
 

 

Unterrichtscurriculum   1. Klasse Grundschule Fach: Deutsch  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Hören 
- Laute, Wörter und Sätze differenziert hö-

ren 

- In verschiedenen Sprechsituationen in 
Dialekt und Hochdeutsch aufmerksam 
zuhören 

- Eine Geschichte verstehen 

• Hören 
- Geräusche und Laute wahrnehmen 

- Laute – Bildern zuordnen (Anlauttabelle) 

- An-, In- und Auslaut in einem Wort hören 

- mehrere Laute in einem Wort hören 

- Wörter in Sätzen hören 

- Dem Sprechenden im Kreis für einen kur-
zen Zeitraum die Aufmerksamkeit schen-
ken 

• Hören 
- Laute heraushören und lokalisieren 

- Verschiedene phonologische Übungen  
bewältigen 

- Verschiedene Lernspiele 

- Beim Vorlesen zuhören 

- Eine Geschichte verstehen 

• Sprechen 
- Sich beim Sprechen verständlich in der 

Hochsprache ausdrücken 

- Neue Wörter und Begriffe aus dem tägli-
chen Leben in der richtigen Situation 
anwenden 

 

• Sprechen 
- Ausgehend von Erlebnissen, Erfahrungen, 

Bildern, Fotos, … erzählen und beschrei-
ben 

- Verse, Gedichte, Reime, Lieder, Rätsel 
spielerisch erarbeiten und vortragen 

- In Spielen Rollen erproben 

- Mit Gesprächsregeln in verschiedenen 
Gesprächssituationen vertraut werden 

- Fragen und Antworten erproben 

- Verschiedene sprachliche Situationen un-
terscheiden: Gespräche mit Erwachsenen 
und Freunden 

- In unterschiedlichen Situationen neue 
Wörter in Hochdeutsch verwenden 

- Nicht verstandene Wörter durch Nachfra-
gen klären 

• Sprechen 
- Morgenkreis, Erzählkreis, Gruppenge-

spräche 

- Inhalte mit Rhythmus und Bewegung ver-
binden 

- Rollenspiele 

- Gespräche führen 
 



 

 

 
 

• Lesen 
- Bilder und Symbole deuten 

- Einfache Texte lesen und darüber spre-
chen 

- Leseerfahrungen auf verschiedene Wei-
se ausdrücken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lesen 
- Schrift in der Umwelt entdecken 

- Symbole vereinbaren, verwenden und 
verstehen 

- Buchstaben in Formvarianten erkennen 
und verschiedenen Lauten zuordnen 

- Name und Lautwert des Buchstabens be-
nennen 

- Wörter lesen und verstehen 

- Sätze lesen und die darin vorgegebenen 
Handlungen ausführen 

- Besondere Leseangebote nutzen 

- Geübte Texte vortragen 
 

• Lesen 
- Buchstaben und Wörter in einer Zeitung 

suchen 

- Buchstabensalat 

- Wörter in Silben gliedern 

- Zuordnungsübungen 

- Lesespiele 

- Zu Texten etwas zeichnen und ergänzen 

- Bilder ergänzen oder passend anmalen 
 
 

 

• Schreiben 
- Laute unterscheiden und Buchstaben 

schreiben 

- Kurze freie und vorgegebene Texte in 
Block- und Druckschrift schreiben, Wort-
abstände und Sinneinheiten einhalten 

 
 

• Schreiben 
- Sprechlaute unterscheiden, heraushören 

und Lautzeichen zuordnen 

- Gesprochene Sprache aufschreiben 

- Wörter untersuchen und nach Besonder-
heiten ordnen 

- Eigene und wichtige Wörter sammeln 

- Silben markieren 

- Grundwortschatz erwerben und erweitern 
 

 

• Schreiben 
- Verschiedene Übungen mit der Anlautta-

belle 

- Zu Impulsen schreiben 

- Von einer Vorlage richtig abschreiben 
 

 
 
 
 

 



 

 

Unterrichtscurriculum   1. Klasse Grundschule Fach: Italienisch  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Ascolto 
- Routine in classe 

- Capire semplici indicazioni date 
dall’insegnante legate alla quotidianità in 
classe 

- Riconoscere forme di saluto 

- Descrizioni e narrazioni del mondo 
dell’infanzia  

- Comprendere semplici parole e frasi 
 

• Formule routinarie 
- Lingua di classe 

- Formule di saluto  

- Spiegazioni di giochi 

 

• Temi e argomenti 
- Parole singole 

- Filastrocche 

- Canzoni 

- Alcuni nomi di animali 

- Alcuni oggetti dello scolaro 

- Alcuni colori 

- Numeri fino a dieci 
 
 
 
 
 
 
 

• Ascolto 
- Esporre all’ascolto di parole e semplici 

frasi scolastiche routinarie 

- facilitare la comprensione della lingua di 
classe con l’uso della mimica 

- aiutare a discriminare i fonemi della lingua 
italiana 

- far mimare canzoni e filastrocche 

- far indicare oggetti, persone, illustrazioni 
di animali 

- proporre disegni da colorare su indicazioni 

- proporre giochi per il riconoscimento del 
lessico 

 

• Conversazione 
- Routine scolastiche 

- Saper domandare qualcosa con semplici 
frasi 

- Giochi di ruolo su narrazioni del mondo 
dell’infanzia 

- Saper ripetere e mimare semplici parole 
e frasi 

 

• Conversazione 
- Esercitare semplici e brevi routine  

linguistiche 

- favorire la memorizzazione di parole e 
frasi ripetendole in coro 

 

 
 
 
 
 



 

 

• Parlato monologico 
- Storie del mondo dell’infanzia 

- Sapere rispondere a semplici domande 
con lessico fondamentale 

- Canzoni, rime, filastrocche 

- Sapere cantare semplici canzoni 

- Sapere ripetere brevi filastrocche 

• Formule routinarie 
- Lingua di classe 

- Formule di saluto  

- Spiegazioni di giochi 

• Temi e argomenti 
- Parole singole 

- Filastrocche 

- Canzoni 

- Alcuni nomi di animali 

- Alcuni oggetti dello scolaro 

- Alcuni colori 

- Numeri fino a dieci 
 

• Parlato monologico 
- Presentare il lessico nuovo attraverso 

immagini e invitare a ripeterlo individual-
mente 

- far ripetere brevi frasi 
 
 

Modalità di lavoro 
Attività di pre-ascolto, ascolto e dopo-ascolto e 
conversazione fra insegnante/alunni: in plena-
ria, a coppie e in piccoli gruppi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   1. Klasse Grundschule Fach: Musik  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Singen 
- Freude am gemeinsamen Singen und 

Musizieren wecken 

- Einfache Lieder nach Gehör singen 

- Auf Körperhaltung, Stimme, Sprache 
achten 

 

- Einfache Lieder, Singspiele 

- Klanggeschichten 

- Sprechverse 

 

- Singen in Kleingruppen, Klassen- und 
Schulgemeinschaft 

• Musizieren 
- Einfache Rhythmen mit Körper- und Orff- 

Instrumenten erzeugen oder nachahmen  
 

 

- Texte, Lieder, Rhythmen 

- Umweltgeräusche, Tierstimmen 

- Körperinstrumente einsetzen 

- Einfache Begleitung mit Instrumenten 

- Instrumente vorstellen 

- Klanggeschichten gestalten 

• Hören 
- Geräusche und Klänge unterscheiden, 

benennen und lokalisieren 

- Auf akustische Zeichen reagieren 

 

- Hörübungen, Spiele 

- Signale aus der Umwelt (Klasse) 

- Hörbeispiele bewusst wahrnehmen (Umwelt, 
CD, Klasse) 

- Hören 

- Spiele zum gezielten Hören von Klängen, 
Tönen, Geräuschen 

• Musik umsetzen 
- Sich zur Musik bewegen 

- Gehörtes in Bildern ausdrücken 

- Einfache Tänze, Reigen 

- Gefühle in Bildern ausdrücken 

- Zur Musik malen 

- Einfache Gruppentänze und Kreisspiele; 
sich frei nach der Musik bewegen 

- Musikbeispiele umsetzen 

• Musikalische Grundlagen 
- Im Unterricht verwendete Instrumente 

benennen 
 

 

- Orff-Instrumente einsetzen 

 

- Partnerarbeit, Gruppenarbeit 

 
 

 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   1. Klasse Grundschule Fach: Kunst  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Bilder frei zeichnen und (aus-)malen 

• In der Umgebung Farben und Formen 
entdecken, benennen und zuordnen 

• Malen und drucken mit verschiedenen 
Materialien 

• Verschiedene Arbeitsmaterialien richtig 
anwenden 

• Zu eigenen Bildern sprechen können 

• Bildthemen zu persönlichen Erlebnissen 

• Bildthemen aus der Umwelt und zu den 
Jahreszeiten 

• Geometrische Formen  

• Einfache Abdrucke und Materialdrucke 

• Selbstständiger und sachgerechter Um-
gang mit Werkzeugen und verschiedenen 
Arbeitsmaterialien  

