahren zur ersten 

Orientierung im Text 
unter Anleitung nut-
zen, z. B. markieren, 
nummerieren 

• kurze Texte planen, 
aufschreiben, kon-
trollieren, berichtigen 

• mit der Sprache spie-
lerisch umgehen 

ten 
• Kostüme und Masken 
Musik: 
• Lieder 
• Rhythmusspiele 
• Tänze zum Fasching fei-

ern 
 
 

• CD mit 
Faschings-
musik 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Texten Infos entnehmen, Texte sinngestaltend vorlesen, Figuren nach 
Vorgaben beschreiben, geübte Texte mit umgestellten Sätzen korrekt aufschreiben, die Schreibschrift sicher benutzen 
 

 

Die Schüler können 
• Gesprächsregeln situationsangemessen 

formulieren und anwenden(1.1.d, 1.2.i) 
• kurzen Beiträgen, auch medial präsen-

tiert zuhören und diese verste-
hen(1.1.a+g) 

• einen einfachen Sachverhalt darstel-
len(1.3.a+g) 

• einfache Fragen stellen und darauf ant-
worten(1.1.c, 1.2.b+e, 3) 

• Sachtexte an ihren Merkmalen erken-
nen(3) 

• Sachexten und Plakaten Informationen 
entnehmen(1.4.g) 

• einfache Schlussfolgerungen zie-
hen(1.4.b) 

Mein Körper(2.3; 4.1.a+g): 
 
• einen Text ordnen 
• Anzeigetafel und Plakate lesen 
• Fachbegriffe verstehen 
• Lernergebnisse festhalten und 

präsentieren 
• eine Handlung nach Bildern 

beschreiben 
• Erlebtes aufschreiben 
• Verben verändern sich 
• Wörter nachschlagen 
• Selbstlaute verändern sich 
• Wörter mit ie und i 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen aus 
Bildern und Texten 
entnehmen 

• Wortbedeutungen  
aus Sätzen und Tex-
ten erschließen 

• Arbeitsergebnisse 
verständlich und an-
schaulich präsentie-
ren 

• an Gesprächen teil-
nehmen, Fragen zum 
Gehörten stellen, 
sich themenbezogen 

BaM: 
• Verben 
Sachkunde: 
• Unsere Sinne 
• Mein Körper 
• Gesund essen 
Kunst: 
• Namen gestalten 
Musik: 
• Ein Schallorchester 
 

• Modelle 
vom Gebiss 
und 
menschli-
chen Kör-
per 

• Kinderlexi-
ka  

• gesunde 
Lebensmit-
tel 

3  
Wo-
chen 
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• flüssig, formklar und leserlich in 
Schreibschrift schreiben(1.5.a, 2.2.a) 

• verständlich schreiben(2.2, 2.2.b) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen(2.2.c) 
• Ergebnisse schriftlich festhalten, auch 

mit dem Computer(1.5.d) 
• einfache Handlungen nach Bildern be-

schreiben(1.3.b+f+g, 1.5.d, 2.4.c) 
• Wörter mit ie und i korrekt aufschrei-

ben(2.2.c) 
• Texte unter Anleitung überarbei-

ten(1.1.d+g) 
• Verben unterscheiden, nach Person und 

Zahl verändern(2.4.c) 

äußern 
• kurze Texte planen, 

aufschreiben, kon-
trollieren, berichtigen 

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern er-
fassen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Sachtexten Infos entnehmen, Geschichten nach Bildern schreiben, geübte 
Texte mit umgestellten Sätzen korrekt aufschreiben, Artikel zum Themenwortschatz korrekt gebrauchen, Verben erkennen und im Präsens konjugieren  
 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen(1.1.a) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten(1.1.c, 1.2.b+e, 3) 
• Gedichte auch auswendig vortra-

gen(1.3.h, 3) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend 

lesen(1.4.a, 3) 
• in einem Sachtext Informationen fin-

den(1.4.g) 
• flüssig, formklar und leserlich in 

Schreibschrift schreiben(1.5.a, 2.2.a) 
• verständlich schreiben(2.2, 2.2.b) 
• Zwielaute und Umlaute  unterschei-

den(2.2.c) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen(2.2.c) 
• Texte nach Impulsen schreiben 
• Texte unter Anleitung überarbei-

Im Frühling(2.3; 4.1.e+g+k): 
 
• Textmuster erfassen und an-

wenden 
• ein Bilddiktat umsetzen 
• Bilder und Sachtexte zuordnen 
• genau beschreiben 
• eine Reizwortgeschichte 

schreiben 
• eine Zettel-zieh-Geschichte 

schreiben 
• mit Adjektiven vergleichen 
• Sätze umstellen 
• Wörter mit eu 
• Wörter mit V und v 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• kurze Texte planen, 
aufschreiben, kon-
trollieren, berichtigen 

• Gedächtnis stützende 
Techniken anwenden 

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern er-
fassen 
 

BaM:  
• Adjektive 
Sachkunde: 
• Die Jahrezzeit Frühling 
Kunst: 
• Frühlingsbilder 
• Vögel, Blumen... basteln 
Musik: 
• Frühlingslieder 
 
 

• Garten und 
Wiesen der 
Umgebung 

• Lupen 
• Bastelbö-

gen 
• Frühlings-

blumen 

2  
Wo-
chen 
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ten(1.1.d+g) 
• Adjektive unterscheiden(2.4.d+e) 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Sachtexten Infos entnehmen, Gedichte vortragen, Texte nach Impulsen 
schreiben und nach Anleitung überarbeiten, Adjektive erkennen 
 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen(1.1.a) 
• über ein Erlebnis erzählen(1.1.c+g, 

1.3.c+g+h) 
• Geschichten nach Vorgaben themenbe-

zogen erzählen(1.3.e+g+h) 
• ein Spiel, ein Rezept, eine Bastelanlei-

tung 
erklären(, 1.4.d, 1.1.d, 2.4.a) 

• Gedichte auch auswendig vortra-
gen(1.3.h, 3) 

• altersgemäße Texte sinnverstehend 
lesen(1.4.a) 

• Aussagen mit Textstellen belegen(1.1.a, 
1.4.a+b+g) 

• Bastelanleitungen unter Anleitung lesen, 
verstehen und danach handeln(1.4.e) 

• Märchen, Gedichte und Sachtexte an 
ihren Merkmalen erkennen(3) 

• flüssig, formklar und leserlich in 
Schreibschrift schreiben(1.5.a, 2.2.a) 

• verständlich schreiben(2.2, 2.2.b) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen(2.2.c) 
• adressatenorientiert schreiben: Kar-

ten(1.5.c) 
• einige trennbare Verben korrekt anwen-

den(2.4.e) 

Ostern(2.3; 4.1.m): 
 
• Ostergedichte auswendig ler-

nen und vortragen 
• Ostergeschichten lesen 
• Bastelanleitungen schreiben 
• zusammengesetzte Nomen 
• trennbare Verben 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Gedächtnis stützende 
Techniken anwendet 

Sachkunde: 
• Ostern 
BaM: 
• Ostertraditionen in Bulga-

rien  
• Gedichte vortragen 
Kunst: 
• Eier bemalen 
• Osterschmuck 
Musik: 
• Osterlieder 
Mathe: 
• Muster fortsetzen 
• Muster erfinden 
 

• Zweige 
• ausgebla-

sene Eier 
• Bastelbö-

gen  
• Gedicht-

samm-
lungen 

2  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Karten schreiben, Bastelanleitungen umsetzen, über Erlebtes berichten, 
Gedichte vortragen 
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Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen(1.1.a) 
• einen einfachen Sachverhalt darstel-

len(1.3.a+g) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten, Argumente sammeln (1.1.c+g, 
1.2.b+e, 3) 

• altersgemäße Texte sinnverstehend 
lesen(1.4.a+b+g) 

• in einem Sachtext Informationen fin-
den(1.4.g) 

• flüssig, formklar und leserlich in 
Schreibschrift schreiben(1.5.a, 2.2.a) 

• verständlich schreiben(2.2, 2.2.b) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen(2.2.c) 
• Wörter mit Qu/ qu korrekt aufschrei-

ben(2.2.c) 
• Wörter beim Schreiben trennen 
• mit Sprache experimentieren und Texte 

mit Schrift kreativ gestalten: 
Typogramme, Gedichte nach Mus-
tern(1.5.h) 

• Texte zu einem Bild schreiben(1.5.g) 
• Texte weiterschreiben 
• Texte unter Anleitung überarbei-

ten(1.1.d+g) 
• zusammengesetzte Nomen verstehen 

und bilden(2.4.e) 
• unter Anleitung Wortfelder bilden(2.4.d) 

Am Wasser(2.3; 4.1.l): 
 
• eine Geschichte weiterschrei-

ben 
• einen Störsatz finden 
• Argumente sammeln 
• ein Gedicht nach einem Muster 

schreiben 
• zu einem Bild schreiben 
• zusammengesetzte Nomen 
• Wortfelder 
• Wörter mit Qu und qu 
• Wörter trennen 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• kurze Texte planen,  
aufschreiben, kon-
trollieren, berichtigen 

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern er-
fassen 

• Wörter nach vorge-
gebenen Aspekten 
sammeln und ordnen 

BaM:  
• Argumente sammeln 
• Wörter beim Schreiben 

trennen 
Sachkunde: 
• Mit Wasser forschen und 

experimentieren 
Musik: 
• Wassergeräusche 
 
 
 

• schuleigene 
Experimen-
tierkästen 

2  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Texten Infos entnehmen, Texte gestaltend vorlesen, geübte Texte mit 
umgestellten Sätzen korrekt aufschreiben, Wörter beim Schreiben trennen, zusammengesetzte Nomen verstehen und bilden, Wortfelder bilden 
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Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte hörend 

verstehen(1.1.a) 
• einfache Fragen und Bitten verstehen 

und darauf reagieren(1.1.c, 1.2.b+h, 3) 
• jemanden verstehen, der etwas be-

schreibt oder erzählt(1.1.a+g, 1.3.b+e) 
• an der gesprochenen Standardsprache 

orientiert sprechen(2.1) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten(1.1.c, 1.2.b+e) 
• einen einfachen Sachverhalt darstel-

len(1.3.a+g) 
• Wörter, Sätze und altersgemäße Texte 

sinnverstehend lesen(1.4.a+b+g) 
• in einem Text Informationen fin-

den(1.4.g) 
• flüssig, formklar und leserlich in 

Schreibschrift schreiben(1.5.a, 2.2.a) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen(2.2.c) 
• Texte nach Vorgaben schreiben, z. B. 

