
 
 
Orientierungsarbeiten BKZ – Lehrplan 21 
Orientierungsarbeit Deutsch 3. Schuljahr 
Schwerpunkte Sprechen, Zuhören, Schreiben 
 

Nr. Lehrplan 21 Lernziele Aufgabenstellung Beurteilung Kommentar 

 
Sprechen / Berichten / Präsentieren 

1 D.6.A.1.e »1 
D.6.A.2.b »1 (1. Zyklus) 
D.3.B.1.e »1 
D.4.A.1.e »1 
D.4.B.1.c »3 (1. Zyklus) 

• Über Gelesenes nachdenken 
• Wesentliches darstellen 
• Sich in Standardsprache 

ausdrücken 
• Sicher präsentieren 

• Über eine Person eines gelesenen 
Buches nachdenken 

• Eine Person des Buches vorstellen 
(Steckbrief, Beschreibung) 

• Begründen, warum diese Person 
gewählt wurde 

• Eine Einladung an diese Person 
schreiben 

• Die Person mit Hilfe eines Plakates 
vorstellen (Kurzvortrag) 

• Wichtige Informationen anhand eines 
Kriterienkatalogs zusammenstellen 

• Eigene Auswahl begründen 
• Übersichtlich darstellen und 

ansprechend gestalten 
• Sicher auftreten und präsentieren 

Es vereinfacht die Aufgabe, wenn die LP 
zusammen mit der Klasse erst am 
Beispiel einer bekannten Person (Pippi 
Langstrumpf) die Aufgabe gemeinsam in 
der Klasse durchspielt. Einzelne Teile der 
Aufgabe können von einzelnen Gruppen 
der Klasse übernommen werden und in 
kooperativen Lernformen wieder zu einem 
Ganzen zusammengesetzt werden. 

2 D.4.B.1.c »4 (1. Zyklus) 
D.2.C.1.d 

• Struktur von Reimen 
erfassen und ausprobieren 

• Tonfall und Gestik als 
Kommunikationsmittel 
erkennen und anwenden 

• Ein eigenes Gedicht nach Vorlage mit 
mindestens 6 Zeilen schreiben 

• Das Gedicht wirkungsvoll vortragen 
üben (Ausprobieren) 

• Gedicht eines Schriftstellers 
wirkungsvoll vortragen 

• Mit Wasserwörtern und passenden 
Reimwörtern ein Gedicht schreiben 

• Ein Gedicht flüssig vorlesen 
• Ein Gedicht mit der Stimme gestalten 

Aufzeichnen auf Tonträger ermöglicht den 
Schülerinnen und Schüler, sich selbst zu 
hören und so eigenes 
Optimierungspotential zu erkennen. 

3 D.3.A.1.b »1+2 (1. Zyklus) 
D.3.A.1.d »2 
D.3.B.1.c »2 (1. Zyklus) 
D.3.B.1.e »1 

• In Standardsprache 
verständlich und interessant 
eine Geschichte erzählen 

• Würfel-Spiel: Mit den Zielfeldern der 
jeweils gewürfelten Zahl eine 
zusammenhängende Geschichte 
erzählen 

• Zu jedem Bild mindestens drei Sätze in 
Standardsprache formulieren 

• Die Beiträge der Gruppe zu einer 
zusammenhängenden Geschichte 
verbinden 

• Mit 5 Bildern eine 2-Minuten-Geschich-
te erfinden und interessant in 
Standardsprache erzählen 

• Zu einem Bild eine Aussage (Satz) 
machen 

• Zwischen Bildern eine Verknüpfung 
herstellen 

• Eine Geschichte mit 5 Bildern erfinden 
und in 2 Minuten erzählen 

Bildinhalte (Wortbegriffe) vorgängig 
klären. 
 
Verschiedene Satzanfänge an der WT 
können als Unterstützung dienen. 
 
2-Minutengeschichte kann als 
Hausaufgabe vorbereitet werden. 
 
