
Kompetenzraster Mathematik 

  Vorstufe A B C D E 

Pränumerik 

W
ah

r-
 

n
e

h
m

u
n

g 

 

Körper- 
wahrnehmung 

Nimmt den eigenen 
Körper und Körperteile 
wahr 

Kann berührte Körperteile 
zeigen  

Kennt und benennt Körperteile 
und deren Lage richtig  

Verfügt über ein eigenes 
Körperschema  

Stellt den eigenen Körper 
bildnerisch dar 

Setzt Gegenstände/Personen 
in Beziehung zum eigenen 
Körper  
(hinter, vor, über, unter, 
oben, unten) 

Raumorientierung Nimmt verschiedene 
Räume wahr 
(bewegt werden, sich 
selbst bewegen, 
ertasten...) 

Stellt Lagebeziehungen im 
Raum her 
(zum Fenster gehen, auf den 
Tisch setzen....) 

Nutzt Raumordnungsbegriffe,  
erkennt und benennt 
Raumlage 
(vor, hinter, neben, rechts, 
links....) 
z.B. Der Ball liegt unter dem 
Stuhl. Der Tisch steht rechts 
von mir. 

Wendet Raumlagen an 
(Gegenstände oder Personen 
platzieren) 

Orientiert sich im Raum, 
bewegt sich mit Hilfe von 
Plänen im Raum  

Beschreibt Wege in der 
Vorstellung  
z.B. Weg zum Sekretariat 
beschreiben 
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Vergleichen Erfasst Gleichheit und 
Unterschied zweier 
Gegenstände bzw. 
nimmt diese wahr 

Sortiert zwei Gruppen 
gleicher Gegenstände 
zueinander sortieren 

Erkennt und sortiert 
gleichartige Gegenstände auf 
Abbildungen  

Bildet Gruppen nach einem 
Merkmal (Form, Größe, 
Farbe) 
 
Bildet Gruppen nach 
mehreren Merkmalen (klein 
und rot, rund und gelb) 

Benennt Gleiches und 
Unterschiede (hell-dunkel, 
gleich-ungleich, rau-weich...) 

Bildet Gruppen nach 
Oberbegriffen/Kategorien 
(Obst, Kleidung etc.) 

Form Erfährt/ erfühlt Formen, 
erkennt Merkmale wie 
eckig und rund  

Unterscheidet Formen nach 
Merkmal rund – eckig, 
ordnet sie zu und/oder legt 
sie auf 

Malt Formen nach/ malt 
selbstständig  
 

Zeigt geometrische Formen 
auf Ansage  

Benennt Formeigenschaften 
(rund-eckig)  

Benennt Verschiedene 
geometrische Formen (Kreis, 
Dreieck, Viereck, Rechteck...) 
 
Malt Formen auf Ansage aus 

Größe Erfährt 
Größenunterschiede am 
eigenen Körper  
z.B. durch kleine und 
große Reifen kriechen 

Nimmt Unterschiedlich große 
Gegenstände wahr 
(groß - klein) 

Sortiert (gleiche) Gegenstände 
in zwei unterschiedlichen 
Größen  
(klein - groß) 

Sortiert (mehrere) 
Gegenstände der Größe nach  

Erkennt/Sortiert/Zeigt große 
und kleine Gegenstände auf 
Abbildungen  

Versteht Größe im Vergleich 
(kleiner – größer) 
z.B. Ein Elefant ist größer als 
ein Hund. 
Im Vergleich zu einer Katze 
ist eine Maus klein. 

Längen Erfährt 
Längenunterschiede mit 
dem Körper (Strecken, 
Abstände...) 

Nimmt unterschiedlich lange 
Gegenstände wahr 
(lang - kurz) 

Sortiert (gleiche) 
Gegenstände nach zwei 
unterschiedlichen Längen  
(kurz – lang) 

Sortiert (mehrere) 
Gegenstände der Länge nach  

Erkennt/Zeigt/Sortiert lange 
und kurze Linien oder 
Gegenstände auf Abbildungen  

Versteht Länge im Vergleich  
(länger, kürzer) 

Farbe Nimmt Objekte in einer 
Farbe wahr, malt 
mit dieser Farbe  
→ Grundfarben 

Entdeckt einzelne Farben in 
der Umwelt 

Unterscheidet/sortiert Farben 
bzw. ordnet diese zu (Anzahl 
der Farben steigern) 
→ Grundfarben 

Erkennt und benennt 
Grundfarben  

Kennt/Mischt/Sortiert/Benennt
Mischfarben  
 
Unterscheidet schwarz – weiß  

Unterscheidet Farbnuancen 
(hell – dunkel) 

Reihenbildung Nimmt Reihenbildung in 
der Umwelt wahr 
(Fensterreihen, 
Zaunpfähle, Ketten) 

Stellt einfache Reihen mit 
gleichartigen Gliedern her 
(z.B. Perlen auffädeln, 
Schülerketten bilden, Stäbe 
aneinander kleben) 

