Beobachte dich selbst!
Im Unterricht
Melden
Zuhören
Verstehen
Fragen

sehr oft
Ich höre immer gut
zu.
Ich verstehe immer,
was erklärt wird.
Ich frage sehr viel.

oft
Ich höre meistens zu.
Ich verstehe meistens,
was erklärt wird.
Ich frage viel.

manchmal
Manchmal höre ich nicht
zu.
Ich verstehe manchmal,
was erklärt wird.
Ich frage manchmal.

fast nie
Oft höre ich nicht
zu.
Ich verstehe oft
Ich frage nie.

So arbeite ich
Schnell?
Sorgfältig?
Hausaufgaben?

Ich will möglichst schnell fertig sein!
Ich arbeite sorgfältig, gebe mir Mühe.
Ich erledige die Hausaufgaben.

Wie oft vergisst du... Hausaufgaben abgeben
Zu Hause Sachen zeigen/abgeben
Unsere Regeln zu beachten
Platz aufräumen
Material mitbringen

oft
oft
oft
oft
oft

Ich arbeite in meinem Tempo!
Ich achte nicht besonders auf das Ergebnis.
Ich gebe mir bei den HA grosse Mühe.
manchmal
manchmal
manchmal
manchmal
manchmal

Schrift und Sprache / Texte
Schreibe hier das ganze ABC, die grossen und die kleinen Buchstaben. Darunter schreibst du die Zahlen 0-9

nie
nie
nie
nie
nie

ABC...
abc...
012...
Schreibe hier irgend einen Satz. Es muss ein ganzer Satz sein!

Weisst du, was ein Satz ist?
Schreibst du die Buchstaben der Schreibschrift richtig?

ja
ja

nein
nein

nicht alle

Weisst du, wie man die Buchstaben richtig schreibt?
Schreibst du Buchstaben und Zahlen immer gleich?
Denkst du daran, den Satzanfang gross zu schreiben?
Machst du am Schluss vom Satz einen Punkt?
Kannst du das, was du geschrieben hast gut lesen?
Machst du einen genügend grossen Abstand zwischen den Wörtern?
Gefällt dir deine Schrift?

Mathematik

In Mathe bin ich...
Fehler mache ich...
Im Kopfrechnen bin ich...
Löse diese Rechnung!
Wie hast du gerechnet?

sehr gut
meistens 0
langsam

gut
wenige
mittel schnell

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

ich könnte besser sein
etwas viele
schnell

45 + 8 = ___
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 à Ergebnis ist 53
45 + 5 + 3 = 53
Ich habe anders gerechnet, nämlich so:

weiss nicht

weiss nicht

ich bin nicht so gut
viele
ganz schnell

Noten
Gebe dir selbst Noten!
Beachte die Tabelle, dann weisst du, was eine Note
bedeutet!

Note
6
5,5
5
4,5
4
3,5

Bedeutung
Super gut
Sehr gut
Gut
Genügend bis gut
Genügend (bestanden)
Ungenügend (nicht bestanden)

Schreibe jetzt deine Noten:

Mathematik
Im Kopf rechnen:
Im Heft / auf Blättern rechnen:
Mitmachen im Unterricht:
Üben von Rechnungen:
Deutsch
Texte schreiben:
Nur Lesen:

Schrift

Lesen und verstehen:

Schönheit:

Sprechen:

Richtigkeit:

Mitmachen im Unterricht:

