Mathematik

● ◕ ◑ ◔

Lisa Müller
______________________
(Rufname)
unterscheidet Zahlen bis 1000
ZAHLEN
UND
OPERATIONEN

ordnet Zahlen bis 1000

** und stellt sie verschieden dar

x

**

x

beschreibt Eigenschaften von Zahlen und Zahlbeziehungen bis 1000

**

x

beschreibt Zusammenhänge zwischen den vier Grundrechenoperationen

x

addiert und subtrahiert im Zahlenraum bis 100 ** mit verschiedenen
Strategien

x

löst die Aufgaben des „kleinen 1+1“ automatisiert

x

GRÖßEN
UND
MESSEN

löst die Kernaufgaben der Multiplikation und Division

x

unterscheidet die Größen Geld, Zeit und Länge sowie ihre Einheiten

x

misst Längen und liest Zeitpunkte ab

x

rechnet mit Größenangaben in Sachzusammenhängen

x

unterscheidet ausgewählte geometrische Objekte

x

RAUM
UND
FORM

beschreibt Lagebeziehungen geometrischer Objekte

x

stellt Modelle ausgewählter Körper her und zeichnet ebene geometrische
Figuren

x

beschreibt Lageveränderungen umgangssprachlich

x

bewegt Objekte nach Anweisung

x
x

GLEICHUNGEN
UND
FUNKTIONEN

findet zu Sachsituationen Aufgaben (und umgekehrt)
vergleicht einfache Zahlenterme
löst einfache Gleichungen mit Platzhalter

x
x
x
x

beschreibt geometrische und arithmetische Muster und erkennt Zuordnungen
stellt Muster und Zuordnungen her

x
x

DATEN
UND
ZUFALL

sammelt Daten und stellt sie in vorgegebener Form dar
liest Informationen aus Darstellungen

x

stellt Lösungen zu kombinatorischen Fragen als Aufzählung dar
führt einfache Zufallsexperimente durch und ermittelt Ergebnisse

x

Sachunterricht
______________________ (Rufname)

KOMMUNIZIEREN

ERKENNEN

bereitet Arbeits- und Lernschritte vor und führt sie aus

● ◕ ◑ ◔

wertet Beobachtungen und Versuche aus
nutzt Medien zur Informationsentnahme
vergleicht Unterschiede und ordnet Dinge und Informationen nach Kriterien
äußert Vermutungen sachbezogen
bereitet Ergebnisse auf und präsentiert sie (auch medial)
wendet Begriffe und Bezeichnungen richtig an

Symbolerklärung: ● = Kompetenz sehr ausgeprägt, ◕ = Kompetenz ausgeprägt, ◑ = Kompetenz teilweise ausgeprägt, ◔ = Kompetenz gering ausgeprägt
* Nichtzutreffendes streichen,

** Zutreffendes ergänzen,

nv = nicht vermittelt
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