Legt Reihen aus zwei 
Elementen nach (Junge – 
Mädchen, blau – rot, rund-
eckig) 

Legt Reihen aus mehreren 
Elementen nach 

Erkennt Reihen und setzt diese 
fort 

Bildet selber Reihen  



Zahlen und Operationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahlen 

Mächtigkeit von 
Mengen 
 
(ZR kann 
entsprechend von LK 
ergänzt werden) 

 vergleicht Mengen 
durch Eins-zu-Eins-
Zuordnung („mehr“, 
„weniger“, „gleich viel“) 

bestimmt die Mächtigkeit 
durch Auszählen der Menge 

erfasst Mengen simultan versteht die Zahl „0“ als 
nicht/ keiner kennen 

nutzt Bündelungsprinzip zur 
Mengenerfassung 

erkennt die Mächtigkeit der 
Zahlen aufgrund ihrer 
Stellenwert-darstellung 

Zählen 
 
(vgl. Gelman & 
Gallistel) 

wendet die Zahlwörter 
in ihrer stabilen 
Ordnung an 
(1-2-3…) 

ordnet jedem Element einer 
zu zählenden Menge genau 
ein Zahlwort zu (eindeutige 
Zuordnung) 

verwendet das letzte beim 
Auszählen einer Menge 
verwendete Zahlwort zur 
Angabe der Mächtigkeit 

wendet Zählstrategien auf 
beliebige unterscheidbare 
Objekte an, gleich ihrer 
räumlichen Anordnung 
(siehe Beiblatt) 

  

Ziffernkenntnis reproduziert die Ziffern 
(=Zeichen) auf 
verschiedene Weise 

benennt die Ziffern („0-9“). ordnet jeder Ziffer eine 
Mächtigkeit zu 

beachtet die Unterschiede 
zwischen Aussprache und 
Schreibweise 

versteht die 
Stellenwertdarstellung 

 

Orientierung im 
ZR 
(LK ergänzt den 
jeweiligen ZR) 

bildet die Zahlenreihe 
vorwärts/ rückwärts 

zählt von beliebiger Zahl aus 
weiter 

bestimmt zu einer Zahl die 
Nachbarzahlen 

bestimmt Nachbarzehner, -
Hunderter 

orientiert sich im Zahlenraum 
und zählt in Schritten 

deutet eine Zahl aufgrund 
ihrer Stellenwert-darstellung 

Ordnungszahlen 
(LK ergänzt jeweils 
den Kontext) 
 

nutzt Ordnungszahlen 
ohne richtiges 
Verständnis. 

kennt Schreibweise von 
Ordnungszahlen (1., 2.,…)   

versteht eine Zahl als Mittel zur 
Kennzeichnung einer Position 

   

 
 
 
 
 
 
 
Opera-
tionen 

Addition versteht Addition als 
einen Prozess des 
Zusammenfügens („Es 
wird mehr“) 

stellt Teilmengen mit 
Material dar 
 
Erfasst durch das 
Zusammenfügen von 
konkretem Material die 
Gesamtmenge (enaktiv) 

addiert Teilmengen mithilfe 
ihrer bildlichen Darstellung 
(ikonisch) 

addiert Teilmengen ohne 
unterstützende Materialien  
(symbolisch) 

nutzt das schriftliche 
Rechenverfahren zur Lösung 
von Additionsaufgaben 

 

Subtraktion versteht Subtraktion als 
einen Prozess des 
Wegnehmens („Es wird 
weniger“) 

reduziert eine konkrete 
Materialmenge um eine 
Teilmenge und bestimmt 
handelnd die Teilmenge 
(enaktiv) 

subtrahiert Mengen mithilfe 
ihrer bildlichen Darstellung 
(ikonisch) 

subtrahiert Mengen ohne 
unterstützende Materialien  
(symbolisch) 

nutzt das schriftliche 
Rechenverfahren zur Lösung 
von Subtraktions-aufgaben 

 

Multiplikation versteht Multiplikation 
als einen Prozess des 

vervielfältigt eine konkrete 
Menge um einen 
vorgegebenen Faktor 

multipliziert Mengen mithilfe 
ihrer bildlichen Darstellung. – 
fortlaufende Addition oder 

multipliziert Mengen ohne 
unterstützende Materialien. 
– 

nutzt das schriftliche 
Rechenverfahren zur Lösung 
von Multiplikations-aufgaben 

 

Mengen  Nimmt unterschiedliche 
Mengen wahr 
z.B. Schüssel mit einer – 
Schüssel mit vielen 
Mengen 

Unterscheidet Mengen nach 
dem Kriterium „eins“ und 
„viele“  

Vergleicht Mengen durch 1:1- 
Zuordnung 

Vergleicht zwei Mengen und 
benennt Unterschiede  
(gleich – ungleich, mehr – 
weniger) 

Erkennt, dass sich die 
Mächtigkeit einer Menge durch 
die Umordnung der Elemente 
nicht ändert (Invarianz) 
 
