
 

 
Kap. 

Kernlehrplan Jahrgangsstufe 6 Kompetenzerwartungen bzgl. der Kenntnisse, 
Fähigkeiten u. Fertigkeiten und Reflexionsfähigkeit Inhaltsbezogenen Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen 

 
 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II / V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arithmetik / Algebra 

 
- wenden Teilbarkeitsregeln für 

2, 3, 5, 10 an 
- stellen einfache Bruchteile auf 

verschiedene Weise dar und 
deuten sie als Verhältnisse 

- nutzen das Grundprinzip des 
Kürzens und Erweiterns von 
Brüchen 

- deuten Dezimalzahlen und 
Prozentzahlen als andere 
Darstellungsformen von 
Brüchen  

- führen Umwandlungen 
zwischen (einfachen) Dezimal-, 
Bruch- und Prozentzahlen 
durch 

- stellen Brüche und 
Dezimalbrüche an der 
Zahlengeraden dar 

- führen Grundrechenarten mit 
endl. Dezimalzahlen und 
einfachen Brüchen aus 

- nutzen Rechenvorteile durch 
Anwendung von Rechenregeln  

- runden und führen 
Überschlagsrechnungen aus 

 
Problemlösen 

 
- wenden die 

Problemlösungsstrategien 
„Beispiele finden“ und 
„Überprüfen durch Probieren“ 
an 

- deuten Ergebnisse in Bezug 
auf die ursprüngliche 
Problemstellung 

 
 

Argumentieren / Kommunizieren 
 

- nutzen intuitiv verschiedene 
Arten des Begründens 
(Beschreiben von 
Beobachtungen, 
Plausibilitätsüberlegungen, 
Angeben von Beispielen oder 
Gegenbeispielen) 

- sprechen über eigene und 
vorgegebene Lösungswege, 
Ergebnisse und Darstellungen 

- finden, erklären und 
korregieren Fehler 

 
Die SuS ... 
 

- können Anteile in ihrer realen Umwelt identifizieren 
(Pizza, Torte, Schokolade, ...) und auf verschiedene 
Arten (Zeichnungen, Symbole, ...) darstellen 

- können verschiedene Darstellungsformen konkreten 
Realsituationen begründet zuordnen 

- können durch gezieltes Bestimmen von Teilern 
und Vielfachen die gültigen Rechenregeln 
begründen und sie in Alltagssituationen anwenden. 
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III 
 
 
 
 
 

 
 

VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geometrie 

 
- schätzen und bestimmen 

Winkel 
- zeichnen Winkel und Kreise / 

Kreismuster 
 
 
 

 
Stochastik 

 
- erheben Daten und werten sie 

mit Hilfe von Ur- und 
Strichlisten, 
Häufigkeitstabellen und 
Diagrammen 
(Säulendiagrammme, 
Kreisdiagramme) aus 

- bestimmen relative 
Häufigkeiten, arithmetisches 
Mittel und Median 

- erstellen Boxplots 
- lesen und interpretieren 

statistische Darstellungen 

 
Werkzeuge 

 
- nutzen Lineal, Geodreieck und 

Zirkel zum Messen und 
genauen Zeichnen 

- dokumentieren ihre Arbeit und 
Lernprozesse 

 
 
 

Argumentieren / Kommunizieren 
 

- geben Informationen ausText, 
Bild, Tabelle mit eigenen 
Worten wieder 

- arbeiten bei der Lösung von 
Problemen im Team 

- präsentieren Ergebnisse 
 

Werkzeuge 
 

- nutzen Lineal, Geodreieck, 
Zirkel 

- nutzen Präsentationsmedien 
- dokumentieren ihre Arbeit und 

Lernprozesse 
- nutzen ein 

Tabellenkalkulationsprogramm 

 
Die SuS ... 
 

- können Winkel an ebenen Figuren als rechte, 
stumpfe und spitze Winkel identifizieren 

- können Winkel messen und zeichnen 
- können Kreise, Kreismuster und regelmäßige 

Vielecke zeichnen 
 
 
 
 

- können eine Klassenbefragung mit für sie relevanten 
Daten (Alter, Lieblingsfarbe, ...) planen und 
durchführen 

- können die Ergebnisse in Tabellen übersetzen und 
sie gruppenweise vorstellen 

- können Ergebnisplakate anfertigen, auf denen die 
Daten als Diagramme (Säulen-, Kreisdigramme) 
graphisch dargestellt sind 

- können relative Häufigkeiten und die verschiedenen 
Mittelwerte berechnen, kritisch hinterfragen sowie 
situationsgerecht anwenden 

- können Boxplots interpretieren sowie Daten in Form 
von Boxplots darstellen 

- können das Tabellenkalkulationsprogramm Excel 
zur Auswertung von Daten nutzen 
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V 
 

VII 
 

 
 
 

 
 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funktionen 

 
- nutzen gängige 

Maßstabsverhältnisse 
- stellen Beziehungen zwischen 

Zahlen und zwischen Größen 
in Tabellen und Diagrammen 
dar 

- erkunden Muster in 
Beziehungen zwischen Zahlen 

 
 
 
In diesem Kapitel werden keine 
neuen inhaltsbezogenen 
Kompetenzen erworben. Es geht 
hier vielmehr um die Vertiefung und 
Vernetzung bereits erworbener 
inhaltlicher Kompetenzen.  
 
Der Schwerpunkt liegt auf 
prozessbezogenen Kompetenzen 

 
Argumentieren / Kommunizieren 
 

- geben Informationen aus Text, 
Bild und Tabelle mit eigenen 
Worten wieder 

- nutzen verschiedene Arten des 
intuitiven Begründen 

- arbeiten bei der Lösung von 
Problemen im Team 

- präsentieren und sprechen 
über eigene Lösungswege, 
Ergebnisse und Darstellungen  

- finden Fehler, erklären und 
korregieren 

 

Modellieren 
 

- erstellen Tabellen und 
Zeichnungen zu Sachaufgaben 

- überprüfen im Modell 
gewonnene Lösung 

- ordnen einem mathematischen 
Modell eine passende 
Realsituation zu 

 

Problemlösen 
- finden Beispiele  
- überprüfen Lösungsansätze  

durch Probieren 
- finden mögliche mathematische 

Fragestellungen in einfachen 
Problemsituationen 

- ermitteln Näherungswerte 
durch Schätzen und 
Überschlagen 

 
Die SuS ... 
 

- nutzen Kartenausschnitte um Entfernungen zu 
bestimmen (Kap.V) 

- erkennen einfache Zusammenhänge zwischen 
Zahlen und stellen sie in (einfachen) Termen dar 

- ordnen Tabellen und Graphen Realsituationen zu 
und umgekehrt 

- Lösen einfache Dreisatzaufgaben (neues Buch ???) 
 

 
 
 
 

- entwickeln Strategien zur Lösung von Problemen  



 


