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Methodische und didaktische Hinweise zum 
Kompetenztest Zebra Klasse 1 

1.  Ziele und Einsatz des Tests 

 
Der Kompetenztest zum Lehrwerk Zebra Klasse 1 basiert im Hinblick auf die zu prüfenden 
Kompetenzen auf dem Lehrwerk Zebra 1 (Buchstabenheft und Arbeitsheft 
Lesen/Schreiben).  
Der optimale Zeitpunkt für den Einsatz des Testes ist zum Ende des Schulhalbjahres der 
Klasse 1. Da Zebra über keinen klassischen Buchstabenlehrgang verfügt, sondern die 
Kinder selbst entscheiden, wann sie welchen Buchstaben üben, wurde auf häufig 
verwendetes Buchstabenmaterial zurückgegriffen. Die fehlende Kenntnis eines 
Buchstabens lässt somit nicht unbedingt den Schluss zu, dass ein Förderbedarf besteht, 
sondern dass die Schülerin bzw. der Schüler beim selbstgesteuerten Prozess des Lesen- 
und Schreibenlernens noch nicht auf diesen Buchstaben gestoßen ist. Vermutlich aber 
werden den Schülerinnen und Schülern durch die selbstständige Arbeit mit der 
Schreibtabelle bereits viele Buchstaben vertraut sein. Es ist allerdings zu empfehlen, bei 
Schülerinnen und Schülern, die bislang nicht als förderbedürftig eingestuft wurden, die 
Testergebnisse genauestens zu untersuchen, um die möglichen Ursachen zu klären.  
 
Durch die Möglichkeit, den Kompetenztest bereits ab Klasse 1 durchzuführen, kann ein 
möglicher Förderbedarf frühzeitig erkannt und entsprechende Fördermaßnahmen 
eingeleitet werden. Um den Erfolg dieser Maßnahmen zu prüfen oder Entwicklungen im 
Lernprozess sichtbar zu machen, besteht außerdem die Möglichkeit, einen Nachtest 
durchzuführen, der Ihnen – da identisch mit dem Ausgangstest – die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse Ihrer Schülerinnen und Schüler gewährleistet. 
 
Falls Sie in jahrgangsgemischten Klassen unterrichten, besteht die Möglichkeit, parallel 
zum Kompetenztest Zebra Klasse 1 den Kompetenztest für Zebra Klasse 2 durchzuführen.  
 
 
2. Inhalte und Kompetenzen 
 
Entsprechend Zebra 1 werden folgende Kompetenzen und Teilkompetenzen überprüft: 
 
1.  Laut- und Buchstabenkenntnis 
Buchstaben erkennen 
Laute kennen und unterscheiden 



 
 
 
 
 
 

 © Ernst Klett Verlag GmbH 2009  2 / 3 
 
 
 
 

2.  Phonologische Bewusstheit 
Anfangslaute erkennen 
Laute im Wort erkennen 
 
3.  Wortsegmentierung  
Wörter in Silben gliedern 
Wörter aus Silben bilden 
 
4.   Schreibfähigkeit 
lauttreues Schreiben 
erstes regelgeleitetes Schreiben 
 
5.  Lesefähigkeit 
Lesefertigkeit 
Leseverstehen und Sinnentnahme 
 
Die in dem Test zu prüfenden Kompetenzen orientieren sich an den KMK-
Bildungsstandards und den dem Lehrwerk zugrunde liegenden Lehrplänen der Länder. 
Ferner werden auch die Spezifika des Lehrwerkes berücksichtigt.  
 
Innerhalb der Kompetenz Schreiben verschriftlichen Schülerinnen und Schüler lauttreue 
Wörter, wenden aber auch bereits erste Regeln, die die Arbeit mit der Silbe frühzeitig 
ermöglicht, an. Das Verschriftlichen wird – wie auch bei Zebra 1 – mit Hilfe der 
Schreibtabelle unterstützt, die hier mit der Maus angesteuert wird. Da es im Kontext eines 
computergestützten Verfahrens nicht möglich ist, Silben auf dem Bildschirm zu schwingen, 
kann es hilfreich sein, wenn Ihre Schülerinnn und Schüler die Möglichkeit haben, auf dem 
Papier die Wörter zu schwingen und zu schreiben. 
Bei allen Wörtern, deren Schreibung hier überprüft wird, wird an jeder Position des Wortes 
das Schreiben sowohl des kleinen als auch des großen Buchstabens als richtig gewertet.  
Alle in dem Test genutzten Aufgabenformate sind den Schülern bereits aus dem Zebra 
Buchstabenheft und dem Zebra Arbeitsheft Lesen/Schreiben bekannt.  
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 besteht die Möglichkeit, durch Klicken auf 
das Lautsprechersymbol die Aufgaben anzuhören. 
 
Im Rahmen von Testen und Fördern können ausschließlich Kompetenzen überprüft 
werden, die mit Hilfe eines computergestützten Diagnosetools getestet werden können. 
Aus diesem Grund können für das Fach Deutsch wichtige Kompetenzen, wie die 
Textproduktion oder das Sprechen/Erzählen, nicht berücksichtigt werden. Diese 
Fähigkeiten müssen aber bei der Bewertung des Leistungsstandes Ihrer Schüler unbedingt 
einbezogen werden. 
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3. Fördermaterialien 
 
Für jede der überprüften Teilkompetenzen werden Ihnen jeweils drei Förderblätter mit 
Übungen zum entsprechenden Lernbereich kostenlos zur Verfügung gestellt. Dabei handelt 
es sich um Übungsmaterial, das hinsichtlich der Aufgabenformate und Piktogramme genau 
auf das Lehrwerk Zebra abgestimmt ist, so dass die selbstständige Bearbeitung Ihren 
Schülerinnen und Schülern keine Probleme bereiten wird. 
 
Weist eine Ihrer Schülerinnen oder Ihrer Schüler in mehreren Teilkompetenzen 
Förderbedarf auf, so ist es sinnvoll, zunächst nur einzelne Kompetenzen zu fördern. 
Sprechen Sie mit Ihrer Schülerin, Ihrem Schüler über mögliche Ziele und Prioritäten bei der 
Förderung von Teilkompetenzen und halten Sie diese fest. Nutzen Sie hierfür den 
Lernvertrag von Testen und Fördern. 
Informationen zu weiterführenden Fördermaterialien finden Sie in den 
Produktempfehlungen zu den einzelnen Kompetenzen. Hier wird bei jeder Kompetenz auf 
die entsprechenden Übungen in dem jeweiligen Produkt verwiesen, die zur Förderung der 
Kompetenz eingesetzt werden können. 
 
Zeigt eine Schülerin oder ein Schüler in allen Bereichen Förderbedarf, ist eine nähere 
Diagnose unabdingbar. Es gibt viele Faktoren, die die Leistung in einem Test – 
insbesondere einem computergestützten Instrument – mitbestimmen. Deshalb sollte 
unbedingt näher untersucht werden, worin die Gründe für das Abschneiden der Schülerin 
bzw. des Schülers liegen. Mögliche Schwierigkeiten können auch aus dem Umgang mit 
dem Medium Computer resultieren. Neben dem Einsatz von Lernstandserhebungen sollten 
auch die Arbeitsmethoden sowie die Problemlösefähigkeiten des Kindes genau beobachtet 
und analysiert werden. 
 
 


