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Checkliste  

Grundfertigkeiten von Kindern im Alter von 9 bis 11 Jahren 
 
Diese Checkliste ist eine Arbeitshilfe und kann sowohl als Anamnesebogen als auch als Methode eingesetzt werden. Sie wird mit 
dem Kind gemeinsam ausgefüllt. Das Kind wird sich so über seine Ressourcen bewusst. Wenn ein „Nein“ angekreuzt wird, ist es 
sinnvoll, mit dem Kind die Frage nach dem „Warum“ zu erörtern und die persönlichen Ziele des Kindes (ggf. mit Prioritäten) 
abzuklären und mit den Erziehungsberechtigten rückzukoppeln.                                                                                    Stand: 04/2012 

 
Alter:  □ weiblich 

Was kannst du schon?   Bitte ankreuzen 
□ männlich  

1.) Ich kann lesen. □ ja □ nein 

2.) Ich kann mich konzentrieren. □ ja □ nein 

3.) Ich kenne Tiere. □ ja □ nein 

4.) Ich kann schwimmen. □ ja □ nein 

5.) Ich habe Ausdauer. □ ja □ nein 

6.) Ich kann mit Messer und Gabel essen. □ ja □ nein 

7.) Ich kann auf einem Bein stehen. □ ja □ nein 

8.) Ich kann mit einer Schere schneiden. □ ja □ nein 

9.) Ich kenne die vier Jahreszeiten. □ ja □ nein 

10.) Ich kann schreiben. □ ja □ nein 

11.) Ich kann mit Aggressionen umgehen. □ ja □ nein 

12.) Ich kann deutsch sprechen. □ ja □ nein 

13.) Ich kann rückwärts gehen. □ ja □ nein 

14.) Ich kann teilen und anderen etwas abgeben. □ ja □ nein 

15.) Ich kann Fahrrad fahren. □ ja □ nein 

16.) Ich kann zuhören. □ ja □ nein 

17.) Ich kann Mitleid/ Mitgefühl empfinden. □ ja □ nein 

18.) Ich kann mich an- und ausziehen. □ ja □ nein 

19.) Ich kann Schuhe schnüren. □ ja □ nein 

20.) Ich achte auf Körperhygiene. □ ja □ nein 

21.) Ich kann die Uhr lesen. □ ja □ nein 

22.) Ich kann alleine Bus/U-Bahn/ Bahn fahren. □ ja □ nein 

23.) Ich kann telefonieren. □ ja □ nein 

24.) Ich kann höflich sein. □ ja □ nein 

25.) Ich kann begrüßen und mich verabschieden. □ ja □ nein 

 


