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Die Schülerinnen und Schüler ... 
 
Stochastik (Daten) 
 
- erheben Daten und fassen Sie als Ur- und 
Strichlisten zusammen 
 
- stellen Häufigkeitstabellen zusammen und 
veranschaulichen diese in Säulen- und  
- *Kreisdiagrammen 
 
- entnehmen Daten aus statistischen 
Darstellungen und deuten diese  im 
Sachzusammenhang 
 
- stellen Beziehungen zwischen Zahlen 
   und Größen in Tabellen und Diagrammen dar 
 
- lesen Informationen aus Tabellen und 
Diagrammen in einfachen Sachzusammenhängen 
ab 

Argumentieren/Kommunizieren 
- geben Informationen aus Text, Bild, Tabelle mit eigenen 
Worten wieder; 
- erläutern mathematische Sachverhalte, Begriffe, Regeln 
und Verfahren mit geeigneten Fachbegriffen; 
- präsentieren Ideen und Ergebnisse; 
- arbeiten bei der Lösung von Problemen im Team 
 
Modellieren 
- übersetzen Situationen aus Sachaufgaben in 
mathematische Modelle  
 
Werkzeuge 
- nutzen Lineal und Geodreieck; 
- nutzen Präsentationsmedien; 
- dokumentieren ihre Arbeit und Lernprozesse 
 
Problemlösen 
- Inner- und außermathematische Problemstellungen in 
eigenen Worten wiedergeben und relevante Größen aus 
ihnen entnehmen; 
- Ergebnisse in Bezug auf die ursprüngliche Problemstellung 
deuten 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler können … 
 

- planen eine Klassenbefragung,  führen diese durch und 
werten sie aus. 

 
- stellen die Ergebnisse in Tabellen dar. 
 
- fertigen Ergebnisplakate an, auf denen die Daten als 

Diagramme dargestellt sind. 
 
- können hierfür zudem das 

Tabellenkalkulationsprogramm Excel nutzen. 
 
- hinterfragen Diagrammtypen kritisch und sind in der 

Lage, sie als geeignete oder ungeeignete 
Darstellungsform zu erkennen. 
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Arithmetik  
 

- ordnen und vergleichen Zahlen und 
- runden natürliche Zahlen. 
- rechnen mit Größen; 
- stellen Zahlen auf verschiedene Weise dar 
(Zahlenstrahl, Zifferndarstellung, 
Stellenwerttafel und Wortform) 
 
- *Römische Zahlen 
- *Dualzahlen 
- rechnen mit natürlichen Zahlen und Termen 
- nutzen Rechenvorteile  

Argumentieren/Kommunizieren 
 
- beschreiben mathematische Sachverhalte, Begriffe, Regeln 
und Verfahren mit eigenen Worten und  
- erläutern diese mit geeigneten Fachbegriffen; 
- Konstruktiver Umgang mit Fehlern  
(Fehler finden, erklären und korrigieren) 
 
Problemlösen 
- ermitteln Näherungswerte für erwartete Ergebnisse durch 
Schätzen und Überschlagen; 
- deuten  Ergebnisse in Bezug auf die ursprüngliche 
Problemstellung  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler können … 
 

- übertragen große natürliche Zahlen aus der Wortform 
in eine Stellenwerttafel und umgekehrt. 

 
- legen eine Zahlengerade so an, dass sie vorgegebene 

Zahlen sinnvoll darstellen. 
 
- wenden Rechenregeln für natürliche Zahlen an und 

erläutern diese. 
 
