
Nemzetiségi német nyelv és irodalom az 1-8. évfolyamon 

Tantárgyi követelmények 

                             

1. Klasse  

I. Landeskunde 

 

Themengebiet Unterthemen Kompetenzen 
 

Eigene Person und 

Verwandschaftsbeziehungen 

Körper und Körperpflege 

Freizeitbeschäftigungen 

 

• Vorstellung 

• Familie, 

Familienmitglieder, 

Tätigkeiten in der Familie 

• Körper, Körperteile 

• Bekleidung 

• Freizeit, Spiele 

 

Unterrichtsgegenstände 

verstehen (Verstehen) 

 

Der Schüler kann:  

-Einfach formulierte 

Informationen in Texten 

auffinden 

-Texte mit Hilfe 

geschlossener Aufgaben 

umfassend verstehen 

-Bilder mit sprachlich 

einfachen Mitteln benennen 

-Richtige und falsche 

Aussagen in Bezug auf einen 

Text unterscheiden  

 

Unterrichtsgegenstände 

gestalten ( Produktion ) 

Der Schüler kann: 
-Einfachere Texte 

wiedergeben 

-Objekte, Ereignisse mit 

einfachen sprachlichen 

Mitteln beschreiben 

-Lyrische, epische und 

szenische Texte vortragen 

-Die Ergebnisse einer 

Aufgabe darstellen 

Rollen gestalten 

Allgemeine 

Interaktionsfähigkeit 

 

Der Schüler kann:  

-Gewohnte 

Unterrichtssituationen mit 

vorgegebenen Redemitteln 

bewältigen 

-Sprachlich einfachen, kurzen 

Äußerungen anderer folgen 

und  darauf reagieren 

Wortschatz und Redemittel 

 

Der Schüler kann: 

 

Ernährung 

Feste in der Schule und in der 

Familie 

 

• Obst, Gemüse 

• Grundnahrungsmittel 

• Geschmacksrichtungen 

• gesund/ungesund 

• Geburtstag 

• Martinstag 

• Nikolaus 

• Weihnachten 

• Ostern 

 
Schule 

Schulsachen, Klassenraum 

 

• Einrichtung 

• Schulsachen 

• Farben 

• Richtungen 

• Zahlen 

• Tätigkeiten in der Schule 

 
 

Eigene Wohnung 

Einkauf 

Verkehr 

Natur 

 

 

 

   

 

 

• Zimmer, Funktionsräume 

• Einrichtung 

• Einkauf auf dem Markt und 

im Lebensmittelgeschäft 
 

• Fahrzeuge 

• Jahreszeiten 

• Haustiere, Wildtiere, 

Waldtiere 



 

 

 

II. Literatur 

 

Themengebiet Kompetenzen 

 

Reime, Gedichte  

Lieder,Spiele 

 

 

 

Der Schüler kann: 

 

einige Sprüche, Gedichte auswendig vortragen; 

 

 

 

III. Sprachrichtigkeit, Grammatik 

Themenkreis Unterthemen Kompetenzen/Kompetenzmodell 

 

• Die 

Grundlagen der 

Morphologie und 

Syntax 

 

• Aussprache und 

Intonation 

 

 

  -  Wörter 

  -  themenbezogene 

Ausdrücke 

  -  einfache Satzstrukturen 

   -  Reime 

   -  Sprüche 

   -  Zungenbrecher 

 

Der Schüler kann: 

-die Bedeutung einfacher  Strukturen 

verstehen 

 

-häufig gebrauchte morphologische 

Strukturen nachbilden  

 

-das gelernte  Repertoire aussprechen 

und intonieren 

 

-einzelne Wörter verstehbar 

aussprechen 

 

-einzelne gebräuchliche feste 

Wendungen oder Reime annähernd 



   -  Gedichte 

   -  Lieder 

  -  Situationsgespräche 

 

richtig aussprechen und intonieren 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



2. Klasse 

 

Lesen und Textverständnis 

Der Schüler soll die deutschen Buchstaben  mit Sicherheit erkennen, die  kurzen Sätze mit richtiger 

Aussprache laut und leise lesen und deuten können. 

Er  soll aus kurzen einfachen Texten Informationen  gewinnen und wiedergeben. 

Er soll fähig sein, aufgrund gegebener Fragen Textteile zu finden. 

 

Schreiben und Schriftgebrauch 

Er soll die typischen deutschen Buchstaben erkennen. Der Schüler soll geschriebene und gedruckte 

Wörter des Grundwortschatzes  fehlerfrei abschreiben können. Er soll Punkt und Fragezeichen nach 

Intonation erkennen. 

Einfache Sätze als Ausdruck der eigenen Gedanken selbstständig  schreiben können. 

 

I. Landeskunde 

 

Themengebiet Unterthemen Kompetenzen 

 

Eigene Person und 

Verwandschaftsbeziehungen 

Körper und Körperpflege 

Freizeitbeschäftigungen 

 

• Vorstellung 

• Familie, 

Familienmitglieder, 

Tätigkeiten in der Familie 

• Körper, Körperteile 

• Bekleidung 

• Freizeit, Spiele 

 

Unterrichtsgegenstände 

verstehen (Verstehen) 

 

Der Schüler kann:  

-Einfach formulierte 

Informationen in Texten 

auffinden 

-Texte mit Hilfe 

geschlossener Aufgaben 

umfassend verstehen 

-Bilder mit sprachlich 

einfachen Mitteln benennen 

-Richtige und falsche 

Aussagen in Bezug auf einen 

Text unterscheiden  

 

Unterrichtsgegenstände 

gestalten ( Produktion ) 

Der Schüler kann: 
-Einfachere Texte 

wiedergeben 

-Objekte, Ereignisse mit 

einfachen sprachlichen 

Mitteln beschreiben 

-Lyrische, epische und 

 

Ernährung 

Feste in der Schule und in der 

Familie 

 

• Obst, Gemüse 

• Grundnahrungsmittel 

• Geschmacksrichtungen 

• gesund/ungesund 

• Geburtstag 

• Martinstag 

• Nikolaus 

• Weihnachten 

• Ostern 

 

Schule 

Schulsachen, Klassenraum 

 

• Einrichtung 

• Schulsachen 

• Farben 

• Richtungen 

• Zahlen 

• Tätigkeiten in der Schule 

 



 

Eigene Wohnung 

Einkauf 

Verkehr 

Natur 

 

