
  STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT 
UND BILDUNGSFORSCHUNG 

MÜNCHEN 
 

INKLUSION 

Ergänzende Angebote aus dem Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen 

für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

im Förderschwerpunkt Lernen 

 

Kompetenzerwartungen, Diagnostische Leitfragen und Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

 

Die unten aufgeführten Kompetenzerwartungen aus dem Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt 

Lernen beschreiben, welche Kompetenzen eine Schülerin bzw. ein Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen bis zum Ende der Jahrgangsstufe 4 erwerben soll. Der Lern-

prozess ist von der Lehrkraft in der Grundschulzeit individuell zu planen und zu gestalten. 

Ausgangspunkt für die Lern- und Förderplanung ist die individuelle Lernausgangslage. Hinweise, um 

diese zu ermitteln, geben die Diagnostischen Leitfragen, die zu jedem Kompetenzbereich angeboten 

werden. 

Jede Diagnostische Leitfrage verweist auf mehrere Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen, die von 

der Lehrkraft zur Gestaltung des individuellen Lernprozesses eingesetzt werden können. Farbige oder fett 

gedruckte Anmerkungen verweisen auf weitere Fördermaßnahmen in Teil 2 des Rahmenlehrplans. 

 

Kompetenzerwartungen im Rahmenlehrplan 

 

MATHEMATIK: ZAHLEN UND OPERATIONEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostische Leitfragen und Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen im Rahmenlehrplan 

 

 

 

 

Rechenoperationen verstehen und anwenden  

 Operationsverständnis für die Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division zeigen 

und diese Operationen enaktiv, ikonisch und symbolisch darstellen  

 Rechenoperationen durchführen, zueinander in Beziehung setzen und diese Zusam-

menhänge für vorteilhaftes Rechnen nutzen  

 Zahlzerlegungen bis 10, Einspluseinssätze bis 20 und das Einmaleins sowie deren Um-

kehrungen schnell und sicher im Kopf durchführen 

 halbschriftliche Rechenverfahren zu allen Grundrechenarten sowie schriftliche Additi-

on/Subtraktion mit Unterstützung von Veranschaulichung bzw. Arbeitsmitteln anwen-

den 

 Zahlen runden, Ergebnisse schätzen und überschlagen 
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Rechenoperationen 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Operationsverständnis 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 erkennen, dass Zerlegungen unterschiedlich 

sein können, sich aber am Gesamten nichts 

ändert? 

 dargestellte Vorgänge in der richtigen Reihen-

folge wiedergeben? 

 die Handlung, die hinter einer Operation steht, 

ausführen, z. B. „Bei Plus lege ich etwas dazu, 

bei Minus nehme ich etwas weg.“? 

 die Bedeutung der Gleichungsschreibweise 

verstehen und mit Materialien darstellen, z. B. 

mit Hilfe der Zahlenwaage? 

 die Handlung hinter einer Operation in die 

Gleichungsschreibweise übersetzen? 

 Zeichnungen und Rechengeschichten interpre-

tieren und in die Gleichungsschreibweise über-

setzen? 

 flexibel zwischen den Verinnerlichungsstufen 

der enaktiven, ikonischen und symbolischen 

Darstellungsebenen hin und her wechseln? 

 

 als Grundlage für alle Rechenoperationen 

Zerlegungsaufgaben an strukturierten Materia-

lien üben lassen 

 Sprache, Handlung, Bild und Term immer mitei-

nander verknüpfen 

 Sprachmuster anbieten, z. B. „vorher … nach-

her …“ 

 Alltagssituationen mathematisieren und Re-

chenzeichen zuordnen lassen 

 Rechenzeichen mit kindgemäßen Hilfsvorstel-

lungen verknüpfen, z. B. Prinz Plus, Räuber Mi-

nus 

 zu einer Rechengeschichte die passende Re-

chenoperation zuordnen lassen 

 zu vorgegebenen Rechenzeichen Rechenge-

schichten zeichnen lassen 

 Schülerinnen und Schüler selbst Rechenge-

schichten erfinden lassen 

 beim Übersetzen einer Handlung in die Glei-

chungsschreibweise zuordnen lassen, welche 

Zahlen und Zeichen zu welchem Teil der Re-

chengeschichte oder Zeichnung gehören 

 tragfähige Anschauungsmittel einsetzen und 

ausreichend Zeit für das Handeln und die Ver-

anschaulichung einräumen, z. B. die Zahlen-

waage für Gleichungen 

 in enaktiven und ikonischen Darstellungen von 

Rechenoperationen keine Operationszeichen 

oder Zahlen verwenden, da die Darstellung 

den Rechenvorgang und das Ergebnis bereits 

beinhaltet, z. B. 

entspricht 3 + 2 = 5;               entspricht 5 - 3 = 2 

 Übersetzungsübungen zwischen der enaktiven, 

ikonischen und symbolischen Ebene durchfüh-

ren 
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Lösung von Rechenoperationen 

Addition und Subtraktion 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 folgende Sachsituationen verstehen und in 

passende Rechenoperationen umsetzen: 

o Situationen des Veränderns, z. B. Max hat 

4 Bonbons. Maja gibt ihm noch 2 Bonbons 

dazu; Max hat 6 Erdbeeren. Davon isst er 2 

auf? 

o Situationen des Verbindens, z. B. Max hat 3 

Bonbons. Maja hat 2 Bonbons? 

o Situationen des Vergleichens, z. B. Max hat 

4 Bonbons. Maja hat 3 Bonbons. Wie viele 

Bonbons hat Max mehr als Maja? 

o Situationen des Aus- und Angleichens,  

z. B. Max hat 3 Bonbons. Maja hat 4 Bon-

bons. Wie viele Bonbons muss Max noch 

bekommen, damit er so viele hat wie Ma-

ja? 

