
 
 
Orientierungsarbeiten BKZ – Lehrplan 21 
Orientierungsarbeit Deutsch 2. Schuljahr 
Schwerpunkt Lesen 
 

Nr. Lehrplan 21 Lernziele Aufgabenstellung Beurteilung Kommentar 

 
Lesetechnik 

1 D.2.A.1.b »1 
D.2.A.1.c »1 

• Wörter genau und flüssig lesen • Wie viele Wörter liest du in einer 
Minute? 

• Wörter ohne Abdeckung korrekt lesen 
• Wörter mit Abdeckung korrekt lesen 

Wörter mit verschiedenem 
Schwierigkeitsgrad in einer Minute laut 
vorlesen (ohne Vorbereitung). 

2 D.2.A.1.b »1 
D.2.A.1.c »1 

• Wörter genau und flüssig lesen • Buchstaben in einem Wort fehlen 
• Die fehlenden Buchstaben stehen 

rechts in einem gewissen Abstand als 
Lösung zur Verfügung 

• Wörter genau lesen 
• Wörter in einem flüssigen Tempo und 

deutlich lesen 

Je nach Organisationsform lohnt es sich 
Schwerpunkte bei der Beurteilung zu 
setzen. Eine differenzierte Analyse ist 
wahrscheinlich nur mit einer 
Tonaufnahme möglich. 

3 D.2.A.1.b »2 
D.2.A.1.c »1 

• Sätze genau und flüssig lesen • Wörter in einem Satz fehlen 
• Die fehlenden Wörter stehen am 

rechten Rand als Lösung zur 
Verfügung 

• Sätze genau lesen 
• Sätze flüssig lesen 
• Sätze deutlich und verständlich lesen 

Diese Aufgabe lässt sich mit andern 
Textbeispielen auch als Vorbereitung in 
einer Gruppenarbeit lösen. 
Auch die Herstellung solcher Übungen 
durch die Lernenden und den 
anschliessenden Einsatz bei andern 
Kindern mit gegenseitiger Kontrolle ist 
möglich. 

4 D.2.A.1.b »2 
D.2.A.1.c »1 

• Sätze genau und flüssig lesen • Wörter in einem Satz fehlen 
• Die fehlenden Wörter stehen am 

rechten Rand als Lösung zur 
Verfügung 

• Die Auswahl ist aber jetzt nicht mehr 
geordnet 

• Sätze genau lesen 
• Sätze flüssig lesen 
• Sätze deutlich und verständlich lesen 

Ähnliche wie Aufgabe 3, als zusätzliche 
Hürde kommt hier die inhaltliche Ebene 
hinzu, die ein flüssiges Vorlesen be- 
hindern kann. 
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Nr. Lehrplan 21 Lernziele Aufgabenstellung Beurteilung Kommentar 

 
Lesetechnik 

5 D.2.A.1.b »1 
D.2.A.1.c »1 
D.2.A.1.d 
D.5.C.1.b »1+2 

• Wörter schnell zusammensetzen 
• Genau und flüssig lesen 

• Ein- und zweisilbige Wörter 
zusammensetzen und laut vorlesen 

• Wörter genau lesen 
• Wörter flüssig lesen 
• Wörter deutlich lesen 

Die Arbeit mit der Stoppuhr macht den 
Fortschritt für die Lernenden deutlich 
sichtbar. Es lohnt sich den zeitlichen 
Abstand sorgfältig zu wählen. 

6 D.2.A.1.b »1 
D.2.A.1.c »1 
D.2.A.1.d 
D.5.C.1.b »2 

• Wörter als wesentliche Einheit der 
Sprache erkennen 

• Wortgrenzen in Wortverbindungen 
oder Sätzen erkennen 

• Wortgrenzen in Bandwürmern mit 
einzelnen Wörtern erkennen 

• Wortgrenzen in einzelnen Sätzen 
erkennen 

Diese Aufgabe lässt sich in Einzelarbeit 
lösen. 
Ebenso ist die Aufgabe mit lautem 
Vorlesen und einer kurzen Vorbereitung 
lösbar. 

7 D.2.A.1.b »2 
D.2.A.1.c »1 
D.2.A.1.d 

• Wörter erkennen, die nicht in einen 
Satz passen 

• In einer vorgegebenen Zeit 
Stolperstellen (unpassende Wörter) in 
mehreren Sätzen erkennen 

• Stolperstellen in Sätzen erkennen Die Herstellung solcher Übungen durch 
die Lernenden und den anschliessenden 
Einsatz bei andern Kindern mit gegen- 
seitiger Kontrolle ist ebenfalls möglich 
und fördert das «Sprachgefühl» für 
passende und unpassende Wörter 
innerhalb einem Satz. 

