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SScchhuullee  aamm  MMeeeerr  
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BBeerreeiicchh  11::   PPrräännuummeerr iikk  
 
KKOOMMPPEETTEENNZZ  ��  ��  ��  ��  

vveerrsstteehhtt  ""gglleeiicchh--uunngglleeiicchh""  
  

Wahrnehmen  
  

Wiedererkennen Zeigen  Benennen 

      
nniimmmmtt  ddeenn  eeiiggeenneenn  KKöörrppeerr  
wwaahhrr  uunndd  lleerrnntt  iihhnn  kkeennnneenn  

Wahrnehmen Wiedererkennen Zeigen und Benennen Entwickeln von 
Körperschemata 

      
bbii llddeett  OObbeerrggrruuppppeenn  Wahrnehmen von 

Vergleichsmerkmalen 
Wiedererkennen von 
Vergleichsmerkmalen 

Zeigen und Sortieren nach 
Vergleichsmerkmalen 

Benennen von 
Vergleichsmerkmalen und 
Bilden von Obergruppen 

      
kkeennnntt  RRaauumm--LLaaggee--
BBeezziieehhuunnggeenn  uunndd  wweennddeett  
ss iiee  aann  

Wahrnehmen Wiedererkennen Zeigen und Benennen Anwenden und Orientierung im 
Raum 

      
kkeennnntt  RReeiihheennbbii lldduunnggeenn  
uunndd  wweennddeett  ss iiee  aann  

Wahrnehmen von Reihungen  Wiedererkennen Fortsetzen Bilden von Reihungen nach 
Regeln 

      
eerrkkeennnntt  ggrruunnddlleeggeennddee  
MMeennggeenneeiiggeennsscchhaafftteenn  

Herstellen von 1-zu-1-
Zuordnungen  

Erweitern der 
Relativzuordnungen (z.B. 9 
Bonbons auf 3 Kinder verteilen) 

Erkennen der Mächtigkeit einer 
Menge 

Erreichen der Invarianz 

     
 
Bemerkungen: 
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BBeerreeiicchh  22::  MMeennggeenn,,  ZZaahhlleenn  uunndd  OOppeerraatt iioonneenn  
 
KKOOMMPPEETTEENNZZ  ��  ��  ��  ��  

kkaannnn  zzäähhlleenn  Zahlen bis 5 Zahlen bis 10 Zahlen bis 20 Zahlen bis 100 
      
bbeeggrreeii ff tt   ZZaahhlleenn  aallss  
SSyymmbboollee  ffüürr  eeiinnee  
gglleeiicchhbblleeiibbeennddee  MMeennggee  

Zahlen bis 5 
 

Zahlen bis 10 Zahlen bis 20 Zahlen bis 100 

      
eerrffaasssstt  ZZaahhlleenn  Zahlen im Alltag entdecken als Gegenstandsvertreter für 

Mengen 
als Ordnungsmittel als flexibel nutzbare Symbole 

      
eerrffaasssstt  SSii ttuuaatt iioonneenn  uunndd  
HHaannddlluunnggssaabbllääuuffee  aallss  
mmaatthheemmaatt iisscchh  
bbeesscchhrreeiibbbbaarree  
OOppeerraatt iioonneenn  ((++  uunndd  ––))  

auf der Handlungsebene auf der Bildebene auf der Symbolebene auf der Gedankenebene 

      
eerrffaasssstt  SSii ttuuaatt iioonneenn  uunndd  
HHaannddlluunnggssaabbllääuuffee  aallss  
mmaatthheemmaatt iisscchh  
bbeesscchhrreeiibbbbaarree  
OOppeerraatt iioonneenn  ((xx  uunndd��÷))   

auf der Handlungsebene auf der Bildebene auf der Symbolebene auf der Gedankenebene 

     
 
Bemerkungen: 
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BBeerreeiicchh  33::  GGrröößßeenn  &&  MMeesssseenn  ((LLäännggeenn))  
  
