
 

 

11.2 
Lehr- und Arbeitsplan (Version 2010) 
Deutsch als Muttersprache (DaM) Klassen 1 - 2 
 
 

 
VORBEMERKUNGEN 
 
Dieser Lehr- und Arbeitsplan für die DK-Klassen der Deutschen Schule Quito lehnt sich ganz eng an den Plan Baden-
Württembergs an. Dieser sieht – was für die ecuadorianische Realität von Bedeutung ist – unter anderem die Vermitt-
lung der deutschen Sprache als Zweitsprache vor. Anders als Baden-Württemberg sehen wir von der Erstellung von 
Förderplänen im engeren Sinne ab, da im Rahmen des Team-Teaching und der damit verbundenen engen Absprachen 
zwischen Deutsch-Lehrkraft und Team-Teaching-Lehrkraft, die förderrelevante Vorgehensweise geregelt wird. 
 
GRUNDGEDANKEN ZUM KOMPETENZERWERB 
 
Der Deutschunterricht dient der Entwicklung und Förderung der Persönlichkeit. Er berücksichtigt die Erkenntnisse der 
Sprachlern-, Lese- und Hirnforschung. Der Deutschunterricht gliedert sich in die Arbeitsbereiche Sprechen, Lesen, 
Schreiben und Sprachbewusstsein entwickeln. 
Diese Bereiche sind eng miteinander verknüpft und sollen von den Kindern auch im Unterricht nicht isoliert, sondern 
ganzheitlich erlebt werden. Das Lesen- und Schreibenlernen ist ein lebenslanger Prozess. Er eröffnet den Weg in die 
Schriftkultur und sichert eigenständige Teilhabe. Die Kinder zeigen bei Schuleintritt sehr unterschiedliche Erfahrungen 
mit Schrift. Auf dieser Grundlage entwickeln sie ihre Zugriffsweisen auf die Schriftsprache und setzen sich mit ihr aktiv 
und entdeckend auseinander. Auch hier müssen ihre individuellen Unterschiede von Anfang an und über die gesamte 
Grundschulzeit hinweg berücksichtigt werden. Die  Entwicklungsunter-schiede der Kinder bestimmen den Unterricht 
und fordern Differenzierung und Individualisierung. 
Neben einer genauen Eingangserhebung ist auch eine fortlaufende Beobachtung der Entwicklung notwendig, um alle 
Kinder gezielt unterstützen zu können. Dies gilt gleichermaßen für Kinder mit Sprachschwierigkeiten, Schwierigkeiten 
beim Lesen und Rechtschreiben, aber auch für Kinder mit besonderer Sprachbegabung. 
Zuwendung und Aufmerksamkeit widmet die Schule auch den Kindern, die die deutsche Sprache noch nicht zureichend 
beherrschen, weil sie zum Beispiel erst geringe Vorerfahrungen haben oder eine andere Muttersprache sprechen. Hier 
können sich auch Kinder als Sprachlotsen gegenseitig unterstützen. Andererseits werden die verschiedenen Herkunfts-
sprachen in der Klasse und damit die besonderen Kompetenzen dieser Kinder als eine Bereicherung des Deutschunter-
richts und als Anlass zu Sprachbetrachtungen aufgegriffen und genutzt. 
 
Der Deutschunterricht sucht auch die Verbindung zu den Fremdsprachen Englisch oder Französisch. Aus der Betrach-
tung verschiedener Sprachen ergeben sich fruchtbare  Unterrichts-situationen und Einblicke in die Lebens- und Gedan-
kenwelt anderer Kulturen. Der Vergleich grammatikalischer Strukturen in unterschiedlichen Sprachen erweitert die 
Sprachkompetenz 
und führt zum Erwerb einer Sprachlernkompetenz. Das Fach Deutsch versteht sich auch als Fach, das Deutsch als 
Zweitsprache vermittelt. Der Schriftspracherwerb stellt eine eigenaktive  
(Re-)Konstruktion der Schrift durch die Kinder dar und darf nicht als eine passive Übernahme von Konventionen miss-
verstanden werden. In der Auseinandersetzung mit Geschriebenem und durch 
eigene Schreibungen erwerben sie typische Strategien, mit deren Hilfe sie Gesprochenes und Gedachtes verschriften. 
Dabei entdecken sie schriftsprachliche Regelmäßigkeiten. Die Kinder 
entwickeln so ein Gespür für orthografische Regelungen und gelangen nach und nach zum Rechtschreibkönnen. Dabei 
verbinden sie Sprechen, Hören, Sehen, Schreiben und Denken. 
Die Annäherung an die Norm verläuft über Entwicklungsstufen, die anzeigen, was ein Kind schon  
kann und wie es zum nächsten Schritt in seiner Entwicklung angeregt werden kann. Fehler können  
Einblicke in den individuellen Lernstand, die Denk- und Arbeitsweisen des einzelnen Kindes geben  