• Bildbesprechung 

• Bleistift-, Holzfarben-, Filzstiftzeichnungen 

• Schablonenzeichnungen, freies Zeichnen 
mit Bleistift, wirklichkeitsgetreues Anma-
len, Gespräche zu Techniken 

• Wasser-, Holz-, Wachsfarben und Ölkrei-
den; Finger-, Kartoffel-, Korken-, 
Schwammdruck 

• Schere, Pinsel, Klebstoff, Spitzer, Stupf-
nadel 

• Gedanken in Worte fassen, sich in der 
Gruppe äußern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   1. Klasse Grundschule Fach: Bewegung und Sport  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Körpererfahrung und Bewegungsgestal-
tung 

- Einfache Bewegungsabläufe nachma-
chen 

• Bewegungsformen aus der Gymnastik mit 
oder ohne Kleingeräte 

 

• Lernen am Modell (Lehrer, Mitschüler), 
Zirkeltraining, Stationen, Parcours, Staffel, 
Bewegungsbaustelle 

• Sportmotorische Grundqualifikationen 
- Neue Bewegungsmuster (Fertigkeiten) 

erlernen und koordinieren  

• Bewegungsabläufe bei Spielen, in der 
Leichtathletik und beim Geräteturnen 

• Lernen am Modell, selbst Übungsformen 
erfinden und präsentieren, Stationen, Zir-
keltraining, Parcours 

• Bewegungs- und Sportspiel 
- Sich in Gruppenspiele einbringen 

- Regeln kennen 

• Spiele: Partner und Mannschaftsspiele 
- Regeln einhalten, Mitschüler respektieren 

- Bewegungsabläufe im Freien 

- Anpassung der Bewegung an die Umge-
bung 
 

• Regeln und Spielabläufe, Übungsphase 
(Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit), Spiel-
phase, Spielerfindungen – Spielvariatio-
nen, Stationen, Parcours, Staffeln, koope-
rative Spiele, Lernen am Modell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Unterrichtscurriculum   1. Klasse Grundschule Fach: Geschichte  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Zeitangaben und Zeiträume benennen 

• Zeitangaben und Zeiträume der Wirklich-
keit zuordnen 

• Zeiträume anschaulich gestalten 

 

• Einteilung des Tages: Tageszeiten (Mor-
gen, Vormittag, Mittag, …) 

• Einteilung der Woche: Wochentage, (Mon-
tag, Dienstag, …) 

• Einteilung des Jahres (Jänner, Februar, 
…) 

• Jahreszeiten (Frühling, Sommer, …) 

• Kalender 

 

• Miteinander kommunizieren und arbeiten 

• Sich die Zeit einteilen 

• Arbeiten nach Tages- und Wochenplänen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Unterrichtscurriculum   1. Klasse Grundschule Fach: Geografie  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Sich im Schulhaus orientieren 

• Sich in der näheren Umgebung zurecht-
finden 

• Skizze/ Modell des Klassenraumes 

• Räume und ihre Funktion 

• Schulweg und Lage wichtiger Gebäude im 
Dorf 

• Gefahrenstellen 

• verschiedene Spiele mit Platzwechsel zur 
Raumlage 

• mit Skizzen arbeiten 

• Spiele  

• Gemeinsame Erkundung der Räume im 
Schulgebäude 

• Begehen der Fluchtwege 

• Den eigenen Schulweg beschreiben, 
zeichnen, darstellen 

• Gefahrenstellen begehen: Verkehrsschil-
der verstehen und sich richtig verhalten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   1. Klasse Grundschule Fach: Religion  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Unterschiedliche Erfahrungen mit Ande-
ren wahrnehmen und Regeln des Zu-
sammenlebens aufzeigen 

 

 

 

• Über Gott sprechen können, Dinge und 
Orte benennen, die uns an Gott erinnern 

 

 

• Vaterunser als Grundgebet der Christen 
und einige biblische Geschichten erken-
nen 

 
• Bedeutende Ereignisse aus dem Leben 

von Jesus erzählen können und wie er 
den Menschen begegnet 

 
• Einige Feste des Kirchenjahres kennen 

und vom Sakrament der Taufe erzählen  

 

 

• Ich 
- bin einmalig 

- lebe in einer Gemeinschaft 

- habe Vorbilder 
 
 

 

• Frage nach Gott 
- er schenkt Nähe und ist bei mir 

- er macht mich froh und begeistert 
 
 

• Bibel 
- Lob und Dank für die Welt 

- „Vaterunser“ 
 

• Jesus 
- sein Leben 

- als Freund der Menschen 

 
• Kirche 
- durch die Taufe gehöre ich zur Gemein-

schaft der Kirche 

- im Laufe des Jahres feiern wir Feste 
 

 

 

 

 

 

 

• Vorlesen und Erzählen 

• Freies Nacherzählen 

• Rollenspiele 

• Arbeiten in der Kleingruppe 

• Arbeiten in der Großgruppe 

• Partnerarbeit 

• Zeichnen und kreatives Gestalten 

• Lieder erlernen und mit Gesten darstellen 

• Arbeiten mit Legematerialien 

 
 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   1. Klasse Grundschule Fach: Mathematik  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Zahl 
- Zahlen bzw. Mengen im ZR 20 lesen, 

schreiben, darstellen, ordnen und ver-
gleichen 

- Einfache Zahlenfolgen in ihrer Struktur 
erkennen und fortsetzen 

- Zahlen addieren und subtrahieren 

- Einfache Sachprobleme lösen und über 
Lösungswege sprechen 

 

- Zahlen bis 20 

- Gerade, ungerade Zahlen 

- Vorgänger, Nachfolger 

- Verwenden der Symbole < > =  

- Zahlenstrahl 

- Verdoppeln, halbieren, zerlegen 

- Verwenden der Symbole + und - 

- Zerlegung und Ergänzung 

 

 

 

 

 

- Einzelarbeit und kooperative Lernformen 

- Zahlenstrahl, Rechenschiffchen, Zehner-
streifen und Ähnliches als Hilfsmittel nut-
zen 

- Ordnen, legen, zählen mit versch. Mate-
rialien 

- Texte genau lesen, analysieren und Vor-
stellungen dazu entwickeln 

- Figuren legen, zeichnen, selbst herstellen 

- Strichlisten anfertigen und lesen 

• Orientierung 
- sich im Raum orientieren und dies be-

schreiben 

- einfache geometrische Figuren erken-
nen,  benennen und im Alltag wiederfin-
den.  

 

- Lagebeziehungen erkennen, benennen 
und an konkreten Situationen erleben: 
links-rechts, oben-unten, innen-außen 

- Quadrat, Rechteck, Kreis, Dreieck 

• Größen 
- Größen vergleichen  

 

 

- Geldwerte und ausgewählte Einheiten der 
Größen: Länge, Zeit und Masse 

 

• Daten 
- Daten sammeln, ordnen und darstellen 

 

- Strichliste 

 
 
 



 

 

 

Unterrichtscurriculum   1. Klasse Grundschule Fach: Naturwissenschaften  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Die nähere Umwelt mit allen Sinnen er-
fahren, beobachten und erforschen 

 

• Sinneswahrnehmungen (Geschmack, Ge-
ruch, Farbe, Bewegung) 

 

• Partnerarbeit und Gruppenarbeiten 

• Plakate gestalten 

• Rollenspiele 

• Spiele (z. B. Frage–Antwort–Spiel, zuord-
nen von Bild und Text, Geruchs- und 
Tastspiele, …) 

 

• Tiere und Pflanzen beobachten, Gegen- 
stände aus der Natur sammeln, untersu-
chen und beschreiben 

• Pflanzen im jahreszeitlichen Wechsel 

• Grundlegende Merkmale von Lebewesen 

• Einfache Experimente durchführen und 
darüber sprechen 

• Einfache Methoden, Verhaltens- und Si-
cherheitsregeln beim Experimentieren 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   1. Klasse Grundschule Fach: Technik  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Verschiedene Materialien unterscheiden 

• Mit verschiedenen Werkzeugen und 
Hilfsmitteln umgehen 

• Bastelmaterial sorgsam verwenden 

• Verschiedene Papierarten verwenden, 
Papier umformen 

• Verschiedene Knetmassen verwenden 
(Plastilin, Knetmasse, …) 

• Verschiedene Textilien verwenden (Stoffe, 
Wolle, …) 