KKOOMMPPEETTEENNZZ  ��  ��  ��  ��  

kkaannnn  mmiitt  
LLäännggeennrreellaatt iioonneenn  
((gglleeiicchhllaanngg,,  kküürrzzeerr ,,   
lläännggeerr))   iimm  ddii rreekktteenn  
VVeerrgglleeiicchh  aamm  kkoonnkkrreetteenn  
GGeeggeennssttaanndd  uummggeehheenn  

erkennt auf Nachfrage die 
Längenrelation 

kann die Längenrelationen bei 
direkter Gegenüberstellung von 
2 Objekten der selben Art mit 
dominantem Längenmerkmal 
ermitteln 

kann die Längenrelationen bei 
direkter Gegenüberstellung von 
2 Objekten unterschiedlicher 
Art ermitteln 

kann die Längenrelationen 
schätzen und erkennt die 
Notwendigkeit von 
Repräsentanten als 
Messschablonen (z.B. Schnur) 

      
kkaannnn  mmiitt  
nniicchhttssttaannddaarrddiiss iieerrtteenn  
MMeesssswweerrkkzzeeuuggeenn  
((KKöörrppeerrtteeii llee,,   SScchhrr ii tt ttee,,   
SScchhnnuurr ,,   eettcc.. ))   uummggeehheenn  

kennt verschiedene 
nichtstandardisierte 
Messwerkzeuge 

kann verschiedene 
nichtstandardisierte 
Messwerkzeuge der 
Fragestellung entsprechend 
auswählen 

kann verschiedene 
nichtstandardisierte 
Messwerkzeuge sachgerecht 
anwenden 

kann die Messergebnisse 
korrekt ablesen und deuten 

      
kkaannnn  mmiitt  ssttaannddaarrddiiss iieerrtteenn  
MMeesssswweerrkkzzeeuuggeenn  ((zz..BB..  
MMaaßßbbaanndd,,  ZZooll llssttoocckk,,   
LLiinneeaall ,,   GGeeooddrreeiieecckk))  
uummggeehheenn  

kennt verschiedene 
standardisierte Messwerkzeuge 
und kann diese benennen 

kann verschiedene 
standardisierte Messwerkzeuge 
der Fragestellung entsprechend 
auswählen 

kann verschiedene 
standardisierte Messwerkzeuge 
sachgerecht anwenden 

kann die Messergebnisse 
korrekt ablesen und deuten 

     
kkaannnn  mmiitt  nnoorrmmiieerrtteenn  
LLäännggeennmmaaßßeeiinnhheeii tteenn  
uummggeehheenn  

kennt verschiedene 
Längenmaßeinheiten (mm, cm, 
m, km) 

kann verschiedene 
Längenmaßeinheiten abtragen 
und vorgegebene Strecken 
zeichnen 

kann verschiedene 
Längenmaßeinheiten 
umrechnen 

kann mit verschiedenen 
Längenmaßeinheiten im 
Bereich der Addition und 
Subtraktion rechnen 

      
 

Bemerkungen: 
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BBeerreeiicchh  33::  GGrröößßeenn  &&  MMeesssseenn  ((ZZeeii tt ))   
  
KKOOMMPPEETTEENNZZ  ��  ��  ��  ��  

kkaannnn  ttaaggeesszzeeii tt ll iicchheenn  
BBeeggrr ii ffffeenn  bbeesstt iimmmmttee  
TTäätt iiggkkeeii tteenn  zzuuoorrddnneenn,,  ddeenn  
TTaaggeessllaauuff  nnaacchhvvooll llzziieehheenn  
uunndd  zzeeii tt ll iicchh  üübbeerrbbll iicckkeenn  

erlebt den Tagesablauf 
bewusst 
 
 

kann bestimmte Zeiten und 
Abläufe einander zuordnen 
(Aufstehen, Mittagessen usw.) 

kann temporale Adverbien 
verstehen 

kann temporale Adverbien 
anwenden 

      
kkeennnntt  vveerrsscchhiieeddeennee  UUhhrreenn  
uunndd  eerrffäähhrrtt  iihhrree  FFuunnkktt iioonn  
iimm  TTaaggeessaabbllaauuff    

hat verschieden Uhren kennen 
gelernt und deren 
Funktionsmerkmale 
wahrgenommen 

kann Funktion und 
Anwendungsbereiche 
unterschiedlicher Uhren 
zuordnen 

versteht Anwendungsbereiche 
unterschiedlicher Uhren 
(Eieruhr, Wecker, Stoppuhr, ...) 

