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1  Deutsch

Formulierungen für die Klasse 1 

Die folgenden Formulierungen können für die Klasse 1 der Grundschule Verwendung finden.  

Sie sind in drei Abstufungen formuliert.

1 Deutsch 

1.1 Sprachgebrauch

Note 1–2
Sehr gute bis  

gute Leistungen

Note 3–4
Befriedigende bis  

ausreichende Leistungen

Note 5–6
Mangelhafte bis  

ungenügende Leistungen

X wendet seinen Wortschatz  
geschickt und passend an.

X wendet seinen altersgemäßen 
Wortschatz angemessen an.

X wendet einen altersgemäßen 
Wortschatz an.

X beteiligt sich stets aktiv am  
Unterricht.

X beteiligt sich immer aktiver am 
Unterricht.

X beteiligt sich manchmal schon 
aktiv am Unterricht.

Auch bei schwierigen Aufgaben ist 
X bereit, sich über die Maßen an-
zustrengen und geeignete Hilfen 
zu holen.

Auch bei schwierigen Aufgaben ist 
X bereit, sich anzustrengen und 
geeignete Hilfen zu holen.

X ist auch weiterhin bereit, sich 
anzustrengen und bei Schwierig-
keiten geeignete Hilfen zu holen.

Mündliche Arbeitsaufträge ver-
steht X immer richtig und kann 
diese fachlich korrekt ausführen.

Mündliche Arbeitsaufträge ver-
steht X und kann diese fachlich 
korrekt ausführen.

Mündliche Arbeitsaufträge ver-
steht X schon immer besser und 
kann diese oft korrekt ausführen.

Eigene Wörter und Sätze kann X 
nach Vorgabe formklar, ordentlich 
und richtig aufschreiben. 

Eigene Wörter und Sätze kann X 
nach Vorgabe formklar aufschrei-
ben.

Eigene Wörter und Sätze kann X 
nach Vorgabe meistens formklar 
aufschreiben.

X beteiligt sich gern mit eigenen 
Beiträgen an Gesprächen.

X beteiligt sich immer öfter mit 
eigenen Beiträgen an Gesprächen.

X beteiligt sich gelegentlich mit 
eigenen Beiträgen an Gesprächen.

Die Gesprächsregeln hält X mühe-
los ein.

Die Gesprächsregeln hält X immer 
öfter ein.

Die Gesprächsregeln hält X schon 
immer besser ein.

 X spricht deutlich und in ange-
messener Lautstärke vor der  
Klasse.

X spricht meist deutlich und in 
angemessener Lautstärke vor der 
Klasse.

X spricht jetzt schon deutlich und 
in angemessener Lautstärke vor 
der Klasse.

Zusammenhängend und in  
ganzen Sätzen kann X lebhaft  
Geschichten erzählen.

Zusammenhängend und immer 
öfter in ganzen Sätzen kann X  
lebhaft Geschichten erzählen.

Zusammenhängend und in 
manchmal schon in ganzen Sät-
zen kann X lebhaft Geschichten 
erzählen.

X zeigt besonderes Geschick beim 
Verfassen von Geschichten. Hier 
schöpft er aus einem reichen 
Wortschatz und beschreibt  
Gedanken und Gefühle entspre-
chend der Redeabsicht. 

X zeigt Geschick beim Verfassen 
von Geschichten. Hier schöpft er 
aus einem guten Wortschatz und 
beschreibt Gedanken und Gefühle 
entsprechend der Redeabsicht.

X versucht, Geschick beim Verfas-
sen von Geschichten zu zeigen. 
Hier beschreibt er Gedanken und 
Gefühle entsprechend der Rede-
absicht.
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1  Deutsch

1.2 Lesen

Note 1–2
Sehr gute bis  

gute Leistungen

Note 3–4
Befriedigende bis  

ausreichende Leistungen

Note 5–6
Mangelhafte bis  

ungenügende Leistungen

X hat bereits ein vorbildliches 
Sprachgefühl entwickelt und ord-
net den Lauten immer die richti-
gen Buchstaben zu.

X hat ein Sprachgefühl entwickelt 
und ordnet den Lauten meistens 
die richtigen Buchstaben zu.

X versucht, ein Sprachgefühl zu 
entwickeln, und ordnet den  
Lauten immer öfter die richtigen 
Buchstaben zu.