• Mit Schere, Klebstoff und Stupfnadel um-
gehen 

• Mit Schablonen arbeiten 

• Verschiedenes Papier falten, reißen, knül-
len, schneiden, stupfen, kleben 

• Materialien fühlen, ertasten, formen 

• Textilien schneiden, kleben, wickeln 

• Gerade Linien, Kurven, Kreise nach-
schneiden oder stupfen, genaues Kleben 

• Selbstständiges Arbeiten: Material holen, 
Form nachspuren, geeignete Schneide-
werkzeuge verwenden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Unterrichtscurriculum                                     2.-3. Klasse Grundschule                                                 Fach: Deutsch 

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Hören  

- Sprachliche Botschaften unterscheiden und ver-

stehen  

- In verschiedenen Situationen aktiv zuhören und 

einfache Informationen aufnehmen 

• Hören  

- Hör- und Sprechanlässe anbieten und  

nutzen  

- Vorwissen aktivieren (darüber sprechen, was 

man zum Thema schon weiß) 

- Auf Signale, Äußerungen und Antworten  

der anderen achten 

 

Hören  

- Erzählkreis  

- Rollenspiele  

- Fantasiereisen 

 

• Sprechen  

- Im Hochdeutschen folgerichtig erzählen  

und beim Wesentlichen bleiben  
- Figuren und Rollen darstellen 

 

• Sprechen  

- Ausgehend von Erlebnissen, Erfahrungen,  

Bildern, Fotos, Geschichten, Sachtexten,  
… erzählen und dabei Sprechtempo,  

Lautstärke und Pausen beachten  

- Mit Erzählhilfen eine Geschichte erzählen  

bzw. nacherzählen  

- über Gelesenes sprechen  

- Einen Nonsenssatz, einen Reim, einen  

Abzählvers, …. mit der eigenen Stimme  

gestalten  

-Eigene Fragen zum Thema formulieren/notieren 

• Sprechen  

- Gedichte memorieren und wiedergeben  

- Rollenspiele  
- Situationsbezogene Gespräche führen  

- Tätigkeiten versprachlichen  

- Gesprächsregeln einhalten  

 

• Lesen  

- Neue Wörter aus Zusammenhängen  
verstehen und Informationen aus Texten  

entnehmen 

- Texte vorlesen  

- Mit Texten gestalterisch umgehen und  

Leseerlebnisse austauschen  

- Merktechniken erproben und anwenden 

- lokale Informationen aus dem Text gewinnen, 

Schwierigkeiten erkennen und bewältigen 

- sich im Text orientieren 

• Lesen  

- Buchstaben-Lautbeziehungen sichern  
- Bekannte Wörter und Wortteile beim Lesen nut-

zen 

- Bei langen Wörtern auf Strukturierungshilfen zu-

rückgreifen  

- Textvorträge in der Gruppe vorbereiten  

- Mit verteilten Rollen lesen  

- Im Lernort Bibliothek Büchern und anderen Me-

dien begegnen  

- Techniken des Auswendiglernens kennen 

- Texte überfliegen, Vorwissen aktivieren, eigene 

• Lesen  

- Blitzlesen  
- Lesespiele  

- Buchvorstellungen 

- Arbeit am Computer  

- Werkstattarbeit (z.B. zu Büchern)  

- Zu Gelesenem malen, spielen, schreiben,  

etwas gestalten  

- Gruppenarbeiten  

- Sinnbetontes Lesen  

- Techniken des Auswendiglernens 



 

 

Fragen an den Text formulieren, Leseziel klären 

- Text einmal ganz durchlesen, Text absatzweise 

lesen und Absätze verstehen, wichtige Textstellen 

markieren, unverstandene Wörter mit Fragezei-

chen kennzeichnen 

• Textsorten/Schreiben 

- Schreibschrift leserlich schreiben  

- Erzählende und informierende Texte  

schreiben, überarbeiten und gestalten  

- Ideen finden und Texte planen 

- Entwerfen/Formulieren 

Textsorten/Schreiben 

- Schrift im Alltag erkunden  

- Freie und angeleitete Texte leserlich aufschrei-

ben  

- Wörter und Sätze konstruieren  

- Eigene Erlebnisse aufschreiben  

- Eine inhaltlich korrekte Reihenfolge des  
Erzählverlaufs berücksichtigen  

- Merkmale eines Briefes kennen lernen  

 

• Textsorten/Schreiben  

- Merkzettel schreiben  

- Wünsche verschriftlichen  

- Texte ordnen  

- Briefe schreiben  

- Bildgeschichten  

- Gedichte nach bestimmten Vorgaben  
schreiben  

- narrative Texte (erste Textproduktionen, realisti-

sche und fantastische Geschichte, Reime, Verse, 

Elfchen) 

• Rechtschreiben 

- Häufig gebrauchte Wörter normgerecht  

schreiben  

- Richtig abschreiben  

- Wörterbuch verwenden 

• Rechtschreiben 

- Die Schreibweise häufig gebrauchter Wörter au-

tomatisieren 

- Das richtige Abschreiben üben  

- Spielerisch das ABC lernen  

- Arbeit mit dem Wörterbuch  

- Merkwörter und Grundwortschatz sichern 
- Buchstabenkombinationen: ei, au, sp, st, eu, sch, 

ch, pf,x, ai, ei, ie 

- besondere Schreibweisen: f und v, ß, Doppelvo-

kale,  

- Großschreibung, Satzschlusszeichen, Lautgetreu-

es Schreiben, Silbentrennung   

 

• Rechtschreiben 

- Verschiedene Diktatformen  

- ABC-Spiele  

- Wörterbuchübungen  

- Arbeit an Rechtschreibstationen  

 

• Einsicht in Sprache/Grammatik 

- Wörter und Sätze bauen und umbauen,  

mit Sprache experimentieren  

- Sprachverwandte Wörter erkennen und  

verwenden  
- Wortarten unterscheiden  

• Einsicht in Sprache/Grammatik 

- Wortarten: Verb, Nomen (EZ/MZ), Artikel und 

Adjektiv  

- Zeitformen: Präsens, Präteritum, Perfekt  

- Baumuster von Sätzen 
- Wortfamilien bilden 

• Einsicht in Sprache/Grammatik 

- Sprachspiele  

- Wortspielereien  

- Reimpaare suchen, Reime ergänzen,  

ABC-Verse entwerfen  
- Verwandte Wörter sammeln  



 

 

- Zeitformen kennen lernen  

- Satzeinheiten durch entsprechende  

Satzzeichen markieren 

- Wortschatzarbeit 

- erste Einführung: Wörter in Morpheme zerlegen 

und dem Begriff Stamm begegnen  

- Sich selbst beschreiben  

- Zuordnungsspiele  

- Den Anfangsbuchstaben im Satz hervorheben, 

das Satzende markieren  

- Zeitformen des mündlichen Erzählens  

nutzen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Unterrichtscurriculum   2.-3. Klasse Grundschule Fach: Italienisch  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Ascolto 
- Routine scolastiche e dell’ambiente fami-

liare 

- Capire semplici saluti, indicazioni, frasi, 
richieste e ordini 

- Descrizioni, narrazioni, rime, canzoni 

- Sapere ascoltare e capire semplici can-
zoni e brevi storie 

- Riconoscere i fonemi della lingua italiana 
 

• Formule routinarie 
- formule di saluto e di presentazione 

 

• Temi e argomenti 
- vita scolastica 

- vita familiare 
 

• Tipologie testuali 
- semplici consegne e istruzioni 

- filastrocche 

- dialoghi 

- brevi descrizioni 

- brevi storie 

 
Modalità di lavoro per tutte le competenze: in-
dividuale, a coppie, in piccolo gruppo, in plena-
ria. 

 

• Ascolto 
- Esercizi per imparare ad ascoltare per 

eseguire indicazioni e consegne 

• Lettura 
- Descrizioni, narrazioni, istruzioni routina-

rie 

- Riconoscere e pronunciare in modo cor-
retto i grafemi italiani 

- Comprendere brevi consegne per 
l’esecuzione delle attività 

- Leggere e comprendere semplici testi 
con o senza illustrazioni 

- Materiali di consultazione predisposti 

- Sapere utilizzare una tabella o un glos-
sario illustrato 

• Lettura 
- esercitare la decodificazione di fonemi, la 

pronuncia di lessemi e l’intonazione di fra-
si 

 
 
 

• Conversazione 
- Routine scolastiche e dell’ambiente fami-

liare 

- Sapere domandare, rispondere e intera-

• Conversazione 
- Interagire in lingua italiana 

 



 

 

gire in modo semplice su tematiche note 

- Giochi di ruolo, dialoghi 

- Sapere recitare e mimare brevi dialoghi 
memorizzati 
 

• Parlato monologico 
- Mondo dell’infanzia reale e fantastico 

- Sapere descrivere e raccontare usando 
frasi con lessico noto 

- Canzoni, rime, filastrocche 

- Sapere cantare e recitare canzoni, fila-
strocche e poesie 

• Parlato monologico 
- Esercitare la descrizione guidata anche 

con semplici supporti visivi di persone,  
animali, ambienti e cose 

 
 

