KRITERIEN:
Bericht/Vorgangsbeschreibung
für Benotung

Name:

Schreibkriterien Bericht/ Vorgangsbeschreibung
Inhalt

Punkte

Du hast eine passende Überschrift gewählt.
Du hast eine Einleitung geschrieben.
Du hast alle wichtigen
-

Personen (wer?)

-

Orte (wo?)

-

Zeitpunkte (wann?) erwähnt.

Du hast im Hauptteil nur das Wichtige berichtet.
-

Was ist passiert?

-

Wie ist es passiert?

Du hast auf die Reihenfolge der Ereignisse geachtet.
Du hast verständlich berichtet.
Du hast auf deine persönliche Meinung verzichtet.
/25
Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.
Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler.
Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen
(Satzschlusszeichen).
Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.
Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.
Du hast die Erzählzeit __________________________ eingehalten.
Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich
Deine einmal gewählte Personalform hältst du ein.
/18

Äußere Form
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.

/2

Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

/1

Überarbeitung
Du kannst deinen Text mit Hilfe von Tipps überarbeiten.

/3

Du hast deinen Text mit Hilfe des Wörterbuches überarbeitet.

/1
/7

Du hast insgesamt _____ von 50 Punkten erreicht.

Du achtest auf die Rechtschreibung!
Du könntest mehr auf die Rechtschreibung achten!
Du musst mehr auf die Rechtschreibung achten!

Unterschrift: _________________

KRITERIEN:
Bericht/Vorgangsbeschreibung
für Überarbeitung

Name:
Überprüfe deinen Bericht selbstständig !

Inhalt
Du hast eine passende Überschrift gewählt.
Du hast eine Einleitung geschrieben.
Du hast alle wichtigen
-

Personen (wer?)

-

Orte (wo?)

-

Zeitpunkte (wann?) erwähnt.

Du hast im Hauptteil nur das Wichtige berichtet.
-

Was ist passiert?

-

Wie ist es passiert?

Du hast auf die Reihenfolge der Ereignisse geachtet.
Du hast verständlich berichtet.
Du hast auf deine persönliche Meinung verzichtet.

Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.
Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler.
Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen (Satzschlusszeichen).
Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.
Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.
Du hast die Erzählzeit __________________________ eingehalten.
Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich
Deine einmal gewählte Personalform hältst du ein.

Äußere Form
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.
Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

Rechtschreibung
Du achtest in deinem Text auf die Rechtschreibung.

KRITERIEN:
Bildergeschichte
für Benotung

Name:

Schreibkriterien Bildergeschichte
Inhalt

Punkte

Die Geschichte hat eine passende Überschrift.
Du hast deine Geschichte gut gegliedert!
Einleitung, Hauptteil, Schluss
Deine Geschichte hat einen „roten Faden“
(Gesamtidee, insbesondere Reihenfolge)
Du hast zu allen Bildern ausführlich erzählt!
Du hast auch geschrieben, was zwischen den Bildern passiert!
/25
Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.
Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler.
Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen
(Satzschlusszeichen).
Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.
Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.
Du hast die Erzählzeit __________________________ eingehalten.
Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich.
Du hast wörtliche Rede benutzt und die Redezeichen gesetzt.
/18

Äußere Form
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.

/2

Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

/1

Überarbeitung
Du kannst deinen Text mit Hilfe von Tipps überarbeiten.

/3

Du hast deinen Text mit Hilfe des Wörterbuches überarbeitet.

/1
/7

Du hast insgesamt _____ von 50 Punkten erreicht.

Du achtest auf die Rechtschreibung!
Du könntest mehr auf die Rechtschreibung achten!
Du musst mehr auf die Rechtschreibung achten!

Unterschrift: _________________

KRITERIEN:
Bildergeschichte
für Überarbeitung

Name:

Inhalt
Die Geschichte hat eine passende Überschrift.
Du hast deine Geschichte gut gegliedert!
Einleitung, Hauptteil, Schluss
Deine Geschichte hat einen „roten Faden“ (Reihenfolge)
Du hast zu allen Bildern ausführlich erzählt!
Du hast auch geschrieben, was zwischen den Bildern passiert!

Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.
Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler.
Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen
(Satzschlusszeichen).
Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.
Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.
Du hast die Erzählzeit __________________________ eingehalten.
Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich.
Du hast wörtliche Rede benutzt und die Redezeichen gesetzt.

Äußere Form
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.
Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

Rechtschreibung
Du achtest in deinem Text auf die Rechtschreibung.

KRITERIEN:
Brief
für Benotung

Name:

Schreibkriterien Brief
Inhalt

Punkte

Du hast Ort und Datum richtig angegeben.
Du hast eine angemessene, passende Anrede für deinen Brief gewählt.
Der Brieftext beginnt mit dem passenden Einleitungssatz.
Deine Erzählung führst du in vielen Einzelheiten
und in einer verständlichen Reihenfolge aus.
Du hast einen passenden Schlusssatz formuliert.
Du beendest deinen Brief mit einem angemessenen Gruß.
Dein Brief ist mit deinem Namen unterschrieben.
/25
Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.
Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler.
Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen
(Satzschlusszeichen).
Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.
Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.
Du hast die Erzählzeit __________________________ eingehalten.
Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich.
Deine einmal gewählte Personalform hältst du ein.
Du hast die Anredepronomen entsprechend klein- oder
großgeschrieben.
/18

Äußere Form
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.

/2

Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

/1

Überarbeitung
Du kannst deinen Text mit Hilfe von Tipps überarbeiten.

/3

Du hast deinen Text mit Hilfe des Wörterbuches überarbeitet.

/1
/7

Du hast insgesamt _____ von 50 Punkten erreicht.

Du achtest auf die Rechtschreibung!
Du könntest mehr auf die Rechtschreibung achten!
Du musst mehr auf die Rechtschreibung achten!

Unterschrift: _________________

KRITERIEN:
Brief
für Überarbeitung

Name:

Inhalt
Du hast Ort und Datum richtig angegeben.
Du hast eine angemessene, passende Anrede für deinen Brief gewählt.
Der Brieftext beginnt mit dem passenden Einleitungssatz.
Deine Erzählung führst du in vielen Einzelheiten
und in einer verständlichen Reihenfolge aus.
Du hast einen passenden Schlusssatz formuliert.
Du beendest deinen Brief mit einem angemessenen Gruß.
Dein Brief ist mit deinem Namen unterschrieben.

Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.
Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler.
Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen (Satzschlusszeichen).
Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.
Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.
Du hast die Erzählzeit __________________________ eingehalten.
Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich.
Deine einmal gewählte Personalform hältst du ein.
Du hast die Anredepronomen entsprechend klein- oder großgeschrieben.

Äußere Form
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.
Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

Rechtschreibung
Du achtest in deinem Text auf die Rechtschreibung.

KRITERIEN:
Erlebnisgeschichte
für Benotung

Name:

Schreibkriterien Erlebnistexte
Inhalt

Punkte

Die Geschichte hat eine passende Überschrift.
Du hast deine Geschichte gut gegliedert!
Einleitung, Hauptteil, Schluss
Deine Geschichte hat einen „roten Faden“ (Reihenfolge)
Deine Geschichte ist vollständig.
Du hast deine Geschichte gut beschrieben (Vorstellung der Personen,
des Ortes, wichtige Ereignisse, wann ist das Ereignis passiert)
Du hast deine Gedanken und Gefühle gut beschrieben.
/25
Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.

/2

Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler

/2

Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen
(Satzschlusszeichen).

/2

Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.

/2

Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.

/2

Du hast die Erzählzeit __________________________ eingehalten.

/2

Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich.

/2

Deine einmal gewählte Personalform hältst du ein.

/2

Du hast wörtliche Rede benutzt und die Redezeichen gesetzt.

/2
/18

Äußere Form
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.

/2

Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

/1

Überarbeitung
Du kannst deinen Text mit Hilfe von Tipps überarbeiten.

/3

Du hast deinen Text mit Hilfe des Wörterbuches überarbeitet.

