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Sachkompetenz

Zahlen

Zahlen lesen und schreiben

Zahlen und Zahlwörter lesen und schreiben
Zahlen und Zahlwörter bis 20 lesen und schreiben

Zahlen bis 100 lesen und schreiben

große Zahlen lesen und schreiben

die Bedeutung der Null erläutern

Brüche lesen und schreiben
Brüche lesen und schreiben

Zahlen als Prozentwerte darstellen

einfache Brüche (Nenner 2,3,4,5,8,10) kürzen und erweitern

Dezimalzahlen lesen und schreiben

zählen, Zahlen ordnen

in der Zahlenreihe zählen
vorwärts und rückwärts zählen

in Schritten zählen

Zahlen ordnen
Zahlen vergleichen und ordnen

einfache Brüche (Nenner 2,3,4,5,8,10) ordnen

Zahlen auf der Zahlengeraden anzeigen
Zahlen auf dem Zahlenband anzeigen

große Zahlen auf dem Zahlenstrahl anzeigen

Brüche auf dem Zahlenstrahl anzeigen

Zahlen erfassen

Zahlen bestimmen
Anzahlen erkennen

Handlungen, Vorgänge zählen

Zahlen bündelnd erfassen

Bruchteile bestimmen

Zahlen schätzen, Zahlen runden
Mengen vergleichen und schätzen

große Mengen und Größen schätzen

Zahlen runden

Bruchteile schätzen

Zahlen als Operatoren verwenden

ganze Zahlen als Operatoren verwenden
verdoppeln, halbieren, vervielfachen

zwischen „plus 0“ und „mal 0“ unterscheiden

Brüche als Operatoren verwenden
Brüche als Operatoren verwenden

Prozente als Operatoren verwenden
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Sachkompetenz

Operationen

addieren

Additionen konkret ausführen
Additionen konkret ausführen

Additionsgeschichten spielen, zeichnen oder schreiben

Zahlen in Summanden zerlegen
Zahlen in Summanden zerlegen

schrittweise addieren
von Nachbaraufgaben ausgehen

schrittweise addieren

Additionsschritte erklären

Additions-Familien bilden

sicher addieren
über das Einspluseins geläufig verfügen

Zahlen im Kopf addieren

Summen überschlagen

Zahlen auf Papier addieren

subtrahieren

Subtraktionen konkret ausführen
Subtraktionen konkret ausführen

Subtraktionsgeschichten spielen, zeichnen oder schreiben

Zahlen ergänzen

Zahlen ergänzen

Zahlen auf Stufenzahlen ergänzen

schrittweise subtrahieren
schrittweise subtrahieren

Subtraktionsschritte erklären

Subtraktions-Familien bilden

sicher subtrahieren
Zahlen im Kopf subtrahieren

Differenzen überschlagen

Zahlen auf Papier subtrahieren
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Sachkompetenz

Operationen

multiplizieren

Multiplikationen konkret ausführen
Multiplikationen konkret ausführen

Multiplikationsgeschichten spielen, zeichnen oder schreiben

in Zahlen Vielfache erkennen

Zahlen den Reihen zuordnen

Zahlen in Faktoren zerlegen

schrittweise multiplizieren
schrittweise multiplizieren

Multiplikationsschritte erklären

Multiplikations-Familien bilden

sicher multiplizieren
über das Einmaleins geläufig verfügen

Zahlen im Kopf multiplizieren

Produkte überschlagen

Zahlen auf Papier multiplizieren

dividieren

Divisionen konkret ausführen
Divisionen konkret ausführen

Rechengeschichten spielen, zeichnen oder schreiben

in Zahlen Vielfache erkennen
in Zahlen Vielfache erkennen

schrittweise dividieren
schrittweise dividieren

Divisionsschritte erklären

Divisions-Familien bilden

sicher dividieren
Zahlen im Kopf dividieren

Quotienten überschlagen

Zahlen auf Papier dividieren

Grundoperationen erkennen und ausführen

Grundoperationen erkennen
Terme vergleichen und berechnen

Grundoperationen in Sachsituationen erkennen und anwenden

Grundoperationen in Texten erkennen und anwenden

Grundoperationen sicher ausführen
Grundoperationen im Kopf sicher ausführen

Grundoperationen überschlagen

Grundoperationen auf Papier sicher ausführen

Grundoperationen mit Größen sicher ausführen
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Sachkompetenz