 

 

   

 

 

• Zimmer, Funktionsräume 

• Einrichtung 

• Einkauf auf dem Markt und 

im Lebensmittelgeschäft 

 

• Fahrzeuge 

• Jahreszeiten 

• Haustiere, Wildtiere, 

Waldtiere 

szenische Texte vortragen 

-Die Ergebnisse einer 

Aufgabe darstellen 

Rollen gestalten 

Allgemeine 

Interaktionsfähigkeit 

 

Der Schüler kann:  

-Gewohnte 

Unterrichtssituationen mit 

vorgegebenen Redemitteln 

bewältigen 

-Sprachlich einfachen, kurzen 

Äußerungen anderer folgen 

und  darauf reagieren 

Wortschatz und Redemittel 

 

Der Schüler kann: 

 

 

 

II. Literatur 

 

Themengebiet Kompetenzen 

 

Reime, Gedichte  

Lieder,Spiele 

 

 

 

Der Schüler kann: 

 

einige Sprüche, Gedichte auswendig vortragen; 

 

 

 

III. Sprachrichtigkeit, Grammatik 

Themenkreis Unterthemen Kompetenzen/Kompetenzmodell 

 

• Die 

Grundlagen der 

Morphologie und 

Syntax 

 

• Aussprache und 

Intonation 

 

 

  -  Wörter 

  -  themenbezogene 

Ausdrücke 

 

Der Schüler kann: 

-die Bedeutung einfacher  Strukturen 

verstehen 

 

-häufig gebrauchte morphologische 

Strukturen nachbilden  

 

-das gelernte  Repertoire aussprechen 

und intonieren 



  -  einfache Satzstrukturen 

   -  Reime 

   -  Sprüche 

   -  Zungenbrecher 

   -  Gedichte 

   -  Lieder 

  -  Situationsgespräche 

 

 

-einzelne Wörter verstehbar 

aussprechen 

 

-einzelne gebräuchliche feste 

Wendungen oder Reime annähernd 

richtig aussprechen und intonieren 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



3. Klasse  

Themenbearbeitung(mündliche Prüfung) 

- Ich und meine Familie, Vorstellung 

-  Mein Tag,  

- Die Jahreszeiten (Der Herbst, Der Winter, Der Frühling, Der Sommer) 

 

I. Landeskunde 

Themengebiet Kompetenzen 

Persönliche 

Lebensgestaltung 

Eigene Person und 

Verwandschaftsbeziehung

en 

Unterrichtsgegenstände verstehen (Verstehen) 

 

Der Schüler kann: 

-Einfach formulierte Informationen in Texten auffinden 

-Texte mit vertrauter Struktur und Lexik ( u.U. nach 

Wiederholung) mit Hilfe geschlossener Aufgaben umfassend 

verstehen 

-Bilder und Illustrationen in ihren wesentlichen Elementen 

mit sprachlich einfachen Mitteln benennen 

-Richtige und falsche Aussagen in Bezug auf einen Text 

unterscheiden und am Text belegen 

-Inhaltliche Beziehungen zwischen Text und Visualisierung 

erkennen 

-Sich mit sachorientierten Text unter vorgegebenen 

Fragestellungen auseinandersetzen 

 

Unterrichtsgegenstände gestalten ( Produktion ) 

Der Schüler kann: 

-Einfachere Texte nach vorgegebenen Gesichtspunkten 

wiedergeben 

-Objekte mit einfachen sprachlichen Mitteln beschreiben 

-Texte ergänzen, umgestalten 

 

Allgemeine Interaktionsfähigkeit 

 

Der Schüler kann: 

-Einfache Auskünfte geben 

-Fragen stellen 

-Sprachlich einfachen, kurzen Äußerungen anderer folgen 

und verbal oder nonverbal darauf reagieren 

-Lob/Glückwünsche ausdrücken 

-Sprachlich einfachen, kurzen Äußerungen anderer folgen 

und verbal oder nonverbal darauf reagieren 

-Mit vorgegebenen sprachlichen Mitteln 

Höflichkeitskonventionen einhalten 

-Mündlich geäußerte, formelhafte Redewendungen ( Gruß, 

Abschied etc. ) in ihrem Sinngehalt in Ungarisch wiedergeben 

 

Ernährung 

Feste in der Schule und in 

der Familie 

Schule, Ausbildung und 

Beruf 

Schulsachen, Klassenraum 

Reime und Gedichte 

Märchen 

Einkauf 

Verkehr 

Natur 

 



Wortschatz und Redemittel 

Der Schüler kann: 

-Mit einem elementaren Vorrat an einzelnen Wörtern und 

Wendungen, die sich auf bestimmte konkrete Situationen 

beziehen, am Unterricht teilnehmen 

Methodenkompetenz 

 

Der Schüler kann:  

 

-eine Frage mit einfachen, aufeinander bezogenen Sätzen 

beantworten 

-die wesentlichen Informationen einfacher Texte unter 

Anleitung markieren 

-aus einfachen gehörten Texten nach mehrmaligem Hören 

Grundinformationen entnehmen (Hörverstehen) 

 

II. Literatur 

Themenkreise Kompetenzen 

Reime und Gedichte 

Märchen 

Ganzschrift 

Lieder. Spiele 

Zeitschrift 

Der Schüler kann:  

– das Wesentliche literarischer Texte 

verstehen, deren Inhalt kurz 

zusammenfassen 

– die bekanntesten Gattungen nennen; 

– kurze epische und lyrische Werke 

selbstständig lesen; 

– einige Sprüche, Gedichte auswendig 

vortragen; 

 

Förderung des Urteilvermögens, der 

ethischer, ästhetischer, historischer 

Kompetenz 

 

Der Schüler kann: 

die Begriffe: das Schöne und das Hässliche 

bezüglich der alltäglichen Erlebnisse 

anwenden 

 

das Gute und das Schlechte anhand der 

Erlebnisse des Alltags und aus der Literatur 

unterscheiden 

 

III. Sprachrichtigkeit / Grammatik 

Themenkreise Unterthemen Kompetenzen 

Auf dieser Stufe soll 

Sprachrichtigkeit implizit, in den 

Sprachhandlungen integriert 

 

  -  Vollverb: Präsens 

  -  Hilfsverben: haben, sein 

 

Der Schüler kann:  

die Bedeutung einfacher 



unterrichtet werden. 

