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Das kann ich schon ! 

 
DEUTSCH Meine Einschätzung Die Beobachtung meiner Lehrerinnen 

Ich kann fließend und  laut vorlesen.  

Ich lese gerne Bücher.  

Ich schreibe schön.  

Ich schreibe richtig und ohne Fehler.  

Ich schreibe Geschichten ganz alleine.  

MATHEMATIK    

Ich kann alle MAL-Reihen auswendig.  

Ich kann alle IN-Sätzchen auswendig.  

Ich kann gut PLUS rechnen.  

Ich kann gut MINUS rechnen.  

Ich kann Rechengeschichten verstehen und alleine rechnen.  
   

Name:                    Klasse:   
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FORM  DER  ARBEITEN    

Meine Bilder und Werkstücke werden rechtzeitig fertig.  

Ich kann gut ausschneiden.  

Ich arbeite ordentlich und sauber.    

Meine Hefte und Bücher sehen ordentlich aus.  

SINN  FÜR  ORDNUNG    

Meine Schultasche ist ordentlich und übersichtlich eingeräumt.  

Mein Arbeitsplatz (Unterlage, Bankfach, Federpennal,…) ist 
ordentlich und sauber.    

Ich räume die Lernmaterialien ordentlich an ihren Platz zurück.  

Ich helfe beim Ordnung halten in der Klasse (Dinge vom Boden 
aufheben, gefundene Teile wegräumen und zurückbringen,…)    

ARBEITSHALTUNG    

Ich mache meine Aufgaben sorgfältig und gebe sie pünktlich ab.   

Ich kümmere mich darum, dass begonnene Arbeiten sorgfältig 
und selbständig fertiggestellt werden.   
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Ich konzentriere mich auf meine Arbeit und lasse meine 
Mitschüler auch in Ruhe arbeiten.   

Ich beteilige mich aktiv am Unterricht (arbeite mit, denke mit, 
zeige auf ...).   

Ich mache meine Hausaufgaben.   

Ich kümmere mich darum, dass ich Versäumtes nacharbeite 
(krank sein, früher gehen).   

Ich bin interessiert, Neues zu lernen.   

BENEHMEN   

Ich bin höflich und liebevoll zu meinen MitschülerInnen und 
LehrerInnen.   

Ich halte mich an die Klassenregeln (in der Klasse, im Turnsaal 
und Speisesaal, am Gang, ...)   

Ich benehme mich bei Ausflügen so, wie wir es gelernt haben.   

Ich sage die Wahrheit, auch wenn es unangenehm für mich ist.   

Ich spreche leise und verwende schöne Worte.   
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PAUSE  UND  FREIZEIT   

In der Pause kann ich mich sinnvoll und angenehm beschäftigen.   

Ich spiele fair und halte mich an Spielregeln.   

Ich habe Spaß und bin meist gut aufgelegt.   

DAS  MÖCHTE  ICH  NOCH  SAGEN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Datum: _________________         Meine  Unterschrift: _______________________ 


