
Sprechen, Hören und Miteinander reden
• hört aufmerksam zu und hält die Gesprächsregeln ein

• beteiligt sich konstruktiv an Gesprächen

• versteht Gehörtes und handelt danach

• erzählt Erlebnisse und Geschichten verständlich nach

Schreiben - Rechtschreiben
• schreibt einen begrenzten Wortschatz und wendet dabei folgende Besonderheiten 
an:

- Großschreibung

- Interpunktion

- Trennung

• schreibt Wörter und Sätze formgerecht und lesbar

Verfassen von Texten
• verfasst inhaltlich zusammenhängende Texte (in Bildern, Wörtern, Sätzen)

Sprachbetrachtung
• erkennt Namenwörter sowie ihre Artikel

• baut Sätze und erkennt den Satz als Sinneinheit

Lesen und Umgang mit Medien
• kann Buchstaben erkennen und benennen

• kann Buchstaben und Silben zusammenlauten

• kann Wörter lesen und deren Sinn erfassen

• kann den Satz als Sinneinheit erkennen

2. Semester

Deutsch, Lesen, Schreiben
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Aufbau der natürlichen Zahlen

• liest und schreibt Zahlen und durchgliedert den entsprechenden Zahlenraum (0-100)

• bestimmt den Stellenwert von Ziffern

Rechenoperationen
• rechnet im additiven (+/-) Bereich

• rechnet im multiplikativen (x/:) Bereich

• wendet unterschiedliche Wege, Strategien an (schätzen …)

• löst Sachprobleme aus der Lebenswirklichkeit

Geometrie
• kann Lagebeziehungen und Positionen erkennen

• orientiert sich im Raum

• beschreibt geometrische Figuren

• hantiert sicher mit Zeichengeräten

• beschreibt Wege

Mathematik
2. Semester

VN-NN01 2 von 6

© P
ra

xis
-V

S d
er

 P
H T

iro
l



Gemeinschaft
• erlebt die Schulklasse als neue Gemeinschaft und findet sich in dieser zurecht

• findet konstruktive Regeln für das Zusammenleben, erkennt diese an und richtet sein 
Verhalten daran aus

• beschreibt Gefühle und Stimmungen in verschiedenen Situationen

Natur
• kennt Lebensvorgänge und biologische Zusammenhänge sowie die Formenvielfalt in 
der Natur

• erwirbt Kenntnisse über den menschlichen Körper und die Gesundheit

Raum
• kennt erste Orientierungspunkte in der unmittelbaren Umgebung

• kennt einfache geografische Gegebenheiten

• beschreibt Herausforderungen und Gefahren bekannter Wege

Zeit
• entwickelt ein Verständnis für die Geschichte

• erfasst Zeitabläufe (Stunde, Tag, Woche, Jahr)

Wirtschaft
• hat ein erstes Verständnis für das Versorgtwerden und Versorgen gewonnen

• hat elementare Einsichten über Dinge gewonnen, die wir zum täglichen Leben 
brauchen

• hat einfache Kenntnisse über Arbeit und Verdienst gewonnen

Technik
• ist in der Lage, mit einfachen Werkzeugen und Geräten zu experimentieren

• kennt und benennt unterschiedliche Stoffe, Materialien und deren Eigenschaften

• besitzt verantwortungsbewusstes Handeln beim Gebrauch technischer Geräte

2. Semester

Sachunterricht
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Bildnerisches Gestalten
• hantiert mit unterschiedlichen Farben, Materialien und Werkzeugen

• stellt eigene Einfälle, Vorstellungen und Ideen dar

Wahrnehmen und Reflektieren
• betrachtet Werke und teilt persönliche Eindrücke mit

• findet persönliche gestalterische Ausdrucksformen

Singen
• führt Klangexperimente mit der Sprech- und Singstimme durch

• singt Lieder aus dem Tages- und Jahreskreis

Musizieren
• spielt einfache Tonfolgen und Rhythmen

• setzt erfundene und vorgegebene einfache grafische Zeichen in Klang um

Hören

• unterscheidet einzelne und gleichzeitig erklingende Instrumente in Hörbeispielen

• setzt Geräusche und Klänge zuerst in Bewegung um und notiert dann Geräusche und 
Klänge grafisch

Bewegung zur Musik
• bewegt sich frei zu Musik

• tanzt Kindertänze

Bildnerische Erziehung
2. Semester

Musikerziehung
2. Semester
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Motorik
• bewältigt einfache Gleichgewichtsaufgaben

• bewegt sich ausdauernd und führt die Bewegung schnell aus

Spielen
• beteiligt sich an Sportspielen

• variiert Spielideen

• hält sich an Regeln und erfindet neue

Leisten
• führt Bewegungen am Boden und an Geräten aus

• führt Bewegungsformen des Laufens, Springens und Werfens aus

Wahrnehmen und Gestalten
• setzt verschiedene Impulse in Bewegung um

• führt gymnastische Bewegungsformen aus

• kann benennen, was für sein Leben besonders wichtig ist

• kennt ausgewählte Geschichten aus Bibel/Koran und kann davon erzählen

• kennt wichtige Feste im Jahreskreis feiert und gestaltet sie aktiv mit

• denkt darüber nach, was ein gutes Leben ausmacht und welche Hoffnungen Menschen 
haben
• weiß, dass alle Menschen gleich viel wert sind und kann Regeln für ein gutes 
Zusammenleben benennen

Bewegung und Sport
2. Semester

Religion
2. Semester
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Gebaute Umwelt
• beschreibt Räume

• baut Konstruktionen

Technik
• stellt Schwimm- und Flugkörper her

• versteht die Funktion und Wirkung von Kurbel und Hebel

• verwendet Werkzeug sicher und richtig

Produktgestaltung
• benennt Werkmaterialien und verwendet diese zielgerichtet

• wendet unterschiedliche Fertigungstechniken an (schneiden, biegen, formen …)

Materialien erkunden, verarbeiten und gestalten

• schneidet und faltet frei und nach Vorgabe

• erkennt unterschiedliche textile Materialien

• gestaltet textile Flächen

Produkte entwerfen, herstellen und darüber reflektieren

• verarbeitet textile Materialien zu Produkten

Technisches/Textiles Werken
2. Semester
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