X erliest vorbildlich die Wörter und 
versteht diese auch sinngemäß.

X erliest einzeln die Wörter und 
versteht diese auch sinngemäß.

X erliest einzelne Worte und ver-
steht diese auch manchmal sinn-
gemäß.

X erliest sehr gut Sätze und ver-
steht deren Inhalt.

X erliest Sätze und versteht deren 
Inhalt.

X erliest einzelne Sätze schon im-
mer besser und versucht, deren 
Inhalt zu verstehen. 

X erliest und versteht Texte inhalt-
lich, auch bei schwierigeren Wör-
tern.

X erliest und versteht Texte inhalt-
lich, auch manchmal schon bei 
schwierigeren Wörtern.

X versucht, Texte inhaltlich zu ver-
stehen.

Fragen zu Gelesenem kann X be-
reits richtig beantworten. 

Fragen zu Gelesenem kann X 
schon immer öfter richtig beant-
worten.

Fragen zu Gelesenem versucht X, 
bereits richtig beantworten.

X kann bereits kurze schriftliche 
Arbeitsaufträge erlesen und da-
nach handeln.

X kann meistens kurze schriftliche 
Arbeitsaufträge erlesen und da-
nach handeln.

X versucht bereits, kurze schriftli-
che Arbeitsaufträge zu erlesen 
und danach zu handeln.

Da X sich die gelernten Laute und 
Buchstaben fest eingeprägt hat, 
kann er neue Wörter und Sätze 
bereits allein erlesen.

Da X sich die gelernten Laute und 
Buchstaben fast alle eingeprägt 
hat, kann er neue Wörter und Sät-
ze meist allein erlesen.

X versucht, sich die gelernten Lau-
te und Buchstaben fest einzuprä-
gen, und kann neue Wörter und 
Sätze manchmal schon allein er-
lesen.

Geübte Texte liest X betont vor. Geübte Texte liest X meist betont 
vor.

Geübte Texte liest X immer besser 
vor.

Besondere Freude bereitet X das 
Lesen.

Freude bereitet X das Lesen. Freude bereitet X manchmal 
schon das Lesen.

X beherrscht die Lesetechnik  
sicher und schnell.

X beherrscht die Lesetechnik recht 
sicher und schon zügig.

X beherrscht die Lesetechnik  
immer besser.

Besonders sind X’ Leseleistungen 
hervorzuheben. Er kann bereits 
kleine Texte fließend vorlesen und 
deren Sinn entnehmen.

Besonders sind X’ Leseleistungen 
hervorzuheben. Er kann bereits 
kleine Texte vorlesen und deren 
Sinn meist entnehmen.

Besonders sind X’ Leseleistungen 
hervorzuheben. Er versucht be-
reits, Texte zu lesen und deren 
Sinn zu entnehmen.

X liest geübte Texte fließend und 
betont vor, neue erliest er ohne 
Hilfe. 

X liest geübte Texte meist flie-
ßend und betont vor, neue erliest 
er weitgehend ohne Hilfe.

X versucht, geübte Texte vorzu- 
lesen und neue weitgehend ohne 
Hilfe zu erfassen.

Das Lesen hat X von Anfang an 
viel Freude bereitet. Er liest be-
kannte Texte mit Betonung vor 
und kann den Inhalt des Gelese-
nen mit eigenen Worten wieder-
geben. 

Das Lesen hat X von Anfang an 
viel Freude bereitet. Er liest be-
kannte Texte meist mit Betonung 
vor und kann den Inhalt des Gele-
senen oft mit eigenen Worten 
wiedergeben.

Das Lesen hat X von Anfang an 
viel Freude bereitet. Er liest bereits 
Texte mit Hilfen vor und kann den 
Inhalt des Gelesenen immer öfter 
mit Worten wiedergeben.
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2  Mathematik

Note 1–2
Sehr gute bis  

gute Leistungen

Note 3–4
Befriedigende bis  

ausreichende Leistungen

Note 5–6
Mangelhafte bis  

ungenügende Leistungen

Da X’ Vorstellungsvermögen sehr 
gut entwickelt ist, hat er beim 
Rechnen mit Größen keine 
Schwierigkeiten.

Da X’ Vorstellungsvermögen 
schon befriedigend entwickelt ist, 
hat er beim Rechnen mit Größen 
kaum Schwierigkeiten.