nach Reizwörtern und Impulsen 
• Texte unter Anleitung überarbei-

ten(1.1.d+g) 
• Wortbausteine erkennen: 

Wortstamm und Endung(2.4.e) 
• unter Anleitung Wortfamilien bil-

den(2.4.d) 

Auf der Baustelle(2.3; 4.1.c): 
 
• Textabschnitten passende 

Überschriften zuordnen 
• Fragen zu Sachtexten beant-

worten 
• verständlich sprechen 
• einen Gegenstand beschreiben 
• einen Vorgang beschreiben 
• Adjektive: Vergleichsstufen 
• Wortfamilien 
• Wörter mit tz  
• Wörter mit ck 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen aus 
Bildern und Texten 
entnehmen 

• Wortbedeutungen 
aus Sätzen und Tex-
ten erschließen 

• kurze Texte planen,  
aufschreiben, kon-
trollieren, berichtigen 

• Laute in vorgespro-
chenen Wörtern er-
fassen 

• Wörter nach vorge-
gebenen Aspekten 
sammeln und ordnen 

BaM:  
• Beschreibungen 
Sachkunde: 
• Unsere Schulumgebung 
• Unser Heimatort 
Kunst: 
• In der Natur malen 
Musik: 
• Musik in meinem Heimat-

ort 
Mathe: 
• Sich am Stadtplan orien-

tieren 
 

• Baustellen 
vor Ort er-
kunden 

• Werkzeuge 

2  
Wo-
chen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Texten Infos entnehmen, Texte nach Impulsen schreiben und unter Anlei-
tung überarbeiten, Wortfamilien bilden, Wortstamm erkennen, Artikel zum Themenwortschatz korrekt gebrauchen 
 

 

Die Schüler können 
• neben der eigenen auch andere Spra-

chen wahrnehmen(5) 
• einfache Fragen stellen und darauf ant-

worten(1.1.c, 1.2.b+e, 3) 
• über ein Erlebnis erzählen(1.1.c+g, 

Unterwegs(2.3; 4.1.e): 
 
• richtige Aussagen erkennen 
• einen Fahrplan lesen 
• einen Fantasietext schreiben 
• über ein Erlebnis schreiben 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen unter 
Nutzung verschiede-
ner Medien beschaf-
fen 

BaM:  
• Wortarten (Nomen, Ver-

ben, Adjektive) erkennen 
Sachkunde: 
• Wir sind Kinder dieser 

Welt 

• Landkarten 
• Flaggen 
• Kinderlexi-

ka 

2  
Wo-
chen 
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1.3.c+g+h, 2.4.c) 
• aus dem Stegreif spielen(1.1.b, 1.2.c-g, 

1.3.d) 
• altersgemäße Texte sinnverstehend 

lesen(1.4.f) 
• Aussagen mit Textstellen belegen(1.1.a, 

1.4.a+b+g) 
• einen Fahrplan unter Anleitung lesen 

und verstehen(1.4.d) 
• flüssig, formklar und leserlich in 

Schreibschrift schreiben(1.5.a, 2.2.a) 
• verständlich schreiben(2.2, 2.2.b) 
• den Themenwortschatz beim Schreiben 

nutzen(2.2.c) 
• Wörter mit ß korrekt aufschrei-

ben(2.2.c) 
• Satzzeichen richtig setzen(2.2.d) 
• Texte über Erlebtes schreiben(1.5.d) 
• Fantasietexte schreiben 
• Texte (unter Anleitung) überarbei-

ten(1.1.d+g) 
• Wortarten erkennen(2.4.d+e) 

• Wortarten erkennen 
• Satzanfang und Satzzeichen 
• Wörter mit ß 
• Fehler finden 

• Wortbedeutungen  
aus Sätzen und Tex-
ten erschließen 

• kurze Texte planen,  
aufschreiben, kon-
trollieren, berichtigen 

• an Gesprächen teil-
nehmen, Fragen zum 
Gehörten stellen, 
sich themenbezogen 
äußern 

• sein Wissen über die 
Wortarten anwenden 

Medien 
Musik: 
• Lieder aus anderen Län-

dern 
 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: über Pläne und Träume berichten, Fantasietexte schreiben, gelernte 
Rechtschreibregeln anwenden, Wortarten erkennen, Satzarten erkennen 
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Klasse 3 

Kompetenzen 

/ компетенции 

Inhalte 

/ Учебно съдържание 

Methodencurriculum/ 

методи 

fächerübergreifende 

Aktivitäten/ 

междупредметни 

връзки 

Hinweise und Hilfen 

– Material 

Указания и насоки 

материал 

Zeit/ 

време 

 

Die Schüler können: 
• jemanden verstehen, der etwas erzählt 

(1.1.a+1.2.g; 2.1) 
• den Inhalt eines Textanfangs erfassen 

(1.4.a), ihn sinngemäß weitererzählen 
und das Ende aufschrei-
ben(1.5.a+d+e), Fragen zu einem 
Text beantworten (1.1.a+1.2.d; 2.1; 
3.a), sich in eine Figur hineinversetzen 
und einen geübten Text lebendig vor-
lesen 

• Durchsagen/ Ankündigungen in der 
Öffentlichkeit verstehen (1.1.e) 

• Ich-Botschaften bewusst formulieren 
(1.2.a+d+e; 1.3.a) 

• Bitten und Wünsche angemessen for-
mulieren (1.2.f+g; 1.3.a) 

• Nomen und Adjektive und deren Ei-
genschaften und Funktionen erkennen 
(2.4+2.4.e) 

• Wörter mit ä und äu identifizieren und 
verwandte Wörter mit a und äu finden 
(2.2.e) 

• ihre Rechtschreibkompetenz erwei-
tern, indem sie schwierige Wörter in 
einem Text erkennen und selbststän-
dig üben (2.2.a+d) 

• Wörter im Wörterbuch nachschlagen 
(2.2.f) 

Wir in der Schule:(2.3; 4.1.c+d+j) 
 

• Verfahren zur Orientierung im 
Text nutzen 

• Vermutungen zum weiteren 
Verlauf äußern 

• Gespräche beginnen und wei-
terführen 

• gezielt nachfragen 
• kurze Texte aufschreiben  
• ihr bisheriges Wissen über die 

Wortarten benennen, reflektie-
ren und anwenden 

• an Wörtern arbeiten, d. h. 
Wörter sammeln und ordnen 

• Wörterbücher und Nachschla-
gewerke nutzen 

 
 
 

• sein Weltwissen einbe-
ziehen und nutzen 

• Arbeitsergebnisse ver-
ständlich und anschau-
lich präsentieren 

• Informationen Schildern 
entnehmen 

• an Gesprächen teil-
nehmen, Fragen zum 
Gehörten stellen, sich 
themenbezogen äußern 

 

BaM:  
• Texte weitererzählen/ 

beenden, Fragen zum 
Text beantworten  

• Texte sinngestaltend 
vorlesen  

• Wortarten erkennen, 
Wörter im Wörterbuch 
nachschlagen 

MNK:  
• Schule in anderen 

Ländern 
Kunst:  
• Eine Foto-, Bilderaus-

stellung von unserer 
Schule 

Mathematik:  
• Mengen und Zahlen an 

unserer Schule (Anzahl 
der Lehrkräfte und 
Kinder, deren Alter, 
Räume, Länge von Flu-
ren, Größe der Räume 
usw.) 

• Rechengeschichten zu 
den Daten erfinden 

Englisch: 
• „school words“ an ent-

sprechende Gegen-
stände kleben 

• Wörterbücher 
• Nachschlagewerke 
• Karten für Ge-

sprächsregeln 

3 Wo-
chen 

 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Fragen zu einem Text beantworten, Texte erzählen und beenden, Nomen 
und Adjektive und deren Eigenschaften unterscheiden, Lernwortschatz korrekt aufschreiben 
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Kompetenzen 

/ компетенции 

Inhalte 

/ Учебно съдържание 

Methodencurriculum/ 

методи 

fächerübergreifende 

Aktivitäten/ 

междупредметни 

връзки 

Hinweise und Hilfen 

– Material 

Указания и насоки 

материал 

Zeit/ 

време 

 

Die Schüler können: 
• jemanden verstehen, der etwas be-

schreibt/ erzählt(1.1.a;1.2.g; 2.1) 
• einem Sachtext Informationen ent-

nehmen (1.4.c+i), diese in Form von 
Stichpunkten aufschreiben und die 
Stichpunkte nutzen, um Informationen 
weiterzugeben; Informationen in ei-
nem Text finden (1.4.c) und dabei 
Markierungen zur Textstrukturierung 
nutzen 

• Sprichwörter deuten (1.2.d; 1.3.a; 
2.1) 

• einen nicht linearen Text lesen und 
einer Zeichnung Informationen ent-
nehmen (1.4.c+i) 

• ein Rezept und/oder eine Anleitung 
aufschreiben (1.4.g+1.5.a; 2.4.d) 

• Anleitungen verstehen (1.1.c+1.4.d; 
3.d) 

• mithilfe von Vorsilben die Bedeutung 
von Verben verändern (2.4+2.4.e) 

• verschiedene Satzarten und Satz-
schlusszechen benutzen (2.4+2.4.e) 

• auf einen kurzen Vokal zwei Konso-
nanten setzen (2.2.a+e+c) 

• mit einer Trainingskarte arbeiten 
(2.2.f) 

Kartoffel, Kartoffel:(2.3) 
 

• Notizen und Stichwörter auf-
schreiben  

• Lesestrategien unter Anleitung 
anwenden 

• Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede von Sprachformen er-
kennen: Dialekt und Standart-
sprache 

• sich themenbezogen äußern 
• Bedeutungsveränderungen von 

Wörtern erkennen  
 
 

• sein Weltwissen einbe-
ziehen und nutzen 

• Informationen unter 
Nutzung verschiedener 
Medien beschaffen 

• Arbeitsergebnisse ver-
ständlich und anschau-
lich präsentieren 

• Gedächtnis stützende 
Techniken anwenden 

• Verfahren zur Orientie-
rung im Text unter An-
leitung nutzen, z. B. 
markieren, nummerie-
ren 

• Bedeutungsverän-
derungen von Wörtern 
durch das Ersetzen von 
Wortbausteinen erken-
nen 

