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I.  

 

 

 

 

 

 

II.  

1 u. 2 

 

II. 3, 4, 
5, 6, 7 

 

 

IV. 5 

Arithmetik / Algebra 

SuS… 

 unterscheiden rationale und 
irrationale Zahlen 

 wenden das Radizieren als Umkehrung 
des Potenzierens an; berechnen und 
überschlagen Quadratwurzeln 
einfacher Zahlen im Kopf 

 * (nicht ausdrücklich in den KLP 
gefordert, im Buch kurz angerissen) 
wenden Rechenregeln zum 
geschickten Umgang mit Wurzeln an 

_____________________ 

 fassen Terme zusammen, 
multiplizieren sie aus und 
faktorisieren sie mit einem einfachen 
Faktor 

 nutzen binomische Formeln als 
Rechenstrategie 

 verwenden ihre Kenntnisse über 
rationale Zahlen, Termumformungen, 
lineare Gleichungen und LGS zur 
Lösung inner- und 
außermathematischer Probleme 

Argumentieren / Kommunizieren 

SuS… 

 erläutern die Arbeitsschritte bei  
Rechenverfahren und Algorithmen mit 
eigenen Worten und geeigneten 
Fachbegriffen 

 nutzen math. Wissen für Begründungen 
auch in mehrschrittigen 
Argumentationen 

Problemlösen 

 untersuchen Muster und Beziehungen 
bei Zahlen und Figuren und stellen 
Vermutungen auf 

 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 
geeignete Realsituation zu 

 

 

Die SuS… 

 können Wurzeln aus einfachen Zahlen im Kopf 
ziehen 

 können Wurzeln multiplizieren und dividieren 

 können teilweise radizieren und Wurzeln 
geschickt zusammenfassen??? (Buch) 

 können die Unzulänglichkeit der rationalen 
Zahlen erläutern 

 können die Idee der Intervallschachtelung als 
Näherungsverfahren anwenden??? (Buch) 

______________________________ 

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

 können die Gültigkeit der binomischen Formeln 
anhand geometrischer Veranschaulichungen 
nachweisen 

 können die binomischen Formeln als Rechenhilfe 
erläutern und einsetzen  

 können zu Realsituationen Formeln aufstellen 

 können  Formeln zur Flächen- und 
Körperberechnung aufstellen und nach allen 



 

 wenden  lineare Gleichungen und LGS 
mit zwei Variablen zur Berechnung 
von Nullstellen bzw. Schnittpunkten 
linearer Funktionsgraphen an 

Werkzeuge 

SuS… 

 nutzen den TR 

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

Variablen auflösen 

 können Stellen zu gegebenen Funktionswerten 
berechnen 

 können den Schnittpunkt zweier Geraden im 
Koordinatensystem berechnen  

 können mit Hilfe der LGS Funktionsgleichungen 
quadratischer Funktionen aufstellen( s. Buch) 

        
Kap. im 
Buch 

Kernlehrplan Jahrgangsstufe 8  
Kompetenzerwartungen bzgl. der Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten und Reflexionsfähigkeit 
Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen 

 

 

 

II. 3, 4,  

     5, 6        

     

 

II. 7  

 

V. 

 

 

Geometrie 

SuS… 

 Schätzen und bestimmen Umfang und 
Flächeninhalt von Kreisen, Kreisteilen 
und zusammengesetzten Flächen 

 Benennen und charakterisieren 
Prismen und Zylinder 

 Bestimmen Mantel- und 
Oberflächeninhalte sowie Volumina 
von Prismen und Zylinder 

 erfassen und begründen Eigenschaften 
von Figuren mit Hilfe von Symmetrie, 
einfachen Winkelsätzen oder der 
Kongruenz (fakultativ) 

 

 

Argumentieren / Kommunizieren 

SuS… 

 Unterscheiden Ober- und Unterbegriffe 
und führen Beispiele und Gegenbeispiele 
an 

 erläutern die Arbeitsschritte bei  der 
Berechnung von Flächen und Volumina 
mit eigenen Worten und geeigneten 
Fachbegriffen 

 präsentieren Lösungswege und 
Problembearbeitungen 

Problemlösen 

 untersuchen geometrische Beziehungen 
und stellen Vermutungen auf 

 vergleichen und bewerten Lösungswege, 

 

Die SuS… 

 können Flächeninhalt, Bogen und Umfang von 
Kreisen und Kreisteilen berechnen 

 können Eigenschaften von Prismen und Zylindern 
benennen und sie mit Beispielen in ihrer Umwelt 
identifizieren 

 können in konkreten Beispielen Flächeninhalte 
und Volumina berechnen 

 können zusammengesetzte Flächen und Körper in 
ihre Grundformen zerlegen und berechnen 

 können mit Hilfe beliebiger Konstellationen von 
Kenngrößen andere bestimmen 



Argumentationen und Darstellungen 

 wenden die Problemlösestrategie 
„Zurückführen auf Bekanntes“ an 
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III. 