 Morphologie und Syntax 

 

 

 

 

 

 Aussprache und 

Intonation 

 

 

 

 

 Rechtschreibung und 

Zeichensetzung 

 

  -  Artikel: bestimmter, 

unbestimmter 

  -  Genus: maskulin, 

Feminin, Neutrum 

  -  Numerus: Singular, 

Plural 

  -  Kasus: Nominativ, 

Akkusativ 

  -  Adjektiv: prädikative 

Verwendung 

  -  Pronomen: 

Personalpronomen 

   - Satzarten: Aussagesatz, 

Fragesatz 

   

     -  Reime 

    -   Sprüche 

    -   Zungenbrecher 

    -   Gedichte 

    -   Lieder 

    -  Situationsgespräche 

    -  Satzarten 

 

    -   Zeichensetzung 

    -   Laute und Buchstaben 

    -   Wörter, Silben 

    -   Rechtschreiberegeln 

morphologischer und  

syntaktischer Strukturen 

verstehen 

 

häufig gebrauchte 

morphologische Strukturen 

nachbilden und  korrekt 

anwenden 

das gelernte 

standardsprachliche 

Repertoire trotz merklichen 

Akzents mit wenig Fehlern 

aussprechen und intonieren 

 

einzelne gebräuchliche 

feste Wendungen oder 

Reime annähernd richtig 

aussprechen und intonieren  

den Satz mit großen 

Anfangsbuchstaben 

beginnen und ihn mit 

Satzzeichen schließen 

im vertrauten Repertoire 

die gelernten Regeln der 

Rechtschreibung mit 

Sicherheit anwenden 

 

geordnete, lesbare 

schriftliche Arbeiten 

 

 



Klasse 4 

Themenbearbeitung(mündliche Prüfung) 

-Die Schule 

 

I. Landeskunde 

Themengebiet Kompetenzen 

Persönliche 

Lebensgestaltung 

Eigene Person und 

Verwandschaftsbeziehungen 

Unterrichtsgegenstände verstehen (Verstehen) 

Der Schüler kann: 

 Aufgrund der Gestaltung von Texten oder 

Kombination von Texten und Visualisierungen den 

Informationsgehalt eines Textes global benennen 

 Einfach formulierte Informationen in Texten 

auffinden 

 Texte mit vertrauter Struktur und Lexik ( u.U. nach 

Wiederholung) mit Hilfe geschlossener Aufgaben 

umfassend verstehen 

 Bilder und Illustrationen in ihren wesentlichen 

Elementen mit sprachlich einfachen Mitteln 

benennen 

 Richtige und falsche Aussagen in Bezug auf einen 

Text unterscheiden und am Text belegen 

 Texte in sinnvolle Einheiten gliedern, bzw. aus 

Teilen Texte rekonstruieren 

 Den subjektiven Eindruck den mündlicher oder 

schriftlicher Text hervorruft mit einfachen 

sprachlichen Mitteln ausdrücken 

 In linearen Texten die Problematik von Handlungen 

oder Konfliktlösungen erkennen 

 Inhaltliche Beziehungen zwischen Text und 

Visualisierung erkennen 

 Sich mit einem sachorientierten Text unter 

vorgegebenen Fragestellungen auseinandersetzen 

 

Unterrichtsgegenstände gestalten ( Produktion ) 

Der Schüler kann: 

 Einfachere Texte nach vorgegebenen 

Gesichtspunkten wiedergeben 

 Objekte, Darstellungen, Ereignisse vorstrukturiert 

und mit einfachen sprachlichen Mitteln beschreiben 

 In monologischen Kommunikationssituationen 

eigene Arbeitsergebnisse wiedergeben 

 In dialogischen Kommunikationssituationen kurze, 

verständliche, sachgerechte Beiträge einbringen 

Ernährung 

Feste in der Schule und in 

der Familie 

Schule, Ausbildung und 

Beruf 

Schulsachen 

Reime und Gedichte 

Märchen 

Umwelt 

Eigene Wohnung 

Einkauf 

Verkehr 

Natur 

 



 Inhaltliche Zusammenhänge in einem Text darstellen 

mit vorgegebenen, einfachen Darstellungsformen 

und vorgegebenen Sprachmitteln 

 Die Ergebnisse der Bearbeitung einer Aufgabe 

darstellen 

 Texte in sinnvolle Einheiten gliedern, bzw. aus 

Teilen Texte rekonstruieren 

 Seine/ihre Meinung formulieren 

 In dialogischen Kommunikationssituationen 

Zustimmung, Zweifel/Unsicherheit und Ablehnung 

formulieren 

 Texte ergänzen, umgestalten 

 

Allgemeine Interaktionsfähigkeit 

Der Schüler kann: 

 Einfache Auskünfte geben 

 Fragen stellen 

 Verständnisschwierigkeiten mit vorgegebenen 

Redemitteln bewältigen 

 Sprachlich einfachen, kurzen Äußerungen anderer 

folgen und verbal oder nonverbal darauf reagieren 

 Lob/Glückwünsche ausdrücken 

 Sprachlich einfachen, kurzen Äußerungen anderer 

folgen und verbal oder nonverbal darauf reagieren 

 Mit vorgegebenen sprachlichen Mitteln 

Höflichkeitskonventionen einhalten 

 Mündlich geäußerte, formelhafte Redewendungen 

(Gruß, Abschied etc.) in ihrem Sinngehalt in Ungarisch 

wiedergeben 

 

Wortschatz und Redemittel 

Der Schüler kann:  

 Mit einem elementaren Vorrat an einzelnen Wörtern und 

Wendungen, die sich auf bestimmte konkrete Situationen 

beziehen, am Unterricht teilnehmen 

Methodenkompetenz 

Der Schüler kann: 

 

eine Frage mit einfachen, aufeinander bezogenen Sätzen 

beantworten 

die wesentlichen Informationen einfacher Texte unter Anleitung 

markieren 

aus einfachen gehörten Texten nach mehrmaligem Hören 

Grundinformationen entnehmen (Hörverstehen) 



aus geschriebenen Texten gezielt Basisinformationen 

entnehmen 

 

II. Literatur 

Themenkreise Kompetenzen 

Reime, Gedichte 

Zeitschrift 

Märchen 

Ganzschrift 

Lieder 

Der Schüler kann:  

– das Wesentliche literarischer Texte 

verstehen, deren Inhalt kurz 

zusammenfassen 

– die bekanntesten Gattungen nennen; 

– kurze epische und lyrische Werke 

selbstständig lesen; 

– einige Sprüche, Gedichte auswendig 

vortragen. 