Da X’ Vorstellungsvermögen noch 
nicht so gut entwickelt ist, hat er 
beim Rechnen mit Größen noch 
manchmal Schwierigkeiten.

Neue Aufgabenformen sowie das 
Umdenken von einer Rechenart in 
die andere bereiten X keine 
Schwierigkeiten.

Neue Aufgabenformen sowie das 
Umdenken von einer Rechenart in 
die andere bereiten X meist keine 
große Schwierigkeiten.

Neue Aufgabenformen sowie das 
Umdenken von einer Rechenart in 
die andere bereiten X manchmal 
noch Schwierigkeiten.

2.2 Geometrie

Note 1–2
Sehr gute bis  

gute Leistungen

Note 3–4
Befriedigende bis  

ausreichende Leistungen

Note 5–6
Mangelhafte bis  

ungenügende Leistungen

X kennt die Lagebeziehungen und 
kann sich damit im Raum vorbild-
lich orientieren.

X kennt die Lagebeziehungen 
schon recht gut und kann sich 
damit im Raum meistens orien- 
tieren.

X kann die Lagebeziehungen 
manchmal schon benennen und 
kann sich damit im Raum orien-
tieren.

X erkennt sofort Symmetrien, die 
er zeigen und benennen kann.

X erkennt meistens Symmetrien, 
die er zeigen und benennen kann.

X erkennt gelegentlich Symmetri-
en, die er zu zeigen versucht.

Geometrische Grundformen kann 
X problemlos erkennen und be-
nennen. Dies bereitet ihm viel 
Freude. 

Geometrische Grundformen kann 
X immer öfter erkennen und be-
nennen. Dies bereitet ihm viel 
Freude.

Geometrische Grundformen kann 
X jetzt schon manchmal erkennen 
und benennen. Dies bereitet ihm 
viel Freude.

Gesetzmäßigkeiten in Reihen und 
Mustern kann X sicher erkennen 
und fortsetzen.

Gesetzmäßigkeiten in Reihen und 
Mustern kann X oft schon erken-
nen und fortsetzen.

X bemüht sich sehr, Gesetzmäßig-
keiten in Reihen und Mustern zu 
erkennen und fortzusetzen.
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9  Beispielzeugnisse

9 Beispielzeugnisse 

Beispiele für ein sehr gutes bis gutes Zeugnis

a) X ist ein sehr höflicher und mitteilsamer Schüler. Er sucht den Kontakt zu seinen Lehrkräften, 
erzählt gern von eigenen Erlebnissen und kann sehr schön mit anderen Schülern gemeinsam lernen 
und spielen. Es fällt X leicht, sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren und alle gestellten 
Anforderungen in den Aufgaben zu erfüllen. Schriftliche Übungen unter einer bestimm ten 
Zeitvorgabe gelingen ihm stets sehr gut. X erledigt alle Hausaufgaben gewissenhaft und übt oft 
zusätzlich. Lob und Lernerfolge spornen ihn an und bringen ihn noch weiter voran.

 Das Lesen hat X schnell gelernt. Er liest geübte Texte fließend vor, spricht deutlich und bildet die 
Laute exakt aus. Beim Abschreiben und beim Übertragen von Druck- in Schreibschrift macht X keine 
Fehler. Einige Übungswörter kann er schon nach Diktat richtig aufschreiben. X führt seine Hefte sehr 
ordentlich und legt auch Wert auf die Schrägneigung der Buchstaben. Auch in Mathematik ist X 
sehr fleißig. Er lernt regelmäßig die Grundaufgaben und beherrscht diese bereits gedächtnismäßig. 
Er kann die Ziffern schreiben und die entsprechenden Mengen zuordnen.

 Am gemeinsamen Gesang hat X große Freude. Gern trägt er Lieder vor. Beim Malen und Basteln 
fällt X der Umgang mit den Arbeitsgeräten und den verschiedenen Materialien leicht. Er beachtet 
Hinweise und braucht für gestalterische Aufgaben keine Hilfe. X ist ein bewegungsfreudiger Schüler. 
Er strengt sich im Sportunterricht sehr an. Wenn ihm die Ausführung einer Übung nicht gleich 
gelingt, bleibt er konzentriert und motiviert bei der Aufgabe. In Spielen setzt er sich stets aktiv für 
seine Mannschaft ein.

b) X hat schnell Kontakt zu seinen Lehrkräften und Mitschülern gefunden und kann sich an die Klas-
senregeln halten. Es gelingt ihm schon gut, auf kritische Hinweise umsichtig zu reagieren. Mit einem 
guten Allgemeinwissen und vielen eigenen Gedanken gestaltet er das Unterrichtsgeschehen aktiv 
mit. Er ist stets wissbegierig und gibt auch bei Schwierigkeiten nicht auf.