1 u. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Stochastik 

SuS… 

 bestimmen Wahrscheinlichkeiten 
bei mehrstufigen 
Zufallsexperimenten mit Hilfe der 
Laplace-Regel 

 veranschaulichen mehrstufige 
Zufallsversuche mit Hilfe von 
Baumdiagrammen 

 bestimmen Wahrscheinlichkeiten 
bei mehrstufigen Zufallsversuchen 
mit Hilfe der Pfadregeln 

 

Argumentieren / Kommunizieren 

SuS… 

 ziehen Informationen aus 
mathematikhaltigen Darstellungen (Bild, 
Text, Tabelle, Graf), strukturieren und 
bewerten sie 

 

Problemlösen 

 nutzen verschiedene Darstellungsformen 
( Tabelle, Baumdiagramme) zur 
Problemlösung 

 stellen verschiedene Lösungswege 
gegenüber und bewerten sie 

 

Werkzeuge 

 tragen Daten in elektronischer Form 
zusammen und stellen sie mit Hilfe einer 
Tabellenkalkulation dar?? 

 

Die SuS… 

 können Beispiele für Laplace-Experimente 
benennen 

 können die Wks für Laplace Experimente 
berechnen 

 können zweistufige Baumdiagramme zeichnen 
und beschriften 

 können Zufallsexperimente zu vorgegebenen 
Baumdiagrammen finden 

 können Wks zu konkreten Ereignissen berechnen 

 Können zur Bestimmung von Wks das 
Gegenereignis verwenden 
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IV. 

1 u. 2 

 

 

 

 

IV. 

3, 4, 5 

 

 

 

 

 

 

Funktionen 

SuS… 

 stellen Zuordnungen mit eigenen 
Worten, in Wertetabellen, als 
Grafen und in Termen dar und 
wechseln zwischen diesen 
Darstellungsformen 

 interpretieren Grafen und Terme 
linearer funktionaler 
Zusammenhänge 

 identifizieren proportionale, 
antiproportionale und lineare 
Zuordnungen in Tabellen, Termen 
und Realsituationen 

 darüber hinaus im Buch, aber lt. 
KLP Stoff der Klasse 9:              
stellen quadratische Funktionen in 
verschiedenen Darstellungsarten 
dar und wechseln zwischen diesen 
Darstellungen und nennen ihre 
Vor- und Nachteile 

 deuten die Parameter der 
Termdarstellung  quad. Funktionen 
in grafischer Darstellung und 
nutzen dies in 
Anwendungssituationen 

Argumentieren / Kommunizieren 

SuS… 

 ziehen Informationen aus 
mathematikhaltigen Darstellungen (Bild, 
Text, Tabelle, Graf), strukturieren und 
bewerten sie 

 erläutern math. Zusammenhänge und 
Einsichten mit eigenen Worten und 
präzisieren sie mit geeigneten 
Fachbegriffen 

Modellieren 

 Übersetzen Realsituationen in math. 
Modelle und umgekehrt 

 Vergleichen und bewerten verschiedene 
math. Modelle für eine Realsituation 

 

Problemlösen 

 überprüfen und bewerten 
Problembearbeitungen 

 

 

Die SuS… 

 können reale Sachverhalte durch lineare 
Funktionen ausdrücken 

 können lineare Funktionen im Koordinatensystem 
darstellen und umgekehrt aus der grafischen 
Darstellung den Funktionsterm herleiten 

 können zwischen unabhängiger und abhängiger 
Variablen unterscheiden und beide ermitteln (u.a.  
y-Achsenabschnitt, Nullstelle) 

 können den Funktionsterm linearer Funktionen 
mit Hilfe zweier Wertepaare ermitteln 

 

 

 können Vor- und Nachteile der 
Darstellungsformen (Tabelle, Graf, Gleichung) 
benennen und sie sinnvoll zur Lösung von inner- 
und außermath. Problemstellungen nutzen 

 können quadratische Funktionen im 
Koordinatensystem darstellen 

 können Funktionsgleichungen sinnvoll verändern 
(Normalform, Scheitelpunktsform) und hierbei 
den Einfluss der Parameter deuten 



 

IV. 6 

 wenden quad. Funktionen zur 
Lösung außer- und  
innermathematischer Aufgaben an 

Werkzeuge 

 verwenden math. Werkzeuge ( GTR bzw. 
Geometriesoftware u.  
Funktionenplotter) zum Erkunden und 
Lösen funktionaler Zusammenhänge 

 