BaM: 
• Infos einem Text ent-

nehmen, als Stich-
punkte aufschreiben, 
danach erzählen 

• Sprichwörter kennen  
• Vorsilben, Wortstamm, 

Nachsilben kennen 
• Satzarten und Satzzei-

chen kennen 
MNK: 
• Thema „Ernährung“, 

Ernährungspyramide, 
Grundnahrungsmittel 

• Kartoffelpflanze in der 
Klasse ziehen, Be-
obachtungen notieren 

• „Kartoffel“ in verschie-
denen Sprachen – in 
Wörterbüchern nach-
schlagen 

• Kartoffeln schälen und 
kochen 

• Stärke-Versuch 
Kunst: 
• Kartoffeldruck 
• Kartoffeln in der Kunst 
Mathematik: 
• Wiegeversuch 
Musik: 
• Lied „Kartoffelboogie“ 

• Kartoffeln 
• Lexika 
• Internet 
• Pappen für Prä-

sentationen 

3 Wo-
chen 
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Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Fragen zu Sachtexten beantworten, Vorgangsbeschreibung, Lernwortschatz 
korrekt aufschreiben 

  

Kompetenzen 

/ компетенции 

Inhalte 

/ Учебно съдържание 

Methodencurriculum/ 

методи 

fächerübergreifende 

Aktivitäten/ 

междупредметни 

връзки 

Hinweise und Hil-

fen – Material 

Указания и насоки 

материал 

Zeit/ 

врем

е 

Die Schüler können: 
• jemanden verstehen, der etwas be-

schreibt/ erzählt/ präsentiert 
(1.1.a;1.2.g; 2.1) 

• eigene Erlebnisse mitteilen (1.2.b+g; 
1.3.a+c; 2.1) 

• den Inhalt eines Textes erfassen und 
Details bildlich umsetzen (1.4.a+i) 

• einem Text zielorientiert Informatio-
nen entnehmen und diese als Stich-
punkte aufschreiben (1.4.f+i) 

• Stichpunkte als Grundlage für einen 
Vortrag nutzen (1.4.e) 

• unterschiedliche Medien zur Erstel-
lung von Sachtexten und Themen-
Plakaten verwenden (1.4.c+f+i; 3.c) 

• Plakate gestalten (1.5.a+c+g+h) 
• präsentieren (1.3.b; 2.1) 
• Dokumentarfilmen/ Fernsehsendun-

gen Infos entnehmen (1.1.f) 
• die Personalformen von Verben bil-

den und diese in Texten verwenden 
(2.4+2.4.e) 

• Wortfamilien bilden, indem sie die 
Wörter auf ihren Wortstamm hin un-
tersuchen und somit sprachlich ana-
lysieren (2.4.f+2.4.e) 

• die Wörter auf ihre enthaltenen 
Buchstaben analysieren und diese 
Kenntnisse zum Nachschlagen in 
Wörterbüchern verwenden (2.2.f) 

• ihre Rechtschreibkompetenz trainie-

Fledermäuse: (2.3) 
 
• Verfahren zur Orientierung im 

Text nutzen, z.B. Stichpunkte 
notieren, in Abschnitte glie-
dern 

• Texte mit Hilfe des Computers 
schreiben und gestalten 

• ihr Wissen über die Wortarten 
reflektieren und anwenden 

 

• sein Weltwissen ein-
beziehen und nutzen 

• Informationen unter 
Nutzung verschiede-
ner Medien beschaffen 

• Arbeitsergebnisse 
verständlich und an-
schaulich präsentieren 

• Gedächtnis stützende 
Techniken anwenden 

• Verfahren zur Orien-
tierung im Text unter 
Anleitung nutzen, z. 
B. markieren, num-
merieren 

• Wörter nach vorgege-
benen Aspekten 
sammeln und ordnen 

BaM:  
• Sachtexten Infos ent-

nehmen 
• Personalformen der 

Verben 
• Wortfamilien 
MNK: 
• Faltbüchlein: Großes 

Mausohr und Zwerg-
fledermaus 

Kunst: 
• Fledermäuse malen 

und basteln 
Musik: 
• Zehn kleine Fleder-

mäuse – Lied singen 
sowie Harmonie un-
tersuchen  

 

• Lexika 
• Computer 
• Internet 
• Filme 
• Pappen für Prä-

sentationen 

3 Wo-
chen 



  

  

DEUTSCHE SCHULE SOFIA 

 

НЕМСКО УЧИЛИЩЕ СОФИЯ 

Schulcurriculum Deutsch Grundschule 

  

Kompetenzorientierter Bildungsplan 1.7.2015  Klassenstufen 1 - 4 

 

- 30 - 

  

ren und zwischen Lauten und zu 
verwendenden Buchstaben beim 
Rechtschreiben von Wörtern unter-
scheiden, indem sie verwandte Wör-
ter suchen (2.2.a+d+e) 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Texten Infos entnehmen, nach Stichwörtern berichten, Personalformen von 
Verben, Wortfamilien, Lernwortschatz korrekt aufschreiben 

 

 

Kompetenzen 

/ компетенции 

Inhalte 

/ Учебно съдържание 

Methodencurriculum/ 

методи 

fächerübergreifende 

Aktivitäten/ 

междупредметни 

връзки 

Hinweise und Hilfen – 

Material 

Указания и насоки 

материал 

Zeit/ 

врем

е 

Die Schüler können: 
• jemanden verstehen, der erzählt 

(1.1.a; 1.2.g; 2.1) 
• eigene Erlebnisse mitteilen (1.2.b+g; 

1.3.a+c+e; 2.1) 
• Texte dem Inhalt entsprechend vor-

lesen (1.4.a+b+i) 
• Textformen anhand von Merkmalen 

erkennen 
• einem Text zielorientiert Informatio-

nen entnehmen und diese in Worte 
fassen (1.4.f) 

• eigene Ideen entwickeln und diese in 
vorgegebener Form aufschreiben 
(1.5.a+e; 3.b) 

• die wörtliche Rede sowie dazugehöri-
ge Begleitsätze erkennen und diese 
beim Schreiben verwenden (2.4.b) 

• Wörter mit ß erkennen und sie durch 
den Klang von anderen s-Lauten un-
terscheiden (2.2.a+e) 

• Regeln beim Zerlegen von Wörtern in 
Silben anwenden (2.2.c) 

• Wortfamilien bilden, indem sie die 
Wörter auf ihren Wortstamm hin un-
tersuchen und somit sprachlich ana-

Geheimnisvolles: (2.3; 4.1.a+k) 
 

• verschiedene Methoden der 
Texterschließung nutzen 

• Lesestrategien unter Anlei-
tung anwenden 

• Texte  aufschreiben und über-
arbeiten 

• Arbeitstechniken anwenden: 
abschreiben, kontrollieren, 
berichtigen 

• Rechtschreibstrategien an-
wenden 

• Arbeitsergebnisse 
verständlich und 
anschaulich präsen-
tieren 

• Situationen sze-
nisch umsetzen 

• Texte planen, auf-
schreiben, kontrol-
lieren, berichtigen 

• Bedeutungsverän-
derungen von Wör-
tern durch das Er-
setzen von Wort-
bausteinen erken-
nen 

• Wörter nach vorge-
gebenen Aspekten 
sammeln und ord-
nen 

BaM:  
• sinngestaltendes Le-

sen 
• Textformen erkennen 
• Texten Infos entneh-

men 
• Wörter in Silben zer-

legen 
MNK: 
• Plakate zu Unken, 

Kröten und Fröschen 
anfertigen 

Kunst: 
• etwas, was im Text 

beschrieben wird, 
malen 

• ein Märchen als Co-
mic zeichnen 

• ein Fantasiewesen 
malen, bestehend aus 
den Körperteilen un-
terschiedlicher Tiere 

• ein Fantasiewesen 
durch Collagen erstel-
len 

Musik: 

• Bücher und Mär-
chen zum Thema 

• Aufnahmegeräte 
• Requisiten für Thea-

ter 

3 Wo-
chen 
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lysieren (2.4.e+f) 
• ihre Rechtschreibkompetenz trainie-

ren und zwischen Lauten und zu 
verwendenden Buchstaben beim 
Rechtschreiben unterscheiden, indem 
sie verwandte Wörter suchen 
(2.2.a+d+e) 

• das Lied „Die alte 
Moor-Hexe“ singen 

• Gespenster-Kanon 
singen 

• unterschiedliche 
Stimmungen in Musik 
erkennen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Texte sinngestaltend vorlesen, Merkmale Textsorten zuordnen, wörtliche 
Rede und Begleitsätze in Aufsätzen anwenden 

 

Kompetenzen 

/ компетенции 

Inhalte 

/ Учебно съдържание 

Methodencurriculum/ 

методи 

fächerübergreifende 

Aktivitäten/ 

междупредметни 

връзки 

Hinweise und Hil-

fen – Material 

Указания и насоки 

материал 

Zeit/ 

време 

Die Schüler können: 
• jemanden verstehen, der etwas be-

richtet (1.1.a; 1.2.g; 2.1) 
• eigene Erlebnisse mitteilen 

(1.2.b+e+g; 1.3.a+c; 2.1) 
• einem Text zielorientiert Informatio-

nen entnehmen und diese in Sätzen 
aufschreiben (1.4.f+i) 

• in verschiedenen Medien Informatio-
nen finden (1.4.f+i; 3.c) 

• sich in eine andere Person hineinver-
setzen und einen vorgegebenen Text 
als Rolle gestalten (1.3.d; 2.1) 

• Mitteilungen am Telefon verstehen 
und entsprechend reagieren (1.1.d; 
1.2.f; 2.1) 

• ihre eigene Meinung schriftlich for-
mulieren (1.5.a) 

• eine E-Mail schreiben (1.5.a+b) 
• die Buchstabenstruktur von Wörtern 

erfassen (2.2.e) 
• unterschiedliche Zeitformen bilden 

und verwenden (2.4.+2.4.e) 
• unterschiedliche Wortarten erkennen 

und diese bei Zusammensetzungen 

Morsen, plaudern, mailen: (2.3; 
4.1.b+f+h) 
 
• Leseergebnisse geordnet fest-

halten und präsentieren 
• Sachinformationen aufnehmen  

und gegliedert aufschreiben 
• Situationen in verschiedenen 

Spielformen umsetzen und ge-
stalten 

• Texte mit Hilfe des Computers 
schreiben und gestalten 

• ihr Wissen über die Wortarten 
reflektieren und anwenden 

• Wörterbücher und Nachschlag-
werke nutzen 

 

• sein Weltwissen 
einbeziehen und 
nutzen 

• Texte planen, auf-
schreiben, kontrol-
lieren, berichtigen 

• an Gesprächen teil-
nehmen, Fragen 
zum Gehörten stel-
len, sich themenbe-
zogen äußern 