Größen

mit Kalender und Zeiten umgehen

Zeiteinheiten verwenden
Uhrzeiten ablesen, mit dem Kalender umgehen

Zeitmaße in Nachbareinheiten umrechnen

mit Bruchteilen von Zeitmassen rechnen

Zeiten schätzen und messen
Zeitspannen schätzen und messen

mit Zeitangaben rechnen
mit Zeitangaben rechnen

mit Geld umgehen

Münzen und Noten wechseln
Münzen und Scheine erkennen

Geld in Münzen und Scheinen wechseln

Preise schätzen
Preise vergleichen

mit Geld rechnen
mit Geld rechnen

mit Gewichten umgehen

Gewichtseinheiten verwenden
zu Gewichtseinheiten Beispiele angeben

Gewichte in Nachbareinheiten umrechnen

mit Bruchteilen von Gewichten rechnen

Gewichte schätzen und bestimmen
Gewichte schätzen und bestimmen

mit Gewichten rechnen
mit Gewichten rechnen

mit Längen umgehen

Längeneinheiten verwenden
zu Längeneinheiten Beispiele angeben

Längenmaße in Nachbareinheiten umrechnen

mit Bruchteilen von Längen rechnen

Längen schätzen und messen
Längen schätzen und messen

mit Längen rechnen
mit Längenangaben rechnen
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Sachkompetenz

Größen

Flächen vergleichen und bestimmen

Flächeneinheiten verwenden
zu Flächeneinheiten Beispiele angeben

Flächenmaße in Nachbareinheiten umrechnen

mit Bruchteilen von Flächen rechnen

Flächen schätzen und messen
Flächeninhalte schätzen und bestimmen

mit Flächen rechnen
mit Flächeninhalten rechnen

Rauminhalte schätzen und bestimmen

Hohlmasse verwenden
zu Hohlmaßen Beispiele angeben

Hohlmaße in Nachbareinheiten umrechnen

mit Bruchteilen von Hohlmaßen rechnen

Rauminhalte schätzen und messen
Rauminhalte schätzen und bestimmen

mit Rauminhalten rechnen
mit Rauminhalten rechnen
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Sachkompetenz

Form und Raum

Figuren und Körper erkennen

Formen erkennen und benennen
Figuren nach Formen sortieren

ebene Figuren unterscheiden und benennen

geometrische Körper erkennen und benennen

geometrische Formen in der Umwelt erkennen und benennen

Formen und Figuren beschreiben
ebene Figuren beschreiben

geometrische Körper beschreiben

Formen der Umwelt geometrisch beschreiben

Lagen und Bewegungen beschreiben

Lagebeziehungen beschreiben
die Lage von Gegenständen im Raum beschreiben

Symmetrien in Figuren erkennen und beschreiben

die Lage von Linien beschreiben (senkrecht, parallel, ...)

Skizzen, Pläne lesen und zeichnen
(Bau-) Vorlagen interpretieren

Karten und Pläne interpretieren und nutzen

Bewegungen beschreiben
Bewegungen nach Anweisung ausführen

Wege beschreiben

Bewegungen in der Vorstellung vollziehen ("Kopfgeometrie")

Verfahren beherrschen

Modelle herstellen
Figuren und Körper zerlegen und zusammensetzen

Figuren und Körper schneiden und falten

Körper bauen und nachbauen

zeichnen und konstruieren
Figuren freihändig zeichnen

mit Zirkel, Lineal und Geodreieck umgehen

Grundkonstruktionen ausführen

Körper zeichnen
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Sachkompetenz

Muster und Tabellen

Folgen und Tabellen fortsetzen

Zahlenfolgen und Tabellen ergänzen
Zahlenfolgen fortsetzen

Tabellen ergänzen und erweitern

Funktionen und Relationen erkennen
Mengen nach verschiedenen Kriterien ordnen

Relationsbegriffe verstehen und verwenden

Proportionalitäten erkennen und ausnützen

indirekte Proportionalitäten erkennen und ausnützen

Muster und Bilder erkennen

Muster fortsetzen
Figurenfolgen fortsetzen

Bandornamente fortsetzen und erzeugen

Parkettierungen fortsetzen und erzeugen

ebene Muster fortsetzen und erzeugen

Symmetrien erkennen
Symmetrien von Figuren und Mustern erkennen

symmetrische Muster erzeugen

abbilden
Bilder von Figuren erzeugen

Figuren spiegeln und drehen

Figuren vergrößern und verkleinern

mit Daten und Zufall umgehen

Daten erfassen und darstellen
Daten erfassen

Daten darstellen

Daten interpretieren

Zufallsereignisse einschätzen
Zufallsexperimente durchführen

Wahrscheinlichkeiten einschätzen
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Methodenkompetenz

Sprachen und Modelle

die Fachsprache verwenden

die Fachsprache verwenden
Fachbegriffe verstehen und verwenden

Lösungswege festhalten

argumentieren, Regeln formulieren

Sachverhalte übersetzen

Sachverhalte übersetzen
Texte übersetzen

Sachverhalte erfassen

Gleichungen aufstellen

Strategien und Kontrollen

Strategien entwickeln

Strategien entwickeln
systematisch probieren

schrittweise vorgehen

ausschließen

vermuten und überprüfen

Hilfsmittel einsetzen

sich kontrollieren

sich kontrollieren
die Plausibilität prüfen

eine Überschlagsrechnung machen

einen zweiten Weg oder rückwärts rechnen