 

Förderung des Urteilvermögens, der 

ethischer, ästhetischer, historischer 

Kompetenz 

 

Der Schüler kann:  

die Begriffe: das Schöne und das 

Hässliche bezüglich der alltäglichen 

Erlebnisse anwenden 

 

das Gute und das Schlechte anhand der 

Erlebnisse des Alltags und aus der 

Literatur unterscheiden 

 

III. Sprachrichtigkeit / Grammatik 

Themenkreise Unterthemen Kompetenzen/Kompetenzmodell 

Auf dieser Stufe wird 

Sprachrichtigkeit implizit, in 

den Sprachhandlungen 

integriert unterrichtet. 

 Morphologie und 

Syntax 

 

 

 

 

 

 

 

 Aussprache und 

Intonation 

 

  -  Vollverb: Präsens, 

Perfekt 

  -  Konjugation der 

Verben 

  -  Modalverben: 

können, müssen, dürfen 

  -  Artikel: bestimmter, 

unbestimmter 

  -  Genus: maskulin, 

Feminin, Neutrum 

  -  Numerus: Singular, 

Plural 

  -  Kasus: Nominativ, 

Akkusativ, Dativ 

  -  Adjektiv: 

Der Schüler kann: 

die Bedeutung einfacher 

morphologischer und  syntaktischer 

Strukturen weitgehend verstehen 

 

häufig gebrauchte morphologische 

Strukturen nachbilden und 

weitgehend korrekt nachbilden und 

anwenden 

das gelernte standardsprachliche 

Repertoire trotz merklichen 

Akzents mit wenig Fehlern 

aussprechen und intonieren 

 

einzelne gebräuchliche feste 

Wendungen oder Reime annähernd 



 

 

 

 

 Rechtschreibung und 

Zeichensetzung 

 

prädikative 

Verwendung 

                      in der 

Funktion des Adverbs 

  -  Komparation 

  -  Pronomen: 

Personalpronomen 

   - Satzarten: 

Aussagesatz, Fragesatz 

   - 

Wechselpräpositionen 

  

    -   Reime 

    -   Sprüche 

    -   Zungenbrecher 

    -   Gedichte 

    -   Lieder 

    -   

Situationsgespräche 

   -    Satzarten 

richtig aussprechen und intonieren 

den Satz mit großen 

Anfangsbuchstaben beginnen und 

ihn mit Satzzeichen schließen 

 

im vertrauten Repertoire die 

gelernten Regeln der 

Rechtschreibung mit Sicherheit 

anwenden 

 

geordnete, lesbare schriftliche 

Arbeiten 

 

 

 

           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Klasse    

Themenbearbeitung (mündliche Prüfung) 



- Wohnort; Verkehr 

- Freizeit , Hobby 

 

I. Landeskunde 

 

Themengebiete  

 

Kompetenzen 

 

 

persönliche 

Lebensgestaltung 

 

-Alltägliche Aktivitäten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-soziale Kontakte  

 

 

 

 

-Hobbys- und  

Freizeitaktivitäten 

 

 

 

Der Schüler kann: 

 

- den Informationsgehalt eines Textes ( Textabschnitts) global 

benennen 

- einfach formulierte Texten und aufgabenbezogen verwenden 

- Bilder/ Illustrationen mit sprachlich einfachen Mitteln 

beschreiben 

- die Richtigkeit von Aussagen in Bezug auf einen Text prüfen 

- Texte hinsichtlich inhaltlicher bzw. formaler Merkmale in 

zusammengehörende Einheiten teilen 

 

 

Der Schüler kann:   

- einfache Inhalte/ Informationen strukturiert und sachlich          

wiedergeben 

- Objekte, Darstellungen, Ereignisse mit einfachen sprachlichen 

Mitteln beschreiben, bzw. vergleichen 

- inhaltliche Zusammenhänge in einem Text darstellen 

- seine Meinung darlegen 

- in dialogischen Kommunikationssituationen Zustimmung, 

Zweifel/ Unsicherheit und Ablehnung formulieren 

- Rollen gestalten und ansatzweise reflektieren 

- Texte ( reale oder fiktionale) ergänzen, weiterentwickeln 

 

Allgemeine Interaktionsfähigkeit 

Der Schüler kann:  

- PC und Internet mit deutschsprachigen Lernprogrammen nutzen 

- angemessene Redemittel verwenden 

- im Rahmen der allgemeinen Höflichkeitskonventionen 

sprachlich handeln 

- Gefühle und Wünsche, Interessen oder Gleichgültigkeit 

ausdrücken  

- und sprachlich einfachen, kurzen Äußerungen anderer folgen  

- und verbal oder nonverbal mit der eigenen Position darauf 

reagieren 

- kurze deutschsprachige Aussagen in ihrem Sinngehalt in 

Ungarisch zusammenfassen 

- ungarische Äußerungen in den Hauptaussagen sinngemäß auf 

Deutsch benennen. 

 

Wortschatz und Redemittel  

Der Schüler kann: 

- an der routinemäßigen Kommunikation im Unterricht 

gesellschaftliches 

Leben 

-Essen und trinken  

 

-Feste und Festtage  

 

Schule, Ausbildung, 

Beruf 

 

-Schulalltag  

 

 

 

 

 

-Schule als Lernort  

 

 

 

  

 

 



Wirtschaft, Technik, 

Umwelt 

 

-eigener Wohnort   

 

-Wohnen allgemein  

 

 

 

-Infrastruktur des 

täglichen Lebens  

 

 

teilnehmen mit einem elementaren Wortschatz und 

einfachen, festen Sprachschablonen  

 

Methodenkompetenz 

Der Schüler kann: 

 selbstständig ein Wörterheft führen und benutzen 

 zweisprachige Wörterbücher beim Spracherwerb unter 

Anleitung anwenden 

 die Bedeutung von Wörtern aus dem Kontext erschließen  

 Wortschatz zu Wortfamilien gruppieren; 

 aus einfachen gehörten Texten Informationen entnehmen 

(Hörverstehen); 

 aus geschriebenen Texten Informationen entnehmen; 

(Leseverstehen) 

 Markierungstechniken zur Bearbeitung von Texten unter 

Anleitung einsetzen (z.B.: optische Markierung), 

Schlüsselwörter; 

