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1 Lehrplan der Volksschule (BGBl. Nr. 134/1963 in der Fassung BGBl. II Nr. 290/2008 vom 12. August 2008), 
   http://www.bmukk.gv.at/medienpool/14055/lp_vs_komplett.pdf (30.5.2011).

(S. 133)

(S. 116)

(S. 118)

(S. 133)

(S. 127)



 





 


 
        
    



         




 




     
   





    

     













2 http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/lp/Hauptschulen_HS_Lehrplan1590.xml bzw.
   http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_ahs_unterstufe.xml (6.6.2011).

3 http://www.bmukk.gv.at/medienpool/865/hs1.pdf bzw.
   http://www.bmukk.gv.at/medienpool/11668/11668.pdf (6.6.2011).

4 http://www.bmukk.gv.at/medienpool/866/hs2.pdf bzw.
   http://www.bmukk.gv.at/medienpool/11668/11668.pdf (6.6.2011).



 





 

 

 







 

 


 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 





 









 





 

 

 

   

 

  

 




 

 







 





 

 

           


 
 

  


 

 
 

 
 



 
    


 


 

 

 

 
  




 

 





 





 


 

 









 

 

 

 

 

 

 


 



 

 

 

 

 

 

 


 
 




 





 

 

 

 

 

 

 

 


 






 




 

 

 

 


 

 

 








 





 

 

 

 

 

 

 


 
 



 

 

 

 

 

 

 







 





 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 

 

 

 

 

 

 




 
 
 





 





 





 

 

 

 

 



 
 







 







 





 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 




 

 

 

        






 





 

 

  


 
      



 

  


 



 
 







 





 

 




























































































































 

































































































































 





 

 





  

  





 







 





 

 

 

 

 

 

 

  




 

 





 





 

 

 
 

 


 

 



 


  
      


 

   


   
        
   


 


 

 

 
 









 





 








  
  


  
  







  


 

  


 

  







  


 

  


 


  


 

  


 

  


 

  


 





 





 















 





 

 


        




 

 






 

  



  
   


  
       


  








          

         
  










 










           
 

           






 

 

 




    



             


  
     


  
       


 


 








  





 





 





 



 
  


 



 

 

 


      








  
    
          


 
          


  


 




  








 











           









         






           


  




 





 











 





 


          


  


 


 
 



            


 

        
         








     


      







 









 





 




  





      








         


            















    


          













 







 





 

         

















 







 


























 







 































































































  




 














































































































 



 











































































































 














































































































 



 











































































































 















































































































 



 









































































































 


































































































 