Erkennt durch Wegnehmen 
oder Hinzufügen eine 
Veränderung der Menge 

Erkennt den 
Mengenvergleich 
unabhängig der Eigenschaft 
z.B. ein Elefant ist weniger 
als drei Mäuse 



vervielfachen 
(„Malnehmen“) 

Erfasst die Gesamtmenge 
durch das schrittweise 
Zusammenfügen von 
konkretem Material – 
fortlaufende Addition 
(enaktiv) 
 

Darstellung im Rechteck 
(ikonisch) 

Fortlaufende Addition oder 
automatisiertes 1x1   
(symbolisch) 

Division versteht Division als 
einen Prozess des 
Aufteilens/ Verteilens. 
(„Durchteilen“) 

verteilt eine konkrete Menge 
auf eine vorgegebene Anzahl 
 
Erfasst die Teilmenge durch 
das schrittweise Verteilen 
von konkretem Material– 
fortlaufende Subtraktion 
(enaktiv) 

dividiert eine Gesamtmenge 
mithilfe ihrer bildlichen 
Darstellung 
 – fortlaufende Subtraktion 
oder Bildung von Teilmengen 
(ikonisch) 

dividiert Mengen ohne 
unterstützende Materialien 
 – 
Fortlaufende Subtraktion 
oder automatisiertes 1:1 
bzw. 1x1   
(symbolisch) 

nutzt das schriftliche 
Rechenverfahren zur Lösung 
von Divisionsaufgaben 

 

Vorgehen 
(LK ergänzt ZR, 
Operationsart, 
Beschreibung, z.B. der 
Strategie) 

 löst Rechenverfahren 
mechanisch (wenig Einsicht) 

nutzt Strategien zur Lösung 
von Additionsaufgaben 
(siehe Beiblatt) 
 

automatisiert das 
Rechenverfahren 

wendet Rechenverfahren in 
eingekleidete Aufgaben/ 
Sachaufgaben an 

nutzt das Rechenverfahren 
zur Lösung im alltäglichen 
Kontext 

 Verwendung von 
Hilfsmitteln 

löst Aufgaben mit 
Punkten, Perlenketten, 
Rechenschiebern, 
Zwanziger- oder 
Hunderterfeld 

löst Rechenverfahren 
mechanisch mit Hilfe eines 
Taschenrechners 

versteht, was das Drücken von 
bestimmten Tasten im 
Taschenrechner bewirkt 

kann flexibel mit Tasten des 
Taschenrechners umgehen 
(z.B. versehentliche Addition 
durch Subtraktion 
rückgängig machen) 

  

Sach- 
rechnen 

 liest sinnentnehmend 
Bilder, Sätze, Texte 

findet sinnvolle 
Rechenfragen 

findet die passende Operation sucht die notwendigen 
Informationen aus dem Text 
 
 

setzt die Informationen 
sinnvoll in die Rechenoperation 
ein 

überträgt das Ergebnis in die 
Sachsituation und formuliert 
eine Antwort 

Kopf- 
rechnen 

 versteht Zahlen als 
mentalen Gegenstand, 
hat eine Vorstellung von 
Zahlen 

wendet notwendige 
Rechenoperationen im 
Geiste an 

wendet Rechenstrategien und 
/oder erworbenes Wissen an 
(z.B. verliebte 
Zahlen/Auffülltechnik) 
 

   

 
 
 
 
Schrift- 
liches 
Rechnen 

Addition versteht das 
Stellenwertsystem 

schreibt die Summanden 
untereinander und beachtet 
dabei den Stellenwert 
 

addiert der Reihe nach zuerst 
Einer, dann Zehner usw. 

addiert mit 
Zehnerüberschreitung und 
beachtet den Übertrag 

  

Subtraktion versteht das 
Stellenwertsystem 

schreibt die Summanden 
untereinander und beachtet 
dabei den Stellenwert 
 

subtrahiert der Reihe nach 
zuerst Einer, dann Zehner usw. 

subtrahiert mit 
Zehnerunterschreitung und 
beachtet den Übertrag 

  

Multiplikation kennt das kleine 
Einmaleins 

kennt die Schreibweise des 
Rechenverfahrens der 
Multiplikation 

multipliziert den zweiten 
Faktor schrittweise mit dem 
Einer, dann Zehner des ersten 
Faktors 

multipliziert zweistellige 
Faktoren schrittweise 
 
Schreibt die Ergebnisse 
untereinander, beachtet 
hierbei den Stellenwert und 
addiert sie 

  



Division kennt das kleine 
Einmaleins 

kennt die Schreibweise des 
Rechenverfahrens der 
Division 
 
 

dividiert den Dividenden 
schrittweise durch den Divisor 
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Raumerfahrung 
 

nimmt verschiedene 
Räume wahr 
 
wird durch Räume 
bewegt 
 
bewegt sich im Raum 
erfährt 
Raumbegrenzungen 
 
erlebt Räume als voll 
oder leer 
füllt Räume 
 
erlebt Räume als offen 
und geschlossen 

nimmt verschiedene Räume 
wahr 
 
wird durch Räume bewegt 
 
bewegt sich im Raum 
 
erfährt Raumbegrenzungen 
 
erlebt Räume als voll oder 
leer 

    

Raumorientierung  erfasst Beziehungen von 
Gegenständen zu seinem 
Körper 

stellt Lagebeziehungen her.    

 erfasst Beziehungen von 
Gegenständen zueinander 

    

 begeht Wege im 
Klassenraum: den eigenen 
Platz finden… 

begeht Wege im Schulgebäude: 
die Toilette, Fachräume, 
Pausenhof… 
 

 begeht Wege mit offenen 
Augen und nach 
Richtungsangaben 

begeht Wege mit verbunden 
Augen und nach 
Richtungsangaben 

Raumordnungsbe
griffe 

nimmt einen Standpunkt 
im Raum ein 

kennt die Begriffe „hinten-
vorne“, „auf- über- 
unter“ und wendet sie an 

kennt die Begriffe „oben- 
unten- in der Mitte 
(zwischen)“ und wendet sie an 

kennt die Begriffe „links- 
rechts- 
dazwischen“ 
und wendet sie an 

  

Raumvorstellung  erfasst und beschreibt die 
Lage von Gegenständen im 
Raum 

erfasst und beschreibt die Lage 
von Gegenständen aus 
verschiedenen Perspektiven 

geht Wege in der Vorstellung beschreibt Wege auf 
Bildplänen 

bewegt sich mit Hilfe von 
Plänen im Raum 

G
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Viereck, Dreieck, 
Kreis 

begegnet geometrischen 
Flächenformen (gF) 

spielt mit gF erkennt und unterscheidet  gF 
an Körpern (rundes- eckiges 
Brett) 

versteht und gebraucht 
Begriffe „Viereck“, „Dreieck“, 
„Kreis“ 

entdeckt Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede von gF 

 

Geometrische 
Flächenformen in 
der Umwelt 

begegnet geometrischen 
Flächenformen (gF 

 entdeckt gF an Gegenständen 
der Umwelt (um einen runden 
Tisch laufen) 

erkennt gF auf einem Bild 
wieder: Alle Kreise rot 
ausmalen 

  

Herstellung 
geometrischer 
Flächenformen 

 stempelt gF schabloniert faltet und schneidet gF: aus 
einem Quadrat zwei Dreiecke 

legt gF mit verschiedenen 
Materialien 

 



Figuren und 
Muster 

legt vorgegebene 
Figuren deckungsgleich 

legt Figuren nach Vorlage: 
mit Formenplättchen 

legt Umrissfiguren mit 
Formenplättchen aus: 
Tangramplättchen auf Vorlage 
nachlegen 
 

vervollständigt angefangene 
Bandornamente mit 
Formenplättchen 

setzt fort oder entwirft selbst 
Figuren und Muster auf 
kariertem Papier 

erstellt verschiedene Figuren 
mit Formplättchen selbst 

 
 
 
Geome- 
trische 
Körper-
formen 

Würfel, Kugel, 
Zylinder, Quader, 
Pyramide 

 erfährt spezifische 
Eigenschaften der 
Körperformen: rund/ eckig, 
eine Kugel rollen, eine Mauer 
aus Quader bauen,… 
 

erkennt und unterscheidet 
geometrische Körperformen 

versteht und gebraucht die 
Begriffe: Würfel, Kugel, 
Zylinder, Quader, Pyramide 

versteht und gebraucht 
Merkmale von geometrischen 
Körperformen: Ecken, Seiten, 
Flächen, weitere Eigenschaften 

 

Geometrische 
Körperformen in 
der Umwelt 

    entdeckt geometrische 
Körperformen an 
Gegenständen der Umwelt: 
Der Ball hat die Form einer 
Kugel. Die Schachtel hat die 
Form eines Quaders 

 

Herstellung 
geometrischer 
Körperformen 

    erstellt geometrische 
Körperformen als 
Kantenmodell: einen Würfel 
aus 12 gleichlangen Holzwürfel 
und Knete 

erstellt geometrische 
Körperformen als 
Flächenmodell: Würfel aus 
sechs Quadraten 
zusammenfügen 

baut geometrische 
Körperformen zusammen: 
Quader aus Legosteinen 

erstellt geometrische 
Körperformen als 
Massivmodell: Kneten, 
Holz,… 
 

Bauwerke und 
Muster 

   erstellt Figuren aus 
verschiedenen 
geometrischen 
Körperformen: eine Kirche 
aus Bauklötzen, Roboter aus 
Verpackungsmaterial 

baut nach Vorlagen: 
Schachbrettmuster aus 
Würfeln, Ornamente aus 
verschiedenen farbigen 
Körperformen 
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Herstellung von 
Symmetrie 

erstellt symmetrische 
Hälften: falten, reißen, 
schneiden, klecksen, 
spiegeln 

spiegelt die Bewegungen 
eines Mitschülers 

überprüft zwei Hälften auf 
Symmetrie 

erhält durch 
unterschiedliches Anstellen 
eines Spiegels verschiedene 
symmetrische Figuren 

versteht und gebraucht den 
Begriff „symmetrisch“ 

versteht und gebraucht 
Fachbegriffe: Spiegelachse, 
Bild und Spiegelbild, 
Spiegelpunkt, 
Achsensymmetrie, 
Punktsymmetrie, 
Drehsymmetrie 

