
 

   

 

Lerndokumentation Mathematik    Schulanfangsphase     (Kurzfassung)  
 
Name 
 
 
Erfahrungsbereich Mathematisches Denken und Handeln 
bist kreativ 
und 
wissbegierig 
und bleibst 
bei einem 
Problem bei 
der Sache 
(kreativ sein 

kannst deine 
(Lösungs-) 
Ideen anderen 
Kindern 
erzählen und 
versucht neue 
Wege zu 
verstehen 
(kommunizieren) 

findest 
Argumente für 
dein Vorgehen 
und kannst es 
begründen 
(argumentieren) 

wehrst dich 
gegen falsche 
Begründungen 
und gehst 
Fehlern und 
Miss-
verständnissen 
nach 
(argumentieren) 

notierst deine 
Ideen z.B. 
Rechenwege 
oder Skizzen 
nachvollziehbar 
(darstellen) 

findest sinnvolle 
Fragestellungen 
und Rechenwege 
zu 
Alltagsproblemen 
und Sachtexten 
(mathematisieren) 

**** **** **** **** **** **** 
 
 
 
 

Form und Veränderung 
 
Erfahrungsbereich Form 
erkennst und 
benennst die 
Formen 
Dreieck, 
Viereck, 
Rechteck, 
Quadrat, Kreis 

zeichnest und 
gestaltest 
Formen 
(erkennbar / 
korrekt) frei 
und mit 
Hilfsmitteln 
(Lineal, 
Schablonen, 
Geobrett, 
Falten, 
Schneiden) 

benutzt die 
Begriffe Strecke, 
Punkt, Seite, 
gegenüberliegende 
und benachbarte 
Seiten, wenn du 
Formen 
beschreibst 

findest die 
Spiegelachse 
in einer Figur 
und kannst ein 
Spiegelbild 
zeichnen oder 
bestimmen 

benutzt die 
Begriffe 
Symmetrieachse 
und 
symmetrisch 
sinnvoll 

setzt Muster 
aus Formen 
sinnvoll fort 

**** **** **** **** **** **** 
 
 
Erfahrungsbereich Raum 
nutzt  
präpositionale 
Begriffe 
(links, unter, 
außen etc.) 
aus deiner 
Perspektive 
richtig 

nutzt  
präpositionale 
Begriffe 
(links, unter, 
außen etc.) 
aus der  
Perspektive 
eines 
anderen 
Kindes richtig 

kennst und 
benennst 
die Körper 
Kugel, 
Würfel, 
Quader 

 

zeichnest 
und 
gestaltest 
Körper und 
Bauwerke 
(erkennbar / 
korrekt) frei 
und mit 
Hilfsmitteln 
(Lineal, 
Schablonen, 
Knetmasse, 
Hölzer … ) 

baust mit 
Würfeln frei / 
nach Vorlage 
und ergänzt 
Würfelbauten 
laut Vorlage 

 

benutzt die 
Begriffe Ecke, 
Kante, 
Seitenfläche, 
gegenüberliegende 
Seitenflächen, 
wenn du Körper 
beschreibst 

 

knobelst 
Wege in 
Labyrinthen 
aus und 
zeichnest 
Figuren, die 
in einem 
Zuge 
gezeichnet 
werden 
können 
(Haus vom 
Nikolaus … ) 

**** **** **** **** **** **** **** 
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Zahlen und Operationen 
 
Erfahrungsbereich Zahl und Zählen 
kannst sicher 
in (Einer-, 
Zweier-, 
Fünfer-, 
Zehner- und 
anderen) 
Schritten vor- 
und rückwärts 
bis .... zählen 

kannst Zahlen 
bis …  am 
Zahlenstrahl 
ordnen 
(Vorgänger, 
Nachfolger, 
Liegt-
zwischen-
Beziehung) 

kannst Zahlen 
bis …  am 
Zahlenstrahl 
vergleichen 
(ist gleich, ist 
größer als, ist 
kleiner als und 
ihre Relations-
zeichen) 

beherrscht die 
Addition und 
Subtraktion 
bis …  als 
(geschickte) 
Sprünge am 
Zahlenstrahl 

kannst die 
Grundaufgaben 
der 
Multiplikation 
und Division 
als Teilen und 
Vervielfachen 
von Strecken 
am 
Zahlenstrahl 
interpretieren 

kannst aus 
zeitlich-
sukzessiven 
Handlungen 
und 
Sachverhalten 
Rechen-
operationen 
herauslösen 

