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Lesen 
Die Lernenden… 

• B.1.g können Sachtexte im Rahmen einer Recherche beschaffen (z.B. im Internet, in der Bibliothek) 
und die darin enthaltenen Informationen mithilfe von Leitfragen für weitere Arbeiten nutzen (z.B. 
Referat). 

• B.1.h können mit Unterstützung längere diskontinuierliche Sachtexte überblicken und sich im Text 
orientieren. 

Schreiben 
Die Lernenden… 

• A.1.i können ausreichend automatisiert (Handschrift und Tastatur) schreiben, um genügend 
Kapazität für die höheren Schreibprozesse zu haben (z.B. Ideen finden, planen, formulieren, 
überarbeiten). (Grundanspruch) 

• B.1.f kennen vielfältige Textmuster (z.B. poetische Formen, Zusammenfassung, Interview, E-Mail, 
Portfolio, Plakat, Wandzeitung, Präsentationsfolien), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu 
können. 

• B.1.h kennen vielfältige Textmuster (z.B. Erzählung, Argumentation, Zeitungsbericht, Geschäftsbrief, 
Blog-Beitrag, Lernjournal, Flyer, Präsentationsfolien), um sie für das eigene Schreiben nutzen zu 
können. 

• C.1.f zeigen die Bereitschaft, auch längere Texte immer wieder mit neuen Ideen zu ergänzen und 
auch bei auftauchenden Problemen den Schreibprozess entsprechend zu planen. 

• C.1.f können Zielvorstellungen entwickeln und beschreiben, welches Schreibziel sie verfolgen. 

• C.1.h können mit Unterstützung längere Texte und grössere Schreibprojekte mit mehreren Texten 
planen. 

• D.1.e können ihre Gedanken und Ideen im Text in eine verständliche und sinnvolle Abfolge bringen 
und eine gezielte Wirkung erzeugen. (Grundanspruch) 

• D.1.f können textstrukturierende Mittel (z.B. Titel, Absätze) und textverknüpfende Mittel (z.B. 
Pronomen, Partikel) beim Entwerfen gezielt setzen, um den Text klarer zu strukturieren. 

• D.1.f können einzelne Mittel zur Leserführung beim Entwerfen eines längeren Textes einsetzen (z.B. 
Überleitung, Untertitel, Wiederaufnahme). 

• D.1.f können Vorlagen zur Strukturierung und Gestaltung von Texten verwenden. 

• E.1.e können beim Besprechen ihrer Texte auch die Leserperspektive einnehmen und bei Bedarf 
zusätzliche textstrukturierende Mittel einsetzen (z.B. Titel, Absatz, Aufzählung). 

• E.1.f  können im Austausch mit anderen am Computer oder auf Papier positive Aspekte erkennen 
sowie Unstimmigkeiten in Bezug auf ihr Schreibziel und Textsortenvorgaben feststellen und mit 
Hilfsmitteln Alternativen finden (z.B. Wörterbuch, Internet). (Grundanspruch) 

• E.1.f können einzelne dieser Überarbeitungsprozesse selbstständig ausführen, wenn sie dabei Punkt 
für Punkt vorgehen. (Grundanspruch) 

• E.1.g können einzelne Überarbeitungsprozesse am Computer und auf Papier selbstständig 
ausführen, reflektieren und zielführende Strategien für das inhaltliche Überarbeiten finden. 

• E.1.g können in Überarbeitungsprozessen Mittel zur Leserführung gezielt einsetzen, um den Text 
leserfreundlicher zu gestalten (z.B. Überleitung, Wiederaufnahme). 

• G.1.f können im Austausch mit anderen mithilfe von Kriterien einzelne Qualitäten ihres Textes 
besprechen, einschätzen und reflektieren und über die Qualität der Alternativen nachdenken. 
(Grundanspruch) 

• G.1.f können wirkungsvolle und gelungene Textstellen identifizieren, beschreiben und daraus für ihr 
Schreiben Konsequenzen benennen. (Grundanspruch) 
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• G.1.f können ihre Schreibsituation und ihr Vorgehen beim Schreiben reflektieren und mit dem 
Vorgehen anderer vergleichen. (Grundanspruch) 

• G.1.g können im Austausch mit anderen über ihre Texte ihr Repertoire an Schreibstrategien 
reflektieren und ausbauen. 

Medien 
Die Lernenden… 

• 3.f können Medien nutzen, um ihre Gedanken und ihr Wissen vor Publikum zu präsentieren und/
oder zu veröffentlichen. 

• 3.f können Wirkungen eigener Medienbeiträge einschätzen und bei der Produktion entsprechend 
berücksichtigen. 

• 3.g können mit eigenen und fremden Inhalten Medienbeiträge herstellen und berücksichtigen dabei 
die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Sicherheits- und Verhaltensregeln. (Grundanspruch) 

• 3.h können allein und in Arbeitsteams mit medialen Möglichkeiten experimentieren und sich 
darüber austauschen. 

• 4.d können Medien gezielt für kooperatives Lernen nutzen. 

• 4.f können kooperative Werkzeuge anpassen und für gemeinsames Arbeiten, Meinungsaustausch, 
Kommunikation sowie zum Publizieren einsetzen (z.B. Blog, Wiki). 

Informatik 
Die Lernenden… 

• 1.f erkennen und verwenden Baum- und Netzstrukturen (z.B. Ordnerstruktur auf dem Computer, 
Stammbaum, Mindmap, Website). 

• 1.i können logische Operatoren verwenden (und, oder, nicht). 

• 2.g können selbstentdeckte Lösungswege für einfache Probleme in Form von lauffähigen und 
korrekten Computerprogrammen mit Schleifen, bedingten Anweisungen und Parametern 
formulieren. 

• 2.g können selbstentwickelte Algorithmen in Form von lauffähigen und korrekten 
Computerprogrammen mit Variablen und Unterprogrammen formulieren. (Grundanspruch) 