Symmetrie in der 
Umwelt 

entdeckt Symmetrie am 
eigenen und am Körper 
anderer 

entdecken und überprüfen 
Symmetrien in der Umwelt: 
Straßenschilder, 
Pflanzenteile, Gebäude, 
Wörter, Buchstaben 

erkennt symmetrische Figuren 
auf Abbildungen 

 zeichnet Symmetrieachsen ein 
und überprüft sie durch 
ausschneiden oder falten 

 



Symmetrische 
Ergänzung 

   ergänzt Figuren mit Hilfe von 
Formenplättchen 
symmetrisch 
 
 
 

ergänzt Figuren im Gitternetz 
symmetrisch 

halbiert und verdoppelt 
Flächen im Gitternetz durch 
Einzeichnen einer 
Symmetrieachse 
 

Größen 
Gewicht
e 
 

Vergleich von 
Gewichten 

erkennt, dass 
unterschiedliche 
Gegenstände sich im 
Gewicht unterscheiden 
(Unterscheidung schwer- 
leicht)   

kann das ungefähre Gewicht 
alltagsrelevanter Dinge 
schätzen,  vergleichen und 
entsprechend der   
Mächtigkeit eine Zuordnung 
vornehmen 

trifft eindeutige Zuordnungen 
und nutzt  fachgerechte 
Bezeichnungen: schwer(er), 
leicht(er), gleich schwer 

ermittelt mithilfe einer 
Balkenwaage Gewichtsunter-
schiede  

stellt Gewichtsvergleiche zum 
Gewicht gleicher Körper, 
welche aus unterschiedlichen 
Materialien bestehen an 

 

Gewichte 
bestimmen 
 

kennt festgelegte, 
alltägliche 
Gewichtsmaße (kg, g) 

bestimmt das Gewicht einer 
Person oder Sache mithilfe 
der entsprechenden Waage 
(Personen-/Küchenwaage) 

überprüft zuvor schätzte 
Gewicht einer Sache durch 
abwiegen  

beherrscht den Umgang 
sowohl mit analogen wie 
auch mit digitalen Waagen 

wendet das Gelernte im 
alltäglichen Kontext (z.B. 
Hauswirtschaft/ 
backen) richtig an 

 

 
Hohl-
maße 

Hohlmaße 
vergleichen und 
bestimmen 

macht auf spielerisch-
experimentelle Weise 
erste Erfahrungen mit 
der Bedeutung der 
Begriffe „voll“, „halb 
voll“ und „leer“ (z.B. 
Umfüllen von Wasser, 
Sand… in verschieden 
geformte Gefäße)   

kennt die Bedeutung der 
Begriffe „voll“, „halb 
voll“ und „leer“ und setzt 
diese angemessen ein 

    

 
Tempe-
ratur 

Temperatur 
vergleichen 

Kann Temperaturen 
unterscheiden 

Ermittelt Temperaturunter-
schiede 

Entdeckt Subjektivität (gefühlte 
Temperatur) 

Beschreibt Temperaturen  - 
kalt, warm, kälter, wärmer, 
gleichwarm/kalt 

  

Temperatur 
messen 

Weiß wofür ein 
Thermometer gebraucht 
wird 

Kennt verschiedene 
Thermometer als Instrument 
zur Messung von 
Temperaturen 

Bestimmt Temperaturen 
mithilfe eines Thermometers/ 
liest Temperaturen vom 
Thermometer ab 

Verwendet „°C“ als verkürzte 
Schreibweise für 
Temperaturangaben 

Versteht Temperaturangaben 
(schriftlich und mündlich) 

 

Temperatur-
bedeutung im 
Alltag 

Kennt die Bedeutung 
einer exakt bestimmten 
Temperatur 

Misst die Lufttemperatur im 
Jahresverlauf und zeichnet 
diese auf 

Misst Temperaturen in 
Flüssigkeiten (z.B. 
Hauswirtschaft, 
Schwimmbecken) 

Misst die 
Körpertemperatur(Spezialins
trument Fieberthermometer 
– erkennt die Fiebergrenze) 

Temperatur-bedeutung im 
Alltag 

Kennt die Bedeutung einer 
exakt bestimmten 
Temperatur 

0°C und 
Minusgrade 

Geht mit negativen 
Zahlen um 

Kennt Besonderheiten der 
Temperaturmessung bei 
Plus- und Minusgraden und 
wendet diese an (-18°C im 
Gefrierfach) 