8 D.2.A.1.c »2 
D.2.C.1.d 

• Verständlich und interessant vorlesen • Einen Text nach einer selbständigen 
Vorbereitung angemessen vorlesen 

• Deutlich und verständlich vorlesen 
• In angemessenem Tempo vorlesen 
• Mit einer interessanten Betonung 

vorlesen (dem Inhalt angepasste 
Gestaltung) 

Es lohnt sich im Vorfeld die Kriterien für 
die Lernenden mit Beispielen zu klären. 

 
Lesemotivation und Textverständnis 

9 D.2.C.1.c »1 
D.2.D.1.b 
D.6.A.1.c »1+2 

• Selbständig lesen 
• Über das Gelesene nachdenken 

• Die Lernenden wählen unter der 
Anleitung der Lehrperson selbständig 
Bücher aus und denken über die 
gelesenen Texte nach 

• Selbständig Lesestoff auswählen 
• Das Gelesene beschreiben 
• Über das Gelesene nachdenken 

Eine anspruchsvolle Aufgabe die langsam 
und über längere Zeit aufgebaut werden 
muss. 
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Nr. Lehrplan 21 Lernziele Aufgabenstellung Beurteilung Kommentar 

 
Lesemotivation und Textverständnis 

10 D.2.A.1.c »1 
D.5.A.1.a »1 

• Einzelne Wörter verstehen 
• Gemeinsamkeiten dieser Wörter 

benennen 

• In einer Reihe von Wörtern passt ein 
Wort inhaltlich nicht zu den andern 
beiden Wörtern 

• Die Lernenden müssen die 
Gemeinsamkeit der beiden Wörter 
beschreiben 

• Unpassende Wörter entdecken 
• Gemeinsamkeit von Wörtern 

beschreiben 

Die Herstellung solcher Übungen durch 
die Lernenden und den anschliessenden 
Einsatz bei andern Kindern mit gegen- 
seitiger Kontrolle ist hier ebenfalls 
möglich. 

11 D.2.B.1.c »1+3 
D.2.C.1.c » 2 

• Einfache Texte verstehen 
• Gelesenes zeichnen 
• Gelesenes mit einem Bild vergleichen 

• Einen Text lesen und dann mit den 
Informationen eine Zeichnung  
anfertigen 

• Einen Text mit einem Bild vergleichen 
und falsche Aussagen herausfinden 

• Wesentliche Informationen in einem 
Text erkennen und zeichnen 

• Aussagen finden, die nicht zu einem 
Bild passen 

Die Aufgabe 1 könnte wesentlich 
erschwert werden, wenn bei der 
zeichnerischen Umsetzung der Text nicht 
zur Verfügung steht. Allerdings würde 
dann ein anderes Lernziel beurteilt. 
Ebenfalls eine Variante wäre den Text 
vorzulesen. In beiden Fällen müssten aber 
die Kriterien zwingend angepasst werden. 

12 D.4.B.1.b »2 
D.2.B.1.c »1 
D.2.B.1.d »2 

• Spontan etwas aufschreiben 
• (Einfache) Tabellen verstehen 
• Informationen aus Tabellen lesen 
• Informationen miteinander verknüpfen 

• Den persönlichen Tagesablauf in einer 
Tabelle verständlich darstellen 

• Einen Tagesplan (als Tabelle) eines 
anderen Kindes lesen und verstehen 

• Den Kalender als komplexe Tabelle 
lesen und verstehen 

• Einfache Informationen nach- 
vollziehbar aufzeichnen 

• Tabelle als Ordnungssystem verstehen 
• Informationen aus einer Tabelle lesen 

und verstehen 
• Informationen miteinander verknüpfen 

Diese Aufgabe ist sehr anspruchsvoll. Es 
ist ein möglicher Aufbau aufgezeigt. Es 
wird nicht der Anspruch gestellt, dass alle 
Kinder (übrigens auch nicht bei den an- 
deren Aufgaben) diese Lernziele in der 
zweiten Klasse erfüllen bzw. übertreffen. 

 
» Lehrplan 21 : Absatz in einer Kompetenzstufe 
 
 


