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I.  

 

 

 

III. 

 

 

 

 

IV.  

1 -3 

 

 

Arithmetik / Algebra 

SuS… 

 Lernen den Begriff „Prozent“ kennen. 

 Berechnen und vergleichen mit Hilfe 
von Prozenten. 

 Berechnen Zinsen und Zinseszins 

 

 Lernen den Begriff Zuordnung kennen 

 Stellen Zuordnung als Grafen dar 

 Unterscheiden zwischen 
proportionalen und 
antiproportionalen Zuordnungen 

 Wenden den jeweiligen Dreisatz an 

 Lernen lineare Zuordnungen kennen 

 

 

 verwenden das Distributivgesetz  

 formen gleichwertige Terme um und 

Argumentieren / Kommunizieren 

SuS… 

 gewinnen Informationen aus Texten, 
Bildern, Tabellen und Grafen   

 erarbeiten Informationen aus 
authentischen Texten (Zeitung)  

 gestalten Präsentationen und 
bewerten Lösungswege   

 vollziehen mehrschrittige 
Argumentationen nach 

Problemlösen 

 führen auf Bekanntes zurück 

 überprüfen Ergebnisse und Lösungswege 

Modellieren 

 übersetzen einfache Realsituationen in 
mathematische Modelle 

 überprüfen die gewonnenen Lösungen 
an der Realsituation und verändern ggf. 
das Modell 

 ordnen einem math. Modell eine 

Die SuS… 

 können mit mit Hilfe der Prozentrechnung 
einfacher Vergleiche anstellen 

 können Prozente aus einfachen Zahlen im Kopf als 
gekürzten Bruch/Dezimale angeben und 
umgekehrt. 

 Können Zuordnungen aufstellen und verschiedene 
Zuordnungen unterscheiden 

 Den Dreisatz anwenden 

  

 

 

 können mathematische Terme vereinfachen, 
indem sie diese geeignet zusammenfassen, 
ausmultiplizieren bzw. faktorisieren 

 können zu Realsituationen Formeln aufstellen 

 

 



 

IV. 4,5 

 

 

VI. 1-4 

fassen sie zusammen 

 stellen Gleichungen auf und lösen 
diese 

 

        _________________________ 

 lösen lineare Gleichungen mit einer 
Variablen (sowohl durch Probieren als 
auch algebraisch und grafisch)( und 
nutzen die Probe als Rechenkontrolle 

 lösen von LGS mit zwei Variablen 
algebraisch und grafisch 

geeignete Realsituation zu 

 

Werkzeuge 

SuS… 

 nutzen den TR 

 nutzen eine Formelsammlung, Lexika, 
Schulbücher und das Internet zur 
Informationsbeschaffung 

 nutzen ein 
Tabellenkalkulationsprogramm 
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V. 1-7 

 

 

 

 

Geometrie 

 zeichnen Dreiecke aus gegeben 
        Winkel- und Seitenmaßen 

 erfassen und begründen 
        Eigenschaften von Figuren mithilfe 
        von Symmetrie, einfachen 

      Winkelsätzen oder der Kongruenz 

 

Werkzeuge 

SuS… 

 nutzen mathematische Werkzeuge 
 zum Erkunden und lösen 
 mathematischer Probleme 

 lernen den Umgang mit einem 
Geometrieprogramm 

 
Problemlösen 

 planen und beschreiben ihre 
  Vorgehensweise zur Lösung eines 
  Problems und überprüfen die 
  Möglichkeit mehrerer Lösungen oder 
  Lösungswege 

Die SuS… 

 

 können begründen, dass mindestens drei     
  Größen 
  (darunter mind. eine Seite) zur Festlegung         
  eines Dreieckes erforderlich sind 

 können die vier Kongruenzsätze nennen    
  und sie bei Konstruktionen anwenden 

 können die Kongruenzsätze als Hilfsmittel zur    

  Lösung realer geometrischer Probleme   
  anwenden 

 können zur Erkundung und  Überprüfung   

  einer Lösungsstrategie Mittelsenkrechte, 
  Seiten- und Winkelhalbierende, Höhe        



 

 wenden die Problemlösestrategien 
  „Zurückführen auf Bekanntes“, 
  „Spezialfälle finden“ und 
  „Verallgemeinern“ an 
 

Argumentieren/Kommunizieren 

 erläutern die Arbeitsschritte bei 
  mathematischen Verfahren mit            
  eigenen Worten und Fachbe- 
  griffen 

 

  sinnvoll  einsetzen 
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II 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stochastik 

SuS… 

 bestimmen Wahrscheinlichkeiten 
mit Hilfe von Laplace-Regel, 
Baumdiagrammen und Pfadregeln 

  nutzen Häufigkeiten zum Schätzen 
von Wahrscheinlichkeiten und 
Wahrscheinlichkeiten zur 
Vorhersage von Häufigkeiten 

 

 

Argumentieren / Kommunizieren 

SuS…  

 beschreiben und beurteilen zufällige 
Ereignisse mit mathematischen 
Mitteln  

 erheben statistische Daten und 
werten sie aus  

 planen statistische Erhebungen, 
nutzen Methoden der Erfassung und 
Darstellung von Daten (Säulen- und 
Kreisdiagramme) 

Die SuS… 

 

 können ein- und zweistufige 
Zufallsexperimente mit Hilfe von 
Baumdiagrammen veranschaulichen 

 sind in der Lage relative Häufigkeiten von 
langen Versuchsreihen zur Schätzung von 
Wahrscheinlichkeiten zu benutzen 

 verwenden ein- oder zweistufige 
Zufallsversuche zur Darstellung zufälliger 
Erscheinungen in alltäglichen Situationen  

 bestimmen Wahrscheinlichkeiten bei 
einstufigen Zufallsexperimenten mit Hilfe der 
Laplace-Regel  



 

 

 

 

 

 

 

 

 bewerten Darstellungen kritisch. 

 

Problemlösen 

 nutzen verschieden 
Darstellungsformen und überprüfen 
diese im Alltag 

Werkzeuge 

 nutzen ein 
Tabellekalkulationsprogramm (Excel) 

 

 

 

 

 

 bestimmen Wahrscheinlichkeiten bei 
zweistufigen Zufallsexperimenten mit Hilfe 
der Pfadregeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