 Mit viel Motivation hat X das Lesen gelernt. Jetzt kann er schon allen bekannten Buchstaben die 
richtigen Laute zuordnen, braucht keine Hilfe beim Zusammensetzen der Silben und erliest sehr 
viele neue Wörter bereits allein. Geübte Lesetexte trägt X in angemessenem Tempo mit Betonung 
vor. Fragen zum Inhalt beantwortet er sicher. X formt Buchstaben und Buchstabenverbindungen 
normangemessen. Beim Abschreiben und beim Übertragen von Druck- in Schreibschrift unterlaufen 
ihm keine Fehler. Die meisten Übungswörter hat er sich fest eingeprägt. Besondere Stärken zeigt X 
auf mathematischem Gebiet. Er besitzt eine gute Auffassungsgabe und beherrscht die gelernten 
Grundaufgaben gedächtnismäßig. Geschickt kann er mit Geldbeträgen umgehen und kleine Sach-
aufgaben lösen. Bei schriftlichen Rechenübungen lässt er die nötige Sorgfalt nicht vermissen.

 Am Musikunterricht zeigt X großes Interesse. Den Text und die Melodie neuer Lieder erlernt er 
schnell. Mit Kenntnissen aus der Musikschule bereichert er viele Unterrichtsabschnitte. Sein Wissen 
über Farben und Mischtechniken wendet X in Kunsterziehung sicher an. In Werken bringt er sauber 
gestaltete Arbeitsergebnisse hervor. X treibt mit Freude Sport. Er ist geschickt und setzt sich für 
seine Mannschaft ein. Spielregeln begreift er schnell und gibt sie gern an andere Schüler weiter.
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10  Beobachtungsbogen: Klasse 1

Beobachtungsbogen für Klasse:

Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten

1. Halbjahr 2. Halbjahr

🙂 😐 🙁 🙂 😐 🙁

Aufmerksamkeit

Beteiligung

Anstrengungsbereitschaft

Verständnis

Zielstrebigkeit

Sauberkeit

Ordnung

Selbstständigkeit

Hilfsbereitschaft

Kooperationsbereitschaft

Höflichkeit

Konfliktbereitschaft

Aussagen über die Lernentwicklung und den Leistungsstand in den Fächern

Deutsch: Sprachgebrauch
1. Halbjahr 2. Halbjahr

🙂 😐 🙁 🙂 😐 🙁

Wortschatz

Wörter und Sätze schreiben

Gesprächsbeteiligung

Gesprächsregeln beachten

Aussprache deutlich

erzählt zusammenhängend

Deutsch: Lesen
1. Halbjahr 2. Halbjahr

🙂 😐 🙁 🙂 😐 🙁

Laut-Buchstaben-Zuordnung

erliest Wörter

erliest Sätze

beantwortet Fragen

versteht Arbeitsaufträge
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10  Beobachtungsbogen: Klasse 1

Beobachtungsbogen für Klasse:

Englisch
1. Halbjahr 2. Halbjahr

🙂 😐 🙁 🙂 😐 🙁

ist interessiert

ist aktiv dabei

versteht wesentliche Inhalte

setzt Anweisungen um

spricht geübte Wörter

verständigt sich

Kunst
1. Halbjahr 2. Halbjahr

🙂 😐 🙁 🙂 😐 🙁

zeigt Interesse

zeigt Kreativität

hält sich an Themenstellungen

kennt Techniken

gestaltet planvoll

hat Ausdruckskraft

Musik
1. Halbjahr 2. Halbjahr

🙂 😐 🙁 🙂 😐 🙁

zeigt Motivation

begleitet Lieder

singt gelernte Lieder

kann Instrumente benennen

Religion
1. Halbjahr 2. Halbjahr

🙂 😐 🙁 🙂 😐 🙁

beteiligt sich aktiv

kennt Erzählungen 

kennt Feste und Bräuche

nutzt verschiedene Ausdrucksformen
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