 

 

und verweisen auf Anknüpfungsmöglichkeiten für weitere Lernfortschritte. Regelmäßige Lernstandsdiagnosen evaluie-
ren die Wirksamkeit von Fördermaßnahmen. Die Diagnose und die darauf aufbauende Beratung und Förderung der 
Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben gehört zu den Aufgaben der 
Schule. Sie wird durch Beobachtungen der  sprachlichen, kognitiven, emotional-sozialen und motorischen Entwicklung 
des einzelnen Kindes sowie seiner Lernmotivation unterstützt. Vor allem aber muss das Selbstvertrauen in die eigene 
Leistung, die Lernfreude und das Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt werden. Die Kinder sollen in der Grundschule 
durch gezielte Angebote und Anregungen zum selbstständigen Umgang mit Sprache ermutigt werden. Wichtiges Ziel 
ist die Entwicklung von bewusstem Sprachhandeln. Voraussetzung dafür sind ausreichende und verlässliche Lese- und 
Schreibzeiten, in denen die Kinder selbst gewählte Bücher lesen und eigene Texte verfassen können. Die Schule muss 
bestrebt sein, die Lernlust und Neugier der Kinder auf Sprache und ihre unterschiedlichen Ausprägungsformen (Spre-
chen, Schreiben, Lesen) zu bewahren. Die wichtigste Aufgabe des Deutschunterrichts ist es, bei den Kindern Freude am 
Umgang mit Sprache zu wecken, zu steigern, sie zum Lesen und Schreiben zu motivieren und dafür zu sorgen, dass sie 
sich dabei von Anfang an als kompetent und erfolgreich erleben können. Nur so lässt sich eine lebenslange positive 
Lese- und Schreibhaltung aufbauen. Lese- und Schreibwettbewerbe sollen die Schülerinnen und Schüler besonders mo-
tivieren und herausfordern.  
 
KOMPETENZEN in den Klassen 1 und 2 
 

1. SPRECHEN 
 

1.Klasse 
 
Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
können… 

Inhalt Indikator 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen… 

… verständlich und zusammen-
hängend sprechen und anderen 
verstehend zuhören. 

Angeregt durch Bilder und ande-
ren Vorgaben über Erfahrungen in 
verschiedenen Bereichen erzäh-
len. 

…sich sinngemäß zu einem Be-
reich äuβern.  

… von Erlebnissen erzählen; mit 
anderen über ein Thema spre-
chen. 

Von persönlichen alltäglichen und 
besonderen Erlebnissen erzählen. 
Bespiel: Urlaubserlebnissen, 
Morgenkreis 

…einander in verschiedenen 
Sequenzen zuhören, 
aussprechen lassen und sich 
ohne Angst  äußern. 
 

…erste Gesprächsregeln beach-
ten. 

Entwicklung und Einhaltung eige-
ner Klassenregeln. 

…nach Entwicklung die Regeln 
selbstverantwortlich einhalten. 

…können einfache Spielszenen 
im medialen und personalen Spiel 
nach Vorgaben entwickeln. 

Zu Bildfolgen erzählen und sze-
nisch gestalten. 
Beispiel:  Jürg Reichen 

…nach Vorgaben Spielszenen 
einüben und vortragen. 

 
2.Klasse 
 
Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
können… 

Inhalt Indikator 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen… 

… verständlich sprechen und 
anderen verstehend zuhören. 

Angeregt durch Fotos, Gedichte, 
Geschichten und Bilder  
Erfahrungen austauschen und 
das Dargestellte erklären können. 

…sich grammatikalisch so 
ausdrücken, dass der Sinn nicht 
entstellt wird.  

… von Erlebnissen erzählen. Über Lieblingsbeschäftigungen in 
der Freizeit erzählen, Vorlieben 
und Abneigungen ausdrücken 
können. 

…können einander zuhören und 
Gesagtes sinngemäβ 
wiedergeben.  

… mit anderen über ein Thema 
sprechen, eine eigene Meinung 
äuβern und so demokratische 
Verhaltensweisen einüben. 

