
TIPPS 

für den Deutschunterricht 

Ich…  

… höre aufmerksam zu. 

… beteilige mich an den Gesprächen, indem ich mich melde. 

… spreche verständlich in ganzen Sätzen und begründe meine 

Meinung. 

… erledige meine Lese-Hausaufgabe konsequent. 

… leihe mir Bücher aus und lese diese zu Hause. 

… sorge für angemessenes Schreibwerkzeug. 

… schreibe das Datum, die Seite und die Nummer zu der Aufgabe. 

… schreibe in der gewünschten Schriftart. 

 

Ich bemühe mich… 

… ordentlich in mein Heft zu schreiben und auf die Linien zu achten. 

… die Wörter mit Hilfe der Rechtschreibstrategien zu schreiben. 

… um einen guten Lesevortrag. 

… Gelesenes wiedergeben zu können. 

… mich bei meinen Äußerungen auf meine Vorredner und auf die 

konkrete Fragestellung zu beziehen. 

 

 

Wenn ich mal einen Fehler mache, dann ist das nicht schlimm! 

Denn aus Fehlern kann man lernen! 



Tipps  

für den Matheunterricht 

Ich… 

… höre gut zu und melde mich regelmäßig. 

… kann die Einmaleins-Reihen auswendig aufsagen. 

… kann mit Formen und Körpern umgehen. 

… schreibe ordentlich in mein Heft und notiere das Datum und die 

Aufgabe. 

… erledige die Hausaufgaben pünktlich und ordentlich. 

 

Ich bemühe mich… 

… selbstständig Plus- und Minus- sowie Mal- und Geteilt-Aufgaben 

bis 1000 zu lösen. 

… Sachaufgaben zu lesen und zu lösen. 

… meine Rechenwege zu erklären. 

… selbstständig in Arbeitsphasen zu arbeiten und mir, wenn nötig, 

Hilfsmaterial oder Hilfe zu holen. 

 

 

Wenn ich mal einen Fehler mache, ist das nicht schlimm!  

Denn aus Fehlern kann ich lernen! 

 

 



TIPPS 

für den Musikunterricht 

Ich… 

… höre aufmerksam zu und melde mich regelmäßig. 

… beteilige mich an den fachlichen Gesprächen. 

… gehe mit den Instrumenten sorgfältig um. 

… führe meine Mappe ordentlich und vollständig. 

 

Ich bemühe mich… 

… mich auf das Musikhören einzulassen und ganz still zu sein. 

… mich auf das Singen, Spielen und Tanzen einzulassen. 

… möglichst ernst und passend zu singen, zu spielen und zu tanzen. 

 

 

Wenn sich alle an die Regeln halten, macht Musik viel Spaß und gute 

Laune! 

 

 

 

 

 

 



TIPPS 

für den Sachunterricht 

 

Ich… 

… höre gut zu und melde mich. 

… führe meine Mappe ordentlich! 

… bringe Material zu unserem Thema mit. 

… benehme mich bei Ausflügen gut und passe genau auf! 

 

Ich bemühe mich… 

… meine Aufgaben konzentriert zu bearbeiten. 

… gut mit meinen Mitschülern zusammen zu arbeiten. 

… mir zu merken, was wir gelernt haben. 

 

 

 

Wenn ich mal einen Fehler mache, dann ist das nicht schlimm! 

Denn aus Fehlern kann man lernen! 

 

 

 

 

 



TIPPS 

für den Englischunterricht 

 

Ich… 

…höre gut zu und melde mich regelmäßig. 

… singe die Lieder richtig mit und spreche die Reime richtig mit. 

… mache bei den englischen Spielen gut mit. 

 

Ich bemühe mich… 

… möglichst viel zu verstehen. 

… Englisch zu sprechen. 

… mir die englischen Wörter zu merken. 

… die englischen Aufgaben konzentriert zu bearbeiten. 

 

 

Wenn ich im Englischunterricht nicht jedes englische Wort verstehe, ist 

das normal! 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPPS 

für den Religionsunterricht 

 

Ich… 

… höre gut zu und melde mich regelmäßig. 

… beteilige mich an den fachlichen Gesprächen. 

… stelle nur Fragen, die zum Thema passen. 

… führe meine Mappe ordentlich und vollständig. 

 

Ich bemühe mich… 

… ganz still zu sein, wenn wir die Kerze herumgeben oder eine 

Fantasiereise machen. 

… mich in die Geschichten hineinzudenken und Gedanken und 

Gefühle dazu zu äußern. 

… möglichst passend zu den gehörten Texten etwas zu malen, zu 

gestalten und zu sprechen. 

 

Es wird nicht mein Glaube an Gott bewertet. 

Es ist nicht wichtig, ob mein Bild das Schönste ist 

oder ob ich in meinem Text einen Rechtschreibfehler habe, 

sondern ob ich mir Gedanken zu der Aufgabe gemacht habe! 

 



Tipps für den Sportunterricht 

 

Ich… 

… höre gut zu und melde mich im Sitzkreis. 

… probiere neue Spiele und Bewegungsaufgaben aus. 

… verhalte mich fair und bin freundlich zu meinen Mitschülern. 

… halte mich an die Regeln in der Sporthalle und Umkleidekabine. 

 

Ich bemühe mich… 

… neue Spiele und Bewegungsaufgaben richtig umzusetzen. 

… bei allen Themen gut mitzumachen und mein Bestes zu geben. 

 

 

Ich muss nicht immer alles richtig machen, aber ich sollte mich anstrengen 

und mein Bestes geben. Wenn mal etwas nicht gut klappt, kann ich daraus 

lernen und mache es das nächste Mal besser. 

 

 

 

 

 

 

 


