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N N N NZahl - Variable - Operation Messen Raum und Form Funktionaler Zusammenhang

kann Zahlenbereichserweiterungen 

an Beispielen begründen (Bereich 

ganze und rationale Zahlen, 

Brüche)

kann Zahlen, Größen und 

geometrische Objekte mit 

Vorstellungen verbinden 

kann geometrische 

Zusammenhänge mithilfe von 

bekannten Strukturen erschließen 

und sie algebraisch darstellen

kann den jeweiligen Zahlenbereich 

mit notwendigen Vorstellungen 

verbinden (Bereich ganze und 

rationale Zahlen, Brüche)

kann die Prinzipien der Längen- und 

Winkelmessung sowie der Flächen- 

und Volumenberechnung nutzen

kann rechnerische Beziehungen 

zwischen Seitenlängen, 

Flächeninhalt und Volumina 

herstellen

kann die Veränderung von Größen 

und deren Abhängigkeit durch 

Funktionen beschreiben und 

darstellen (lineare Funktionen, 

Zuordnungen)

kann Funktionen als Mittel zur 

Beschreibung von Zusammen-

hängen verstehen und nutzen

kann Rechenoperationen in 

verschiedenen Darstellungen, wie 

z.B. Überschlagsrechnungen sicher 

ausführen (Bereich ganze und 

rationale Zahlen, Brüche, Formeln 

und Gleichungen) 

kann Messergebnisse in sinnvollen 

Einheiten angeben

kann Körper darstellen und aus 

ebenen Darstellungen erkennen

kann zu vorgegebenen Funktionen 

Sachsituationen benennen

kann durch die Wahl 

angemessener Verfahren effektiv 

vorgehen (Term-, 

Äquivalenzumformung, 

Gleichungssysteme)

kann Flächeninhalt und Umfang 

eines Dreiecks mit Formeln 

berechnen und sie auf 

zusammengesetzte Figuren 

anwenden

kann Lagebeziehungen 

geometrischer Objekte erkennen, 

beschreiben und begründen und sie 

beim Problemlösen nutzen

kann Fragen der Lösbarkeit und 

Lösungsvielfalt untersuchen und 

Aussagen dazu machen
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kann Rechenhilfsmittel sinnvoll und 

verständig benutzen (Umgang 

Taschenrechner, Formelsammlung)

kann Volumen und 

Oberflächeninhalt von Prismen 

berechnen und sie auf 

zusammengesetzte Figuren 

anwenden

kann bei Konstruktionen, 

Berechnungen und einfachen 

Beweisen Sätze der Geometrie 

anwenden

kann verschiedene 

Darstellungsformen von Funktionen 

situationsbezogen einsetzen und 

vergleichen
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kann die Grundlagen des 

Prozentrechnens

kann symbolische und formale 

Sprache in natürliche Sprache 

übersetzen (Termumformung)

kann Umfänge, Flächeninhalte, 

Oberflächen und Rauminhalte 

berechnen

kann Problemlösestrategien 

auswählen und anwenden

kann mit natürlichen, ganzen und 

rationalen Zahlen in den vier 

Grundrechenarten rechnen

kann Figuren und Schrägbilder 

konstruieren und geometrische 

Zusammenhänge begründen

kann funktionale Zusammenhänge 

erfassen, darstellen und 

zusammenführen



kann Gleichungen ohne und mit 

Variable lösen
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kann Daten erheben, darstellen, 

beurteilen und interpretieren

kann das Problem der Passung von 

Situationen und Mathematik lösen

kann Ordnungen und Strukturen 

erfassen

kann Modellen verschiedene 

Situationen zuordnen

kann grafische Darstellungen und 

Tabellen auswerten

kann in dem jeweiligen mathematischen 

Modell arbeiten

kann grafische Darstellungen bewerten
kann Modelle einschätzen und 

verschiedene Modelle vergleichen

Daten Modellieren

kann in konkreten Situationen eine 

Datenerfassung planen

kann durch erweiterte mehrkanalige 

Zugangsmöglichkeiten passende 

mathematische Modellierungen 

vornehmen

(z.B. Software, 

Tabellenkalkulationsprogramme)

kann Daten unter Verwendung 

geeigneter Hilfsmittel bearbeiten, in 

Tabellen erfassen und grafisch 

darstellen

kann Darstellungen erfassen und 

interpretieren, Informationen 

entnehmen und verarbeiten