Erlernt negative Zählweisen 
und wendet sie an 

 0°C und Minusgrade Geht mit negativen Zahlen 
um 

Siedepunkt und 
Gefrierpunkt 
Temperaturen 
darüber/darunter 

Schätzt ein/ Versteht/ 
Beobachtet sehr 
hohe/niedrige 
Temperaturen (Gefahr) 

Kennt Temperaturen und 
damit verbundene 
Aggregatzustände von 
Wasser (Gefrierpunkt, 
Siedepunkt) 

Weiß, dass es sehr hohe 
Temperaturen gibt und kennt 
deren Gefahrenpotential 
(kochendes Wasser, 
Siedepunkt, heißes Öl, 
Backofen) 

 Siedepunkt und Gefrierpunkt 
Temperaturen 
darüber/darunter 

Schätzt ein/ Versteht/ 
Beobachtet sehr 
hohe/niedrige Temperaturen 
(Gefahr) 



 
Geld 
 
 
 
 
 

Geldmünzen und 
Gelscheine 

Unterscheidet 
Geldmünzen und 
Geldscheine 

Unterscheidet Euro- und 
Centmünzen von anderen 
Münzen/Wertmarken 

Kennt das Aussehen der 
Münzen und Scheine genau, 
unterscheidet und sortiert 
diese 

Erkennt und unterscheidet 
Geldwerte der 
Münzen/Scheine 

Sortiert Münzen nach Euro- 
und Centmünzen und 
unterscheidet deren Wertigkeit 

 

Kaufkraft Schätzte Gegenwert in 
Ware ein 

Ordnet Münzen und Scheine 
ihrem Wert entsprechend in 
einer Reihe 

Veranschaulicht den Wert 
einzelner Münzen und Scheine 
(was kann ich für 1,- €, 5,- €… 
kaufen?) 

Schätzt den Wert von Waren 
(die CD kostet ungefähr…) 

  

Zählen Zählt Geldmünzen und 
Geldscheine 

Entwickelt Strategien für das 
Zählen 

Sortiert Gruppiert mit Rest Notiert  

Wechseln Stellt Wertgleiche 
Geldbeträge her 

Erkennt die Unabhängigkeit 
des Geldwertes von der 
Anzahl der Münzen 

Tauscht Geldwerte in versch. 
Darstellungsform bezüglich 
Anzahl aus 

   

Ergänzen Beherrscht das 
Überzahlprinzip 

Ergänzt bis 2, 5, 10, 100 
„Wieviel fehlt bis?“ 

Fügt Geldwert und Warenwert 
zusammen zur Überzahleinheit 

Empfängt überbezahlten 
Wert/ gibt diesen heraus 

  

Strukturieren Stellt Geldbeträge dar Trägt Geldbeträge in 
stellenwerttafeln ein 

Legt vorgegebene Preise mit 
Scheinen und Münzen 

Wendet die 
Kommaschreibweise an (2€ 
+50 ct = 2,50€ 

  

Runden Verrechnet Geldbeträge 
durch Runden einfacher 

Rundet Geldbeträge auf: 99€ 
sind ungefähr 100€ 

Rundet Geldbeträge auf den 
nächsten vollen Euro auf: 1,99€ 
sind ungefähr 2,-€ 

Vollzieht 
Überschlagsrechnungen mit 
gerundeten Beträgen 

  

Rechnen Errechnet Geldbeträge Addiert Preise (Kopfrechnen 
oder schriftliche Addition) 

Berechnet Wechselgeld (Du 
bezahlst mit x€ und bekommst 
y€ zurück. Berechne durch 
Ergänzung oder schriftliche 
Subtraktion.) 

Multipliziert Geldbeträge 
(Kopfrechnen oder 
schriftliche Multiplikation) 

Wendet einen Taschenrechner 
an 

 

Planen, 
Anwenden 

Erprobt sein bisheriges 
Wissen in der Praxis 

Plant Einkäufe/ erstellt 
Einkaufslisten 

Stellt reale Einkaufssituationen 
mit zunehmender Komplexität 
her 

Überprüft das Etat „Habe ich 
genug Geld für…?“ 

   

Zeit 
ZEIT 
(Das 
Jahr, 
Der Tag) 

Wochentage erlebt jeden Tag neu benennt den aktuellen Tag 
korrekt 

benennt die Wochentage in der 
richtigen Reihenfolge 

bestimmt die Tage vorher 
und nachher in Abhängigkeit   
anderer Tage (Welcher Tag 
kommt nach Montag?) 

füllt Begriffe wie übermorgen, 
morgen, gestern, vorgestern 
mit Bedeutung  

 

Kalender erleben die Jahreszeiten 
(kalt-warm, Regen, 
Pflanzen...) 

kann die Jahreszeiten 
benennen 

kann die Monate in der 
richtigen Reihenfolge 
benennen 

kann die Monate den 
Jahreszeiten zuordnen 

kann die Monate vorher und 
nachher in Abhängigkeit 
anderer Monate bestimmen 
und benennt deren 
Ordnungszahl 

beherrscht das Tage-Monate-
System (Jan. 31 Tage, 
Schaltjahr usw.) 