• Scrittura 
- Situazioni esperenziali 

- Sapere ricopiare in modo corretto parole 
e frasi 

- Sapere scrivere sotto dettatura frasi con 
parole note 

- Sapere riutilizzare il lessico appreso 

- Sapere descrivere una semplice imma-
gine 

- Sapere rispondere a domande relative a 
testi noti 

- Sapere scrivere semplici parole e frasi 
autonomamente 
 

• Scrittura 
- Esercizi per sviluppare le competenze or-

tografiche-lessicali 

 
 
 
 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   2.-3. Klasse Grundschule Fach: Musik 

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Singen 
- Freude am Singen in der Gruppe wecken 

- Einfache Lieder nach Gehör singen 

- Auf Körperhaltung, Stimme, Sprache, 
Atmung achten 

 

- Lieder, Singspiele, Kanons, Klanggeschich-
ten, Sprachverse 

 

- Singen in der Gruppe 

- Stimmbildung 

- Kanon 

• Musizieren  
- Töne, Geräusche nachahmen und damit 

experimentieren 

- Texte, Lieder und Geschichten gestalten 
 

 

- Texte untermalen 

- Musikstücke gestalten 

- Orff-Instrumente einsetzen 

 

- Körperinstrumente 

- Spiel-mit-Stücke (einfache) 

- Percussionsinstrumente einsetzen 

- Einfache Begleitung (Liedbegleitung)  

• Hören 
- Musikinstrumente am Klang erkennen 

und ordnen 

- Musikstücke hören und darüber 
sprechen 

- Auf akustische Zeichen reagieren 

 

- Orff-Instrumente 

- Musikstücke 

- Signale aus der Umwelt/Klasse 

 

- Hörbeispiele (Umwelt, CD, Klasse) hören 

- Musikstücke  
 

• Musik umsetzen 
- Versch. Bewegungsformen umsetzen  

- Gehörtes aufzeichnen 

 

- Freie und vorgegebene Tanzschritte  

- Stimmungen und Gefühle bildhaft ausdrü-
cken 

- Zur Musik malen 

 

- Gruppentänze 

- Tanzen und malen zu verschiedener Musik 

- freies Tanzen 

 



 

 

• Musikalische Grundlagen 
- Instrumente erkennen 

- Musikalische Gegensätze unterscheiden 
und benennen (Tonhöhe, Tondauer u. 
Tonstärke) 

 

 

- Instrumente vorstellen 

- Musikstücke und Hörbeispiele 

 

- Instrumente vorstellen 

- Spiele zur akustischen Wahrnehmung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Unterrichtscurriculum   2.-3. Klasse Grundschule Fach: Kunst  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Sich in einer eigenen bildnerischen 
Sprache ausdrücken können 

• Bildnerische Lösungen finden 

• Zu eigenen Bildern sprechen können 

 

• Bildthemen und Zeichnungen zu  persön-
lichen Erlebnissen und zu verschiedenen 
Themen im Jahreskreis 

• Bildthemen zur Natur in ihren Farben und 
im Wandel der Jahreszeiten 

• Experimente mit Grundfarben und  Misch-
farben 

• Selbständiger und sachgerechter Umgang 
mit bekannten Werkzeugen und Arbeits-
materialien arbeiten 

• Bildbesprechung 

• Bildmaterial, Beispiele zum Jahreskreis 
zeigen, besprechen und selbst anfertigen 

• Mischen mit Wasserfarben, Trüben mit 
Schwarz und Aufhellen mit Weiß, Bildbei-
spiele aus Zeitungen sammeln 

• Schere, Pinsel, Klebstoff, Spitzer, Stupf-
nadel, … 

• Gedanken in Worte fassen, sich in der 
Gruppe Gedanken austauschen und sich 
dazu äußern 

• Bilder zum Thema zeigen, die Technik 
dazu besprechen und selbst dazu ein Bild 
anfertigen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   2.-3. Klasse Grundschule Fach: Bewegung und Sport  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Körpererfahrung und Bewegungsge-
staltung 

- Bewegungsabläufe nachmachen 

- Verbesserung motorischer Eigenschaf-
ten 

 

- Bewegungsformen aus der Gymnastik mit 
oder ohne Kleingeräte 

- Übungsformen zur Schulung motorischer 
Eigenschaften 

 

- Lernen am Modell (Lehrer, Mitschüler), 
Zirkeltraining, Stationen, Parcours, Staffel, 
Bewegungsbaustelle 

• Sportmotorische Grundqualifikatio-
nen 

- Einfache Bewegungen mit und an Gerä-
ten durchführen 

- verschiedene Formen des Laufens, Wer-
fens und Springens anwenden 

 

 

- Erlernen von Grundfertigkeiten an 
Geräten 

- Lauf-, Wurf- und Sprungtechniken 

 

 

- Lernen am Modell, selbst Übungsformen 
erfinden und präsentieren, Stationen, Zir-
keltraining 

• Bewegungs- und Sportspiel 
- Sportspiele ausführen 

- Spielregeln kennen, einhalten und Rück-
sicht nehmen 

- Geräte erkennen 

- Einsatz bei Einzel- und Gruppenspielen 

- Bewegungsspiele, Sportspiele und  
Wettkämpfe 

- Im Unterricht verwendete Geräte benen-
nen und zweckmäßig einsetzen 

- Übungsphase – Spielphase; Spielerfin-
dungen – Spielvariationen, Stationen 

• Bewegung und Sport im Freien und 
im Wasser 

- Angemessenes Bewegen im freien Ge-
lände 

- Angemessenes Verhalten im 
Schwimmbad 

- Zielgerichtete Bewegungen im Wasser 
ausführen 
 

 

 

 
- Vorgegebene sportliche Bewegungsab-

läufe im Freien ausführen 

- Selbstständiges und situationsbezogenes 
Verhalten im Schwimmbad 

- Bewegungsabläufe mit und ohne 
Schwimmhilfen im Wasser 

 

 
- Lernen am Modell 

- Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, Sta-
tionen, Staffeln, Parcours 

 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   2.-3. Klasse Grundschule Fach: Geschichte  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Zeitangaben und Zeiträume der Wirklich-
keit zuordnen und anschaulich darstellen 

• Ereignisse aus dem eigenen Erfah-
rungsbereich zeitlich einordnen und be-
schreiben 

• Das Leben von früher und heute verglei-
chen 

• Historische Zeugnisse aus meinem Um-
feld erkunden und darüber erzählen 

 

• Einteilung des Jahres (Tage, Monate, 
Jahreszeiten) 

• Die Uhr 

• Mein Lebenslauf (von der Geburt bis zur 
Grundschule) 

• Das Alltagsleben (Schule, Berufe, Familie, 
Freizeit, …) 

• Mein Wohnort (Gebäude, Persönlichkei-
ten, Besonderheiten, …) 

 

• Fragen stellen 

• Daten erheben 

• Informationen sammeln und bearbeiten 

• Miteinander kommunizieren und arbeiten 

• Ergebnisse vorstellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Unterrichtscurriculum   2.-3. Klasse Grundschule Fach: Geografie  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Sich in der näheren Umgebung orientie-
ren und die versch. Landschaftsformen 
benennen 

• Die vier Himmelsrichtungen im Raum, im 
Freien und auf Karten bestimmen 

• Einfache Karten erstellen und lesen 

• Bewegungen der Erde und deren Aus-
wirkungen beschreiben 

• Topografische Begriffe: Dorf, Stadt, Tal, 
Berg, Bach, See, Straße, Platz, … 

 

• Die vier Himmelsrichtungen und evtl. Ne-
benhimmelsrichtungen 

• Symbole, verschiedene Kartenformen 

 

• Die Erde als Himmelskörper/ Kugelgestalt 

• Die Sonne als Fixstern 

• Die Jahreszeiten (Monate) 

• Tag/Nacht 

• Dorfplan anfertigen, lesen und sich zu-
recht finden 

• Kompass anwenden und zeichnen, Son-
nenstand beobachten, Pläne und Karten 
lesen 

• Einfache Panoramakarten, Ortspläne, Le-
genden, … lesen, interpretieren und den 
Bezug zwischen Karte und Wirklichkeit 
herstellen.  

