
  

Lerndokumentation Mathematik   Grunderfahrungen   (Kurzfassung)  
 
Name 
 
Erfahrungsbereich Mathematisches Denken und Handeln 
freust dich 
daran, 
kreativ zu 
gestalten, 
hast 
originelle 
Ideen und 
Lust am 
Forschen 

kannst mit 
anderen 
über 
Sachverhalte 
diskutieren 

versuchst, 
andere 
Standpunkte zu 
verstehen 

versuchst, 
Probleme 
gezielt / 
beharrlich zu 
lösen  

kannst deine 
Meinung 
begründen und 
Behauptungen 
auf ihren 
Wahrheitsgehalt 
hin überprüfen  

verabredest 
mit anderen 
gemeinsame 
Spielregeln 
und achtest 
auf ihr 
Einhaltung  

**** **** **** **** **** **** 
 
 
 
Erfahrungsbereich Form 
erkennst Formen 
(z.B. Viereck, 
Kreis, Dreieck) 

benennst Formen 
(z.B. Viereck, 
Kreis, Dreieck) 

zeichnest Formen 
erkennbar / 
korrekt  
(frei oder mit 
Hilfsmitteln) 

setzt ein Muster 
aus Formen 
sinnvoll fort 

bastelst gezielt 
Formen 
(schneiden, falten 
...) 

**** **** **** **** **** 
 
Erfahrungsbereich Raum 
baust 
Gebäude aus 
Bauklötzen 
(frei / nach 
Vorlage) 

kannst die 
Anzahl der 
Einzelteile 
eines Bauwerks 
(Würfelgebäude 
...) bestimmen 

kannst 
Formen nach 
Raumlage  
(links von dir 
... hinter dir ...) 
finden 

beachtest 
beim 
Abzeichnen 
von 
Bauwerken 
oder Mustern 
die räumlichen 
Beziehungen 
(Dreieck / 
Prisma 
oberhalb des 
Quadrats / 
Würfels ...) 

gestaltest / 
bastelst 
Körperformen 
(Vollmodelle 
aus 
Knetmasse, 
Kantenmodelle 
mit Hölzchen, 
Pappe … ) 

kannst 
einfache 
Wege 
beschreiben 

**** **** **** **** **** **** 
 
 
 
Erfahrungsbereich Zahl und Zählen 
zählst die 
Augen eines 
Spielwürfels 
korrekt 

setzt einen 
Spielstein 
(passend) 
zählend weiter 

erkennst die 
Ziffern bis 9 

liest Zahlen ≥ 
10 

kannst z.B. im 
Spiel sagen, 
wer an 3. (4.) 
Stelle ist 

zählst 
Gegenstände 
richtig ab bis 
... 

**** **** **** **** **** **** 
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Erfahrungsbereich Zahl und Struktur 
erkennst eine 
Würfelzahl / 
Fingeranzahl 
simultan  
(ohne zu zählen) 

setzt den 
Spielstein auf 
einmal oder z.B. 
in 2er-Schritten 
weiter 

erfasst Anzahlen / 
Mengen-
unterschiede 
schätzend / durch 
die Struktur 

kannst dir 5 (...) 
Gegenstände auf 
einmal nehmen 

kannst sagen, wie 
viel du hast, wenn 
du noch 2 
bekommst / wenn 
du 2 abgeben 
musst  
(ohne zu zählen) 

**** **** **** **** **** 
 
 
 
Erfahrungsbereich Länge und Masse 
kannst ... Dinge 
nach Länge 
vergleichen und 
ordnen 

kannst ... Dinge 
nach Gewicht 
vergleichen und 
ordnen 

erforscht Waagen 
und Messgeräte 
spielerisch 

verstehst Scherze 
und Geschichten, 
die Maße 
thematisieren 
(Däumling, 
Gullivers 
Reisen… ) 

findest für 
verschieden 
große Dinge die 
passenden 
Aufbewahrungs-
gefäße, Kisten 
etc. 

**** **** **** **** **** 
 
Erfahrungsbereich Zeit …  
beachtest 
und kennst 
zeitliche 
Abläufe im 
Alltag 

kennst die 
Wochentage 
in ihrer 
Reihenfolge 

kennst die 
Jahreszeiten 
in ihrer 
Reihenfolge 

erzählst von 
Erfahrungen 
in der 
richtigen 
Zeitfolge 

kennst 
deinen 
Geburtstag 
(im 
Jahresablauf 
/ Datum) 

bewegst 
dich 
passend zu 
Rhythmen 

planst mit / 
erwartest 
zukünftige 
Ereignisse 

**** **** **** **** **** **** **** 
 
…  und Geld Erfahrungsbereich Daten und Zufall 
erkennst einige 
Münzen und 
Scheine (z.B. aus 
Einkaufssituationen, 
bei Eintrittsgelder 
… ) 

 kennst Zahlen, die 
für dich von 
Bedeutung sind 
(z.B. deine 
Hausnummern, 
Telefonnummer 
etc.) 

ahnst, dass 
manche Ereignisse 
Gesetzmäßig-
keiten folgen 

bildest 
Hypothesen / 
machst dir 
Gedanken über 
die Ursache von 
Ereignissen 

****  **** **** **** 
 
 
 
Bearbeitungshinweise: 
 

**** entsprechen den Kompetenzstufen nach der ausführlichen Lerndokumentation 
Mathematik:  
mit Unterstützung,  ab und zu selbstständig,  häufig selbstständig,  sicher und selbstständig 
 