kann unterschiedliche  
Uhrentypen sachgerecht 
einsetzen 

      
kkeennnntt  pprrääggnnaannttee  
SSttuunnddeennbbii llddeerr  uunndd  kkaannnn  
ss iiee  iinn  ddeenn  TTaaggeessaabbllaauuff  
eeiinnaarrbbeeii tteenn    

hat prägnante Stundenbilder 
(12 Uhr, 9 Uhr, 6 Uhr,3 Uhr)  
anhand von tageszeitlichen  
Ereignissen kennen gelernt 

kann prägnante Stundenbilder 
den passenden tageszeitlichen 
Ereignissen zuordnen 

kann sich anhand der vollen 
Stundenbilder im Tagesablauf 
orientieren 

kann volle Stunden in der 
persönlichen Zeitplanung 
beachten 

      
kkeennnntt  ZZeeii tt iinntteerrvvaall llee  ((hh,,   
¼¼hh,,  ½½  hh,,   mmiinn.. ,,   sseekk.. ))     

Kennen 
 

Erkennen Deuten  Anwenden 

      
kkaannnn  mmiitt  UUhhrrzzeeii tteenn  
rreecchhnneenn  

kann verschiedene 
Zeiteinheiten vergleichen 

kann verschiedene 
Zeiteinheiten umrechnen 

kann Zeiteinheiten addieren 
und/oder subtrahieren 

kann Zeitrelationen errechnen 
(z.B. Wartezeiten, Restzeit u.ä.) 

      
kkeennnntt  ddiiggii ttaallee  uunndd  
aannaallooggee  ZZeeii ttddaarrsstteell lluunnggeenn  

Kennen lernen 
 

Erkennen kann digitale und analoge 
Uhrzeiten umwandeln  

kann Fahrpläne, 
Fernsehprogramme lesen  

      
 
Bemerkungen: 
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BBeerreeiicchh  33::  GGrröößßeenn  &&  MMeesssseenn  ((GGeellddwweerrttee))  
 
KKOOMMPPEETTEENNZZ  ��  ��  ��  ��  

kkaannnn  mmiitt  GGeellddbbeettrrääggeenn  
uummggeehheenn  

nimmt verschiedene 
Geldscheine und Münzen 
wahr 

kann verschiedene 
Geldscheine und Münzen 
sortieren 

kennt verschiedene 
Geldscheine und Münzen in 
ihrer Wertigkeit 

kann Geldbeträge abzählen 
und Wechselgeld überprüfen 

      
kkaannnn  aannggeemmeesssseenn  uunndd  
vveerraannttwwoorrttuunnggssbbeewwuusssstt  
mmiitt  GGeelldd  uummggeehheenn  

nimmt Geld als Tauschmittel 
wahr 

kennt Preise für 
alltagsbezogene Dinge 
(Nahrungsmittel, Kleidung, etc.) 

kann in Einkaufssituationen die 
Summe durch Überschlagen 
kontrollieren 

kann sich Geld angemessen 
einteilen 

      
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
  
BBeerreeiicchh  33::  GGrröößßeenn  &&  MMeesssseenn  ((GGeewwiicchhttee))  
 
KKOOMMPPEETTEENNZZ  ��  ��  ��  ��  

kkeennnntt  GGeewwiicchhttee  uunndd  kkaannnn  
ss iiee  iimm  AAll ll ttaagg  wweeii ttggeehheenndd  
sseellbbssttssttäännddiigg  aannwweennddeenn  

erfährt unterschiedliche 
Gewichte auf/mit dem eigenen 
Körper  

kennt die Begriffe leicht(er) und 
schwer(er) und kann sie an 
konkreten Gegenständen 
anwenden 

kennt Gewichtsmaße (g, kg, t) 
und deren 
Anwendungsbereiche im Alltag 

kann gängige Maßeinheiten im 
Alltag lesen, deuten und 
anwenden 

     
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
  
  



��
�����������������
���	������������������������������
�

 	�

BBeerreeiicchh  33::  GGrröößßeenn  &&  MMeesssseenn  ((HHoohhllmmaaßßee))  
  
KKOOMMPPEETTEENNZZ  ��  ��  ��  ��  

kkeennnntt  HHoohhllmmaaßßee  uunndd  
wweennddeett  ss iiee  iimm  AAll ll ttaagg  aann  

Wahrnehmen der Füllstände 
„voll, leer, halbvoll“ 
(Handlungsorientierung) 

Kennen und Benennen der 
Begriffe „voll, leer, halbvoll“ 

Kennen von Hohlmaßen aus 
dem Alltag (1L Milch, 10L 
Eimer, 200 ML Sahne) 