 

BaM:  
• Texten Infos entneh-

men 
• Medien benutzen 
• Rollenlesen 
• verschiedene Zeitfor-

men kennen und be-
nutzen 

• Wortarten 
• Nachschlagewerke 

benutzen 
MNK: 
• Vorträge zu techni-

schen Apparaten hal-
ten 

• ein Schnurrtelefon 
bauen 

• wissen, wie ein Tele-
fon funktioniert 

• einen Vortrag zum 
Thema Was gehört al-
les zu einem Compu-
ter? Halten 

Kunst: 
• einen Computer ma-

• Computer und 
Internet 

• Morsealphabet 
• Klingel oder Ta-

schenlampe für 
das Morsen 

3 Wo-
chen 
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verwenden (2.4.+2.4.e) 
• Wortbedeutungen unter Verwendung 

von Nachschlagewerken herleiten 
(2.2.f) 

len 
• ein Telefongespräch 

als Comic malen 
Mathematik: 
• der Kreis als Fläche 
Englisch: 
• Fremdwörter überset-

zen und die Ausspra-
che üben 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Infos in Medien finden, E-Mail schreiben, Zeitformen bilden und anwen-
den, Wortarten unterscheiden 
 

 

Kompetenzen 

/ компетенции 

Inhalte 

/ Учебно съдържание 

Methodencurriculum/ 

методи 

fächerübergreifende 

Aktivitäten/ 

междупредметни 

връзки 

Hinweise und Hil-

fen – Material 

Указания и насоки 

материал 

Zeit/ 

време 

Die Schüler können: 
• jemanden verstehen, der etwas be-

schreibt/ erzählt(1.1.a; 1.2.g; 2.1) 
• zu einem Thema/ zu der Meinung 

anderer Stellung nehmen (1.2.d+g; 
1.3.a+h; 2.1) 

• wichtige Informationen in einem Text 
finden, indem sie W-Fragen formulie-
ren und die Antworten suchen; zent-
rale Aussagen eines Textes erfassen 
und dazu Stellung beziehen 
(1.4.a+b+c+i) 

• in einem Text geschilderte Situatio-
nen szenisch darstellen, verschiedene 
Perspektiven einnehmen, sich in eine 
Rolle hineinversetzen und diese ge-
stalten (1.1.b; 1.3.d; 2.1) 

• sprachliche Mittel zur Textgestaltung 
einsetzen und eigene Texte nach ei-
nem vorgegebenen Muster verfassen 
(1.5.a+f+g) 

• Pronomen erkennen und sie richtig 

Bei den Wikingern: (2.3; 4.1.i) 
 

• Notizen und Stichwörter auf-
schreiben  

• gezielt nachfragen 
• mit Sprache spielerisch und 

experimentell umgehen 
• eigene Texte verfassen, gestal-

ten und präsentieren 
• ihr Wissen über die Wortarten 

anwenden 
• Rechtschreibstrategien anwen-

den 

• sein Weltwissen 
einbeziehen und 
nutzen 

• Informationen aus 
Bildern und Texten 
entnehmen 

• Informationen unter 
Nutzung verschie-
dener Medien be-
schaffen 

• Arbeitsergebnisse 
verständlich und 
anschaulich präsen-
tieren 

• Gedächtnis stützen-
de Techniken an-
wendet 

• Verfahren zur Orien-
tierung im Text un-
ter Anleitung nut-
zen, z. B. markie-
ren, nummerieren 

BaM:  
• Texten Infos entneh-

men 
• Texte szenisch dar-

stellen 
• Texte nach einem 

Muster gestalten 
• Pronomen  
Kunst: 
• Wikingerbuch 
• Wandzeitung gestal-

ten 
MNK: 
• Bücherkiste zum 

Thema anlegen 
Musik/ Theater: 
• Szenen aus dem Le-

ben der Wikinger aus-
gestalten und auffüh-
ren 

Mathematik: 
• Daten zu Wikinger 

• Lexika 
• Kinderbüche 
• Filme 
• kleine Notizzettel 

erstellen 

3 Wo-
chen 
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verwenden (2.4.+2.4.e+f) 
• die Glieder eines Satzes erkennen 

(2.4.c+e) 
• ihre Rechtschreibkompetenz trainie-

ren:  Wörter mit aa, ee, oo und sil-
bentrennendes h (2.2.a+b+d) 

 

 

 
 

 sammeln und Re-
chengeschichten dazu 
erfinden (Länge von 
Schiffen, Maße von 
Häusern, Preise, Per-
sonenanzahl, Zeit-
räume von Reisen...) 

• Münzen wiegen 

 Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: W-Fragen bilden und beantworten, Situationen szenisch darstellen, einen 
Text nach Vorgabe schreiben, Pronomen anwenden 

 

 

Kompetenzen 

/ компетенции 

Inhalte 

/ Учебно съдържание 

Methodencurriculum/ 

методи 

fächerübergreifende 

Aktivitäten/ 

междупредметни 

връзки 

Hinweise und Hil-

fen – Material 

Указания и насоки 

материал 

Zeit/ 

време 

Die Schüler können: 
• jemanden verstehen, der etwas be-

schreibt/ erzählt(1.1.a; 1.2.g; 2.1) 
• Erlebnisse mitteilen (1.2.b+g; 

1.3.a+c+h; 2.1) 
• Wetterberichte aus Rundfunk-/ Fern-

sehsendungen anhören/ ansehen 
(1.1.f) 

• den Inhalt von Reimen erfassen 
(1.4.a+i) 

• unterschiedliche Textsorten erkennen 
und diese anhand ihrer Inhalte unter-
scheiden, einem Text zielorientiert In-
formation entnehmen und diese in Sät-
zen aufschreiben (1.4.a+c+i) 

• eine Textvorlage in Handlung umsetzen 
• Inhalte von Texten wiedergeben 
• ein Gedicht dem Inhalt entsprechend 

vortragen 
• auf Grundlage von vorgegebenen Wör-

tern und Texten Geschichten schreiben 

Unser Wetter: (2.3; 4.1.h) 
 

• Klangcharakter und Lautmale-
rei von Texten nutzen 

• Informationen aufnehmen und 
gegliedert aufschreiben 

• eigene und an Vorgaben ge-
bundene Texte verfassen 

• ihr Wissen über die Wortarten 
reflektieren und anwenden 

• Rechtschreibstrategien an-
wenden 

 

• sein Weltwissen 
einbeziehen und 
nutzen 

• Informationen aus 
Bildern und Texten 
entnehmen 

• Arbeitsergebnisse 
verständlich und 
anschaulich präsen-
tieren 

• Situationen szenisch 
umsetzen 

 

BaM:  
• verschiedene Textsor-

ten kennen  
• Gedichte vortragen 
• Geschichten nach 

vorgegebenen Wör-
tern schreiben 

• mit Adjektiven ver-
gleichen 

MNK: 
• einen Wetterhahn 

oder ein Windrad bau-
en 

• einen Regenmesser 
bauen 

• eine Sonnenuhr bauen 
Kunst: 
• ein Textblatt gestalten 
• einen Comic zeichnen 
• ein Wolkenbild malen 
Musik: 

• Wetterkarte 
• Wetterberichte 
• Wetterberichte 

und Wettervor-
hersagen im In-
ternet 

• Aufnahmegeräte 
• Medienkoffer 

3 Wo-
chen 
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(1.5.a+f+g) 
• beim Betrachten von Bildern Fantasie 

entwickeln und entsprechend ihren 
Vorstellungen passende Wörter und 
Wortfolgen finden 

• mit Hilfe von Adjektiven Vergleiche 
anstellen (2.4) 

• Nomen in Adjektive umwandeln (2.4) 
• ihre Rechtschreibkompetenz trainieren, 

indem sie Rechtschreibregeln anwen-
den  (2.2.b+e) 

• das Lied Nebel, Nebel 
singen 

• einen Liedtext als 
Klanggeschichte dar-
stellen 

• die Wassermusik von 
Georg Friedrich Hän-
del auf Rhythmusin-
strumenten begleiten 

• ein Gedicht mit In-
strumenten vertonen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Inhalte von Texten wiedergeben, Gedicht vortragen, mit Adjektiven ver-
gleichen, Lernwortschatz korrekt anwenden 

 

 

Kompetenzen 

/ компетенции 

Inhalte 

/ Учебно съдържание 

Methodencurriculum/ 

методи 

fächerübergreifende 

Aktivitäten/ 

междупредметни 

връзки 

Hinweise und 

Hilfen – Material 

Указания и 

насоки материал 

Zeit/ 

време 

Die Schüler können: 
• jemanden verstehen, der etwas er-

zählt(1.1.a; 1.2.g; 2.1) 
• Durchsagen/ Ankündigungen in der 

Öffentlichkeit verstehen (1.1.e) 
• eigene Träume/ Pläne ausdrücken 

(1.2.c+g; 1.3.a+h; 2.1; 2.4.a) 
• Texte dem Inhalt entsprechend vorle-

sen (1.4.a+i) 
• den Inhalt aus unterschiedlichen Text-

formaten entnehmen (1.4.f+i) 
• einem Text zielorientiert Informationen 

entnehmen und diese in Sätzen auf-
schreiben 

• ein Gedicht mit Betonung vortragen  
• eine andere Person zielorientiert befra-

gen (1.1.b) 
• einen informativen Text schreiben 

Freizeit: (2.3; 4.1.e+j) 
 

• verschiedene Lesestrategien 
nutzen 

• mit Sprache spielerisch und 
experimentell umgehen 

• gezielt nachfragen 
• ihr Wissen über die Wortarten 

reflektieren und anwenden 
• Situationen in verschiedenen 

Spielformen umsetzen und 
gestalten 

• Rechtschreibstrategien an-
wenden 

 
 

• sein Weltwissen 
einbeziehen und nut-
zen 

• Arbeitsergebnisse 
verständlich und an-
schaulich präsentie-
ren 

• einfache Situationen 
szenisch umsetzen 

• mit der Sprache 
spielerisch umgehen 

• Wörter nach vorge-
gebenen Aspekten 
sammeln und ordnen 

BaM:  
• sinngestaltendes Le-

sen 
• Texten Infos entneh-

men 
• Gedichte vortragen 
• Fragen stellen 
• informative Texte 

schreiben 
• Wortfamilien bilden 
MNK: 
• einen Drachen bauen 
• mit einem Aufnahme-

gerät umgehen 
• Informationstexte zu 

Tierarten erstellen 
Kunst: 
• Hintergründe von 

• Hobbygegen-
stände 

• verschiedene 
Medien 

4 Wo-
chen 
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(1.5.a+c+g) 
• das Prädikat als Satzkern erkennen 

und bestimmen (2.4.c) 
• aus Nomen und Verben zusammenge-

setzte Nomen bilden (2.4) 
• ihre mündlichen und schriftlichen Aus-

drucksmöglichkeiten erweitern 
• Regeln beim Schreiben von Wörtern 

erkennen und diese anwenden 
(2.2.b+e+c) 