• Spiele einbauen 

• Veranschaulichungen mit Globus und 
Lampe  

• Skizze anfertigen 

• Beobachtung des Sonnenstandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Unterrichtscurriculum   2.-3. Klasse Grundschule Fach: Religion  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Mich und meine Grenzen erkennen und 
Folgen von Handlungsweisen aufzeigen  

 

 

• Bedeutung von Gott erkennen, vom christ-
lichen Glauben reden und religiöse Zei-
chen und Symbole deuten 

 

 
• Biblische Hoffnungs- und Vertrauensge-

schichten wissen und erzählen können 

 
• Bedeutende Ereignisse aus dem Leben 

von Jesus wiedergeben 

 

 

• Wichtige Feste des Kirchenjahres mit In-
halten beschreiben und verschiedene litur-
gische Formen und deren Ablauf erkennen 

 

• Vom jüdischen Leben zur Zeit Jesu etwas 
erzählen 

 

• Ich 

- trage Verantwortung durch mein Handeln 

- lerne Menschen/Vorbilder kennen 
 

• Frage nach Gott 

- Glaubenserfahrungen von Menschen 

- Gebetsformen und Gebetshaltungen 

- Religiöse Zeichen und Symbole 
 

• Bibel 

- Biblische Geschichten aus dem Alten und 
Neuen Testament 

 

• Jesus 

- Geburt, Leiden, Tod und Auferstehung 

 
• Kirche 

- Sakrament der Buße und Eucharistie 

- Weihnachten, Ostern, Pfingsten 
 

• Merkmale des Judentums 
 

 

 

 

• Vorlesen und Erzählen 

• Freies Nacherzählen 

• Rollenspiele 

• Arbeiten in der Kleingruppe 

• Arbeiten in der Großgruppe 

• Partnerarbeit 

• Zeichnen und kreatives Gestalten 

• Lieder erlernen und mit Gesten darstellen 

• Arbeiten mit Legematerialien 

• Arbeiten in Stille 

• Plakate gestalten und präsentieren 

 
 
 



 

 

 

Unterrichtscurriculum   2.-3. Klasse Grundschule Fach: Mathematik  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Zahl 
- Zahlen im ZR 100 (3. Kl. ZR 1000) lesen, 

schreiben, ordnen, darstellen und ver-
gleichen 

- Ziffernwert und Stellenwert unterschei-
den und benennen 

- Einfache Zahlenfolgen beschreiben, fort-
setzen und selbst aufbauen 

- Die vier Grundoperationen durchführen  

- In Sachzusammenhängen Rechenopera-
tionen erkennen, Lösungen finden und 
die Ergebnisse interpretieren 

- Im Zusammenhang mit dem Euro Dezi-
malzahlen und ihre Stellenwerte kennen-
lernen 

•  ZR 100/1000 
- Vorgänger/Nachfolger 

- Zahlenstrahl 

- < und > Zeichen 

- Stellenwerttafel, Hundertertafel, Tausen-
derbuch 

- Gesetzmäßigkeiten bei einfachen Zahlen-
folgen 

- Einmaleins mit Umkehraufgaben 

- Addition, Subtraktion, Multiplikation, Divi-
sion schriftlich, halbschriftlich und münd-
lich 

- Sachaufgaben zu den vier Grundre-
chenarten 

- Euro und Cent 

- Erweiterte Stellenwerttafel (Zehntel, Hun-
dertstel) 

 
- Einzelarbeit und kooperative Lernformen 

- Zahlenstrahl, Hundertertafel, Tausender-
buch und ähnliches Anschauungsmaterial 
als Hilfsmittel nutzen 

- Arbeiten mit Stellenwerttabelle 

- Mündliches, halbschriftliches und schrift-
liches Rechnen 

- Umgang mit Euro-Anschauungsmaterial 
anhand von praktischen Beispielen 

- Texte genau lesen, analysieren und Vor-
stellungen dazu entwickeln 

- Fragen zu offenen Sachaufgaben 
formatieren 

- Flächen auslegen 

- Körper mit verschiedenen Materialien her-
stellen 

- Richtige Verwendung der Messgeräte 

- Tabellen, Strichlisten anfertigen und lesen 

- Einfache Versuche mit Bezug zum Alltag 
durchführen 

 

• Ebene und Raum 
- Muster, Flächen und Körper untersu-

chen, vergleichen, beschreiben und Mo-
delle herstellen 

- Umfang ebener Figuren bestimmen und 
berechnen 

- Flächen mit strukturiertem Material aus-
legen 

 

- Merkmale von Mustern, Flächen und Kör-
pern 

- Ebene Figuren und ihre Eigenschaften 

- Flächenbestimmung mit Quadraten 



 

 

• Größen 
- Größen in Sachsituationen schätzen und 

messen 

- Maßeinheiten bestimmen 

 
- Längenmaße, Gewichtsmaße, Zeitmaße, 

Hohlmaße 

- Umwandeln in kleinere Einheiten 

• Daten 
- Daten sammeln, sortieren und darstellen 

- Einfachen Tabellen und grafischen Dar-
stellungen Informationen entnehmen  

- Einfache Zufallsexperimente durchführen 
und darüber sprechen 

 

 
- Tabellen und Grafiken 

- Zufallsexperimente 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Unterrichtscurriculum   2.-3. Klasse Grundschule Fach: Naturwissenschaften  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Experimentieren 
- Eigenschaften von Wasser, Luft, Wetter 

und Feuer erforschen, beschreiben und 
erklären 

• Naturphänomene 

• Einfache Experimente 

• Experimente 

• Partnerarbeit und Gruppenarbeiten 

• Einsatz neuer Medien  

• Recherche (Lexikon, Sachbuch) 

• Plakate gestalten  

• Rollenspiele 

• Spiele (z.B. Frage – Antwort – Spiel, zu-
ordnen von Bild und Text, Geruchs- und 
Tastspiele, …) 

• Arbeitsblätter erarbeiten und Lückentexte 
ergänzen 
 

• Ökologie und Zusammenhänge 
- Die Wichtigkeit von Wasser, Boden und 

Luft für Pflanzen, Tiere und Menschen 
beschreiben 

• Nahrungsketten 

• Stoffkreisläufe 

• Lebensweise und Artenvielfalt von Pflan-
zen und Tieren 

• Pflanze, Tier und Mensch 
- Ausgewählte Pflanzen und Tiere be-

obachten, benennen und beschreiben 
und über ihre Lebensweise sprechen 

- Körperteile des Menschen benennen 

• Die 5 Sinne 

• Körperteile 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Unterrichtscurriculum   2.-3. Klasse Grundschule Fach: Technik  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Verschiedene Materialien erkennen und 
beschreiben 

• Papierarten, Textilien, Knetmassen, … 
benennen und Eigenschaften aufzählen 
 

• Beschreibung der Eigenschaften 
 

• Verschiedenes Bastelmaterial sachge-
recht, zweckmäßig und sorgsam ver-
wenden 

• Mit Abfallmaterial, Papier, Textilien, 
Knetmassen, … arbeiten 

• Papier falten, reißen, knüllen, schneiden, 
stupfen, kleben, … 

• Textilien schneiden, kleben und wickeln 

• Knetmassen formen  

• Abfallmaterialien sammeln, eigene Ideen 
mit zur Verfügung stehenden Materialien 
kreativ umsetzen (z. B. Materialien aus 
der Natur, aus dem Haushalt, wiederver-
wertbares Material) 
 

• Eine Anleitung verstehen und umsetzen  

• Einfache Gegenstände planen und her-
stellen 

• Einfache Gegenstände nach Anleitung 
herstellen 

• Gegenstände aus Einzelteilen fertigen 
 

• Einen Arbeitsablauf nach Einleitung 
schrittweise ausführen 

• Verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel 
verwenden 
 

• Mit Schere und Klebstoff umgehen • Gerade Linien, Kurven, Kreise genau 
nachschneiden, sauberes Kleben erlernen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Unterrichtscurriculum   4.-5. Klasse Grundschule Fach: Deutsch 

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 
• Hören 

- Informationen verstehen, wesentliche 
Inhalte erfassen 

 

 
- Aktives Zuhören 
- Verschiedene Höranlässe anbieten 

und nutzen 
- Hörtexte (z.B. Vorträge, Filme,…) 

- Erzählkreis 
- Rollenspiele 
- Fantasiereisen 
- Geschichten hören 

• Sprechen 

- Im Hochdeutschen folgerichtig er-
zählen und beim Wesentlichen 
bleiben 

- Auskünfte selbstständig einholen und 
erteilen 

- Wertschätzend sprechen 
- Erzählen, beschreiben, informieren 
- Figuren und Rollen darstellen 
- Zu kindgerechten Themen Stellung 

nehmen 

 
- Ausgehend von Erlebnissen, Erfah-

rungen, Bildern, Fotos, Geschich-
ten, Sachtexten, … erzählen und 
dabei Sprechtempo, Lautstärke und 
Pausen beachten 

- Mit Erzählhilfen eine Geschichte er-
zählen bzw. nacherzählen 

- Gelesenes mit eigenen Situationen in 
Verbindung bringen und darüber 
sprechen 

- Befragungen führen 
- Grüßen 
- Höflichkeitsform 
- Erlebniserzählung 
- Bericht 
- Meinungen und Gefühle ausdrücken 
- Eigene Meinung und Standpunkte 