 Markierungstechniken zur Bearbeitung von Texten unter  

Anleitung einsetzen (z.B.: optische Markierung), 

Schlüsselwörter; 

 

 

 

 

 

 

II. Literatur 

Themenkreise Kompetenzen 

Volksdichtung 

Reime  

Lieder  

Spiele  

Märchen  

Sprichwörter  

Der Schüler kann: 

 kurze epische und lyrische Werke selbstständig lesen, deren 

Inhalt kurz zusammenfassen  

 altersgerechte, kurze Textederen Inhalt verstehen und mit 

Hilfe zusammenfassen,  

 das Wesentliche literarischer Texte verstehen, deren Inhalt 

kurz zusammenfassen  

 einige Sprüche, Gedichte auswendig vortragen; 

 

 

 

 

 

Prosawerke  

Märchen 

Erzählungen  

Kinderromane 



  

Gedichte 

 

III. Sprachrichtigkeit /Grammatik 

 

Themenkreise Unterthemen Kompetenzen 

Morphologie 

Verb 

Vollverb 

 

Hilfsverb 

 

Modalverb 

 

 

 

Substantiv 

Artikel 

Genus 

Numerus 

Kasus 

Präpositionen 

 

Adjektiv 

 

Pronomen 

 

 

 

Syntax 

Satzarten 

 

Präsens, Präteritum, Futur  

Indikativ 

Imperativ  

trennbare- und nicht trennbare Verben  

haben, sein, werden 

Hilfsverben in Präteritum 

Modalverben im Präsens  ( sollen, 

wollen, mögen) 

 

 

 

bestimmter, unbestimmter Artikel 

Singular, Plural 

Nom, Akk., Dat., Gen. 

 

Wechselpräpositionen, Präp. mit Akk. 

und Dat. 

 

Komparation 

 

Datum und Uhrzeit  

Personalpronomen 

Possesivpronomen 

 

Aussagesatz, 

Fragesatz (Entscheidungsfrage, 

Ergänzungsfrage) 

Imperativsatz 

Nebensatz (und, sondern, oder, denn, 

aber)  

  

 

Der Schüler kann: 

 

häufig gebrauchte morphologische 

Strukturen nachbilden und 

weitgehend korrekt anwenden  

Im Unterricht häufig gebrauchte 

einfache syntaktische Strukturen 

weitgehend korrekt nachbilden.  

die produktiven Basisstrukturen 

orthographisch sicher und eigene 

kurze Produktionen richtig 

verschriftlichen  

Funktion und Bedeutung der 

häufigsten und wichtigsten 

Satzzeichen erkennen und diese in 

eigenen Textproduktionen 

ansatzweise korrekt anwenden  

Rechtschreibung und 

Zeichensetzung  

 

Korrekte Schreibweise der neuen 

morphologischen und syntaktischen 

Strukturen  

Selbstkontrolle mit Hilfsmitteln  

Berichtigung  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Klasse  

- Themenbearbeitung (mündliche Prüfung) 

 

- Krankheit, Gesundheit 

 



Lerninhalt: 

I. Landeskunde 

Themenkreise Kompetenzen 

 

Persönliche 

Lebensgestaltung  

 

-Gesundheit und 

Krankheit 

 

 

 

 

-Hobbys und 

Freizeitaktivitäten   

 

 

 

 

 

 

 

-alltägliche Aktivitäten  

 

 

-soziale Kontakte  

 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtsgegenstände verstehen (Textverstehen) 

Der Schüler kann: 

- den Informationsgehalt eines Textes (Textabschnitts) global 

benennen 

- den wesentlichen Inhalt nicht linearer Texte beschreiben 

- Informationen in Texten isolieren und aufgabenbezogen verwenden 

- Texte mit vertrauter Struktur und Lexik (u. U. nach Wiederholung) 

mit Hilfe textbezogener Aufgaben umfassend verstehen 

- Bilder/Illustrationen mit sprachlichen Mitteln beschreiben 

- zu Handlungen / Konfliktlösungen in linearen Texten eine eigene 

Meinung formulieren 

- eine Textvorlage aufgrund der Kenntnis der inhaltlichen und 

formalen Struktur angemessen  beenden 

Der Schüler kann: 

- Inhalte / Informationen strukturiert und sachlich richtig wiedergeben 

- inhaltliche Zusammenhänge in einem Text darstellen mit 

vorgegebenen, einfachen Darstellungsformen und vorgegebenen 

Sprachmitteln 

- seine/ihre Meinung darlegen 

- in dialogischen Kommunikationssituationen Zustimmung, Zweifel / 

Unsicherheit und Ablehnung formulieren 

- Texte (reale oder fiktionale) ergänzen, weiterentwickeln oder 

umgestalten 

- PC und Internet mit weiteren  deutschsprachigen Lernprogrammen 

nutzen 

- angemessene Redemittel verwenden,  

- im Rahmen der allgemeinen Höflichkeitskonventionen sprachlich 

handeln 

- Gefühle und Wünsche, Interessen oder Gleichgültigkeit ausdrücken 

und 

- sprachlich einfachen, kurzen Äußerungen anderer folgen und 

- verbal oder nonverbal mit der eigenen Position darauf reagieren 

- kurze deutschsprachige Inhalte / Aussagen in ihrem Sinngehalt in 

Ungarisch zusammenfassen 

 

Wortschatz und Redemittel  

Der Schüler kann 

- mit einem elementaren Wortschatz und einfachen, festen 

Sprachschablonen an der routinemäßigen Kommunikation im 

Unterricht teilnehmen  und Unterrichtsgegenstände bearbeiten 

 



Gesellschaftliches 

Leben  

-Essen und Trinken  

-Feste und Festtage  

Methodenkompetenz 

Der Schüler kann: 

- selbstständig ein Wörterheft führen und benutzen; 

- zweisprachige Wörterbücher beim Spracherwerb anwenden; 

- die Bedeutung von Wörtern aus dem Kontext erschließen  

- Wortschatz zu Wortfamilien gruppieren; 

- Printmedien zur Informationsgewinnung nutzen (z.B. zweisprachiges 

Wörterbuch) 

- aus einfachen gehörten Texten Detailinformationen entnehmen 

(Hörverstehen); 

- aus geschriebenen Texten Detailinformationen entnehmen; 

(Leseverstehen) 

