
COS Fehlheim                         Klasse 3b (Delfine)      Schuljahr 2019/2020                                    P. Krämer 

Selbsteinschätzungsbogen Sachunterricht 

Thema: Stadtplan/Meinen Wohnort erkunden 

Einige Inhalte hast du in der Schule erarbeitet, andere zuhause beim Bearbeiten der 

verschiedenen Stationen.     

 

 Name: ______________________ 
 

Stadtplan  

Ich weiß, wie man eine Stadt oder ein Dorf auf einem Stadtplan darstellt.  (Schule) 

 

Ich kenne die wichtigsten Symbole in der Legende eines Stadtplans. (Schule) 

 

Ich kann mich mithilfe der Legende auf einem Stadtplan orientieren. (Schule) 

 

Ich kenne die verschiedenen Himmelsrichtungen. (Schule) 

 

Ich kann mithilfe der Planquadrate bestimmte Orte im Stadtplan finden.      

(Station 7) 
 

Meinen Wohnort erkunden  

  

Ich weiß etwas über die Geschichte von Fehlheim und weiß, wie die Umgebung 

früher aussah. (Schule) 
 

Ich weiß, wie die Stadtteile von Bensheim heißen und wo sie liegen. (Schule) 

 

Ich kann in einem Steckbrief wichtige Informationen zu meinem Ort sammeln. 

(Station 1) 
 

Ich kann verschiedene Fragen zu meinem Wohnort beantworten. (Station 2 und 3) 

 

Ich kann ein öffentliches Gebäude in meinem Wohnort genau beschreiben.     

(Station 4) 
 

Ich kann eine Wegbeschreibung anfertigen und dabei die Straßennamen benennen. 

(Station 5 und 6) 
 

Bitte fülle diesen Rückmeldebogen aus, wie du dich selbst einschätzt! 
 



Ich kann 5 Vereine meines Wohnortes nennen und nach unterschiedlichen Kriterien 

ordnen. (Station 8) 
 

Ich kann einen Verein genau beschreiben. (Station 9) 

 

 

 

 

Bearbeitung des Themas allgemein  

Ich kann für eine Aufgabenstellung Informationen bei einem Familienmitglied 

erfragen oder danach im Internet suchen. 
 

Ich habe viele neue Informationen zum Thema „Stadtplan“ und „meinen Wohnort 

erkunden“ erhalten. 
 

Ich habe die Aufgabenstellungen gut verstanden. 

 

Die Schwierigkeit der Aufgaben war angemessen. 

 

Ich fand das Thema interessant, weil _________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  

Über diesen Bereich habe ich besonders viel Neues erfahren: _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Diese Station hat mit besonders viel Spaß gemacht: ________________________________ 

weil ____________________________________________________________________ 

Diese Station fand ich nicht so gut: ____________________________________________ 

weil ____________________________________________________________________ 

Das hätte mich noch zum Thema interessiert: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

So ging es mir beim Bearbeiten des Themas: 

 

 

 

    

 

      