äußern 
- Sachlich diskutieren und andere 

Meinungen akzeptieren 
 

 
- Gedichte und Geschichten betont 

vortragen 
- Die Gesprächsregeln einhalten 
- Rollenspiele 
- Situationsbezogene Gespräche führen 
- Tätigkeiten versprachlichen 
- Zu Themen Stellung nehmen 
- Arbeitsergebnisse vorstellen 
- Feedback zur Präsentation abgeben 



 

 

• Lesen/ Umgang mit Texten 

- Einige literarische Gattungen unter-
scheiden 

- Texte flüssig lesen 
- 4 Leseschritte 

Schritt 1: 
Sich im Text orientieren, den Text 
situieren, Leseziel klären 
Schritt 2: 
Lokale Informationen aus dem Text 
gewinnen, Schwierigkeiten erken-
nen und bewältigen 
Schritt 3: 
Globale Informationen aus dem 
Text gewinnen, Informationen in 
passender Form darstellen, zusätz-
liche Informationen nutzen 
Schritt 4: 
Qualität der eigenen Verarbeitung 
und der Informationen des präsen-
tierten Textes überprüfen 

 

 
- Texte im Internet und aus Sachbü-

chern 
- Texte erarbeiten 
- Märchen, Fabel, Sagen, Sachtexte 
- Lautes Vorlesen mit einem Partner 
- Vorlesesituationen schaffen 
- Arbeiten mit Filius und Filia 

 
- Übungen zum Textverständnis 
- Sinnbetontes Lesen 
- Texte nacherzählen 
- Werkstattarbeit (z.B. zu Büchern) 
- Bibliotheksbesuch 
- Gruppenarbeiten 
- Fragen zu Texten  
- Buchvorstellung 
- Meine Meinung zu Büchern schrift-

lich festhalten 
- Zu Gelesenem malen, spielen, 

schreiben 
- Umgang mit dem Wörterbuch 

• Textsorten 

- Texte in der richtigen Reihenfolge 
erzählen 

- Erzählungen in Einleitung, Hauptteil, 
Schluss einteilen 

- Einfache Stilmittel anwenden 
 

 
- Texte folgerichtig aufbauen 
- Erlebniserzählung, Bildgeschichte, 

Fantasieerzählung, Beschreibung, 
Bericht, Brief 

- Texte leserlich und normgerecht 
schreiben 

- Satzanfänge, Wiederholungen, Zeit-
formen, …. 

 
- Texte ordnen 
- Erlebniserzählung, Bildgeschichte, 

Fantasieerzählung, Beschreibung, 
Bericht, Brief 

- Verschiedene Gedichtformen 
- schreiben 

• Einsicht in Sprache/ Grammatik 

- Wortarten unterscheiden und richtig 
anwenden 

- Satzglieder kennenlernen 

 
- 4 Fälle des Nomens 
- Nomen, Verb, Adjektiv, Artikel 
- Subjekt, Prädikat, Objekt 

 
- Arbeit an Stationen 



 

 

- Zeitformen vergleichen und verwen-
den 

- Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

• Rechtschreibung 

- Eingeübte Rechtschreibregeln sicher 
anwenden 

- Eingeübte Merk- und Lernwörter 
richtig schreiben 

- Sicherer Umgang mit Nachschlag-
werken und dem Wörterbuch 

 
- F/ V Schreibung 
- ei – ai Schreibung 
- ie Schreibung 
- ck und tz Schreibung 
- Dehnungs h 
- Doppelkonsonanten 
- Stammregeln 
- Auslautverhärtung 
- Großschreibung von Nomen mit den 

Endungen: 
-heit, - keit, -ung usw.  

- Zeichensetzung 
- Großschreibung Höflichkeitsform 

„Sie“ in Briefen und E – Mails si-
tuativ einführen 

 
- Arbeit an Rechtschreibstationen 
- Wörter im Wörterbuch nachschlagen 

oder im Internet recherchieren 
- Verschiedene Diktatformen (Schlei-

chdiktat, Dosendiktat, …) 
- Gezielte Übungen zu besprochenen 

Rechtschreibregeln 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   4.-5. Klasse Grundschule Fach: Italienisch 

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Ascolto 
Routine scolastiche dell’ambiente noto: 

- capire indicazioni, frasi e richieste 

Descrizioni, narrazioni, rime e canzoni:  

- saper ascoltare e capire anche con 
l’aiuto di mezzi multimediali 

Premessa: i contenuti si intendono per tutte le 
competenze e non in ordine cronologico  

• Formule Routinarie 
- Lingua di classe 

- Formule di cortesia 

• Temi e argomenti 
- Dove si va in vacanza? 

- Animali e il loro mondo 

- Mestieri e professioni 

- Il tempo libero 

- Che ore sono? 

- Cittá: negozi e mezzi di trasporto 

• Tipologie testuali 
- Istruzioni 

- Canzoni 

- Filastrocche 

- Registrazioni audio 

- Brevi descrizioni e/o narrazioni 

- Fumetti 

- Cruciverba 

- Giochi di parole 

- Voci del vocabolario 

- Brevi racconti 

- Storie illustrate 

- Domande e risposte 

Modalitá di lavoro per tutte le competenze in-
dividuale o come in piccolo gruppo, in plenaria 

• Ascolto 
- Esercizi per imparare a capire, forme  

espressive routinarie nel contesto scola-
stico di indicazioni e consegne per i com-
piti 

• Lettura 
Descrizioni e narrazioni reali e fantastiche, 
istruzioni routinarie: 
- riconoscere e pronunciare correttamente 

i grafemi principali 

- lettura autonoma delle consegne per 
eseguire le attività proposte 

- leggere e comprendere testi con o senza 
illustrazioni. 

Materiali di consultazioni predisposti: 

- saper consultare il vocabolario per la ri-
cerca del significato delle parole 

 

• Lettura  
- esercitare tecniche di lettura ad alta voce 

a bassa voce ed a ruoli 
 
 

• Conversazione 
Routine scolastiche e della propria espe-
rienza: 
- saper formulare semplici domande e ri-

spondere in modo adeguato. 
Giochi di ruolo, dialoghi: 
- saper riutilizzare il lessico appreso in 

contesti noti e non 

• Conversazione  
- Promuovere modalitá per porre e rispon-

dere a domande su argomenti 

 



 

 

 
 

• Parlato monologico 
Mondo della propria esperienza reale e/o 
fantastica: 

- saper raccontare e descrivere in modo 
semplice brevi testi 

- saper cantare e recitare testi memoriz-
zati 

 

 
• Parlato monologico  
- Promuovere la descrizione visiva e non 

guidata di immagini, persone, animali, e 
ambienti e cose 

- Esercitare la recitazione espressiva di 
poesie e canzoni  

• Scrittura 
Situazioni esperienziali reali e fantastiche: 
- saper ricopiare in modo corretto frasi e 

brevi testi 

- saper scrivere sotto dettatura brevi e 
semplici testi 

- saper scrivere semplici frasi di senso 
compiuto  

- saper descrivere una semplice storia illu-
strata 

- saper svolgere in modo corretto attivitá 
scritte 

 

• Scrittura 
- Incentivare lo sviluppo delle competenze 

ortografiche lessicali 

- Formulazione di semplici domande e ri-
sposte e descrizioni di immagini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   4.-5.Klasse Grundschule Fach: Englisch 

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Hören 
- Einfache mündliche Aussagen und An-

weisungen aus dem Schulalltag verste-
hen 

- Kurze Texte in Verbindung mit Gesten 
und Bildern verstehen 

• Themenbereiche 
- All about me 

- My family and friends 

- In the classroom (numbers, colours, 
school things) 

- Animals 

- Food and drink 

- My day 

- Seasons and festivals 

- Classroom phrases 
 
 
 

• Satzbau 
- Simple sentences 

- Question - answer 

- I like - I don’t like 

- There is – there are 
 

• Hören 
- Hörübungen (CDs und DVDs mit authen-

tischen Aussprachemodellen) 

- Flashcard-Aktivitäten 

- Sprache mit Bewegung verknüpfen 

- Lieder und Reime 

- Lernspiele - Lernprogramme 

• Lesen 
- Einfache Formulierungen zu bekannten 

Themen lesen und verstehen 

• Lesen 
- Wort-Bildzuordnung 

- Minitexte 

- Bilderbücher 

- Spiele und Rätsel 

• Miteinander sprechen 
- Sich selber und andere vorstellen, be-

grüßen und sich verabschieden 

- Sätze aus dem Schulalltag anwenden 
können 

• Miteinander sprechen 
- Rituale in der Klasse 

- Kreisgespräche 

- Spiele 

- Partner- und Gruppenarbeit 

• Zusammenhängend sprechen 
- Wörter und einfache Sätze verständlich 

aussprechen 

- Lieder singen 

• Zusammenhängend sprechen 
- Singen von Liedern, Wiedergeben von 

Reimen 

- Geübte „Classroom phrases“ 

- Einfache Satzformeln (Good morning! 
Happy birthday! How are you? Thank you 
…) 