- Markierungstechniken zur Bearbeitung von Texten einsetzen (z.B.: 

optische Markierung), Schlüsselwörter; 

Schule, Ausbildung 

und Beruf  

-Schulalltag  

- Schule aus Lernort  

 

 

Wirtschaft, Technik, 

Umwelt  

-eigener Wohnort 

 

-Wohnen allgemein  

-Infrastruktur des 

täglichen Lebens 

II. Literatur 

Themenkreise Kompetenzen 

Volksdichtung  

Lieder  

Spiele  

Märchen  

Sprichwörter 

Sagen  

 

 

Der Schüler kann: 

- kurze epische und lyrische Werke selbstständig lesen, deren Inhalt 

kurz zusammenfassen  

- altersgerechte, kurze Texte der ungarndeutsche Literatur lesen,  

deren Inhalt verstehen und zusammenfassen 

- einige Sprüche, Gedichte auswendig vortragen; 

 

Prosawerke  

Märchen  

Erzählungen  

Kinderromane  

 

Der Schüler kann 

- kurze Meinung über die Wirkung der Erlebnisse und der Lektüren 

verfassen; 

- die kulturelle Vielfalt im Alltagsleben wahrnehmen; einige 

Erscheinungen aus dem Alltagsleben darstellen. 
Gedichte  auswendig 

lernen/  



 

 

 

 

 

III. Sprachrichtigkeit,  Grammatik 

Themenkreise Unterthemen Kompetenzen 

Morphologie 

Verb 

Vollverb 

Hilfsverb 

Modalverb 

Substantiv 

Artikel 

Genus 

Numerus 

Kasus 

Präpositionen 

Adjektiv 

Pronomen 

 

Syntax 

Satzarten 

Rechtschreibung 

und 

Zeichensetzung  

 

Präsens, Präteritum, Perfekt 

trennbare und nicht trennbare 

Verben 

Modalverben im Präsens und 

Präteritum  

 

Rektionen der Verben ( mit Akk. 

und Dat.)  

Verben mit präpositionalem Objekt 

bestimmter, unbestimmter Artikel 

Singular, Plural 

Nom, Akk., Dat., Gen. 

Wechselpräpositionen, Präp. mit 

Akk. und Dat. 

prädikative Verwendung 

(undekliniert),  

in der Funktion des Adverbs 

(undekliniert) 

Personalpronomen 

Possesivpronomen 

Demonstrativpronomen 

Fragepronomen 

Aussagesatz, 

Fragesatz (Entscheidungsfrage, 

Ergänzungsfrage) 

Imperativsatz 

Der Schüler kann: 

- häufig gebrauchte morphologische 

Strukturen nachbilden und 

weitgehend korrekt anwenden  

- Im Unterricht häufig gebrauchte 

einfache syntaktische Strukturen 

weitgehend korrekt nachbilden.  

- die produktiven Basisstrukturen 

orthographisch sicher und eigene 

kurze Produktionen richtig 

verschriftlichen  

- Funktion und Bedeutung der 

häufigsten und wichtigsten 

Satzzeichen erkennen und diese in 

eigenen Textproduktionen 

ansatzweise korrekt anwenden 

-  



Nebensatz (und, sondern, oder, 

denn, aber),  Kausaler Nebensatz ( 

weil) 

 W-Fragen 

Korrekte Schreibweise der 

morphologischen und syntaktischen 

Strukturen  

 

Selbstkontrolle mit Hilfsmitteln  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Klasse 

Themenbearbeitung (mündliche Prüfung) 

-Umweltschutz, Natur 

I. Landeskunde 

 

 



Themenkreise  

 

Kompetenzen 

Persönliche 

Lebensgestaltung  

 

-Freunde und Gruppen  

 

 

 

 

-Gesundheitsgefährdungen 

 

 

Unterrichtsgegenstände verstehen  (Textverstehen) 

Der Schüler kann: 

- den Informationsgehalt und, sofern dieser bruchlos formuliert 

ist, den Hauptgedanken eines einfachen Textes 

(Textabschnitts) sprachlich einfach beschreiben 

- den Aufbau eines Textes mit einfachen Redemitteln 

beschreiben 

- einfache Informationen in Texten isolieren, und aufgaben- 

bzw. problemorientiert verwenden 

- den Informationsgehalt von Texten (u. U. nach Wiederholung) 

verstehen und die Informationen aufgaben- bzw. 

problemorientiert anwenden 

- Bilder/Illustrationen mit sprachlich einfachen Mitteln auch 

hinsichtlich der subjektiven Wirkung beschreiben 

- Fakten und Meinungen in einem einfachen Text unterscheiden 

- Texte strukturiert erschließen und einzelne Textaspekte oder 

Zusammenhänge nach vorgegebenen Gesichtspunkten 

herausarbeiten 

- aus inhaltlichen Beziehungen zwischen Informationen (in 

einem Text, zwischen Texten, zwischen Text und 

Visualisierung) Schlussfolgerungen zur Lösung einer Aufgabe 

ziehen 

- über einen  sachorientierten Text  allgemeinen Wissens 

sprechen 

- Handlungsverläufe rekonstruieren und eventuelle Lösungen 

entwerfen 

 

Gesellschaftliches Leben  

 

-Essen und Trinken früher und 

heute  

 

 

 

Unterrichtsgegenstände gestalten (Textproduktion) 

Der Schüler kann: 

- Inhalte / Informationen strukturiert, sachlich richtig und 

sprachlich angemessen wiedergeben 

- Bei Objekten, Darstellungen, Ereignissen oder Texten 

Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede feststellen 

- In monologischen Kommunikationssituationen oder bei 

Verschriftlichungen Arbeitsergebnisse mit Hilfe, oder  

selbständig sach- und adressatengerecht übermitteln 

- inhaltliche Zusammenhänge in einem Text oder zwischen 

Texten darstellen mit möglichst selbst gewählten 

Darstellungsformen und Sprachmitteln darstellen 

- aus der Beschäftigung mit Texten gewonnene Ergebnisse für 

Andere nachvollziehbar entwickeln 

- sich mit einem Problem / einem Sachverhalt 

auseinandersetzen 

- in dialogischen Kommunikationssituationen unterschiedliche 

Positionen charakterisieren, 

- Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten erkennen 

- durch Perspektivenwechsel andere Positionen/Sichtweisen 

erfahren 

- Texte dialogisieren  

 

 

