Grundschule am Hechinger Eck – Ludwig-Krapf-Schule –
Grundschule an der Steinlach
Kompetenzraster Schuljahr 2019/2020

Name:

Datum:

Klasse 3

Sozialverhalten
...
...
...
...
...
...
...

ist offen und freundlich zu anderen.
bietet Hilfe an und kann Hilfe annehmen.
hält sich an Regeln und Vereinbarungen.
geht ordentlich mit seinen/ihren und fremden Dingen um.
kann Streit und Probleme friedlich lösen.
kann Rückmeldungen annehmen und damit umgehen.
übernimmt Aufgaben und Dienste in seiner/ihrer Klasse.

Arbeitsverhalten










... hört zu und weiß, was er zu tun hat.
... arbeitet konzentriert.
... arbeitet ausdauernd.
... arbeitet sorgfältig.
... arbeitet selbstständig.
... kann sich seine Zeit einteilen.
... kann mit anderen zusammen arbeiten.
... hält sich an die Gesprächsregeln.
... interessiert sich für Neues und bringt eigene Ideen ein.
... beteiligt sich am Unterricht.
... erledigt seine/ihre Hausaufgaben ordentlich und
zuverlässig.
Bemerkungen:

______________________________
Unterschrift Lehrer/in
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___________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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Klasse 3

Deutsch
Sprechen und Zuhören


...
...
...
...
...
...









spricht laut und verständlich.
äußert sich in Gesprächen passend zum Thema.
verfügt über einen vielfältigen Wortschatz.
erzählt zusammenhängend und in vollständigen Sätzen.
hört aufmerksam zu.
kennt dafür viele passende Wörter.

Schreiben – Rechtschreibung, Grammatik und Texte schreiben
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...





















schreibt deutlich und lesbar in die Linien.
schreibt fehlerfrei ab.
schreibt vollständige Sätze.
verwendet die passenden Satzzeichen.
wendet besprochene Rechtschreibregeln an.
benutzt das Wörterbuch sinnvoll.
kennt die behandelten Wortarten.
kennt die behandelten Satzglieder.
schreibt Texte geplant und verständlich.
gestaltet Texte aus..
setzt die Bearbeitungsaufträge sorgfältig um.

Lesen – mit Texten umgehen
... liest einen geübten Text flüssig und betont vor.
... liest ungeübte Texte flüssig vor..
... versteht den Inhalt der gelesenen Texte.
Bemerkungen:
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Mathematik
Zahlen und Operationen
Zahlen bis 100
...
...
...
...
...































kann alle Aufgaben bis 100 sicher rechnen.
kann seinen/ihren Rechenweg erklären.
kann Rechentricks anwenden.
kann leichte Sachaufgaben lösen.
kann schwere Sachaufgaben lösen.

Zahlen bis 1000
... kann sich im 1000er-Raum orientieren.
... kann Zahlen bis 1000 lesen, schreiben, darstellen und
vergleichen.
... kann einfache Plusaufgaben rechnen.
... kann schwierige Plusaufgaben rechnen.
... kann einfache Minusaufgaben rechnen.
... kann schwierige Minusaufgaben rechnen.
... kann schriftlich ohne Übertrag addieren.
... kann schriftlich mit Übertrag addieren.
... kann schriftlich ohne Übertrag subtrahieren.
... kann schriftlich mit Übertrag subtrahieren.
... kann halbschriftlich multiplizieren.
... kann halbschriftlich dividieren.
... kann leichte Sachaufgaben lösen.
... kann schwere Sachaufgaben lösen.

Einmaleins
...
...
...
...

3

kann alle Einmaleinsreihen aufsagen.
kann Malaufgaben lösen.
kann Geteiltaufgaben lösen.
kann Geteiltaufgaben mit Rest lösen.
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Größen (Geld, Längen, Zeit, Gewichte)










... kann mit Geldbeträge in Euro und Cent rechnen.
... kann Zeitangaben umwandeln in Stunde, Minute und
Sekunde.
... kann Zeitspannen berechnen.
... kann Längeneinheiten in mm- cm - m – km umwandeln.
... kann mit Längeneinheiten rechnen.
... kann messen und Strecken zeichnen.
... kann Gewichtseinheiten in g – kg – t umwandeln
... kann mit Gewichtsangaben rechnen.

Geometrie (Formen u. Muster, Lagebeziehungen, Symmetrie, Flächen, Körper)


















... kann Muster, Reihen und Formen zeichnen und
fortführen.
... kann Lagebeziehungen erkennen und beschreiben.
... kann Figuren auf Symmetrie überprüfen und zeichnen
... kennt geometrische Formen.
... kann den Inhalt und Umfang von Flächen bestimmen.
... kennt geometrische Körper.
... kann Körpernetze erkennen und zeichnen.

Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit


... kann aus Schaubildern Informationen herauslesen.
Bemerkungen:

4
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