Tagesabläufe/ 
Tageszeiten 

erlebt den Unterschied 
zwischen Tag und Nacht 

kann zwischen Tag und Nacht 
unterscheiden 

kennt und benennt die Begriffe 
morgens, mittags, abends 

kennt und benennt die 
Begriffe vormittags, 
nachmittags usw. 

kann Aktivitäten den 
Tageszeiten zuordnen 

erkennt Vor- und Nachzeitig-
keit (vorher, jetzt, später, 
nachher, früher....) 

Zeit 
anhand 
der UHR 

Die Uhr erkennt eine Uhr unterscheidet zwischen 
verschiedenen Uhrentypen 
(Sanduhr, Wecker, analog, 
digital) 

erkennt und benennt die 
Bestandteile einer analogen 
Uhr (z.B. Zeiger, Zahlen, 
Ziffernblatt usw.) 

   

Uhrzeiten nimmt Veränderungen 
in der Uhr- und Tageszeit 
wahr 

benennt einige Uhrzeiten in 
Abhängigkeit von Ereignissen 

kann volle Stunden an der Uhr 
ablesen und einstellen (12 / 24) 

kann halbe Stunden an der 
Uhr ablesen und einstellen 

kann die Uhr minuten-genau 
ablesen und kennt Begriffe wie 
Viertel vor und Viertel nach 

kann genaue Uhrzeiten 
seinem Tagesablauf 
zuordnen 



Zeiteinheit nimmt wahr, dass Zeit 
vergeht (Sanduhr, 
Timetimer, Warten, 
„noch dreimal schlafen“) 

kennt die Zeiteinheiten im 
Kalender (Jahr, Monat, Tage) 

kennt die Zeiteinheiten eines 
Tages (Stunde, Minute, 
Sekunde) 

kann Zeiteinheiten 
miteinander vergleichen 
(mehr – weniger)   

kann Zeiteinheiten umrechnen 
(1 Std. = 60 Min.) 

kann Zeiteinheiten addieren 
und subtrahieren und 
Zeitpläne erstellen   

Zeitmessung nimmt eine Zeitspanne 
von Beginn bis Ende 
wahr 

bestimmt durch individuelles 
Zählen den Ablauf einer 
Zeitspanne 

kennen Messgeräte und ihre 
Funktion (Pendel, Sanduhr, 
Stoppuhr...) 

wenden die Messgeräte 
zielgerichtet ein und 
bestimmen eine geeignete 
Zeitspanne   

vergleicht Messwerte 
miteinander (kürzer, schneller 
usw.) 

bestimmt eine Reihenfolge 
von Messwerten (1., 2., 3. - 
Platzierung) 

 Darstellung von 
Uhrzeiten 
(analog, digital) 

sieht unterschiedliche 
Darstellungsformen von 
Uhrzeit 
 

kennt und unterscheidet 
digitale und analoge 
Anzeigen 

Liest Uhrzeiten digital und 
analog ab 
 

ordnet digitale und analoge 
Uhrzeiten einander zu 

übersetzt digitale in analoge 
Uhrzeiten und umgekehrt 

kann selbstständig 
Informationen aus 
Zeitplänen entnehmen und 
auf die analoge Uhr 
übertragen 

 

Messen 
 
 
 
 
 
 
Längen 

Längen messen 
mit Hilfe von 
Repräsentanten 

misst mit 
selbstgewählten 
Maßeinheiten  

versteht Körpermaße: 
Fingerbreite, Spanne, Fuß, 
Schrittlänge etc. 

entscheidet, welche  
Körpermaße sinnvoll eingesetzt 
werden sollte, um bestimmten 
Gegenstand zu messen 

misst selbständig  mit 
Körpermaßen und notiert 
Ergebnisse in einer Tabelle  

Entwickelt 

Stützpunktvorstellungen für 

standardisierte Einheiten:  

 

kleiner Fingerbreit ~ 1cm,  

 

erwachsene Handbreit ~ 10cm,  

 

großer Schritt ~ 1m,  

 

um innere Größen-
vorstellungen zu festigen und 
Längen bereits vor dem 
Messen in etwa schätzen zu 
können 

 

erlangt Einsicht in 

Notwendigkeit normierter 

Messergeräte durch 

Vergleich der individuellen 

Messergebnisse mit 

Repräsentanten 

 

 
 
 
 
 
 
 

Flächen 

Flächenbegriff erkennt Flächen in der 
Umgebung 
(Fußballplatz, 
Parkflächen, Pausenhof) 

stellt flächige Abbildungen 
her: durch Schattenrisse von 
verschiedenen Körperteilen, 
verschiedenen 
Gegenständen 
 

bestimmt Flächeninhalte durch 
auslegen mit 
Einheitsquadraten  

gestaltet einen Flächeninhalt 
(auch z.B. im 
Kunstunterricht) 

  