• Wortfamilien bilden, indem sie die Wör-
ter auf ihren Wortstamm hin untersu-
chen und somit sprachlich analysieren 
(2.4.+2.4.e+f) 

• ihre Rechtschreibkompetenz trainieren 
und zwischen Lauten und zu verwen-
denden Buchstaben beim Rechtschrei-
ben von Wörtern unterscheiden, indem 
sie verwandte Wörter suchen 

Bildern gestalten 
• Gegenstände malen, 

deren Namensgebung 
auf der Zusammen-
setzung von Verb und 
Nomen beruht 

Mathematik: 
• Flächen bestimmen, 

die beim Falten eines 
Papierfliegers entste-
hen 

Englisch: 
• Wörter lesen und 

sprechen, die mit dem 
Thema Freizeit zu tun 
haben 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Interviews verfassen und führen, Prädikate bestimmen, Wortfamilien bil-
den 

 

Die Schüler können: 
• jemanden verstehen, der etwas be-

schreibt/ erzählt(1.1.a; 1.2.g; 2.1) 
• die Textsorte Fabeln erkennen 

(1.4.a) 
• Sachtexte genau lesen (1.4.c) 
• unterschiedliche Textsorten erkennen 

und vergleichen (1.4.c+i) 
• mit Hilfe von Informationen eigenes 

Handeln überdenken 
• einem Text Informationen entneh-

men und diese in Form eines Steck-
briefes wiedergeben (1.5.a+h) 

• treffende Verben finden und diese 
beim Schreiben von Texten nutzen 
(2.3+2.4) 

• das Subjekt und das Prädikat erken-

Am Teich: (2.3; 4.1.g) 
 
• Wörter themenorientiert 

sammeln 
• an Wörtern, Sätzen und Tex-

ten arbeiten 
 

• sein Weltwissen 
einbeziehen und 
nutzen 

• Informationen unter 
Nutzung verschie-
dener Medien be-
schaffen 

• Arbeitsergebnisse 
verständlich und 
anschaulich präsen-
tieren 

• Verfahren zur Ori-
entierung im Text 
unter Anleitung 
nutzen, z. B. mar-
kieren, nummerie-
ren 

BaM:  
• Sachtexte lesen und 

verstehen 
• verschiedene Textsor-

ten kennen, Fabeln 
MNK: 
• Bücherkiste mit 

Sachbüchern zum 
Thema zusammen-
stellen 

• Referate über Tiere 
und Pflanzen im und 
am Teich ausarbeiten 
und halten 

• Naturbeobachtungen 
am Teich (Tiere be-
obachten und be-

• Lexika 
• Internet 
• Filme 
• Erforschung des 

Teiches vor Ort 
 

3 Wo-
chen 
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nen (2.4.c+e) 
• Wörter mit tz und z und ck und k 

richtig schreiben (2.2.a+d+c) 
• gelernte Rechtschreibregeln anwen-

den (2.2.b+e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stimmen, Wasser- 
proben entnehmen 
und untersuchen) 

• einen Schulteich an-
richten und pflegen 

Kunst: 
• Tiere am Teich be-

obachten und zeich-
nen 

Musik: 
• „Teichgedichte“ ver-

tonen 
Mathematik: 
• Zahlen und Größen 

rund um den Teich 
sammeln und Re-
chengeschichten er-
finden 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Fabeln vortragen, detailliertes Lesen überprüfen, Steckbrief verfassen, 
Prädikat und Subjekt bestimmen 

 

Die Schüler können: 
• jemanden verstehen, der Erfahrungen 

mitteilt/ etwas präsentiert (1.1.a; 
1.2.g; 2.1) 

• Kinderbuchfiguren erkennen und 
einen Text sinnvoll ordnen (1.4.h+i) 

• zu Abbildungen von kinderliterari-
schen Figuren Texte verfassen (3.b) 

• im Rahmen einer Schreibkonferenz 
eigene Texte überarbeiten 
(1.1.c+g+1.5.g) 

• die eigen Meinung äußern/ zu frem-
den Meinungen Stellung nehmen 
(1.2.d+g; 1.3.a+h; 2.1) 

• kurz die Handlung eines Buches wie-
dergeben (1.3.f+1.4.h+i; 2.1) 

• den einer wörtlichen Rede nachge-
stellten Begleitsatz erkennen und alle 

Ein Buch entsteht: (2.3; 4.1.f) 
 

• ein Kinderbuch nach festge-
legten Kriterien vorstellen 

• Texte überarbeiten 
• Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede von Sprachformen er-
kennen 

• Texte mit dem Computer 
überarbeiten 

• Rechtschreibstrategien an-
wenden 

• sein Weltwissen 
einbeziehen und 
nutzen 

• Informationen unter 
Nutzung verschie-
dener Medien be-
schaffen 

• an Gesprächen teil-
nehmen, Fragen 
zum Gehörten stel-
len, sich themenbe-
zogen äußern 

• Texte planen,  
• aufschreiben, kon-

trollieren, berichti-
gen 

• mit der Sprache 
spielerisch umge-

BaM:  
• Kinderbuchfiguren 
• Texte zu Illustratio-

nen schreiben 
• Texte nach Anleitung 

verarbeiten 
MNK: 
• Bücherkiste zum 

Thema „Bücher“ zu-
sammenstellen 

• Geschichte des Bu-
ches erforschen 

• etwas über die Ent-
stehung von Schrift 
und Büchern in ande-
ren Ländern erfahren 

• Infos über Pferde und 
Pferdehaltung sam-

• Medien 
• Materialien zum 

Buchgestalten 
• Computer 

4 Wo-
chen 
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Satzzeichen richtig setzen 
(2.2.b+2.4.b) 

• das Rechtschreibprogramm eines 
Computers für die Überarbeitung ei-
gener Texte nutzen  

• Rechtschreibstrategien anwenden 
(2.2) 

 

hen 
• Arbeitsergebnisse 

verständlich und 
anschaulich präsen-
tieren 

 

meln und präsentie-
ren 

Medienkunde: 
• Wie man Texte korri-

giert 
Mathematik: 
• Kinderbuch- oder 

Schulbuchkatalog als 
Grundlage für Text-
aufgaben nehmen 

Kunst: 
• Papier herstellen, 

Farben selbst herstel-
len, Drucken, mit Fe-
dern schreiben, 
Schriftrollen und Bü-
cher herstellen, Bü-
cher binden 

• ein großes Bild von 
Milchmann malen 

• Titelbild für Lesetage-
buch gestalten (KVQ) 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Quiz zu Kinderbuchfiguren, Texte zu Abbildungen verfassen und überar-
beiten 

 

Die Schüler können: 
• jemanden verstehen, der etwas be-

schreibt/ erzählt (1.1.a; 1.2.g; 2.1) 
• über eigene Erfahrungen/ Erlebnisse 

berichten (1.2.b+g; 1.3.a+h) 
• Wünsche/ Bitten klar formuliert aus-

drücken (1.2.f+g; 1.3.a+h; 2.1; 
2.4.a) 

• wichtige Inhalte aus Fernsehsendun-
gen/ Dokumentarfilmen verstehen 
(1.1.f) 

• verschiedene Gedichte aus einem 
Themenbereich vortragen 

• Gedichte aufgrund vorgegebener 

Jahreszeiten und Feste: (2.3; 
4.1.l+j) 

 
• Jahreszeiten und Feste the-

matisieren 
• Sachtexte lesen 
• Informationen sammeln 
• Erfahrungen mitteilen 
 

• sein Weltwissen 
einbeziehen und 
nutzen 

• Arbeitsergebnisse 
verständlich und 
anschaulich präsen-
tieren 

• Situationen sze-
nisch umsetzen 

• Gedächtnis stüt-
zende Techniken 
anwenden 

• Informationen aus 
Kalendern und Fo-

BaM:  
• Gedichte auswählen 

und vortragen 
• Gedichte weiter-

schreiben 
• Merkmale von Ge-

dichten 
MNK: 
• Die Jahreszeiten: 

Themenhefte, z.B. im 
Rahmen von Werk-
stattunterricht erstel-
len 

• Naturbeobachtungen 

• Bücher 
• Lexika 
• Internet 
• Projektmappen 

3 Wo-
chen 
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oder selbst gewählter Kriterien aus-
wählen 

• produktive  Verfahren im Umgang 
mit Gedichten anwenden 

• formale Merkmale von Gedichten 
(Reim, Zeile, Strophe) benennen 

• Stimmungen in Gedichten benennen 
• Autoren von Kindergedichten nennen 

tos entnehmen 
 

anstellen und festhal-
ten 

Kunst: 
• eine Jahreszeitenuhr 

gestalten   
• mit verschiedenen 

Techniken Bilder zu 
den Jahreszeiten ge-
stalten 

• Bilder, Collagen, In-
stallationen aus Na-
turmaterialien her-
stellen 

Musik: 
• Gedichte vertonen, 

Lieder zu den Jahres-
zeiten singen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Gedichte vortragen, an szenischen Spielen aktiv teilnehmen, Kurzreferate 
verfassen und halten 
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Klasse 4 

 

Kompetenzen 

/ компетенции 

Inhalte 

/ Учебно съдържание 
Methodencurriculum/ методи 

fächerübergreifende 

Aktivitäten/ 

междупредметни 

връзки 

Hinweise und Hil-

fen – Material 

Указания и 

насоки  материал 

Zeit/ 

време 

Die Schüler können 
• jemanden verstehen, der etwas er-

zählt(1.1.a) 
• Fragen beantworten (1.2.a.d.g.) 
• Aussagen mit eigenen Worten  wie-

dergeben (1.3b+c+h, 1.5 c) 
• Kulturen vergleichen (1.3 b+c, 1.5c) 
• über ein Thema sprechen 