Konfliktsituationen nach 
Klassenregeln lösen, 
Problemlösungen gemeinsam 
finden. 
JoJo S. 43, 70 

…sich adäquat zum gegebenen 
Konflikt äuβern und nehmen 
mündlich aktiv mit Beiträgen an 
der Problemlösung teil. 

…erste Gesprächsregeln 
beachten. 

Wünsche zum Thema 
Zusammenleben äuβern, über 

…die von ihnen erstellten Regeln 
einhalten. 



 

 

den Sinn von Regeln nachdenken 
und eigene Regeln finden. 
JoJo S.9 

…kurze Verse, Gedicht und 
Sprüche auswendig lernen und 
vortragen. 

Wählen nach persönlichen 
Interessen oder bestimmten 
Kriterien Gedichte, Verse und 
Sprüche aus und lernen diese in 
Partner- oder Einzelarbeit 
auswendig. 
JoJo Gedichte des Monats 

…können  Gedichte anhand 
verschiedener Kriterien vortragen. 
Die Bewertung kann seitens der 
Lehrkraft sowie auch durch 
Rückmeldungen der Schülerinnen 
und Schüler stattfinden. 

…können einfache Spielszenen 
im medialen und personalen Spiel 
eigenständig entwickeln. 

Rollenspiele zu bestimmten 
Themen entwickeln, zu Bildfolgen 
selber ein kurzes Rollenspiel 
erstellen und einüben. 
Geschichten mit wörtlicher Rede 
lebendig gestalten. 
JoJo S.29, 61 

…können die eingeübten kurzen 
Szenen spielerisch und lebendig 
präsentieren. 

 
1. LESEN/UMGANG MIT TEXTEN UND MEDIEN 

 
1.Klasse 
 
Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
können… 

Inhalt Indikator 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen… 

… Einfache Sätze sinnentspre-
chend lesen und verstehen. 
…Texte anderen laut vorlesen. 

Wörter lesen und verstehen. 
Wortabstände und Satzzeichen 
als Hilfen zur besseren Lesbarkeit 
erkennen 
Entdecken erster Lesefähigkeiten 
an einfachen Texten. 
Einfache versteckte Wörter ent-
decken. 
Text mit Anlautbildern lesen und 
vorlesen. 
Beispiel: Lektüre 1. Klasse „die 
Raupe Nimmersatt“ und „der klei-
ne Delfin“, 
Bilderbücher 
Einfache Rätseltexte  

…in Partner- oder Einzelarbeit 
den Sinn des Gelesenen erfas-
sen. 

…einfache Fragen zum Text be-
antworten. 

Inhalte von verschiedenen Texten 
anhand Sach- und Deutschthe-
men erarbeiten. 

…verschiedene Aufgaben zu Le-
severstehen korrekt lösen. 

…einfache Arbeitsanweisungen 
selbstständig lesen und befolgen. 

Lesen und malen aufgrund be-
stimmter Anweisungen. 
Beispiel: Lesemalblätter 

…durch Selbstkontrolle und punk-
tuelle Lernzielkontrolle durch die 
Lehrkraft ihre Leseentwicklung 
beobachten und festhalten. 

…beim Vorlesen aus Büchern 
zuhören. 

Neugierde wecken durch Vorle-
sen. 
Beispiele: Lara , Vorlesebuch, 
Adventsgeschichten 
 
Hörverstehen 1./2.Klasse  

…können selbst ihren Stand kon-
trollieren, indem sie bereit geleg-
tes Material (Schieber) als Kon-
trollhilfe benützen. 
…Fragen zu Hörverstehen korrekt 
beantworten. 

…Bücher lesen, die aus einem 
bestimmten Angebot ausgewählt 
wurden. 

Sich zu einem Bibliotheksbesuch 
mit Bücherauswahl zu bestimm-
ten Themen anregen lassen. 
Beispiel: Lesepatenschaften, freie 
Lesezeiten nutzen 

…können einander in Partner- 
oder Gruppenarbeit kurze Texte 
aus dem ausgewählten Buch vor-
lesen. 

 
 



 

 

 
2.Klasse 
 
Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
können… 

Inhalt Indikator 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen… 

… Einfache Sätze sinnentspre-
chend lesen und verstehen. 
…Texte anderen laut vorlesen. 

Komplexere längere Texte mit 
Anlautbildern lesen. 
Elfchen lesen und deren Bauplan 
erkennen. 
Rätseltexte lesen und verstehen. 
 

…in Partner- oder Einzelarbeit 
den Sinn des Gelesenen erfas-
sen. 

…einfache Fragen zum Text be-
antworten. 

Einfache Fragen zum Inhalt der 
Personen beantworten. 
 