**** **** **** **** **** **** 
 
 
Erfahrungsbereich Zahl und Struktur 
kannst 
Anzahlen 
durch 
geschicktes 
Strukturieren 
und Bündeln 
schätzen 
und dann 
simultan 
erfassen 

entwirfst 
strukturierte 
Zahlenbilder 
und nutzt 
Zerlegungen 
und 
Ergänzungen 
(bis 10, 20, 
100) 

erkennst 
Eigenschaften 
von Zahlen 
und Zahl-
beziehungen 
(Doppeltes, 
Hälfte, gerade 
und ungerade 
Zahlen) 

kannst sicher 
addieren und 
subtrahieren 
und Rechen-
vorteile (z.B 
Stellenwerte 
extra, 
Vereinfachen, 
Hilfsaufgabe) 
nutzen 

kannst die 
Grundaufgaben 
der 
Multiplikation 
und Division 
als 
Punktefelder 
und deren 
Teilung 
interpretieren 

 

versuchst, 
Zusammen-
hänge 
zwischen 
Operationen 
zu 
beschreiben 
und zu 
nutzen und 
Lösungen 
auf 
verschiedene 
Weise zu 
prüfen 

kannst aus 
räumlich-
simultanen 
Sachverhalten 
Rechen-
operationen 
herauslösen 

**** **** **** **** **** **** **** 
 
 
 
 

Größen und Messen 
 

Erfahrungsbereich Länge und Masse 
kannst 
Gewicht oder 
Länge von 
Dingen 
sinnvoll 
schätzen, 
vergleichen 
und danach 
ordnen 

 

findest für 1m, 
1cm, 1g, 1kg 
entsprechende 
Repräsentanten 
aus der Umwelt 

wählst selbst 
gefertigte oder 
genormte 
Mess-
instrumente 
entsprechend 
der 
Fragestellung 
sinnvoll aus 
und misst 
richtig 

kannst 
Daten zu 
Länge und 
Gewicht aus 
Tabellen 
und Skizzen 
gewinnen 

kannst mit 
Länge und 
Gewicht in 
Sachaufgaben 
und 
Alltagsfragen 
rechnen und 
sinnvolle 
Fragestellungen 
entwickeln 

verstehst 
verschiedene  
Sprech- und 
Schreibweisen von 
Längen und 
verwendest sie  
(1m = 100cm) 

**** **** **** **** **** **** 
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Erfahrungsbereich Zeit und Geld 
hast ein 
Gefühl für 
die Dauer  
1 Stunde 
(h),  
1 Minute 
(min),  
1 Sekunde 
(s) 

hast 
Verständnis 
für den 
Unterschied 
von 
Zeitpunkt 
(8Uhr)  
und 
Zeitspanne 
(8h) 

kannst mit  
Zeitspannen 
rechnen 
(Minuten ohne 
Überschreitung, 
volle Stunden) 

weißt, dass 
1 h = 60 min 
und  
1 Tag = 24h  
sind 

kennst im 
Kalender 
die 
Wochentage 
und Monate 
in ihrer 
Reihenfolge 

kennst die 
Geldwerte 
von Münzen 
und 
Scheinen 
und weißt, 
dass  
1 €  = 100 
Cent 
ist 

kannst mit Zeit 
und Geld in 
Sachaufgaben 
und 
Alltagsfragen 
rechnen und 
sinnvolle 
Fragestellungen 
entwickeln 

**** **** **** **** **** **** **** 
 
 
 
 

Daten und Zufall 
 
Erfahrungsbereich Daten und Zufall 
kannst Daten 
erfassen und in 
Tabellen, 
Strichlisten oder 
Streifendiagrammen 
(durch Ausmalen 
von 
Rechenkästchen) 
darstellen  

kannst aus 
Bildern, 
Schaubildern 
und 
Diagrammen 
Informationen 
entnehmen und 
Aussagen dazu 
treffen 

kannst in 
Vorgängen der 
Umwelt zufällige 
Ereignisse finden 
und hast ein erstes 
Verständnis von 
Wahrscheinlichkeit: 
(ist möglich (aber 
nicht sicher), ist 
sicher, ist 
unmöglich) 

kannst einfache 
kombinatorisch 
Aufgaben lösen 

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

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