(1.2.a+b+d+e) 
• eine Geschichte zu Ende schreiben 

(1.5 d+e+f) 
• Texte gemeinsam überarbeiten (1.5 

f) 
• Wortarten erkennen (2.2 b+d+f) 
• Nomen mit –heit, -keit, -nis, -ung 

anwenden (2.2e) 
• Anredepronomen in Briefen kennen 

(1.5 b) 
• Fremdwörter schreiben (2.2 b+f) 

Wir sind Kinder dieser Welt 
(4.1b+j): 
 
• Aufforderung, sich kri-

tisch auseinanderzuset-
zen mit Kinderrechten 
sowie der Situation von 
Kindern dieser Welt mit 
unterschiedlichen und 
auch unterschiedlich 
schwierigen Lebensum-
ständen 

• Zuordnung von Wortar-
ten 

• Erfassen von Texten 
• Kritische Auseinander-

setzung mit Themen, ei-
gene Meinung begründen 

• Verstehen des Inhalts 
und der Struktur eines 
Textanfangs, Finden ei-
nes passenden Endes 

• adressatenbezogenes 
Schreiben 

• Kontakte pflegen 
 

• sein Weltwissen einbeziehen 
und nutzen 

• an Gesprächen teilnehmen, 
Fragen zum Gehörten stellen, 
sich themenbezogen äußern 

• Texte planen, aufschreiben, 
kontrollieren, berichtigen 

• an einer Schreibkonferenz 
teilnehmen 

• Bedeutungsveränderungen 
von Wörtern durch das Erset-
zen von Wortbausteinen er-
kennen 

BaM: 
• über ein Thema 

zusammenhän-
gend sprechen 

• Geschichten 
schriftlich erzäh-
len, weiterschrei-
ben 

• Texte überarbei-
ten 

• Wortarten 
 MNK: 
• Kinderrechte 
• Bedeutsame Daten 

zum Thema (wie 
viele Kinder wer-
den täglich gebo-
ren…) 

Musik: 
• Lied „Unsere Welt 

ist bunt“ 
• Tänze 
Kunst: 
• Theaterstück „Bei 

den Runden und 
den Eckigen“ 

Sport: 
• Bewegungsspiele 

• Referate 
• Plakate 
• Bücher 
• Internet 
 
  
 
  

4 Wo-
chen 
 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Geschichte nach Vorgabe schreiben, eigene klare Aussagen formulieren, 
Wortarten (Nomen, Verben, Adjektive) erkennen, Nomen mit –heit etc. erkennen und bilden, Personalpronomen in Briefen korrekt anwenden 
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Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte 

hörend verstehen(1.1.a) 
• Informationen zusammenfassen 

(1.4 b+c+) 
• Textinhalte wiedergeben (1.4c) 
• Gedichte und Reime aufsagen (2.1) 
• Informationen entnehmen (1.4c+f) 
• eine Reih-um-Geschichte erzählen 

(1.3a+e) 
• Texte anschaulich schreiben 

(1.5d+e+f) 
• ein Rondell schreiben (1.5e+h) 

• einen Limerick schreiben 
(1.5e+h) 

• zusammengesetzte Nomen er-
kennen (2.2 d+f, 2.4e+f) 

• zusammengesetzte Adjektive er-
kennen (2.2 d+f, 2.4 e+f) 

• Umlaute erkennen (2.4f) 
• Schreibweisen besprechen 

(2.2a+b+c+e+f) 

Lebensraum Wald (4.1g): 
 
• Informationen aus Tex-

ten mit eigenen Worten 
zusammenfassen 

• Erkennen unterschiedli-
cher Reimschemata 

• Realia inspirieren zum 
Geschichten erzählen 

• Verfassung eigener 
Texte, wobei Gestal-
tungs- und Strukturie-
rungselemente wie 
Formulierungen, die 
Angst und Erleichterung 
erzeugen, oder formale 
Vorgaben für Gedichte 
beachtet werden 

• Erkennen zusammen-
gesetzter Nomen und 
Adjektive sowie Unter-
teilung von Ausgangs-
wörtern, Beachtung der 
Groß und Kleinschrei-
bung 

• Anwendung von Umlau-
ten 

•  sein Vorwissen einbeziehen 
und nutzen 

• Informationen aus Texten mit 
Hilfe von Markierungen und 
Notizen entnehmen 

• Texte planen, aufschreiben, 
kontrollieren, berichtigen 

• Arbeitsergebnisse verständ-
lich und anschaulich präsen-
tieren 

• an Präsentationen teilneh-
men, Fragen zum Gehörten 
stellen, sich themenbezogen 
äußern 
 

BaM: 
• Texten Informati-

onen entnehmen 
und zusammen-
fassen 

• Gedichte vortra-
gen 

• zusammengesetz-
te Wörter verste-
hen und bilden 

Musik: 
• Lied „Es lebt der 

Wald“ 
• Musizieren nach 

Klangzeichen 
MNK: 
• Stockwerke des 

Waldes 
• einheimische 

Bäume 
• Leben im Wald 
• Nahrungskette 
• Naturschutz 
Kunst: 
• Mit Naturmateria-

lien basteln/ Bil-
der legen 

• Sachbücher und 
andere Medien 

• Naturmaterialien 
• Erkundung des 

Waldes vor Ort 

3 Wo-
chen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Groß und Kleinschreibung, Informationen in Stichworten zusammenfas-
sen, ein Gedicht mit Reimen schreiben, eine begonnene Geschichte fortsetzen,  

 

Die Schüler können 
• kurzen Beiträgen, auch medial 

präsentiert zuhören und diese 
verstehen(1.1.a+g) 

• einen Sachtext lesen (1.4c) 
• andere Perspektiven einnehmen 

(1.2d) 
• Informationen austauschen (1.3b+h) 
• anschaulich schreiben (1.5a+c+h) 

Sprachliche Auseinanderset-
zung mit einem Thema aus 
dem Bereich MNK (Beispiel 
Weltraum) (4.1h+k): 
 
• zielorientierte Informa-

tionen aus Texten ent-
nehmen und diese als 
Stichwörter aufschrei-

• sein Vorwissen einbeziehen 
und nutzen 

• Informationen unter Nutzung 
verschiedener Medien be-
schaffen 

• Stichwörter notieren 
• Texte planen, aufschreiben, 

kontrollieren, berichtigen 
• Arbeitsergebnisse verständ-

BaM: 
• Sachtexte lesen 

und verstehen, 
Infos austau-
schen 

• Geschichten nach 
Bildern schreiben 

• Verben: Stamm 
und Personalfor-

 
•  Medien 
 
  
  

3 Wo-
chen 
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• zu einem Bild schreiben (1.5d) 
• Personalform und Wortstamm von 

Verben erkennen (2.4e+f) 
• bestimmte und unbestimmte Artikel 

erkennen (2.4c) 
• Wörter mit b oder p, d oder t, g oder 

k am Ende richtig schreiben 
(2.2b+e+f) 

• doppelte Konsonanten, tz und ck 
richtig anwenden (2.2b+e+f) 

ben  
• mit Hilfe von Stichwör-

tern einen Text wieder-
geben 

• Wiedergabe des Inhalts 
eines Textes aus einer 
anderen Perspektive 

• Austausch von Informa-
tionen im Sachgespräch 

• anschauliches Schrei-
ben mit Verlängerung 
einfacher Sätze 

• Geschichte zu einem 
Bild schreiben 

• Personalformen von 
Verben  

• Trainieren der Recht-
schreibkompetenz, Su-
chen von verwandten 
Wörtern 

lich und anschaulich präsen-
tieren 

• an Präsentationen teilneh-
men, Fragen zum Gehörten 
stellen, sich themenbezogen 
äußern 
 

men 
• bestimmte und 

unbestimmte Ar-
tikel 

MNK: 
• Arbeit an Sach-

texten: Weltraum 
Kunst: 
• Modell des Sa-

turns bauen 
• Bildergeschichte 

zur Landung auf 
dem Mond 

Musik: 
• Abendlied etc. 
Mathe: 
• Durchmesser 

von Kreisen be-
stimmen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Inhalte eines Sachtextes wiedergeben, Wörter mit hartem Auslaut rich-
tig schreiben, bestimmte und unbestimmte Artikel korrekt anwenden, grammatikalische Umsetzung bei Perspektivenwechsel 

 

Die Schüler können 
• kurzen Beiträgen, auch medial 

präsentiert zuhören und diese 
verstehen(1.1.a+g) 

• Fragen zu einem Text überlegen 
(1.2a) 

• eine Sage kennenlernen (1.4b) 
• ein Lied singen und verstehen (1.1a) 
• eine Geschichte aufbauen (1.5d) 
• eine Fantasiegeschichte schreiben 

(1.5d+e+f) 
• Adjektive mit –ig, -lich, -isch er-

kennen (2.4e+f) 
• Adjektive mit –bar, los, -sam er-

kennen (2.4e+f) 
• Wörter mit z, tz, k, ck richtig 

Das Leben im Mittelalter 
(4.1i): 
 
• Eigenschaften von Sa-

gen 
• Aufbauen eigener Ge-

schichten mit Einlei-
tung, Hauptteil und 
Schluss 

• Gestaltung des Haupt-
teils einer Geschichte 

• Verwendung von wörtli-
cher Rede 

• Geschichten nach Anre-
gung schreiben (Musik, 
Bilder, Gegenstände) 

• Lesetexte nach Interesse 
auswählen 

• die Lesemotivation durch 
genießendes Lesen steigern 

• Informationen unter Nutzung 
verschiedener Medien be-
schaffen 

• Situationen szenisch umset-
zen 

• Texte planen, aufschreiben, 
kontrollieren, berichtigen 

• Arbeitsergebnisse verständ-
lich und anschaulich präsen-
tieren 

• an Präsentationen teilneh-
men, Fragen zum Gehörten 

BaM: 
• Fragen zu einem 

Text stellen 
• Geschichten auf-

bauen 
MNK: 
• das Leben im 

Mittelalter 
• drachenähnliche 

Tiere erforschen 
• Sachtexte über 

Drachen schrei-
ben 

Kunst: 
• Drachenge-

schichten illust-

• Kinderbücher 
• andere Medien 
• Museumsbesuch 
  
 
  
 
  
 
 

3 Wo-
chen 
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schreiben(2.4e+f) 
• Wörter mit eu richtig schrei-

ben(2.4e+f) 