Rechnerisches Umgehen mit 
Hohlmaßen im Alltag 
(Hauswirtschaftsunterricht) 

     
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
  
  
BBeerreeiicchh  33::  GGrröößßeenn  &&  MMeesssseenn  ((FFllääcchheenniinnhhaall ttee))  
  
KKOOMMPPEETTEENNZZ  ��  ��  ��  ��  

eerrmmiitt tteell tt   FFllääcchheenniinnhhaall ttee  
dduurrcchh  
ZZeerr lleeggeenn,,  AAuusslleeggeenn  ooddeerr  
BBeerreecchhnneenn   

nimmt unterschiedliche 
Flächeninhalte wahr (z.B. 
Bildausmalen) 

kann Begriffe "Fläche" und 
"Umfang" unterscheiden 

kennt Flächenmaße wie cm² 
und m² (evtl. auch mm², km² 
etc.) 

kann Flächeninhalte 
bestimmen 

     
 
Bemerkungen:  
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BBeerreeiicchh  44::  RRaauumm  uunndd  FFoorrmm  ((GGeeoommeettrr iiee))   
 
KKOOMMPPEETTEENNZZ  ��  ��  ��  ��  

oorr iieenntt iieerrtt  ss iicchh  iimm  RRaauumm  erfährt eigenen Körper in 
unterschiedlichen Räumen 

orientiert sich in 
Klassenraum/Schule 

orientiert sich in 
Schulumgebung/Stadtteil/Stadt 

orientiert sich anhand von 
Wegbeschreibungen 

      
bbeesscchhrreeiibbtt  
LLaaggeebbeezziieehhuunnggeenn  iimm  
RRaauumm  mmiitt  eeiiggeenneenn  WWoorrtteenn  

erfährt/bringt den eigenen 
Körper in unterschiedliche 
räumliche Beziehungen  

stellt einfache räumliche 
Beziehungen aufgrund verbaler 
Anweisungen her 

stellt komplexe räumliche 
Beziehungen aufgrund verbaler 
Anweisungen her 

beschreibt die Lagebeziehung 
eines Gegenstandes mit 
eigenen Worten 

      
bbaauutt  uunndd  ffaall tteett  nnaacchh  
HHaannddlluunnggssaannwweeiissuunnggeenn  

erfährt Bauobjekte/Papier baut/faltet durch Nachahmung  
 

baut/faltet nach Bildanweisung baut/faltet nach verbaler 
Anweisung 

      
nnuuttzztt  
VVeerraannsscchhaauull iicchhuunnggssmmiitt tteell   
iimm  ZZaahhlleennrraauumm  

kennt einfache 
Veranschaulichungsmittel  
 

kennt komplexere 
Veranschaulichungsmittel 

kennt räumliche Beziehungen 
der Zahlen des 
Veranschaulichungsmittels  

kann Veranschaulichungs-
mittel als Hilfsmittel für 
Rechenoperationen verwenden 

      
vveerrffüüggtt  üübbeerr  GGrruunndd--
vvoorrsstteell lluunnggeenn  mmaarrkkaanntteerr  
ggeeoommeettrr iisscchheerr  KKöörrppeerr  

erfährt unterschiedliche 
geometrische Körper 
 

kann unterschiedliche 
geometrische Körper 
unterscheiden und ordnen  

erkennt geometrische Körper in 
Alltagsgegenständen wieder 

kann geometrische Körper 
miteinander vergleichen und 
beschreiben 

      
vveerrffüüggtt  üübbeerr  
GGrruunnddvvoorrsstteell lluunnggeenn  
ggeeoommeettrr iisscchheerr  FFllääcchheenn  

erfährt unterschiedliche 
geometrische Flächen 

kann unterschiedliche 
geometrische Flächen 
unterscheiden und ordnen 

erkennt geometrische Flächen 
in Alltagsgegenständen/ 
Bildern/ Mustern wieder 

kann geometrische Flächen 
miteinander vergleichen und 
beschreiben 

      
vveerrffüüggtt  üübbeerr  eeiinnee  ggeennaauuee  
ZZeeiicchheennffeerrtt iiggkkeeii tt   ((ggggff..   PPCC))  

spurt nach/zeichnet mit 
Schablone 

zeichnet einfache Objekte 
nach Vorlage ab 

zeichnet mit Hilfsmitteln wie 
Lineal, Zirkel,… 

zeichnet selbstständig eigene 
Formen und Muster  

     
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 


