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Grammatikwissen 
 Ich erkenne den Stamm eines 

Wortes. 
Ich erkenne den Stamm eines 
Wortes sowie einige Vor- und 
Nachmorpheme der Wörter. 

Ich erkenne den Stamm sowie die 
Vor- und Nachmorpheme der Wörter 

mit grosser Sicherheit. 

 

 Ich kann die drei Grundwortarten 
Verb, Adjektiv und Nomen mit der 

Inhaltsprobe bestimmen. 

Ich kann die drei Grundwortarten 
Verb, Adjektiv und Nomen nach der 

Form bestimmen. 

Ich kann alle Wortarten nach der 
Form bestimmen. 

(Pronomen mit Hilfe der Liste) 

 

 Grammatische Begriffe verstehe ich 
mit Hilfe eines Beispiels. 

Grammatische Begriffe verstehe ich 
und kann sie auch verwenden. 

Grammatische Begriffe verstehe ich 
und wende sie sicher an. 

 

Grammatikreflexion 
 Ich kann über grammatische 

Probleme sprechen, wenn es dazu 
vorher ein Beispiel gab. 

Ich kann über grammatische 
Probleme sprechen. 

Ich kann selbstständig über 
grammatische Probleme sprechen 

und Lösungen begründen. 

 

 Wenn man mir hilft, kann ich eine 
Vermutung zu grammatischen 

Fragen formulieren. 

Ich kann einzelne Vermutungen zu 
grammatischen Fragen formulieren 

und festhalten. 

Vermutungen zu grammatischen 
Fragen kann ich formulieren, fest-

halten und verständlich begründen. 

 

 Grammatische Proben nutze ich, 
wenn ich sie aus der gleichen 

Situation bereits kenne. 

Ich nutze grammatische Proben, die 
ich schon kenne, wenn ich ein 

grammatisches Problem lösen soll. 

Grammatische Proben nutze ich 
sicher, manchmal versuche ich auch 

eigene Proben zu formulieren. 

 

Formale Korrektheit: Wortformen, Satzbau 
 Ich verwende regelmässige Formen 

der Standardsprache aus der Liste, 
wenn ich die Wörter aus dem Alltag 
kenne, z.B. ich lache – du lachst ... 

Beim Sprechen und Schreiben  
wende ich die regelmässigen Formen 

der Standardsprache aus der Liste 
sicher an, auch wenn ich das Wort 

noch nicht so gut kenne. 

Beim Sprechen und Schreiben 
wende ich regelmässige und unregel-

mässige Formen der Standard-
sprache aus der Liste mit grosser 

Sicherheit an. 

 

 Verbformen; Geschlecht der Nomen; Pluralformen der Nomen; Fallendungen der Nomen  

 Ich formuliere kurze einfache Sätze 
korrekt. 

Ich formuliere einfache Sätze oder 
Sätze mit einem Nebensatz korrekt. 

Ich formuliere auch verschachtelte 
Sätze korrekt. 

 

 