…Fragen zu Leseverstehen kor-
rekt beantworten. 

…in kurzen Texten gezielt Infor-
mationen finden. 

In Sachbüchern, Lexika zu einem 
Thema recherchieren.  

…Gefundenes in Gruppen oder 
Partnerarbeiten verständlich prä-
sentieren. 

…einfache Arbeitsanweisungen 
selbstständig lesen und befolgen. 

Bastelanleitungen lesen und ver-
stehen. 

…durch Selbstkontrolle und punk-
tuelle Lernzielkontrolle durch die 
Lehrkraft ihre Leseentwicklung 
beobachten und festhalten. 

…beim Vorlesen zuhören. Zu verschiedenen Themen Kurz-
geschichten hören. 
Beispiele: Hören und verstehen 
1/2.Klasse 
Kopfkinogeschichten Geschichten 
1/2.Klasse 

…Fragen zu Hörverstehen korrekt 
beantworten. 

..sich in der Bibliothek ein Buch 
ausleihen. 
…Bücher lesen, die aus einem 
bestimmten Angebot ausgewählt 
wurden. 

Zum Lesen und zu einem Biblio-
theksbesuch anregen. 

..in einer bestimmten Zeit und 
nach teils vorgegebenen Kriterien 
ein Buch auswählen. 

..zu einem selbst gewählten Buch 
Titel, Autorin und Autor benen-
nen, anderen etwas zum Inhalt 
erzählen und eigene Meinung 
dazu äuβern. 

Bibliotheksbesuch mit Auswahl 
von einem Buch, Vorbereitungs-
zeit zur Erarbeitung des Buches. 

…einen Kurzvortrag in der Klasse 
verständlich halten. 

 
1. SCHREIBEN 

 
1. Klasse 

 
Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
können… 

Inhalt Indikator 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen… 

…Druckschrift schreiben. Einführen der Buchstaben. 
Übungen zu Schreibung des 
Buchstabens mit möglichst allen 
Sinnen. 
Beispiele: Stempeln, kneten, im 
Sand schreiben etc. 

…kennen den korrekten Bewe-
gungsablauf und können ihn an-
wenden. 

…selbstständig zu vorgegeben in 
Schreibanlässen kurze Texte 
schreiben. 

Wörter zu verschiedenen 
Sachthemen suchen, erlesen und 
verschriften. 
Anhand der Buchstabentabelle 
Wörter schreiben. 
Vertiefendes Üben des Umgangs 
mit der Anlauttabelle, phonemi-
sche Bewusstheit schärfen. 

…die Texte anhand der Anlautta-
belle lautgetreu verschriften. 
…zu bestimmten Vorgaben einen 
kurzen Text lautgetreu und pas-
send verschriften. 



 

 

Freies Schreiben zu Bildern und 
vorgegebenen Themen. 
Beispiele: Namen der Kinder, 
Handpuppe und deren Freunde 
schreiben und erlesen 
Sich vorstellen 
Wunschzettel schreiben 
Ein Erlebnis aus dem Schultag 
aufschreiben 

…eigene Schreibideen entwi-
ckeln. 

Schreiben mithilfe der Anlautta-
belle über selbst gewählte The-
men. 

…ihre Ideen  lautgetreu verschrif-
ten. 

 
2. Klasse 

 
Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
können… 

Inhalt Indikator 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen… 

…vereinfachte Ausgangsschrift 
schreiben. 

Übungen zu Schreibung des 
Buchstabens mit möglichst allen 
Sinnen. 
Beispiele: Tobi Schreiblehrgang, 
stempeln, kneten, im Sand 
schreiben etc 

…kennen den korrekten Bewe-
gungsablauf und können ihn an-
wenden. 

…selbstständig zu individuell 
ausgewählten und vorgegeben en 
Schreibanlässen kurze Texte 
schreiben. 
…eigene Schreibideen entwi-
ckeln. 

Nach Vorgaben Elfchen schrei-
ben. 
Zu Bildern, Überschriften und Ge-
schichtenanfängen kurze Ge-
schichten schreiben. 
Plakat mit Bildern und Kurztexten 
zu bestimmten Texten gestalten. 
Wörtersammlungen und Texte 
planen. 
Beispiele: Einladungen schreiben, 
Passende Überschriften finden zu 
Geschichten. Steckbrief schreiben 
und präsentieren. 

…anhand einfacher grammatikali-
schen Regeln einen Text selbst-
ständig verfassen. 
…können einen Text sinngemäβ 
schreiben. 

