
Curriculum !
!
German Saturday 
School  
Deutsche 
Samstagsschule !
Reading 
!
!
!

Lernziele 1. Klasse!
! •! alle deutschen Buchstaben und Laute          

richtig erkennen, aussprechen und 
schreiben  
A-Z, Ä, Ö, Ü, Äu, Eu, Au, Ei, Ie, St, 
Sp, Ch, Sch!

! •! Wörter und kleine Geschichten lesen          
und schreiben!

! •! Anweisungen verstehen und ihnen          
folgen!

! •! verständlich und folgerichtig erzählen!         
! •! das Übungsbuch vollständig und          

richtig ausfüllen!
 !
Lernziele 2. Klasse!
! •! ein kurzes Buch lesen und darüber          

berichten!
! •! sinnbetont und rollenadäquat vorlesen!         
! •! in kurzen Texten gezielt Informationen          

finden!
! •! eigene Texte unter zunehmender          

Beachtung von Rechtschreibmustern 
schreiben -  Grossschreibung von 
Namenwörtern, doppelte Mitlaute, 
Dehnungs-h!

! •! über Rechtschreibung nachdenken          
und begründete Vermutungen 
aufstellen, wie Wörter geschrieben 
werden könnten (aus a wird ä, aus au 
wird äu)  !

! •! Namenwörter, Tuwörter und          
Wiewörter erkennen, Steigerung von 
Wiewörtern!

! •! über eigene Gedanken und          
Erfahrungen berichten und anderen 
verstehend zuhören!

! •! das Übungsbuch vollständig und          
richtig ausfüllen!

 !!!!

Lernziele 3. Klasse!
! •! Bücher von verschiedenen          

Kinderbuchautoren kennenlernen und 
wertend zum Gelesenen Stellung 
nehmen!

! •! wortgenau und zeilenübergreifend          
vorlesen, Satzgrenzen beachten!

! •! frei oder nach einer Vorlage          
aufschreiben, beschreiben, 
argumentieren, zusammenfassen, 
ergänzen!

! •! Fehler zunehmend eigenverantwortlich          
mit den gelernten Strategien auffinden 
und berichtigen - ck und tz, Vorsilben, 
Wortfamilien erkennen!

! •! Tuwörter: Grundform, Gegenwart,          
Zukunft, Vergangenheit, Perfekt!

! •! sich im Gespräch klar, verständlich          
und ausdrucksvoll mitteilen, aktiv 
zuhören und Gesprächsbeiträge 
aufnehmen und weiterführen!

! •! das Übungsbuch vollständig und          
richtig ausfüllen!!

Lernziele 4. Klasse!
! •! weiterführende Lesefähigkeiten üben,          

altersgemässe Texte sinnverstehend 
lesen!

! •! grundlegende          
Texterschliessungsverfahren und 
verschiedene Präsentationsformen 
kennenlernen!

! •! unterschiedlichen Medien          
Informationen entnehmen!

! •! grundlegende Rechtschreiberegeln, -         
techniken und -strategien üben und 
anwenden!

! •! mit und vor anderen sprechen und          
Gesprächsregeln einhalten!

! •! Einsichten in Wort- Satz- und          
Textstrukturen gewinnen!

! •! das Übungsbuch vollständig und          
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