Kulturelles Leben und Medien  

 
allgemeine Interaktionsfähigkeit 

der Schüler kann: 



- Gruppen- und 

altersspezifische Medien 

-Musik und Tanzszene als Teil 

der Jugendkultur  

 

-Medien und ihre Wirkung 

- bei Informationsdefiziten gezielt nachfragen bzw. 

deutschsprachige Medien zur Informationsbeschaffung 

heranziehen 

- sich auch außerhalb der Unterrichtsstunden im Schulalltag 

orientieren und verständigen 

- PC und Internet mit deutschsprachigen Programmen nutzen 

- mit verschiedenen geeigneten Redemitteln zwischen Sprecher- 

und Hörerrolle wechseln 

- sein sprachliches Handeln auf unterschiedliche 

Kommunikationssituation einstellen 

- auf Gefühlsäußerungen anderer möglichst  angemessen 

reagieren 

- sprachlich einfachen, kurzen Äußerungen anderer folgen und 

- spontan mit der eigenen Position darauf reagieren 

- deutschsprachige Inhalte in ihren Hauptaussagen auf 

Ungarisch zusammenfassen 

- die Schlüsselinformationen ungarischer Texte inhaltlich 

richtig auf Deutsch zusammenfassen 

 

 

Wirtschaft, Technik, Umwelt  

 

-Umweltschutz  

 

 

Wortschatz und Redemittel 

- - mit einem begrenzten Wortschatz und einfachen variierbaren 

Sprachmuster an einfachen Kommunikationssituationen relativ 

sicher teilnehmen und Unterrichtsgegenstände bearbeiten 

Methodenkompetenz 

Der Schüler kann: 

- selbstständig eine Wortschatzkartei erstellen und damit 

arbeiten 

- die Bedeutung von Wörtern aus dem Kontext erschließen 

- Wortschatz zu Wortfamilien gruppieren 

- aus gehörten einfachen Texten Grundinformationen 

entnehmen  

- unterschiedliche Lesetechniken (global, kursiv,) anwenden 

- mit Anleitung zur Be- und Erarbeitung von Texten inhaltliche 

Organisationstechniken einsetzen, Schlüsselwörter markieren 

- die Informationen in miteinander zusammenhängenden  

Sätzen bekannt geben 

- Präsentationstechniken unter Anleitung situations- und 

adressatengerecht einsetzen. 

-  

 

II. Literatur 

 
 

Themenkreise Kompetenzen 

Volksdichtung  

Reime Lieder  

Märchen  

Sagen  

Sprichwörter 

Der Schüler kann 

- Erzählungen und lyrische Werke selbstständig lesen, deren 

Inhalt kurz zusammenfassen 

- die Gestalten mit Hilfe  charakterisieren, die Aussage der 

Werke formulieren; 

- Altersgerechte Werke der ungarndeutschen Literatur lesen, 

deuten, dazu einfache Meinung äußern; 

- einen kurzen Jugendroman, oder Erzählung - zum Thema, das 

die Schüler beschäftigt – lesen; 

- die Gestalten/Figuren charakterisieren, die Handlung und die 

Aussage mit Hilfe  analysieren; 



das Wesentliche und die Aussage literarischer Texte sprachlich 

möglichst korrekt zusammenfassen, die Gattungen nennen und sie 

kurz charakterisieren 

Prosawerke  

Erzählungen  

Jugendromane 

Förderung des Urteilvermögens, der ethischer, ästhetischer, 

historischer Kompetenz 

Der Schüler kann: 

- ; 

- die Behandlung der Konflikte des Individuums und der 

Gesellschaft anstreben; 

- andere Kulturen verstehen und vergleichen. 

Gedichte einige Gedichte vortragen 

III. Sprachrichtigkeit 

 

 

Themenkreise Kompetenzen 

Morphologie 

 

Verb 

Vollverb 

Hilfsverb 

Modalverb 

Substantiv 

Artikel 

Genus 

Numerus 

Kasus 

Präpositionen 

Adjektiv 

Pronomen 

Syntax 

Satzarten 

Rechtschreibung und 

Zeichensetzung 

Der Schüler kann 

 

- ein erweitertes Repertoire häufig gebrauchter morphologischer 

Strukturen nachbilden und weitgehend korrekt anwenden 

- Wortarten und die Bedeutung einfacher morphologischer 

Strukturen erkennen 

- ein erweitertes Repertoire syntaktischer Strukturen 

weitgehend korrekt nachbilden 

- die erworbenen Basisstrukturen orthographisch weitgehend 

richtig schreiben 

elementare Zeichensetzungsregeln weitgehend korrekt anwenden 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Klasse  

Themenbearbeitung (mündliche Prüfung) 

- Az előző hét tanév témáinak imétlése, számonkérése 

I. Landeskunde 



Themenkreise 

 
Kompetenzen 

 

Persönliche Lebensgestaltung  

 

 

-Freunde und Gruppen  

 

Gesellschaftliches Leben  

 

-Essen und Trinken früher und 

heute  

 

 

 

-Feste 

 

Schule, Ausbildung und Beruf  

 

-Lernen in- und außerhalb der 

Schule  

 

Wirtschaft, Technik, Umwelt  

 

-Tourismus  

 

 

-Topographische Orientierung 

Politik und Geschichte  

 

-Rechte und Pflichten  

 

-deutsches Sprachgebiet 

Unterrichtsgegenstände verstehen  (Textverstehen) 

Der Schüler kann:  

- den Informationsgehalt und, sofern dieser bruchlos 

formuliert ist, den Hauptgedanken eines einfachen Textes 

(Textabschnitts) sprachlich einfach beschreiben 

- die Textsorte / literarische Gattung / Art nichtlinearer Texte 

benennen; 

- den Aufbau eines Textes mit einfachen Redemitteln 

beschreiben; 

- einfache Informationen in Texten isolieren, und aufgaben- 

bzw. problemorientiert verwenden; 

- den Informationsgehalt von Texten (u. U. nach 

Wiederholung) verstehen und die Informationen aufgaben- 

bzw. problemorientiert anwenden; 

- Fakten und Meinungen in einem Text unterscheiden; 

- Texte strukturiert erschließen und einzelne Textaspekte oder 

Zusammenhänge nach vorgegebenen, 

- Gesichtspunkten herausarbeiten und in eigene 

Erfahrungszusammenhänge einordnen; 

