
 

[Hier eingeben] 

Schulcurriculum für die 1. Klasse - GSP Bozen 

 

Schulcurriculum Deutsch 1. Klasse 

Bereich Kompetenzen Inhalte Methodische Umsetzung 

Hören 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann Geräusche und Laute wahrnehmen und wiedergeben. 

• kann beim Vorlesen zuhören. 

• kann An-, In-, und Auslaute in einem Wort hören. 

• kann einem Gesprächspartner zuhören und das Gehörte 

verstehen. 

• kann auf Gehörtes in Dialekt und Standardsprache reagieren. 

• kann der sprechenden Person für einen kurzen Zeitraum die 

Aufmerksamkeit schenken. 

• Laute  

• Buchstaben 

• Silben 

• Wörter 

• Sätze 

• phonologisches Bewusstsein fördern 

 

• Geschichten erzählen und/oder vorlesen 

• Laute, Silben, Wörter… vorsprechen  

• reimen 

• Laute, Silben, Wörter… hören und nachahmen 

• auf Fragen und Anweisungen reagieren und 

antworten  

Sprechen 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann vor der Gruppe deutlich sprechen. 

• kann auf die Körpersprache achten. 

• kann Erlebnisse in verständlicher Form mitteilen. 

• kann einfache Satzmuster übernehmen und anwenden. 

• verwendet bei Erzählungen/Erklärungen die Standardsprache. 

• Reime und Gedichte 

• Rollenspiele 

• Gespräche 

• erzählen 

• reimen 

• Fragen und Antworten, Auskünfte einholen 

 

Lesen 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann Bilder und Symbole deuten und dazu erzählen. 

• kann Silben und Wörter lesen. 

• kann gelesene Wörter und kurze Texte verstehen. 

• kann zu einfachen Texten erzählen, malen, schreiben, spielen, 

sprechen. 

• kann Geübtes laut und deutlich vorlesen. 

• kann in der Bibliothek ein passendes Buch auswählen. 

• Symbole, Buchstaben und 

Buchstabenkombinationen 

• Silben, Wörter, Sätze 

• Strukturierungshilfen  

 

 

 

 

 

• Symbole und Schrift entdecken 

• Buchstaben, Buchstabenkombinationen, Silben, 

Wörter und Sätze lesen  

• vorgegebenen Handlungen ausführen 

• zu Texten erzählen, malen, spielen und 

schreiben 

• Leseräume nutzen 

• Kinderliteratur kennen lernen 

Schreiben 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann in Druckschrift formgerecht schreiben. 

• kann Gedanken schriftlich festhalten und Geschriebenes 

gestalten. 

• kann Wörter zu einem sinnvollen Satz ordnen. 

• kann Wörter und kurze Sätze richtig abschreiben. 

• kann Wortabstände/Sinneinheiten einhalten. 

• lautgetreues Schreiben 

• Druckschrift und/oder Blockschrift 

• Wortgrenzen und Sinneinheiten 

• Schreibanlässe (z.B. Erlebnisse, Geschichten, 

Briefkontakte, Mitteilungen, Einladungen, 

Einkaufszettel, Merkzettel, freie Texte) 

• Wortschatzerweiterung 

• Sprechlaute unterscheiden, heraushören und 

Lautzeichen zuordnen 

• Buchstaben gestalten und schreiben 

• Wörter sammeln  

• von einer Vorlage richtig abschreiben  

• Wörter in Silben gliedern  

• Wortgrenzen markieren (Punkte, Schrägstriche, 

Finger als Hilfe) 

 

 


