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Inhaltskompetenzen Kernbereich A 
einfacher Wortschatz, einfache Texte 

Kernbereich B 
Grundwortschatz

Kernbereich C 
umfangreicher Wortschatz,  komplexe Texte 

Erweiterungsbereich 
umfangreicher Wortschatz,  komplexe Texte

 
 

• zuhören können 
• das Thema erkennen 
• wesentliche Informationen verstehen und 

wiedergeben 
• Inhalte nachvollziehbar und logisch richtig 

formulieren  
• Gesprächsregeln einhalten und 

mitgestalten 
• in Standardsprache antworten können  
• einen einfachen Wortschatz richtig 

anwenden 
 

• Redeabsichten  erkennen 
• auf Äußerungen inhaltlich eingehen 
• einen altersgemäßen Wortschatz richtig 

anwenden 
 

 

• auf Äußerungen  partnergerecht eingehen 
• Mittel der Kommunikation (Stimme, 

Körpersprache) gezielt wahrnehmen 
• einen erweiterten Wortschatz richtig 

anwenden 
• Inhalte und Ergebnisse gestützt auf 

Notizen und Medien frei vortragen 

• Zusammenhänge erkennen 
• ausdrucksvoll sprechen  
• einen umfangreichen Wortschatz richtig 

anwenden 
• erlernte Mittel der Kommunikation 

(Stimme, Körpersprache) bewusst 
einsetzen 
 

 
 

• das Thema eines einfachen Textes 
erkennen 

• das Wörterbuch verwenden  
• Texte zur Beantwortung von Fragen 

nutzen 
• vorbereitete Texte verständlich fließend 

vorlesen 
• einfache Texte sinnerfassend lesen  
• einfache Textsorten unterscheiden 

• zentrale Informationen in 
unterschiedlichen Texten finden 

• den Aufbau eines Textes beschreiben 
• Textsignale verstehen 
• vorbereitete Texte ausdrucksvoll vorlesen 
• mit Hilfe von Nachschlagewerken 

Wortbedeutungen klären und 
Informationen suchen 

• verschiedene Lesestrategien kennen und 
anwenden 

• Eigenschaften, Verhaltensweisen und 
Handlungsmotive von Figuren in 
altersgemäßen literarischen Texten 
erkennen und beschreiben 

• Informationen aus unterschiedlichen 
Texten vergleichen 

• unbekannte Texte fließend vorlesen 
• nicht ausdrücklich genannte Sachverhalte 

verstehen 
• zwischen Information, Unterhaltung  und 

Wertung unterscheiden  
• Informationen aus einfachen Grafiken und 

Tabellen entnehmen 
 

• Eigenschaften, Verhaltensweisen und 
Handlungsmotive von Figuren in 
altersgemäßen literarischen Texten 
verstehen und reflektieren 

• die Bedeutung von Wörtern und Phrasen 
aus dem Kontext ableiten 

 • die grundlegenden Mittel des Erzählens 
anwenden 

• Inhalte nachvollziehbar und logisch richtig 
formulieren 

• mitteilenswerte Inhalte erkennen 
•  Sätze durch gängige Binde-, Verweis  

   oder Ersatzwörter verbinden 
• möglichst fehlerfrei abschreiben 

• Texte in Hinsicht auf Schreibabsicht 
planen 

• den sprachlichen Ausdruck an 
Schreibabsicht und Textsorte anpassen 

• mitteilenswerte Inhalte mit eigenen Worten 
wiedergeben 

• eingeübte sprachliche Gestaltungsmittel 
verwenden 

• kreativ, spielerisch und schöpferisch 
schreiben 

• bewusst sprachliche Gestaltungsmittel 
verwenden 

• gekennzeichnete inhaltliche Fehler 
verbessern 

• Methoden der Stoffsammlung (z.B. 
Mindmap, Cluster) anwenden  

• Schreiben als Hilfsmittel für das eigene 
Lernen einsetzen 

• Texte als Ausgang für eigene Texte 
nutzen 

• Schreibsituationen aufgreifen 
• eigene und fremde Texte selbständig 

überarbeiten 
• fremde und eigene Texte nach 

vorgegebenen Kriterien inhaltlich 
optimieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rechtschreibung und 
Sprachbetrachtung) 

• einen begrenzten Wortschatz normgerecht 
schreiben und Arbeitshilfen  einsetzen 

• Grundregeln der Wortbildung (Ableitung, 
Zusammensetzung,…) und Satzbildung 
anwenden 

• in Texten klar gekennzeichnete 
orthographische und sprachliche Fehler 
verbessern 

• wichtige Wortarten unterscheiden 
• die wichtigsten Zeitformen anwenden 
• Funktion der Satzarten kennen und 

anwenden 
• Satzglieder abtrennen, verschieben und 

erfragen 
• Subjekt und Prädikat (auch mehrteilig) 

erkennen 
 

• Arbeitshilfen bei Unsicherheiten einsetzen 
• einfache Rechtschreibstrategien 

anwenden 
• Bedeutungsunterschiede sinnverwandter 

Wörter klären 
 

• Regeln  der Rechtschreibung erkennen 
und anwenden 

• lateinische Fachbegriffe verwenden  
• Umstands-, Vorwort- und Fallergänzungen 

erfragen und benennen 
• Satzglieder ausbauen 
• in Texten orthographische und sprachliche 

Fehler finden und verbessern 
 

• orthographische Unsicherheiten erkennen 
und Rechtschreibstrategien anwenden 

• Gründe für Verstehens- und 
Verständigungsprobleme finden 

• komplexe Satzstruktur einsetzen 
 

 

Zuhören 
und 

Sprechen 
 

Lesen 

Schreiben 

Sprach 
bewusst-

sein 