 

 

• Schreiben 
- Wörter und einfache Sätze schreiben 

- Wortschatzarbeit 

- Spiele und Rätsel 

- Einzel-, Partner- und/oder Gruppenarbeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Unterrichtscurriculum   4.-5. Klasse Grundschule Fach: Musik 

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Singen 
- Freude am Singen wecken 

- Lieder nach Gehör singen 

- Auf Aussprache und Haltung achten 

 

• Lieder, Klanggeschichten, Sprachverse, 
Singspiele 

 

• Singen in der Gruppe 

• Musizieren 
- Mit Klängen und Geräuschen experimen-

tieren 

- Texte, Lieder und Geschichten musika-
lisch gestalten 

 

• Musikstücke mit Orff- und Körperinstru-
menten  

 

• Gestalten von Musikstücken (Orff- und 
Körperinstrumente) 

• Hören 
- Musikstücke bewusst wahrnehmen 

- verschiedene Stilrichtungen erkennen 

- Musikinstrumente am Klang erkennen 

 

• Musikstücke verschiedener Stilrichtungen 
(Hörbeispiele) 

• Orff- Instrumente 

 

• Hörbeispiele bewusst wahrnehmen (CD) 

• Musik umsetzen  
- Den Rhythmus spüren 

- Sich zur Musik bewegen 

 

• Freie und vorgegebene Tänze 

 

• Rhythmische Klatschübungen, Bewe-
gungsspiele, Paar- und Gruppentänze 

• Musikalische Grundlagen 
- Einige bekannte Schlag-, Saiten- und 

Blasinstrumente kennen lernen   

 

 

• Ausgewählte Schlag-, Saiten- und Blasin-
strumente 

 

• Anschauungsmaterial verwenden 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   4.-5. Klasse Grundschule Fach: Kunst  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Sich in einer eigenen bildnerischen 
Sprache ausdrücken können 

• Bildnerische Lösungen finden 

• Veränderung der Kunst im Wandel der 
Zeit (er)kennen 

• Selbstständiger und sachgerechter Um-
gang mit verschiedenen Werkzeugen 
und Arbeitsmaterialien 

 

• Bildthemen zu verschiedenen Themen 
und Erlebnissen 

• Bilder nach eigenen Vorstellungen 

• Bildbesprechung 

• Bildthemen zu Gegenständen und Figuren 
aus der Umwelt 

• Kunstwerke und ihre Künstler 

• Farbkreis 

• Bilder zum Jahreskreis nach eigenen Vor-
stellungen malen 

• Bleistiftzeichnungen 

• Malen mit Buntstiften, Filzstiften, Wasser-
farben und Ölkreiden 

• Collagen anfertigen 

• Verschiedene Druckmaterialien: Korken-
druck, Kartoffeldruck, Pinseldruck, Finger-
druck, … 

• Verschiedene Werkzeuge: Schere, Pinsel, 
Klebstoff, Spitzer, Stupfnadel, …  

• Mischen der Wasserfarben 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

Unterrichtscurriculum   4.-5. Klasse Grundschule Fach: Bewegung und Sport 

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Körpererfahrung und Bewegungsge-
staltung 

- Einfache vorgegebene Bewegungsabläu-
fe kombiniert und bewusst ausführen 

- Anwendung sensomotorischer Eigen-
schaften 

 

- Bewegungen fließend verbinden und ko-
ordinieren 

- Bewegungen zur Musik 

- Spezielle Übungen zur Verbesserung mo-
torischer Grundeigenschaften 

 

- Lernen am Modell 

- Versuch und Irrtum 

- Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten 

- Arbeitsanleitungen umsetzen 

- Zirkeltraining, Hindernislauf 

• Sportmotorische Grundqualifikatio-
nen 

- Sportartspezifische Formen des Laufens, 
Werfens, Springens und Fangens vielfäl-
tig anwenden. 

- Übungen an Geräten beherrschen 

 

- Lauf-, Wurf-, Fang- und Sprungtechniken 

- Üben und Festigen von Grundfertigkeiten 
an Geräten und Hilfsgeräten 

- Seilspringen 

 

- Versuch und Irrtum 

- Lernen am Modell 

- Einzel und Partnerübungen an und mit 
Geräten 

- Stationen 

• Bewegungs- und Sportspiele 
- Verschiedene Sportspiele und Sportarten 

ausführen 

- Sich in Bewegungs- und Sportspielen ak-
tiv einbringen 

- Spielregeln kennen und anwenden 

 

- Ballspiele, Bewegungsspiele, Fangspiele 

- Technik bei Spielzügen 

- Regelkunde  

- Mithilfe beim Auf- und Abbau von Geräten 

 

- Einzel-, Partner- und Gruppenspiele 

- Mannschaftsspiele mit und ohne Ball 

- Spielerfindungen 

- Parcours  

- Staffeln 

• Bewegung und Sport im Freien  
- Bewegungsabläufe und Sportarten im 

Freien ausführen 

 

- Bewegungs- und Sportarten im Freien 

- Gruppen- und Mannschaftsspiele im 
Freien 

 

- Lernen am Modell 

- Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten 

- Stationen 

- Staffeln & Parcours 
 

 
 



 

   

 

Unterrichtscurriculum   4.-5. Klasse Grundschule Fach: Geschichte 

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Die Epochen der Menschheitsgeschichte 
aufzählen und zeitlich einordnen 

• Geschichtsbilder (Ereignisse, Personen, 
Alltagsgeschichten) beschreiben und den 
verschiedenen Epochen zuordnen 

• Geschichtsbilder aus der eigenen Um-
gebung erforschen und zeitlich einord-
nen 

• Die Lebens- und Wirtschaftsweise der 
Menschen in den verschiedenen Epo-
chen erforschen und vergleichen 

 

• Die Zeitleiste 

• Ur- und Frühgeschichte 

• Auszüge aus Altertum, Mittelalter und 
Neuzeit 

• Ein Schaubild lesen und verstehen 

• Vergleiche herstellen  

• Mit Quellen arbeiten 

• Sich Informationen beschaffen 

• Arbeiten im Team 

• Präsentieren von Ergebnissen 

• Fachsprache anwenden 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   4.-5. Klasse Grundschule Fach: Geografie  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Aus geografischen und thematischen Kar-
ten Informationen entnehmen (falls vorhan-
den digitale Landkarten:  

  
www.provinz.bz.it/raumordnung/kartografie/geo-
browser.asp) 
 

• Sich auf dem Globus orientieren 
 
 

• Sich in Südtirol orientieren 
 
 
 

 

• Naturkräfte und deren Auswirkungen auf die 
Landschaft und ihre Formen beschreiben 

 

 

 

 

 

• Die Drehungen der Erde um die Sonne und 
um die Erdachse sowie ihre Auswirkungen 
verstehen 

 

• Himmelsrichtungen: Planquadrate als Ori-
entierungshilfe; Höhenstufen; geografi-
sche Objekte auf Karten finden; Entfer-
nungen vergleichen; verschiedene Land-
kartentypen kennen lernen 

 

• Nordpol, Südpol, Äquator und Erdachse 
auf dem Globus; Verteilung Land-Wasser; 
Größe und Umrisse der Kontinente 

• Erwerben von grundlegendem Orientie-
rungswissen: Nachbarregionen, Haupt- 
und Nebentäler; Gebirgszüge und Berge, 
Flüsse, Seen, Pässe, Städte und Orte 

• Sprachgruppen in Südtirol 

• Wetter beobachten 

• Wirkung von Wetter und Klima auf die 
Landschaft und deren Veränderung durch 
die Kräfte der Natur  

• Gefahren und Auswirkungen von Lawi-
nen, Muren, Wasser und Wind 

 

 

• Entstehung der Jahreszeiten und Entste-
hung von Tag und Nacht 

• Stumme Karten bearbeiten und Internet-
recherche 

• Karten bearbeiten 

• Informationen einholen 

• Bildersuche nach verschiedenen Abbil-
dungen der Erde 

• Recherche zu den Inhalten: die Ergeb-
nisse in Gruppenarbeiten vorstellen 

• Bildmaterialien sammeln 

• Zeitungsberichte, Bilder untersuchen, 
Recherchen 

• Experimente 

• Beobachtungen 

 
 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   4.-5. Klasse Grundschule Fach: Religion  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Christliches Handeln erkennen und auf 
konkrete Lebenssituationen beziehen kön-
nen 

 
• Grundzüge des christlichen Glaubens am 

dreieinigen Gott deuten 

 

 

• Biblische Glaubensgeschichten und ihre 
Bedeutung für das eigene Leben aufzei-
gen, Umgang mit der Bibel lernen 