- erkennen Rechenvorteile 
 



 
 
- führen mit ganzen Zahlen Grundrechenarten 
aus (Kopfrechnen und schriftliche 
Rechenverfahren); 
 
- nutzen Strategien für Rechenvorteile; 
- verwenden Techniken des Überschlagens; 
- nutzen die Probe als Rechenkontrolle   
 
 

 
 
 
Modellieren 
- übersetzen Situationen aus Sachaufgaben in 
mathematische Modelle; 
- überprüfen am Modell gewonnene Lösungen an der 
Realsituation; 
- ordnen einem mathematischen Modell eine passende 
Realsituation zu 
 

 
 
 
- entdecken die Notwendigkeit der 

Zahlenbereichserweiterung anhand realer 
Alltagssituationen (z.B. mit dem Kontospiel) 
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Geometrie 
 
- beschreiben grundlegende Figuren (Punkt, 
Strecke, Gerade) und  
- charakterisieren diese mit den entsprechenden 
Fachbegriffen ( parallel, senkrecht 
achsensymmetrisch, punktsymmetrisch) 
 
- verwenden Koordinatensysteme; 
- zeichnen grundlegende Figuren:  
parallele und senkrechte Geraden, Abstände 
 
- benennen und charakterisieren Grundfiguren 
(Rechteck, Quadrat, Parallelogramm, Raute, 
Trapez, Dreieck, Kreis) und Grundkörper 
(Quader, Würfel, Pyramide, Kugel) und  
- identifizieren diese in der Umwelt  
 
- zeichnen  Schrägbilder und Netze von Würfeln 
und Quadern  
 
- schätzen und bestimmen Umfang und 
Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat; 
- schätzen und bestimmen Oberflächeninhalt 
und Rauminhalt von Würfel und Quader 

 
Argumentieren/Kommunizieren 
- erläutern mathematische Sachverhalte, Begriffe, Regeln 
und Verfahren mit eigenen Worten und Fachbegriffen; 
 
- beschreiben Konstruktionen genau 
(Konstruktionsbeschreibungen einüben) 
 
Werkzeuge 
- nutzen Lineal und Geodreieck zum Messen und zum 
exakten Zeichnen; 
- nutzen das Schulbuch zur Recherche von Informationen 
 
Problemlösen 
- lösen Alltagsproblemen mit Hilfe elementarer 
mathematischer Verfahren (Messen, Rechnen, Schließen); 
- überführen einfachen Problemsituationen in 
mathematische Fragestellungen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler können … 
 

- nutzen Koordinatensysteme als Hilfsmittel zur 
Orientierung (Stadtplan, Spielfeld,...) und zur genauen 
Beschreibung ebener Figuren. 

 
- beschreiben Figuren und Körper in ihrer Umwelt 

identifizieren und diese mathematisch. 
 
- entwickeln Strategien zur Abschätzung und 

Berechnung des Umfangs und des Oberflächeninhalts 
geometrischer Figuren und Körper. 
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Die Schülerinnen und Schüler ... 
 

Arithmetik 
- stellen einfache Bruchteile auf verschiedene Weise dar 
und deuten diese als Verhältnisse; 
- bestimmen Teiler und Vielfache natürlicher Zahlen,  
- wenden Teilbarkeitsregeln an; 
- nutzen das Grundprinzips des Kürzens und Erweiterns 
von Brüchen als Vergröbern bzw. Verfeinern der 
Einteilung; 
- führen Umwandlungen zwischen Bruchzahlen und den 
anderen Darstellungsformen der Brüche, Dezimal- und 
Prozentzahlen durch; 
- stellen Brüchen und endlichen Dezimalzahlen an der 
Zahlengerade dar 
- ordnen Bruch- und Dezimalzahlen der Größe nach und 
vergleichen diese; 
- runden und überschlagen Dezimalzahlen; 
- führen mit rationalen Zahlen Grundrechenarten aus 
- wenden arithmetische Kenntnisse von Zahlen und 
Größen an 

Argumentieren/Kommunizieren 
- beschreiben und erläutern mathematische Sachverhalte, 
Begriffe, Regeln und Verfahren mit eigenen Worten und 
mit geeigneten Fachbegriffen; 
- finden Fehler, erklären und korrigieren diese 
(Austausch über Darstellungen, Ideen und Ergebnisse; 
Konstruktiver Umgang mit Fehlern ) 
 