Einsatz von kooperativen Lernformen gut 
möglich. 
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Nr. Lehrplan 21 Lernziele Aufgabenstellung Beurteilung Kommentar 

 
Sprechen / Berichten / Präsentieren 

4 D.2.C.1.d 
D.6.A.1.e »1 

• Einen Text gestaltend in 
Form eines Lesetheaters 
präsentieren 

• Die eigene Rolle passend 
zum Ausdruck bringen 

• Im Rollenspiel die Rolle eines Tieres 
überzeugend vorlesen 

• Sich rollengerecht verhalten und der 
übernommenen Rolle sprachlich und 
mit passenden Gesten entsprechen 

• Deutlich und in angemessener 
Lautstärke sprechen 

• In angemessenem Tempo sprechen 
• Flüssig sprechen 
• Stimme als Gestaltungsmittel einsetzen 

Gruppen voneinander getrennt üben 
lassen, damit verschiedene Ergebnisse 
entstehen. 
 
Kann auch als Theater umgesetzt werden. 

 
Zuhören / Hörverständnis 

5 D.1.A.1.f »2 
D.1.B.1.c »1+2 (1. Zyklus) 

• Beschreibung eines Bildes 
verstehen 

• Gehörtes mit einem Bild 
vergleichen 

• Gehörtes zeichnerisch 
darstellen 

• Beschreibung eines Bildes verstehen 
• Gehörtes mit einem Bild vergleichen 
• Gehörtes zeichnerisch darstellen 

• Hinhören und erkennen, welche 
Aussagen richtig sind 

• Gehörte Aussagen in einer Zeichnung  
darstellen 

 

6 D.1.A.1.e »2 
D.1.B.1.c »1 (1. Zyklus) 
D.6.A.1.e »1 

• Gehörtes mit einem Plan 
vergleichen 

• Gehörtes zeichnerisch 
darstellen 

• Hörverständnis:  Aussagen nach 
Wahrheitsgehalt unterscheiden 

• Richtige Aussagen in einen Plan 
eintragen 

• Das Gehörte zeichnerisch darstellen 
und richtig kolorieren 

• Genau Hinhören und erkennen, welche 
Aussagen richtig sind 

• Gehörte Aussagen in einer Zeichnung  
darstellen 

Sicherstellen, dass die Kinder über den 
entsprechenden Wortschatz verfügen. Die 
ganze Geschichte einmal vorlesen 
(«Kopfkino» für S). Geschichte nochmals 
vorlesen und den S für jeden Zeichnungs- 
schritt genügend Zeit lassen. Die 
Zeichnungen einsetzen, um sich 
gegenseitig die Geschichten der drei 
Frösche zu erzählen. 

 
Schreiben 

7 D.4.C.1.c »1 
D.4.C.1.d 

• Passende Ideen für eine 
Geschichte nach 
vorgegebenem Muster 
finden 

• Eine Geschichte nach vorgegebenem 
Muster erfinden 

• Ideennetze zu verschiedenen 
Handlungsorten überlegen und 
zeichnen 

• W-Fragen in den Ideennetzen 
beantworten 

• Ideen für Geschichte nach 
vorgegebenem  Muster finden 

• Ideennetze entwerfen 

Geschichtenmuster gut erklären. 
 
Ideennetze gemeinsam oder in 
kooperativen Lernanlagen besprechen. 
 
