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Name: ________________ 

 

So geht es mir beim Schreiben 

Male das Gesicht an, wenn du zustimmst!    Datum:     ____  ____  ____ 

1.) Ich schreibe gerne in mein Tagebuch.     

2.) Mir fällt schnell ein, was ich schreiben kann.    

 

3.) Ich übernehme gerne Anregungen zum Schreiben   

Bild   O  Geschichte  O 

Traumreise O  ______________O 

4.) Ich schreibe gerne zu einem Buch.      

 

5.) Ich schreibe gerne für andere       

 für wen: ___________________________ 

6.) Ich schreibe gerne Briefe.        

 

7.) Ich überlege gerne mit einem anderen Kind, 

was ich schreiben kann.        

8.) Ich denke mir manchmal mit einem anderen Kind 

zusammen einen Text aus.       

 

9.) Ich lese gerne einen eigenen Text vor.     

10.) Ich höre gerne, was andere zu meinem Text sagen.  

 

11.) Ich höre gerne zu, wenn jemand einen Text vorliest.  

12.) Ich sage gerne meine Meinung zu einem Text.   

 

13.) Ich schreibe die Buchstaben ordentlich.    
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14.) Meine Hand hält den Stift entspannt und tut nicht weh.  

 

15.) Ich finde im Tagebuch schnell die richtige Seite.   

 

16.) Ich kann alleine die Laute aus einem Wort hören.   

 

17.) Ich finde die Buchstaben schnell auf dem Tor.   

18.) Ich kann auch ohne Buchstabentor alles schreiben.  

19.) Ich spreche beim Schreiben mit.      

 

20.) Ich weiß, wann ein Wort zu Ende ist.     

21.) Ich spüre, wann ein Satz zu Ende ist.     

 

22.) Ich sortiere gerne Wörter aus dem Schatzkästchen.  

23.) Ich schreibe gerne Wörter ab.       

24.) Ich diktiere gerne anderen Wörter und helfe ihnen, 

sie richtig zu schreiben.        

25.) Ich lasse mir gerne Wörter diktieren und mir helfen.  

 

26.) Manchmal bin ich unsicher, wie ein Wort geschrieben 

wird, weil es mehrere Möglichkeiten gibt.    

27.) Manchmal muss ich andere Buchstaben schreiben 

als ich höre.          

28.) Ich weiß, welche Wörter groß geschrieben werden.  

 

29.) Ich habe schon viel gelernt im Schreiben.   

30.) Meine Lehrerin lobt mich, wenn ich Fortschritte mache.  

 

Mein Kommentar: __________________________________________________________________ 
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