 
• Bedeutende Ereignisse aus dem Leben 

von Jesus und Vorbilder des christlichen 
Glaubens vertiefen 

 
• Kirche als Ort der Gemeinschaft erleben, 

Feste und Zeiten des Kirchenjahres be-
schreiben und verknüpfen 

 

 
• Wichtige Elemente des jüdischen und mus-

limischen Glaubens kennen 

 

• Ich 
- und die 10 Gebote als Wegweiser 

- und die christliche Nächstenliebe 
 

• Frage nach Gott 
- Vater, Sohn und Heiliger Geist 

- Glaubensbekenntnis 

 

• Bibel 
- Biblische Geschichten 

- Einteilung und Aufbau der Bibel 
 

• Jesus Christus 
- Weihnachten und Ostern 

- Lebenswege von Heiligen  

 

• Kirche 
- Aufbau der Diözese und Dienste 

- Aufbau des Gottesdienstes 

- Kirchenjahr 
 

• Judentum und Islam 
 

 

 

- Vorlesen und Erzählen 

- Freies Nacherzählen 

- Rollenspiele 

- Arbeiten in der Kleingruppe 

- Arbeiten in der Großgruppe 

- Partnerarbeit 

- Zeichnen und kreatives Gestalten 

- Lieder erlernen und mit Gesten darstellen 

- Arbeiten in Stille 

- Plakate gestalten und präsentieren 

- Arbeiten an Stationen  

- Kreative Textarbeit 

- Einsatz verschiedener Medien 

 
 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   4.-5. Klasse Grundschule Fach: Mathematik  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Zahl 
- Zahlen im Zahlenraum der Million auf 

verschiedene Weise darstellen 

- Zahlenfolgen beschreiben, fortsetzen 
und selbst aufbauen 

- Die vier Grundoperationen sicher an-
wenden, Ergebnisse schätzen und über-
prüfen und die Fachausdrücke sicher 
anwenden 

- Einfache Grundrechnungen mit Dezimal-
zahlen durchführen 

- Bruchteile eines Ganzen darstellen und 
beschreiben 

- In Sachzusammenhängen Rechenopera-
tionen erkennen und versuchen, Lösun-
gen zu finden und Ergebnisse zu inter-
pretieren  

 

 

- Zehnersystem: Stellenwerttafel, Ziffern-
darstellung, Zahlenstrahl, Wortform 

- Strukturen, Gesetzmäßigkeiten 

- Verschiedene Rechenverfahren, Run-
dungsregeln, Fachbezeichnungen für alle 
Glieder der Operationen 

- Stellenwerte hinter dem Komma 

- Addition, Subtraktion, Multiplikation und 
Division mit Dezimalzahlen 

- Euro 

- Bruchschreibweise; grafische Darstel-
lungsarten von Brüchen 

- Sachsituationen aus dem Alltag 

- Lösungsstrategien 

 

- Einzelarbeit und kooperative Lernformen 

- Zahlenstrahl und Tausenderbuch als 
Hilfsmittel nutzen 

- Arbeiten mit der Stellenwerttafel 

- Mündliches, halbschriftliches und schriftli-
ches Rechnen  

- Überschlagendes Rechnen 

- Euro und seine Teile als Anschauungs-
material nutzen 

- Texte genau lesen, analysieren und Lö-
sungswege beschreiben 

- Einfache Kantenmodelle aus Karton und 
Papier herstellen 

- Fachgerechter Einsatz von Geodreieck 
und Zirkel 

- Richtige Verwendung der Messgeräte 



 

 

• Ebene und Raum 
- Muster, Flächen und Körper untersu-

chen, vergleichen, beschreiben und Mo-
delle herstellen  

- Winkel zeichnen und messen 

- Winkelarten bestimmen 

- Einfache Kongruenzabbildungen durch-
führen 

- Umfang und Flächeninhalt bestimmen 
und berechnen 

 

- Geometrische Grundbegriffe, Eigenschaf-
ten von Flächen und Körpern, Zeichenin-
strumente 

- Eigenschaften der Winkel, Winkelarten, 
Geodreieck 

- Symmetrieeigenschaften, Verschiebung, 
Spiegelung 

- Definition von Umfang und Flächeninhalt, 
geeignete Maßeinheiten 

 

- Messgenauigkeit überprüfen 

- Mit Fahrplänen arbeiten 

- Tabellen und Diagramme anfertigen und 
daraus Informationen entnehmen                    

- Ergebnisse bei Zufallsversuchen erheben 

 

• Größen 
- Größen in Sachsituationen schätzen und 

messen 

- Größen in verschiedenen Einheiten an-
geben und Umwandlungen durchführen 

- Zu verschiedenen Größen Repräsentan-
ten aus der Umwelt angeben 

 

- Längenmaße, Gewichtsmaße, Zeitmaße, 
Hohlmaße, Flächenmaße 

- Zeitpunkt, Zeitspanne 

• Daten  
- Daten unterscheiden, sammeln, auswer-

ten und darstellen 

- Statistische Darstellungen lesen und in-
terpretieren 

- Zufallsexperimente durchführen und die 
Wahrscheinlichkeit schätzen 
 

 

- Tabellen und Diagramme                        

- Sichere und wahrscheinliche Ereignisse 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   4.-5. Klasse Grundschule Fach: Naturwissenschaften  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Experimentieren 
- Genaues Beobachten 

- Beobachtungen auswerten 

- Ergebnisse dokumentieren 

 

• Luft ist mehr als nichts 

• Erfahrungen zum Magnetismus 

• Nutzen oder Gefahren von Wärme, Licht 
und Lärm 

 

 

• Experimente 

• Arbeit in Kleingruppen, Partnerarbeiten 

• Anschauungsmaterial verwenden 

• Informationsbeschaffung durch Lexikon 
und Internet 

• Erstellen und Präsentieren von Plakaten 

• Filme nacherzählen und Fragen beant-
worten 

 

• Pflanze, Tier und Mensch 
- Den Lebenszyklus von Pflanze und Tier 

beschreiben und Unterschiede in der 
Entwicklung erkennen 

- Den Aufbau des menschlichen Körpers 
in groben Zügen beschreiben 

 

• Einige Vertreter von Pflanzen und Tieren 

• Blutkreislauf, Skelett und einige Organe 

• Ökologie und Zusammenhänge 
- Lebensgemeinschaften und Wechselwir-

kungen zwischen Pflanzen und Tieren 
darstellen und Lebensräume vergleichen 

• Verschiedene Lebensräume 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unterrichtscurriculum   4.-5. Klasse Grundschule Fach: Technik  

Kompetenzen Inhalte Lern- und Arbeitstechniken 

• Verschiedene Materialien und Werkzeu-
ge erkennen, benennen und damit um-
gehen 

• Materialien nach Bearbeitungsmöglichkei-
ten verwenden 

• Werkzeuge (z. B. Schere, Laubsäge, 
Handbohrer und Holzfeilen, Nadel, Lineal) 
nach Verwendungszweck einsetzen 

• Naturmaterialien sammeln und damit kre-
ativ und phantasievoll arbeiten 

• Werkstücke aus Holz anfertigen 

• Aus Ton, Das oder Salzteig Gegenstände 
formen 

• Textilien bearbeiten 

 

• Verantwortungsvoll mit Materialien und 
Werkstoffen umgehen 

• Den Arbeitsplatz herrichten und in or-
dentlichem Zustand hinterlassen 

 

• Werkzeuge pflegen und Materialien spar-
sam verwenden 

 

 

• Werkzeuge richtig aufbewahren 

• Sauber kleben und sparsam mit dem 
Klebstoff umgehen 

• Verantwortung für die eigene Arbeit über-
nehmen und anderen behilflich sein 

 

• Eine Anleitung verstehen und umsetzen 

• Gegenstände planen und herstellen 

• Arbeitstechniken verfeinern 
 

• Werkstücke nach Anleitung möglichst 
selbstständig herstellen 

• Gegenstände mit entsprechenden Mate-
rialien und Werkzeugen anfertigen 

 

• Bastelanleitungen lesen und verstehen 

• Die Arbeitsabläufe nach Anleitung sauber 
und präzise ausführen  

• Sich in Gruppen- und Partnerarbeiten mit 
Arbeitsanweisungen auseinandersetzen 
und diese umsetzen 

• Zwei- und dreidimensionale Arbeiten 
durchführen 

• Gefahrenquellen im Umgang mit Werk-
zeugen und Materialien erkennen und 
mögliche Gefahren vermeiden 

• Einfache Sicherheitsnormen befolgen und 
Gegenstände sach- und funktionsgerecht 
einsetzen 

• Mit Werkzeugen vorsichtig umgehen und 
Verletzungen vermeiden (Sicherheitsab-
stände einhalten) 

 
 
 