Buchtipp: 
Barbara Sawitza: «Regenreise» Verlag: 
Rosenstern-Verlag (2002) 
ISBN: 978-3980818209 

 



© 2009 / 2016 Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz 

Nr. Lehrplan 21 Lernziele Aufgabenstellung Beurteilung Kommentar 

 
Schreiben 

8 D.4.D.1.c »1+3 
D.4.D.1.d »3 

• Eine Geschichte nach 
vorgegebenem Muster 
schreiben 

• Eine Geschichte nach vorgegebenem 
Muster schreiben 

• Ideennetz als Grundlage der 
Geschichte nutzen 

• Geschichte in der ich-Form schreiben 

• Geschichte nach vorgegebenem 
Muster schreiben 

• Detailliert  beschreiben 
• In der ich-Form formulieren 

Die verschiedenen «Tropf- Geschichten» 
der S können gesammelt und als kleines 
«Wassertropfen-Geschichten-Buch» 
herausgegeben werden. 
Wenn die Reihenfolge (Ortszettel) 
vorgängig abgemacht wurde, weiss jedes 
Kind, wo seine Geschichte beginnt und 
wo sie endet. 
Die Geschichte kann auch am Computer 
geschrieben werden. 

9 D.2.B.1.c »1 (1. Zyklus) 
D.2.B.1.d »2 
D.4.B.1.c »3 (1. Zyklus) 

• Eine Faltanleitung schreiben, 
die man handelnd mittels 
einer Skizze bereits 
ausprobiert hat 

• Das Falten eines Papierschiffes anhand 
einer Zeichnung zuerst handelnd lernen 
(Skizze verstehen) 

• Faltschritte  verbalisieren, einander 
erzählen 

• Eine schriftliche Faltanleitung in Sätzen 
schreiben 

• Qualität der schriftlichen Faltanleitung  
überprüfen 

• Reihenfolge der Faltschritte einhalten 
• Faltschritte genau beschreiben 
• Klar und verständlich formulieren und 

passende Wörter verwenden 

Diese Aufgabe ist sehr komplex und stellt 
hohe Anforderungen an die Schülerinnen 
und Schüler. Aufgabe eher am Ende des 
Schuljahres durchführen. 
 
Bitte weitere Hinweise bei der 
Auswertung zu Aufgabe 9 beachten. 

 
Grammatik / Rechtschreibung 

10 D.2.A.1.d 
D.5.C.1.c »2 (1. Zyklus) 
D.5.D.1.c »3 
D.5.E.1.d »1 

• Verwandtschaft von Wörtern 
mit gleichem Wortstamm 

• Aus a wird ä, aus au wird äu 

• Wörter auf ihren Wortstamm 
zurückführen 

• Wörterbäume mit Wörtern des 
gleichen Wortstammes ergänzen und 
erweitern 

• Aus a wird ä und aus au wird äu 

• Zwischen e oder ä und eu oder äu 
entscheiden 

• Wörter auf ihren Wortstamm 
zurückführen 

• Wörterbäume zu Wortstämmen 
erstellen 

 

11 D.5.D.1.c »1 (1. Zyklus) • Wörter lassen sich 
verändern 

• Wörter in Nomen, Verben, 
Adjektive  unterscheiden 

• Verben, Nomen und Adjektive 
voneinander unterscheiden können 

• In Wörtersammlungen der einzelnen 
Wortarten das jeweilige Kuckucksei 
finden 

• Nomen, Verben und Adjektive zum 
Thema Wasser finden 

• Zur Wortart unpassende Wörter finden 
• Wörter einer bestimmten Wortart 

passend zum Thema finden 

Diese Lernzielübersicht lässt sich für alle 
drei Wortarten einsetzen. Die gesuchte 
Wortart lässt sich von Hand auf die 
vorbereitete Linie schreiben. 
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Nr. Lehrplan 21 Lernziele Aufgabenstellung Beurteilung Kommentar 

 
Grammatik / Rechtschreibung 

12 D.5.C.1.b »1 (1. Zyklus) 
D.5.C.1.d »4 

• lang gesprochener i-Laut 
verlangt nach Schreibung 
eines ie 

• Merken, ob der i-Laut lang oder kurz 
gesprochen wird 

• Die ie-Regel anwenden 
• Genau hinhören und ie oder i 

entsprechend einsetzen 

• Unterscheiden zwischen kurzem und 
langem i-Laut 

• ie-Regel anwenden 

 

 
» Lehrplan 21 : Absatz in einer Kompetenzstufe 
 