Problemlösen 
- bestimmen Näherungswerte für erwartete Ergebnisse 
durch Schätzen und Überschlagen; 
- deuten Ergebnisse in Bezug auf die ursprüngliche 
Problemstellung 
 
Modellieren 
- übersetzen Situationen aus Sachaufgaben in 
mathematische Modelle; 
- überprüfen am Modell gewonnene Lösungen an der 
Realsituation; 
- ordnen einem mathematischen Modell eine passende 
Realsituation zu 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

- stellen Anteile in ihrer realen Umwelt 
identifizieren (Pizza, Torte, Schokolade,...) und sie 
auf verschiedene Arten (Zeichnung, Symbole,...) 
dar. 

 
- ordnen die verschiedenen Darstellungsformen 

von rationalen Zahlen konkreten Realsituationen 
begründet zu. 

 
- wenden Rechenregeln für rationale Zahlen 

erläutern und an. 
 
- erkennen Rechenvorteile. 
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Geometrie 
 
- schätzen Winkel, 
- beschreiben Winkel mit den entsprechenden 
Fachbegriffen (Winkelarten); 
 
- beschreiben Kreisfiguren  
 
- zeichnen Winkel; 
- konstruieren Kreisfiguren  
- messen Winkel 
 

Argumentieren/Kommunizieren 
- erläutern mathematische Sachverhalte, Begriffe, Regeln 
und Verfahren mit eigenen Worten und geeigneten 
Fachbegriffen; 
- beschreiben Konstruktionen genau 
(Konstruktionsbeschreibungen einüben) 
 

Werkzeuge 
- nutzen Lineal, Geodreieck und Zirkel zum Messen und 
zum exakten Zeichnen; 
- nutzen das Schulbuch zur Recherche von Informationen  
 

Problemlösen 
- lösen Alltagsproblemen mit Hilfe elementarer 
mathematischer Verfahren (Messen, Rechnen, Schließen); 
- überführen einfachen Problemsituationen in 
mathematische Fragstellungen 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler können… 
 

- identifizieren Winkel an ebenen Figuren als 
rechte, stumpfe, spitze Winkel. 

 
- messen und zeichnen Winkel.  
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Stochastik 
 
- stellen Häufigkeitstabellen zusammen und 
 
- veranschaulichen diese mithilfe von Säulen-, Streifen-, 
Kreis- und ggf. Boxplotdiagrammen; 
 
- Winkelberechnungen bei gegebenen relativen 
Häufigkeiten und umgekehrt 
 
- bestimmen relative Häufigkeiten, arithmetisches 
Mittel und Median 
 
 

 
Argumentieren/Kommunizieren 
 
- geben Informationen aus Text, Bild, Tabelle mit eigenen 
Worten wieder; 
 
- erläutern mathematische Sachverhalte, Begriffe, Regeln 
und Verfahren mit geeigneten Fachbegriffen; 
- präsentieren Ideen und Ergebnisse  
 
Modellieren 
 

- übersetzen  Situationen aus Sachaufgaben in 
mathematische Modelle  
 
Werkzeuge 
 

- nutzen Lineal, Geodreieck und Zirkel; 
- verwenden Präsentationsmedien 
 
Problemlösen 
 

- geben inner- und außermathematische 
Problemstellungen in eigenen Worten wieder und 
entnehmen ihnen relevante Größen; 
 
- deuten Ergebnisse in Bezug auf die ursprüngliche 
Problemstellung. 

 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

- erläutern und berechnen relative Häufigkeiten als 
beschreibende Größen. 

 
- hinterfragen die verschiedenen Mittelwerte 

kritisch und  wenden diese situationsgerecht an. 
 
- hinterfragen Diagrammtypen kritisch und sind in 

der Lage, sie als geeignete oder ungeeignete 
Darstellungsform zu erkennen. 

 

 