/1
/7

Du hast insgesamt _____ von 50 Punkten erreicht.

Du achtest auf die Rechtschreibung!
Du könntest mehr auf die Rechtschreibung achten!
Du musst mehr auf die Rechtschreibung achten!

Unterschrift: _________________

KRITERIEN:
Erlebnisgeschichte
für Überarbeitung

Name:

Inhalt
Die Geschichte hat eine passende Überschrift.
Du hast deine Geschichte gut gegliedert!
Einleitung, Hauptteil, Schluss
Deine Geschichte hat einen „roten Faden“ (Reihenfolge)
Deine Geschichte ist vollständig.
Du hast deine Geschichte gut beschrieben (Vorstellung der Personen,
des Ortes, wichtige Ereignisse, wann ist das Ereignis passiert)
Du hast deine Gedanken und Gefühle gut beschrieben.

Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.
Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler
Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen (Satzschlusszeichen).
Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.
Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.
Du hast die Erzählzeit __________________________ eingehalten.
Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich.
Deine einmal gewählte Personalform hältst du ein.
Du hast wörtliche Rede benutzt und die Redezeichen gesetzt.

Äußere Form
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.
Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

Rechtschreibung
Du achtest in deinem Text auf die Rechtschreibung.

KRITERIEN:
Fantasiegeschichte
für Benotung

Name:

Schreibkriterien Fantasiegeschichte
Inhalt

Punkte

Die Geschichte hat eine passende Überschrift.
Du hast deine Geschichte gut gegliedert!
Einleitung, Hauptteil, Schluss
Deine Geschichte hat einen „roten Faden“ (Reihenfolge)
Deine Geschichte ist vollständig.
Du hast deine Geschichte gut beschrieben (Vorstellung der Personen,
des Ortes, wichtige Ereignisse, wann ist das Ereignis passiert)
Du hast deine Gedanken und Gefühle der Personen gut beschrieben.
/25
Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.
Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler.
Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen
(Satzschlusszeichen).
Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.
Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.
Du hast die Erzählzeit __________________________ eingehalten.
Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich.
Du hast wörtliche Rede benutzt und die Redezeichen gesetzt.
/18

Äußere Form
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.

/2

Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

/1

Überarbeitung
Du kannst deinen Text mit Hilfe von Tipps überarbeiten.

/3

Du hast deinen Text mit Hilfe des Wörterbuches überarbeitet.

/1
/7

Du hast insgesamt _____ von 50 Punkten erreicht.

Du achtest auf die Rechtschreibung!
Du könntest mehr auf die Rechtschreibung achten!
Du musst mehr auf die Rechtschreibung achten!

Unterschrift: _________________

KRITERIEN:
Fantasiegeschichte
für Überarbeitung

Name:

Inhalt
Die Geschichte hat eine passende Überschrift.
Du hast deine Geschichte gut gegliedert!
Einleitung, Hauptteil, Schluss
Deine Geschichte hat einen „roten Faden“ (Reihenfolge)
Deine Geschichte ist vollständig.
Du hast deine Geschichte gut beschrieben (Vorstellung der Personen,
des Ortes, wichtige Ereignisse, wann ist das Ereignis passiert)
Du hast deine Gedanken und Gefühle der Personen gut beschrieben.

Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.
Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler.
Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen
(Satzschlusszeichen).
Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.
Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.
Du hast die Erzählzeit __________________________ eingehalten.
Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich.
Du hast wörtliche Rede benutzt und die Redezeichen gesetzt.

Äußere Form
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.
Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

Rechtschreibung
Du achtest in deinem Text auf die Rechtschreibung.

Name:

KRITERIEN:
Personenbeschreibung
für Benotung

Schreibkriterien Personenbeschreibung
Inhalt

Punkte

Du gehst auf viele Einzelheiten ein.
- Gestalt (Größe – Figur)
- Gesicht (Augen - Nase – Mund)
- Haare
Du gehst auf die Kleidung ein.
- Oberkörper
- Unterkörper
- Schuhe
- besondere Kennzeichen
/3

Deine Beschreibung hat einen „roten Faden“. Du beachtest die
Reihenfolge.
/25
Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.