• aus Nomen und Verben 
Adjektive bilden 

• spezifische Endungen 
von Adjektiven 
 

stellen, sich themenbezogen 
äußern 

• Bedeutungsveränderungen 
von Wörtern durch das Erset-
zen von Wortbausteinen er-
kennen 

rieren 
Musik: 
• Drachenlieder 

singen und 
schreiben 

• Drachengedichte 
vertonen 

• mittelalterliche 
Musik hören, da-
zu spielen, ma-
len oder schrei-
ben 

Englisch: 
• Drachenge-

schichten, -lieder 
und –gedichte 
lesen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: eigene Fragen formulieren, eine Sage nacherzählen, eigene Geschichten 
schreiben,  Wörter mit besonderen Rechtschreibphänomenen richtig schreiben 

 

Die Schüler können 
• jemanden verstehen, der etwas vor-

liest (1.1.a) 
• Kinderliteratur lesen (1.4b+h+i) 
• ein Kinderbuch vorstellen (1.3f) 
• Meinungen zu Gesprächsbeiträgen 

ausdrücken (1.2a+d+e+g) 
• Dialoge und Szenen schreiben 

(1.5e+f) 
• Argumente sammeln (1.5f) 

• Subjekt und Prädikat / geteiltes 
Prädikat unterscheiden (2.4e+f) 

• Satzzeichen erkennen und anwen-
den(2.4e)   
• Wörter mit -lich erkennen 

(2.4e+f) 

Medien (4.1f): 
• Motivation zum Lesen 

und Benutzung von In-
formationsquellen zur 
Erweiterung des Wis-
sens 

• Erfassen des Inhaltes 
eines Textes und Fra-
gen formulieren 

• Texte auswählen und 
anderen vorstellen 

• Meinungen ausdrücken 
und mit Argumenten 
begründen 

• Dialoge schreiben 
• Texte szenisch darstel-

len 
• Texte aus anderen Per-

spektiven schreiben 

•  sein Vorwissen einbeziehen 
und nutzen 

• Informationsquellen zur Er-
weiterung des Wissens be-
nutzen 

• anhand von unterschiedlichen 
Medien Informationen sam-
meln 

• Befragungen durchführen und 
auswerten 

• Texte planen, aufschreiben, 
kontrollieren, berichtigen 

• Arbeitsergebnisse verständ-
lich und anschaulich präsen-
tieren 

 

BaM: 
• Kinderbücher 

präsentieren 
• eigene Meinung 

äußern und be-
gründen 

• Satzglieder: 
Subjekt und Prä-
dikat 

• Satzzeichen be-
wusst anwenden 

Kunst: 
• Cover eines Bu-

ches entwerfen 
• Requisiten für 

ein Theaterstück 
bauen 

• nach Textvorlage 
malen 

  
•  Medien 
 
  
  

3 Wo-
chen 
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• Bestimmung von Satz-
gliedern 

• Verwendung von Ver-
ben als zweiteilige Prä-
dikate 

• Satzzeichen richtig set-
zen 

• das Trainieren der 
Rechtschreibkompetenz 
(Wörter mit -lich) 

Mathematik: 
• Säulendiagramm 

erstellen 
MNK: 
• Geschichte der 

Schulen  

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: ein Buch nach vorgegebenem Raster vorstellen, Satzglieder in einem 
Satz erkennen, geteilte Prädikate mit Hilfe identifizieren, Satzzeichen korrekt anwenden, Dialoge in Drehbuchform schreiben und vorstellen 

 

Die Schüler können 
• den Inhalt altersgemäßer Texte 

hörend verstehen(1.1.a) 
• Zwischenüberschriften formulieren 

(1.4c) 
• einen Text in Handlung umsetzen 

(1.4d) 
• Redewendungen kennenlernen (2.3) 
• einen Cluster erstellen (2.3) 
• andere informieren (1.3b) 
• Präsens und Präteritum und Perfekt 

unterscheiden (2.4c) 
• Wörter mit ss und ß erkennen und 

unterscheiden (2.4e) 
• Wörter mit ä ohne Ableitung erken-

nen und anwenden (2.4e) 

Elektrizität (4.1h): 
• Informationen zielorien-

tiert einem Text ent-
nehmen und diese zum 
Formulieren von Zwi-
schenüberschriften ver-
wenden 

• Inhalt von Texten in 
Handlungen umsetzen 

• Erfassen des Inhalts 
von Redewendungen 

• Ideen sammeln, ordnen 
und als Grundlage zum 
Verfassen eines Textes 
verwenden 

• Informationstexte 
schreiben und mittels 
der Verwendung von 
Aufforderungssätzen di-
rekte Ansprachen for-
mulieren  

• Erkennen unterschiedli-
cher Zeitformen, diese 
bilden und passend 
verwenden 

• Länge der Vokale be-

• sein Vorwissen einbeziehen 
und nutzen 

• Informationen unter Nutzung 
verschiedener Medien be-
schaffen 

• Verfahren zur Orientierung im 
Text unter Anleitung nutzen, 
z. B. markieren, nummerieren 

• Ideen strukturieren, als 
Grundlage zum Textverfassen 
nutzen 
 

BaM: 
• Zwischenüber-

schriften formu-
lieren 

• Zeitformen für 
die Vergangen-
heit bilden und 
anwenden 

MNK: 
• Stromkreis 
• Beschreibung der 

Stromerzeugung 
• Thomas Alva 

Edison 
• Ozonloch 
Musik: 
• Toncluster zu 

vorgegebenen 
Stimmungen 
entwickeln 

Mathematik: 
• Flächen  
Kunst: 
• Kerzen herstellen 
• mittels Flächen 

Bilder von elekt-

• Lexika 
• Internet 
• Experimentier-

kästen 
  
  
 
  
  
 
  
 
  

3 Wo-
chen 
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stimmen und die daraus 
richtige Schreibung ab-
leiten 

• Rechtschreibkompetenz 
trainieren durch Erken-
nen der Wortfamilie 

 

rischen Geräten 
zeichnen 

• elektrische Gerä-
te der Zukunft 
malen  

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: einfache Redewendungen erklären, Vokale in Wörtern mit und ohne 
Dehnung richtig schreiben, Zeitformen von Verben erkennen und in Geschichten schreiben, Ideensammlungen zu Themen erstellen, Ideensammlungen in 
Geschichten verwenden 

 

Die Schüler können 
• kurzen Beiträgen, auch medial 

präsentiert zuhören und diese 
verstehen(1.1.a+g) 

• einen Text genau lesen (1.4c) 
• schwierige Texte gemeinsam lesen 

(1.4a) 
• Kinderzeitschriften kennenlernen 

(1.4f+g) 
• Meinungen entwickeln und vertreten 

(1.3c+h) 
• einen Text strukturiert schreiben 

(1.5c+d+e+f+g)  
• einen Comic fortsetzen 

(1.5d+e+f+h) 
• Verben mit Vorsilben erkennen 

und anwenden (2.4e) 
• Futur erkennen und anwenden 

(2.4e) 
• Wortfamilien erkennen und an-

wenden(2.4e) 
• Langes ie und kurzes i unter-

scheiden(2.4e) 
 

Das Leben der Wale ken-
nenlernen (4.1g): 
• schwierige Sachtexte 

lesen und verstehen, 
Lesekonferenzen zum 
besseren Verständnis 
eines Textes durchfüh-
ren 

• Kinderzeitschriften ken-
nen und wichtige Infor-
mationen aus einem Ti-
telblatt und dem In-
haltsverzeichnis ent-
nehmen, diese gezielt 
bei Lektürewahl nutzen 

• eine Meinung entwi-
ckeln und begründen 
durch die Auseinander-
setzung mit einem Text 

• das Kennen verschiede-
ner Textformen wie 
Sachtext, Steckbrief, 
Comic und diese unter 
Beachtung der Text-
merkmale strukturiert 
selbst gestalten 

• das Bilden und verwen-
den von Verben mit 

• sein Vorwissen einbeziehen 
und nutzen 

• Informationen unter Nutzung 
verschiedener Medien be-
schaffen 

• Texte planen, aufschreiben, 
kontrollieren, berichtigen 

• Arbeitsergebnisse verständ-
lich und anschaulich präsen-
tieren 

• an Präsentationen teilneh-
men, Fragen zum Gehörten 
stellen, sich themenbezogen 
äußern 

• Wörter nach vorgegebenen 
Aspekten sammeln und ord-
nen 

BaM: 
• Textinhalte glo-

bal und detailliert 
verstehen 

• Meinungen ent-
wickeln 

• Comics 
• Wörter mit Vor-

silben bilden 
• Zeitformen für 

die Zukunft 
• Wortfamilien 
MNK: 
• Erstellung von 

Plakaten, Wand-
zeitungen, Bü-
chern und Vor-
trägen 

Mathematik: 
• Daten sammeln 

und Rechenauf-
gaben erfinden 
(Größe, Gewicht, 
Nahrungsmen-
gen, Alter, Weg-
stecken) 

Kunst: 
• Wale mit unter-

• Sachbücher 
• Geschichten 
• Illustrierte 
• Spielfiguren 
• Filme zum The-

ma Wale 
 
  
 
  
  

3 Wo-
chen 
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Vorsilben sowie das 
Verstehen der Bedeu-
tungsunterschiede 
durch die veränderte 
Vorsilbe 

• das Kennen des Futurs 
im Text sowie Texte ins 
Futur setzen und die 
dadurch entstehende 
veränderte inhaltliche 
Aussage verstehen 

• Erkennen einer Wortfa-
milie, Zuordnen eines 
Wortstammes 

• verschiedene Schreib-
weisen des kurzen und 
langen i identifizieren 

schiedlichen 
Techniken und 
Materialien ge-
stalten 

Musik: 
• Walgesänge hö-

ren, dazu Ge-
schichten und 
Bilder assoziieren 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Verben mit Vorsilben neu bilden, Vorsilben kennen, Wörter mit Vorsilben 
im Satz richt anwenden, Textmerkmale erkennen, Textmerkmale in einer eigenen Produktion verwenden 

 

Die Schüler können 
kurzen Beiträgen, auch medial präsen-
tiert zuhören und diese verste-
hen(1.1.a+g) 
• unterschiedliche Textsorten nutzen 

(1.5e+g) 
• Vorteile und Nachteile diskutieren 

(1.2.a+c+d+e+g) 
• Meinungen vertreten (1.2.c+d+e+g) 
• einen Bericht schreiben (1.5.c+f) 
• Texte am Computer überarbeiten 

(3.c) 
• die Fälle des Nomens erkennen, un-

terscheiden und anwenden (2.4.c) 
• Fachbegriffe verwenden (2.4.e) 
• Texte korrigieren (1.5.g + 2.2.f) 

• Wörter mit langem ie erkennen 
(2.4e) 