 
RECHTSCHREIBEN 
 
2.Klasse 
 
Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
können… 

Inhalt Indikator 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen… 

…orthographisch richtig abschrei-
ben und Abschreibestrategien 
anwenden. 

Abschreiberegeln kennen lernen 
und immer wiederholen. 
Abschreibtechnik einführen. 
JoJo S.89 

..anhand von bewusst gestalteten 
Abschreibesequenzen korrekt 
abschreiben. 

…eigene Texte unter zunehmen-
der Beachtung von Recht-
schreibmustern schreiben. 

Kurze und lange betonte Selbst-
laute kennzeichnen. 
Doppellaute kennenlernen. 

…Schreibkonferenzen durchfüh-
ren und Rechtschreibübungen im 
Arbeitsheft korrekt lösen. 

…geübte Wörter normgerecht 
schreiben. 
…die wichtigsten Lernwörter, die 
keiner Regelmäßigkeit folgen, 
normgerecht schreiben. 
selbstständig Wörter üben, deren 
Schreibung ihnen schwerfällt. 

Lernwörter zum Thema üben. 
Umlaute kennenlernen.  
Mehrzahlformen mit Umlautung in 
Sinnzusammenhängen üben. 
Beispiel: JoJo Wörterkiste 

…können die gelernten Wörter in 
Dosen- und Partnerdiktaten richtig 
schreiben. 

…orthographische Regelmäßig- Sätze vollständig aufschreiben, …Schreibkonferenzen durchfüh-



 

 

keiten entdecken und sich in der 
Schreibung danach richten. 

Punkt setzen, Groβschreibung 
von Nomen. Satzgrenzen erken-
nen. 
Verben mit Wortbausteinen im 
Satzzusammenhang flektiert 
schreiben. 
Groβschreibung bei Satzanfang. 
Satzschlusszeichen Punkt an-
wenden. 

ren und Rechtschreibübungen im 
Arbeitsheft korrekt lösen. 

…Wörter in einem altersgemäs-
sen Wörterbuch nachschlagen. 

Spielerisches Üben mit Wörter-
buch. 
Wörter nachschlagen. 
Stationen. 
Beispiel: JoJo S.93 

…während bestimmter Schreiban-
lässe das Wörterbuch adäquat 
anwenden. 

 
1. SPRACHBEWUSSTSEIN ENTWICKELN 

 
1.Klasse 
 
Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
können… 

Inhalt Indikator 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen… 

…in Texten Sätze und Wörter 
abgrenzen und Satzschlusszei-
chen setzen. 

Anhand selbst geschriebener 
Texte Punkte richtig setzen und 
Wortgrenzen einhalten. 
 

…ihre Ideen  verständlich ver-
schriften. 

 
2.Klasse 
 
Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
können… 

Inhalt Indikator 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen… 

…in Texten Sätze und Wörter 
abgrenzen und Satzschlusszei-
chen setzen. 

Anhand selbst geschriebener 
Texte Satzschlusszeichen (Frage 
und Ausrufezeichen) richtig set-
zen. 
Satzarten und Satzschlusszei-
chen im Umgang mit einem Rol-
lentext üben. Ausrufezeichen als 
Aussprachezeichen erfahren. 
JoJo S.33, 103 

…in Rollenspielen Satzschluss-
zeichen richtig betonen.  
…in Texten Satzschlusszeichen 
richtig einsetzen. 

…Regelmäßigkeiten in der Spra-
che entdecken. 

Vielfältig mit Wörtern, Sätzen und 
Texten umgehen, Nomen und 
Verben entdecken. 
JoJo S. 96, 95 

…in selbst geschriebenen Texten 
gelernte Regelmäßigkeiten kor-
rekt anwenden. 

…Wörter unter vorgegebenen 
Aspekten sammeln und sortieren. 

Mit Namen umgehen, ordnen, 
sammeln, nach Oberbegriffen 
ordnen, in Wortreihen semanti-
sche Unverträglichkeiten entde-
cken. Verben nach Wortfeldern 
ordnen. 
JoJo S. 11, 38 

…in Gruppen- oder Partnerarbei-
ten auf Plakaten Gruppieren rich-
tig darstellen. 

…Wörter in Bestandteile zerlegen 
und verändern. 

Wortbausteine richtig einsetzen. 
Mit Klatschübungen Wörter tren-
nen und in die richtigen Bestand-
teile zerlegen. 
JoJo S.51, 75, 102, 92 
 

… mit Klatschübungen in Part-
nerarbeiten Wörter korrekt in ihre 
Bestandteile zerlegen. 

 