/3

Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler

/3

Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen
(Satzschlusszeichen).

/2

Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.

/2

Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.

/2

Du hast die Erzählzeit __________________________ eingehalten.

/2

Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich.

/4
/18

Äußere Form
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.

/2

Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

/1

Überarbeitung
Du kannst deinen Text mit Hilfe von Tipps überarbeiten.

/3

Du hast deinen Text mit Hilfe des Wörterbuches überarbeitet.

/1
/7

Du hast insgesamt _____ von 50 Punkten erreicht.

Du achtest auf die Rechtschreibung!
Du könntest mehr auf die Rechtschreibung achten!
Du musst mehr auf die Rechtschreibung achten!

Unterschrift: _________________

KRITERIEN:
Personenbeschreibung
für Überarbeitung

Name:

Inhalt
Du gehst auf viele Einzelheiten ein.
-

Gestalt (Größe – Figur)

-

Gesicht (Augen - Nase – Mund)

-

Haare

Du gehst auf die Kleidung ein.
-

Oberkörper

-

Unterkörper

-

Schuhe

- besondere Kennzeichen
Deine Beschreibung hat einen „roten Faden“. Du beachtest die
Reihenfolge.

Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.
Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler
Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen
(Satzschlusszeichen).
Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.
Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.
Du hast die Erzählzeit __________________________
eingehalten.
Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich.

Äußere Form
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.
Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

Rechtschreibung
Du achtest in deinem Text auf die Rechtschreibung.

KRITERIEN:
Rezept
für Benotung

Name:

Schreibkriterien Rezept
Inhalt

Punkte

Dein Rezept hat eine passende Überschrift.
Du hast alle Zutaten und Küchengeräte aufgelistet, die du brauchst.
Du hast die richtige Reihenfolge bei der Beschreibung der
Zubereitung eingehalten.
Du hast bei jedem Schritt genau beschrieben
-

Welche und wie viele Zutaten werden verwendet?

-

Was passiert mit den Zutaten?
/25

Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.
Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler.
Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen
(Satzschlusszeichen).
Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.
Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.
Du hast die Erzählzeit __________________________ eingehalten.
Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich.
Deine einmal gewählte Personalform hältst du ein.
/18

Äußere Form
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.

/2

Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

/1

Überarbeitung
Du kannst deinen Text mit Hilfe von Tipps überarbeiten.

/3

Du hast deinen Text mit Hilfe des Wörterbuches überarbeitet.

/1
/7

Du hast insgesamt _____ von 50 Punkten erreicht.

Du achtest auf die Rechtschreibung!
Du könntest mehr auf die Rechtschreibung achten!
Du musst mehr auf die Rechtschreibung achten!

Unterschrift: _________________

KRITERIEN:
Rezept
für Überarbeitung

Name:

Inhalt
Dein Rezept hat eine passende Überschrift.
Du hast alle Zutaten und Küchengeräte aufgelistet, die du brauchst.
Du hast die richtige Reihenfolge bei der Beschreibung der
Zubereitung eingehalten.
Du hast bei jedem Schritt genau beschrieben
-

Welche und wie viele Zutaten werden verwendet?

-

Was passiert mit den Zutaten?

Sprachliche Gestaltung
Du kannst vollständige Sätze schreiben.
Du machst keine sprachlichen (grammatikalischen) Fehler.
Du kannst deine Sätze klar voneinander abgrenzen
(Satzschlusszeichen).
Du verwendest unterschiedliche Satzanfänge.
Du formulierst deine Sätze abwechslungsreich.
Du hast die Erzählzeit __________________________ eingehalten.
Du verwendest Nomen, Verben und Adjektive sinnvoll und
abwechslungsreich.
Deine einmal gewählte Personalform hältst du ein.

Äußere Form
Du hast die Zutaten übersichtlich untereinander aufgelistet
Du hast gut lesbar und sorgfältig geschrieben.
Du hast passende Abstände zwischen den Wörtern gewählt.

Rechtschreibung
Du achtest in deinem Text auf die Rechtschreibung.