Verkehr (4.1d): 
• umfangreiche Informa-

tionen zu einem Thema 
sammeln und daran 
sprachliche Inhalte er-
arbeiten 

• zielorientiert Informati-
onen aus einem Text 
entnehmen und diese in 
Sätzen aufschreiben 

• eigene Meinung äußern 
und diese begründen 

• unterschiedliche Text-
formen kennen und die-
se verfassen 

• mit dem Computer um-
gehen sowie Kenntnisse 
zur Verwendung des 
Schreibprogrammes 

• sein Vorwissen einbeziehen 
und nutzen 

• Informationen Schildern ent-
nehmen 

• Gedächtnis stützende Techni-
ken anwenden 

• eigene Meinung äußern und 
diese begründen 

• an Gesprächen teilnehmen, 
Fragen zum Gehörten stellen, 
sich themenbezogen äußern 

• Texte planen, aufschreiben, 
kontrollieren, berichtigen 

 

BaM: 
• verschiedene 

Textsorten 
• Argumente 

sammeln 
• Texte überarbei-

ten 
• Fachbegriffe 

verwenden 
Medienkunde: 
• Kenntnisse zur 

Verwendung ei-
nes Schreibpro-
gramms anwen-
den 

Musik: 
• Klanggeschichte 

planen, spielen 
und aufnehmen 

• Verkehrsübungs-
platz 

• Museen 
• Fahrrad 
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anwenden 
• vier Fälle des Nomens 

kennen, erfragen sowie 
benennen können 

• Fachbegriffe kennen, 
passend verwenden und 
schreiben 

• Rechtschreibregeln 
kennen und diese beim 
Korrigieren von Fehler-
texten anwenden 

• Wörter mit langem i 
kennen und schreiben 

• Begleitung zum 
Pilotensong 
(DOF( erarbeiten 

Kunst: 
• Traummobil ma-

len 
• Lageplan zeich-

nen 
• Zeichnung eines 

verkehrssicheren 
Fahrrads anferti-
gen 

MNK: 
• Vortrag zur Ge-

schichte der Ei-
senbahn oder 
des Flugzeugs 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: eine eigene Meinung im Gespräch nennen und mit einem vollständigen 
Satz begründen, Deklination von Nomen erkennen und Nomen deklinieren, einen abgeschriebenen oder eigenen Text auf Richtigkeit überprüfen 

 

Die Schüler können: 
 
    kurzen Beiträgen, auch medial präsent   
iert zuhören und diese verste-
hen(1.1.a+g) 
• Druckmedien und Präsentationsfor-

men kennen (1.1f+3.c) 
• eine Szene nachspielen (1.3.d) 
• über Arbeitsvorhaben sprechen 

(1.3.a) 
• Texte für die Veröffentlichung vorbe-

reiten (1.5.c+g+f+g) 
 
• Texte präsentieren (1.3.b) 
• gesprochene und geschriebene Spra-

che anwenden (2.3) 
• Akkusativobjekt definieren (2.4.f) 
• wörtliche Rede und Begleitsatz sowie 

eingeschobene Begleitsätze anwen-

Klassenzeitung zum Ab-
schluss der 4. Klasse gestal-
ten (4.1.f): 
• Druckmedien und Prä-

sentationsformen sowie 
deren Wirkung auf den 
Leser kennen 

• Verstehen des Inhalts 
eines Textes und ihn 
nachspielen 

• ein Gespräch struktu-
riert führen können und 
so ein Arbeitsvorhaben 
planen 

• Texte adressatenbezo-
gen und textsortenan-
gemessen überarbeiten 
und präsentieren 

• Unterschiede zwischen 

• sein Vorwissen einbeziehen 
und nutzen 

• Texte planen, aufschreiben, 
kontrollieren, berichtigen 

• Druckmedien und Präsentati-
onsformen verwenden 

• eigene Meinung äußern und 
diese begründen 

• an Gesprächen teilnehmen, 
Fragen zum Gehörten stellen, 
sich themenbezogen äußern 
 

BaM: 
• verschiedene 

Präsentations-
formen kennen 

• an szenischen 
Spielen teilneh-
men 

• Texte präsentie-
ren 

• wörtliche Rede 
und Begleitsätze 

MNK: 
• Druckerei und 

Zeitungsredakti-
on besuchen 

Mathematik: 
• Kosten für die 

Erstellung einer 
Klassenzeitung 

• Schuldruckerei 
• Medien 
  
 
  

3 Wo-
chen 
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den (2.4.c) 
 

gesprochener und ge-
schriebener Sprache 
kennen und beide For-
men beim Verfassen ei-
gener Texte anwenden 

• Satzglieder bestimmen, 
das Akkusativobjekt 
identifizieren 

• die Struktur von 
Sprachrätseln erkennen 
und eigene Rätsel ge-
stalten 

• wörtliche Rede in Tex-
ten erkennen, Begleit-
sätze und auch einge-
schobene Sätze identifi-
zieren und alle Satz- 
und Redezeichen richtig 
setzen 

errechnen 
Kunst: 
• verschiedene 

Drucktechniken 
ausprobieren und 
hinsichtlich ihrer 
ästhetischen 
Wirkung und 
Tauglichkeit für 
hohe Auflagen 
untersuchen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Satzglieder in einem Satz identifizieren, an einer Präsentation aktiv und 
frei sprechend teilnehmen, Satzzeichen von eingeschobenen Sätzen korrekt anwenden 

 

Die Schüler können 
• jemanden verstehen, der etwas be-

richtet (1.1.a) 
• eine Karte lesen (1.1.d) 
• einen Rap sprechen (1.3.h) 
• Gegenstände genau beschreiben 

(1.3.a+1.5.c) 
• an Vorwissen anknüpfen 

(1.1.b+1.4.f+1.5.c) 
• informative Texte schreiben 

(1.5.c+f+h) 
• das Dativobjekt, Konjunktionen, 

Wörter mit Dehnungs-h und Sätze 
mit dass anwenden (2.4.f) 

Europa (4.1.j)):  
• Wörter Abkürzungen 

zugeordnen 
• Texte rhythmisch lesen 

und sprechen 
• Gegenstände beschrei-

ben 
• Vorwissen äußern und 

weitere Kenntnisse zu 
einer Thematik erarbei-
ten 

• informative Texte 
schreiben 

• Satzteile kennen und 
bestimmen  

• unterschiedliche Wort-
arten und diese pas-

• sein Weltwissen einbeziehen 
und nutzen 

• Informationen unter Nutzung 
verschiedener Medien be-
schaffen 

• Informationen Karten und 
Globen entnehmen 

• Texte planen, aufschreiben, 
kontrollieren, berichtigen 

• eigene Meinung äußern und 
diese begründen 

• an Gesprächen teilnehmen, 
Fragen zum Gehörten stellen, 
sich themenbezogen äußern 

• Wörter nach vorgegebenen 
Aspekten sammeln 

BaM: 
• Gegenstände 

beschreiben 
• informative Texte 

schreiben 
• Konjunktionen 

benutzen 
Mathematik: 
• Balkendiagram-

me zeichnen 
• Durchmesser und 

Radius von Krei-
sen bestimmen 

Musik: 
• Europahymne 
• deutsche und 

bulgarische 

• Lexika 
• Karten 
• Flaggen 
• Internet 
• Gegenstände aus 

europäischen 
Ländern 

  
  
 
 

3 Wo-
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send verwenden 
• Trainieren der Recht-

schreibkompetenz, zwi-
schen Lauten und zu 
verwendenden Buch-
staben beim Recht-
schreiben von Wörtern 
unterscheiden 

 

Hymne 
• Rhythmusbeglei-

tung zum Rap 
erarbeiten 

Kunst: 
• Flaggen entwer-

fen und zeichnen 
MNK: 
• Entstehung der 

Kontinente un-
tersuchen 

• Europaplakat 
erstellen 

• Europa-Lexikon 
erstellen 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Rechtschreibstrategien anwenden, Wortarten in einem Text erkennen, 
einen Gegenstand verständlich beschreiben, Dativobjekte erkennen und in Sätzen anwenden, einen Informationstext verständlich notieren, dass-Sätze 
richtig aufschreiben 

 

Die Schüler können 
• jemanden verstehen, der etwas vor-

liest, etwas erzählt oder berichtet 
(1.1.a) 

• Lieder singen und Gedichte vortra-
gen (1.3h) 
• unterschiedliche Textsorten nut-

zen (1.5e+g) 
• Vorteile und Nachteile diskutieren 

(1.2.b+d+e+g) 
• Meinungen vertreten 

(1.2.a+b+c+d+e+g) 
 

Jahreszeiten und Feste Ge-
dichte und Lieder (4.1.l):  
• Texte und Lieder aus 

einem Themenbereich 
kennen 

• Erarbeiten von Inhalt 
und Wirkung mit Hilfe 
kreativer und produkti-
ver Verfahren 

• formale Merkmale von 
Gedichten 

• Erkennen der Struktur 
von Gedichten 

• Schreiben von Gedich-
ten nach vorgegebener 
Struktur 

• Gedichte und Lieder 
anhand formaler und 
inhaltlicher Merkmale 
vergleichen 

• sein Weltwissen einbeziehen 
und nutzen 

• Informationen unter Nutzung 
verschiedener Medien be-
schaffen 

• eigene Meinung äußern und 
diese begründen 

• Gedächtnis stützende Techni-
ken anwenden 
 

BaM: 
• Gedichte vortra-

gen 
MNK: 
• Jahreszeiten in 

anderen Ländern 
• Feste bei uns 

und in anderen 
Ländern kennen 
lernen und ver-
gleichen 

• Feste feiern 
Musik: 
• Lieder und Mu-

sikstücke zu Jah-
reszeiten und 
Festen hören, 
singen, untersu-
chen, verglei-
chen und beglei-

• Bücher 
• andere Medien 
  
 
  

4 Wo-
chen im 
Jahres- 
verlauf 
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• Autoren von Kinderge-
dichten und Geschich-
ten kennen 

ten 
• eine Jahreszei-

tenrevue mit 
Liedern und 
selbst vertonten  

Kunst: 
• jahreszeitlich 

passende Deko-
ration herstellen 
und die Schule 
oder den Klas-
senraum ent-
sprechend deko-
rieren 

Prüfung / Diagnose / Förderung / Проверка / Диагностициране / Подпомагане: Gedicht aufsagen, Unterschied Text und Gedicht benennen, eigene Ge-
dichte verfassen, bekannte Kinderautoren und einiger ihrer Werke nennen  

 

 
 

 

 