- Wesentliche sprachliche Mittel eines Textes erkennen, mit 

denen bestimmte Wirkungen erzielt werden 

- in linearen Texten die Problematik von Handlungen / 

Konfliktlösungen herausarbeiten und bewerten 

- aus inhaltlichen Beziehungen zwischen Informationen (in 

einem Text, zwischen Texten, zwischen Text und 

Visualisierung) 

- Schlussfolgerungen zur Lösung einer Aufgabe ziehen 

- über einen  sachorientierten Text  allgemeinen Wissens 

sprechen und Meinung bilden 

- Handlungsverläufe rekonstruieren und Möglichkeiten 

alternativer Handlungen oder Lösungen entwerfen 

 

 Unterrichtsgegenstände gestalten (Textproduktion) 

Der Schüler kann: 

- Inhalte / Informationen strukturiert, sachlich richtig und 

sprachlich angemessen wiedergeben 

- Bei Objekten, Darstellungen, Ereignissen oder Texten 

Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede feststellen, nach 

nachvollziehbaren Kriterien logische Gruppen bilden 

- nach bekannten Gliederungsmerkmalen und mit einfachen 

Sprachmitteln informell oder formalisiert schreiben 

- in dialogische Kommunikationssituationen eigene, sachlich 

und logisch nachvollziehbare Argumente einbringen 

- inhaltliche Zusammenhänge in einem Text oder zwischen 

Texten mit selbst gewählten Darstellungsformen und 

Sprachmitteln darstellen 

- in dialogischen Kommunikationssituationen mündliche 

Beiträge anderer auf das Wesentliche reduziert sachlich 

richtig zusammenfassen 

- Texte dialogisieren 

- bei Informationsdefiziten gezielt nachfragen bzw. 

deutschsprachige Medien zur Informationsbeschaffung 



heranziehen 

- sich auch außerhalb der Unterrichtsstunden im Schulalltag 

orientieren und verständigen 

- PC und Internet mit mehreren  deutschsprachigen 

Programmen nutzen 

allgemeine Interaktionsfähigkeit 

Der Schüler kann: 

- mit verschiedenen geeigneten Redemitteln zwischen 

Sprecher- und Hörerrolle wechseln 

- im Rahmen der allgemeinen  Höflichkeitskonventionen mit 

einem ausreichenden Bestand an Redemitteln für 

unterschiedliche Situationen sprachlich handeln 

- auf Gefühlsäußerungen anderer angemessen reagieren 

- sprachlich einfachen, kurzen Äußerungen anderer folgen und 

spontan mit der eigenen Position darauf reagieren 

- deutschsprachige Inhalte in ihren Hauptaussagen auf 

Ungarisch zusammenfassen 

- die Schlüsselinformationen ungarischer Texte inhaltlich 

richtig auf Deutsch zusammenfassen 

Wortschatz und Redemittel  

 

- mit einem angemessenen Wortschatz und variierbaren 

Sprachmustern an einfachen Kommunikationssituationen relativ 

sicher teilnehmen und Unterrichtsgegenstände bearbeiten  

 

       Methodenkompetenz 

Der Schüler kann 

- selbstständig eine Wortschatzkartei erstellen und damit 

arbeiten; 

- die Bedeutung von Wörtern aus dem Kontexterschließen; 

- Wortschatz zu Wortfamilien gruppieren; 

- zur Informationsgewinnung Printmedien (z.B. einsprachiges 

Wörterbuch, Lexikon) einfache PC-Lernprogramme und 

deutschsprachige Suchmaschinen handhaben und nutzen; 

- aus gehörten einfachen Texten Grundinformationen 

entnehmen 

- unterschiedliche Lesetechniken (global, kursiv, selektiv, 

detailliert) anwenden 

- mit Anleitung zur Be- und Erarbeitung von Texten inhaltliche 

Organisationstechniken einsetzen, Schlüsselwörter markieren; 

- die Informationen in miteinander zusammenhängenden 

zusammengesetzten Sätzen bekannt geben; 

 

II. Literatur 

 

 

Themenkreise Kompetenzen 

Volksdichtung  

 

Sprichwörter  

Lieder  

Sagen  

Der Schüler kann 

- Erzählungen und lyrische Werke selbstständig lesen, 

deren Inhalt kurz zusammenfassen, die Gestalten 

charakterisieren, die Aussage der Werke formulieren; 

- altersgerechte Werke der ungarndeutschen Literatur 

lesen, deuten, dazu Meinung äußern; 

- einen Jugendroman - zum Thema, das die Schüler 

beschäftigt – lesen, die Gestalten/Figuren 

charakterisieren, die Handlung und die Aussage 



analysieren; 

- das Wesentliche und die Aussage literarischer Texte 

sprachlich weitgehend korrekt zusammenfassen, die 

Gattungen nennen und sie kurz charakterisieren; 

 

Förderung des Urteilvermögens, der ethischer, ästhetischer, 

historischer Kompetenz 

Der Schüler kann 

- differenzierte sprachliche Formen des Gefallens, Nicht- 

Gefallens anwenden; 

- die Rolle der Gerechtigkeit und Sichtweise, den Konflikt 

zwischen persönlicher und gesellschaftlicher 

Gerechtigkeit in verschiedenen Texten verstehen; 

- die Behandlung der Konflikte des Individuums und der 

Gesellschaft anstreben; 

andere Kulturen verstehen und vergleichen. 

Prosawerke  

Erzählungen 

Jugendromane  

 

 

 

Gedichte  

III. Sprachrichtigkeit 

 

 

Themenkreise Kompetenzen 

Morphologie 

Verb 

Vollverb 

Hilfsverb 

Modalverb 

Substantiv 

Artikel 

Genus 

Numerus 

Kasus 

Präpositionen 

Adjektiv 

Pronomen 

Syntax 

Satzarten 

 

Rechtschreibung und 

Zeichensetzung 

 

Der Schüler kann: 

 

- ein erweitertes Repertoire häufig gebrauchter; 

morphologischer Strukturen nachbilden und weitgehend 

korrekt anwenden; 

- Wortarten und die Bedeutung einfacher morphologischer 

Strukturen erkennen; 

- ein erweitertes Repertoire syntaktischer Strukturen 

weitgehend korrekt nachbilden; 

- die erworbenen Basisstrukturen orthographisch 

weitgehend richtig schreibeelementare 

Zeichensetzungsregel weitgehend korrekt anwenden; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


