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Schulcurriculum Deutsch 2. und 3. Klasse 

Bereich Kompetenzen Inhalte Methodische Umsetzung 

Hören 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann konzentriert zuhören und auf Gehörtes reagieren. 

• kann bei Partnerarbeiten hören, was der Mitschüler 

einbringt. 

• kann Arbeitsanweisungen verstehen und durchführen. 

• kann Gehörtes in verschiedene Ausdrucksformen 

umsetzen. 

• kann Stimmungen, Gefühle und Absichten der 

Gesprächspartner erkennen. 

• einfache Aussagen und Anweisungen in der 

Hochsprache verstehen 

• aktiv zuhören 

• Lehrervortrag 

• Dialog 

• Partnergespräch 

• Gruppengespräch 

• Hörtexte mitverfolgen 

• Geschichten und Gedichte vorlesen 

• Gehörtes aufnehmen und verstehen 

• Audiobotschaften erfassen 

• Theaterbesuche 

• Erzählkreis 

 

Sprechen 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann die Standardsprache richtig verwenden. 

• kann folgerichtig erzählen und dabei beim Wesentlichen 

bleiben. 

• kann vor der Gruppe deutlich sprechen und auf die 

Körpersprache achten. 

• kann auf Aussagen anderer angemessen sprachlich 

reagieren. 

• kann verschiedene Rollen spielen und deren  

Ausdrucksweise verwenden. 

• Wünsche, Befehle, Aufforderungen, 

Entschuldigungen 

• andere aussprechen lassen 

• angemessene Fragen stellen 

• Erlebtes folgerichtig erzählen 

• Absichten so äußern, dass niemand verletzt 

wird 

 

• über Konflikte sprechen und Kompromisse 

finden 

• Gesprächsregeln einhalten 

• Sich entschuldigen, bitten, sich bedanken, 

jemanden beglückwünschen 

• Themenbezogen sprechen, Vorgänge und 

Abläufe schildern 

• Die Hochsprache richtig verwenden 

• In andere Rollen schlüpfen 

• Texte mit der eigenen Stimme gestalten 

• Geschichten nacherzählen 

• über Texte sprechen 

Lesen 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann kurze Texte lesen und das Wesentliche verstehen. 

• kann Fragen zu Texten beantworten. 

• kann vorbereitete Texte vorlesen und Blickkontakt halten. 

• kann Pausen richtig setzen, Wörter betonen und den Text 

auf unterschiedliche Weise vorlesen.  

• kann die Bibliothek als wichtigen Lernraum und 

Erfahrungsraum nutzen. 

• kann mit Anderen über Texte / Bücher sprechen. 

• kann zu Texten/ Büchern malen, schreiben und spielen.  

 

• Buchstaben- Lautbeziehungen sichern 

• Bekannte Wörter und Wortteile beim Lesen 

nutzen 

• Textverständnis sichern 

• Kurz geübte Texte flüssig vorlesen 

• die Satzzeichen beim Lesen beachten und 

richtig betonen 

• Rollenspiele 

• Texte mit der eigenen Stimme gestalten 

• Blitzlesen, Platzwechselspiel, Schnellverse 

• Häufigkeitswörter trainieren 

• Gegensatzpaare 

• Übungen zu Vor- und Nachsilben 

• Lückentexte 

• Mündliche und schriftliche Fragen zu einem 

gelesenen Text 

• Sachtexte verstehen 

• Wichtige Textstellen markieren 

• Gedichte vortragen 

• Theater 

• In verschiedenen Rollen lesen 

Schreiben Der Schüler/die Schülerin 

• kann in Schreibschrift formgerecht schreiben und 

• Druckschrift 

• Schreibschrift 

• Schwungübungen 

• Füllfederführerschein 
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Buchstaben richtig miteinander verbinden. 

• kann häufig gebrauchte Wörter und kurze Texte leserlich 

und richtig schreiben sowie abschreiben. 

• erkennt rechtschriftliche Muster (Rechtschreibregeln) und 

kann sie anwenden.  

• kann das Wörterbuch richtig nutzen. 

• kann erzählende und informierende Texte folgerichtig 

schreiben und lebendig gestalten.  

• kann eigene Texte überarbeiten. 

• kann Merktechniken (Eselsbrücken, Merkreime,…) 

anwenden. 

 

• Einfache Geschichten schreiben 

• Strukturierungshilfen beim Verfassen eines 

Textes anbieten 

• Lernwörter 

• ABC 

• Arbeiten mit dem Wörterbuch 

• Groß- und Kleinschreibung 

• Merkmale der Nomen, Verben und Adjektive 

• Satzanfänge groß schreiben 

•  einfache wörtliche Rede 

• Bildgeschichten 

• Gedanken, Wünsche, Erlebnisse aufschreiben 

• Freies, kreatives Schreiben 

• Verschiedene Satzanfänge, Schlüsselwörter, 

W-Fragen,…) 

• Vorgegebene Texte richtig abschreiben 

• sich Wörter einprägen 

• Wörter im Wörterbuch nachschlagen 

• Verschieden Formen des Diktats (Laufdiktat, 

Dosendiktat, …) 

• Lernwörterhefte/ Lernwörterkarteien 

Einsicht in 

Sprache 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann Sätze bauen und umstellen. 

• kann Wörter Wortfamilien und Wortfeldern zuordnen. 

• kann Wortarten unterscheiden. 

• kennt die verschiedenen Zeitformen und kann sie richtig 

verwenden. 

• erkennt Satzgrenzen. 

• kann verschiedene Satzarten unterscheiden. 

• Satzzeichen kennen und anwenden 

• Satzbausteine erkennen  

• Erzählsatz 

• Fragesatz 

• Rufsatz 

• Artikel (bestimmt und unbestimmt) 

• Nomen  

• Verb  

• Adjektiv 

• Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur 

• Wörter Wortfamilien zuordnen 

• Sprachübungen zu den Wortarten 

• Verschieden Wortarten farblich kennzeichnen  

• Verben in verschiedene Personen setzen 

• Sätze bauen und umstellen 

• Stationenarbeiten 

• Gegenwart und Vergangenheit als Zeitform 

des mündlichen Erzählens nutzen 

• Mitvergangenheit als schriftliche Erzählzeit 

verwenden 

 


