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I Arithmetik/ Algebra (Stochastik) –  
Natürliche Zahlen 

  
 
Die SuS… 
 
- knüpfen Kontakte und lernen sich kennen, indem 

sie eigene Umfragen durchführen und die 
Ergebnisse darstellen. 

- werden gefördert ein intuitives Verständnis für 
Daten zu erlangen. 

 

Die SuS… 
 
- zählen (Zahlenstrahl), 

vergleichen, runden und 
überschlagen 

- stellen Zahlen (zeichnerisch) 
dar (Ur- und Strichlisten, 
Häufigkeitstabellen, 
Säulendiagramme, 
Koordinatensystem  

     (evtl mit negativen Zahlen) 
 

Die SuS… 
 
Problemlösen 
- arbeiten ansatzweise mit Daten, 

deuten Ergebnisse 
 
Argumentieren / Kommunizieren 
- sammeln, sichten,… Informationen 
aus Texten, Bildern und Tabellen 
 
Modellieren 
- erstellen Figuren und Diagramme 

zu Sachaufgaben 
- geben zu Figuren und 

Diagrammen Realsituationen an 

- lernen Große Zahlen kennen 
- und rechnen mit natürlichen 

Zahlen 

 - sichten, führen ihr Wissen zusammen und festigen 
dieses. 

 

- messen, schätzen  
- und rechnen mit Größen 

(Längen, Gewichten und 
Zeitdauern) 

Problemlösen 
- schätzen, überschlagen 
 

- koppeln an ihr Alltagswissen an (und das 
Vorwissen wird aufgegriffen.) 

- erwerben durch eigene Erfahrungen Vorstellungen 
von Größen und damit Orientierung an ihrer 
Umwelt. 

II Geometrie - Symmetrie   
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Die SuS… 
 
- lernen die wesentlichen   
     Eigenschaften     
     achsensymmetrischer    
     Figuren kennen 

Die SuS… 
 
Werkzeuge/ Medien 
Lineal, Geodreieck 
 
 
Problemlösen 
- finden Beispiele, überprüfen 

durch Probieren 

Die SuS… 
 
- erkennen Symmetrieachsen, bzw. entwerfen 

selber symmetrische Figuren 
 

- beschreiben und erzeugen  
     orthogonale und parallele     
     Geraden 

 - lernen in Anknüpfung an die individuellen  
     Erfahrungen und den umgangssprachlichen    
     Ausdruck diesen fachsprachlich zu präzisieren 

- bennen und charakterisieren 
Figuren (hauptsächlich: 
Quadrat, Rechteck und 
Parallelogramm; ergänzend: 
Raute, Drache und Trapez).  

- zeichnen Figuren und 
Geraden im 
Koordinatensystem. 

Problemlösen 
Beispiele finden 

 
 
 
 
- wiederholen geometrische Inhalte im Umgang mit 

dem Koordinatensystem 
- konstruieren parallele und senkrechte Geraden, 

Rechtecke, Quadrate (und „Muster“) 

- erkennen und erzeugen 
punktsymmetrische 
Figuren. 

 - greifen bei der Betrachtung punktsymmetrischer 
Figuren die symmetrischen Eigenschaften 
nochmals auf 

III Arithmetik/ Algebra  –  
Natürliche Zahlen 

  
 
Die SuS… 
 
 

Die SuS… 
 
- lernen die Reihenfolge bei 

der Berechnung von 
Rechenausdrücken  

 

Die SuS… 
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- addieren, subtrahieren, 
multiplizieren und 
dividieren schriftlich 

Argumentieren/ Kommunizieren 
- erläutern (bereits bekannte) 

Rechenwege und –techniken 
=> z.B. Subtraktions- und 
Ergänzungsverfahren  

- erlangen Sicherheit beim Rechnen mit großen 
Zahlen. 

- können Überschlagsrechnungen sinnvoll nutzen 
(insbesondere bei der Division)  

 

- bestimmen Bruchteile von 
Größen  

 
 
 
 

- steigen mit ihrem Alltagswissen in das Rechnen mit 
Bruchteilen unformal ein. 

 

- lösen 
Anwendungsaufgaben 

 
 
 

Modellieren 
- wenden unterschiedliche 
Darstellungsformen (z.B. Tabelle, 
textliche Darstellung, Angabe eines 
Rechenausdrucks,…) an. 

 

IV Geometrie - Flächen  
Die SuS… 
 
Problemlösen 
- erkunden, lösen und reflektieren. 
 
Argumentieren/ Kommunizieren 
- erläutern und begründen ihre 

Vorgehensweise 
 
Werkzeuge/ Medien 
- Lineal, Geodreieck 

 
Die SuS… 
 
- erproben verschiedene Strategien (Messen und 

das Zerlegen in Teilflächen) um die Flächen zu 
vergleichen. 