Flächen 
vergleichen 

wendet Bezeichnungen: 
größer, kleiner, gleich 
groß sachgerecht an 

vergleicht Größe zweier 
Flächen: zwei farbige Kartons 
durch Auseinanderschneiden 
und Aufeinanderlegen 
 

vergleicht 2 farbige Flächen im 
Gitternetz: durch Auszählen 
der Quadrate 

   

Flächenmessung 
mit Hilfe von 
standardisierten 
Repräsentanten 

liest Maßeinheiten 

„cm²“ und „m²“ bei 

Flächenangaben, deutet 

diese und wendet sie an 

 

erkennt 
Anwendungsbereiche für die 
Ermittlung von 
Flächeninhalten 
(Teppichboden verlegen, 

stellt einen Quadratmeter aus 
Karton her 

schätzt vorgegebene Flächen 
und misst diese durch 
Auslegen mit einzelnen 
Quadratmetern 
(Klassenzimmer, Garten, 
Tafel) 

  



Wand streichen, Maßstab 
zeichnen etc.) 
 

Flächen-
berechnung 

 Berechnet rechteckige 
Flächen durch Multiplikation 
der Länge mit der Breite: 
Stoffmenge für 
Schwarzlichttheater 

Berechnet und vergleicht 
Flächen: Turnhalle mit 
Pausenhof, Klassenzimmer mit 
Lehrerzimmer 

errechnet Flächenmaße im 
Alltag entsprechend der 
individuellen Fähigkeiten  

  

Stochastik 
Daten 
und 
Häufig-
keiten 
(Statis-
tik) 

Informationen 
und Daten in 
verschiedenen 
Darstellungen 
erfassen 

 führt eine Strichliste füllt eine Tabelle aus    

Informationen 
aus 
verschiedenen 
Darstellungen 
entnehmen 
(Tabelle, 
Balkendiagramm, 
Säulendiagramm, 
Kreisdiagramm) 

 entnimmt und verbalisiert 
Informationen 

 interpretiert entnommene 
Informationen 

stellt entnommene 
Informationen in 
Zusammenhang 

stellt Informationen in 
Darstellungen in Frage 

Informationen 
und Daten in 
verschiedenen 
Darstellungen 
darstellen 

 legt eine Tabelle an legt ein Diagramm an  reflektiert über die Wahl 
adäquater Darstellungsformen 

wendet Fachbergriffe 
(Mittelwert, Stichprobe) an 

W
ah

rs
ch

ei
n

lic
h

ke
it

e
n

 

Gewinnchancen 
bei einfachen 
Zufallsexperiment
e (Münze 
schmeißen, 
Glücksrad, 
Würfelspiele, 
Gewinnspiele) 
einschätzen 

 sammelt Erfahrungen mit  
Wahrscheinlichkeiten und 
wendet Begrifflichkeiten 
(sicher, möglich, unmöglich, 
wahrscheinlich, gleich) an 

 schätzt Wahrscheinlichkeiten 
ein und verwendet Begriffe 
(hohe, gleiche, niedrigere 
Wahrscheinlichkeiten, 
Chancen, Zufall, gerecht, 
ungerecht) an 

hinterfragt 
Wahrscheinlichkeiten 

 



 

 

Rechenstrategien 

• vollständiges Auszählen (3+2 = 1-2-3-4-5) 

• weiterzählen (3+2 = 4-5) 

• Kraft der Fünf (7=5+2 ; 7=10-3) 

• verliebte Zahlen (7+3, 8+2 usw.) 

• Auffülltechnik (7+5=7+3+2) 

• schrittweises Rechnen (37+28=37+20+8) 

• Zahlenanalogien (3, 13, 23… → 3+3=6; 13+3=16) 

• Nachbaraufgaben (17-8=9, denn 18-8=10 und 17 ist um eins kleiner als 18) 

• Tauschaufgaben (2+17=17+2) 

• Umkehraufgaben (10-3=7, denn 7+3=10) 

• verdoppeln, halbieren 

• fortlaufendes Addieren (Multiplikation: 3x3=3+3+3) 

• stellenweises Rechnen (23+35 →20+30=50 und 3+5=8 → 23+35=58) 

• Zerlegen eines Faktors (6x7=5x7+1x7) 

 

Halbschriftliches Rechnen 

„Halbschriftliche Rechenformen ergeben sich immer dann, wenn zur Lösung einer Aufgabe zwei oder mehr Rechenschritte erforderlich sind und wenn diese 

Teilschritte in irgendeiner Form schriftlich fixiert werden.“ (Oehl) 

K
o

m
b

in
a-

to
ri

k 
   zählt  

Kombinationsmöglichkeiten 
von unterschiedlichen 
Sachverhalten systematisch ab. 

vollzieht Sachinformationen 
mit kombinatorischem Inhalt 
nach,  verbalisiert und 
erstellt dazu einfache 
Zeichnungen 

erschließt  und verbalisiert 
Sachsituationen mit 
kombinatorischem Inhalt und 
nutzt eine Notation 
(Baumdiagramm) 

entdeckt eine rechnerische 
Lösung 



 

 

 