Die SuS… 
 
- arbeiten mit Flächen, indem 

sie diese zunächst 
vergleichen. 

 

- lernen den Umgang mit 
Flächeneinheiten 

 

 - stellen in Sachsituationen Größen in geeigneten 
Einheiten dar. 

- formen Flächenmaße um. (Teilkompetenzen 
„Ordnen“ und „Operieren“ sind gefordert) 
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- lernen den Flächeninhalt bei 
Rechtecken zu bestimmen 
und zu veranschaulichen. 

Problemlösen 
- schätzen den Flächeninhalt (z.B. 

durch Auslegen) ab. 
- zerlegen komplexe Probleme in 

Teilprobleme und entwickeln 
Verfahren um diese zu lösen. 

 
Modellieren 
- deuten die Ergebnisse in Bezug 

auf die ursprüngliche 
Problemstellung 

- können bisherige Strategien zum Ermitteln von 
Flächengrößen durch Berechnungen mit konkreten 
Einheiten weiter ausbauen. 

- nutzen elementare mathematische Regeln und 
Verfahren (Messen, Rechnen, Schließen) zum 
Lösen von Alltagsproblemen. 

- lernen die Formelschreibweise als 
Kurzschreibweise kennen und werden somit auf die 
Verwendung von Variablen vorbereitet. 

- bestimmen den 
Flächeninhalt eines 
Parallelogramms und 
Dreiecks 

 

 - greifen auf das Zerlegen und Zusammensetzen von 
Rechtecksflächen zurück. 

- lernen die Formelschreibweise als 
Kurzschreibweise kennen und werden somit auf die 
Verwendung von Variablen vorbereitet. 

  

- bestimmen den Umfang 
einer Fläche 

 - unterscheiden zwischen „Länge“ und „Fläche“ 

V Geometrie - Körper  
 

 
 
Die SuS… 
 

 abstrahieren geometrische Grundkörper auf die 
Eigenschaft Form 

 

Die SuS… 
 

 knüpfen an die Alltagswelt an, 
indem sie allgemein Körper 
und Netze aus ihrer Umwelt 
beschreiben  

Die SuS… 
 
Modellieren 

 erkennen, dass wirkliche 
Gegenstände aus den 
Grundkörpern zusammengesetzt 
sind oder durch Grundkörper 
angenähert werden können 

 erkennen, dass Körper aus den 
ebenen Figuren im Raum 
erwachsen und reduzieren 
umgekehrt den räumlichen 
Körper auf die ebene Figur 
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 untersuchen und zeichnen 
Quader  

  

 zeichnen Schrägbilder von 
Körpern 

  

 erarbeiten und 
veranschaulichen durch 
Rauminhaltsvergleiche die 
Raumeinheiten.    

  verbinden die räumlichen Formen mit zahl und Maß 

 Berechen Oberflächeninhalt oder die Kantenlänge 

 berechnen Rauminhalte von 
Quadern und anderen 
zusammengesetzten Körpern 

 

  übertragen die Berechnung des Rauminhalts 
einfachen Quader auf andere zusammengesetzte 
Körper 

VI Ganze Zahlen  Die SuS… 
 

 knüpfen an ihr Wissen aus dem Bereich natürliche 
Zahlen an 

 

Die SuS… 
 

 lernen negative Zahlen 
durch vielfältige Beispiele aus 
ihrer Umwelt kennen 

 lernen die Begriffe „natürliche 
Zahlen“ und „ganze Zahlen“  

Die SuS… 
 
Modellieren 

 finden negative Zahlen in ihrer 
Umwelt (Temperatur, …) 

 erlernen die Anordnung der 
ganzen Zahlen (durch den 
Vergleich mit der 
Temperatur). 

 Legen den Betrag einer Zahl 
als Abstand zur Null fest.  

  

 beschreiben Änderungen 
durch Zunahme und 
Abnahme und bereiten somit 
die Addition und Subtraktion 
vor 

  

 addieren und subtrahieren 
positive Zahlen 

  

 addieren und subtrahieren 
negative Zahlen 
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 verbinden Addition und 
Subtraktion und machen das 
Vertauschen der Reihenfolge 
bei Addition und Subtraktion 
plausibel ohne es formal zu 
begründen 

  

 multiplizieren ganze Zahlen   

 dividieren ganze Zahlen   

 verbinden die Rechenarten   

Werkzeuge/ Medien, welche die Jahrgangsstufe hindurch immer wieder zum Einsatz kommen: Lerntagebuch, Merk(er)heft, Plakat, 
Tafel und OHP 
 

 

 

 