 Alleszählen als entwicklungsgemäße Re-

chenstrategie im Anfangsunterricht einsetzen, 

z. B. eine Rechenoperation durchführen und 

danach das Ergebnis abzählen? 

 

 

 im Zahlenraum bis 20 intensiv mit Materialien 

das Verständnis für Rechenoperationen erar-

beiten lassen 

 Voraussetzungen für die Addition und Subtrak-

tion festigen: Mengenkonstanz, quasi-simultane 

Anzahlerfassung in strukturierter Anordnung bis 

5, Anzahlerfassung bis 10 am Zwanzigerfeld 

 Sachsituationen nachspielen, versprachlichen, 

handelnd mit Material nachlegen, bildhaft dar-

stellen, sowie in die ikonische und symbolische 

Darstellungsweise übertragen lassen 

 bei der ikonischen Darstellung der Subtraktion 

beachten, dass die wegzunehmenden Ele-

mente nicht extra gezeichnet werden, weil sie 

in der Ausgangsmenge bereits enthalten sind; 

Darstellungsmöglichkeiten sind z. B. 

o durchstreichen 

o mit Pfeilen oder anderen Darstellungen 

die Veränderung oder Abläufe wie vor-

her-nachher aufzeigen 

 das Weiterzählen als wichtigen Zwischenschritt 

auf dem Weg zur Aneignung grundlegender 

Rechenstrategien anwenden? 

 die entwicklungsgemäße Rechenstrategie des 

Weiterzählens durch strukturiertes Vorgehen 

und handlungsbegleitendes Sprechen einüben 

lassen, z. B. 

o schnelles Bereitlegen einer bestimmten 

Anzahl von Rechenplättchen, ohne abzu-

zählen 

o Fingerrechnen praktizieren, indem die Fin-

ger immer auf einmal und nicht nachei-

nander ausgestreckt oder eingezogen 

werden 

 als Voraussetzung für die Loslösung vom zäh-

lenden Rechnen strukturierte Anzahlerfassung 

simultan und quasisimultan intensiv üben lassen 

und dafür gezielt Arbeitsmittel auswählen, z. B. 

Abakus, nicht jedes einzeln zählen, sondern im 

5er-Pack 

 sich ausgehend von der Kernaufgabe, also 

Verdoppeln, Halbieren, Ergänzen auf 5, 10 und 

20, weitere Aufgaben erschließen, z. B. durch 

Tausch-, Nachbar- und Umkehraufgaben? 

 strukturierte Zahldarstellungen mit geschlosse-

nen Augen vorstellen lassen, um innere Vorstel-

lungsbilder aufzubauen, z. B. Formzahlbilder, 

Rechenschiffchen 
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 immer mehr Aufgaben im Zahlenraum bis 20 

auswendig wiedergeben? 

 

 Plus- und Minusaufgaben im Zahlenraum bis 20 

mit Arbeitsmaterialien so üben, dass fehlerlose 

Lösungen gewährleistet sind und sich Schüle-

rinnen und Schüler durch häufiges Wiederholen 

immer mehr Ergebnisse auswendig merken 

können 

» Denken/Lernstrategien:  

  Wiederholungsstrategien/Mnemotechniken 

 grundlegende Rechenstrategien anwenden, 

z. B. 

o verdoppeln? 

o zerlegen/schrittweise rechnen, z. B. 7 - 3  

» 7 - 2 - 1? 

o ergänzen (bei der Subtraktion),  

z. B. 7 - 3 » 3 + _ = 7? 

 Ergänzungsaufgaben lösen? 

 mehrgliedrige Aufgaben lösen? 

 Strukturen von produktiven Übungsformen be-

greifen und anwenden? 

 anhand der Einspluseins- und Einsminuseinstafel 

operative Zusammenhänge zwischen den Auf-

gaben herausarbeiten, z. B. 

o alle Kernaufgaben farbig markieren 

o die passenden Umkehraufgaben dazu su-

chen 

o die passenden Nachbaraufgaben dazu 

suchen 

 zur Erarbeitung und Automatisierung produkti-

ve Übungsformen einsetzen, in welchen Bezie-

hungen zwischen den einzelnen Aufgaben 

hergestellt werden, z. B. 

o Rechenmauern 

o Rechendreiecke 

o Rechenquadrate 

o Plus- und Minustabellen 

o Rechenpäckchen,  

z. B. 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3… 

 Zahlenmauern, Rechendreiecke zunächst oh-

ne Zahlen, aber mit farbigen Zetteln anbieten, 

um die Muster in den Rechnungen und Ergeb-

nissen zu verstehen 

 Aufgaben mit Zehnerübergang lösen? 

 Additions- und Subtraktionsaufgaben mit rei-

nen Zehnerzahlen lösen, z. B. mit Zahlen wie 20, 

30, 400? 

 weiterführende Rechenstrategien erkennen 

und sinnvoll einsetzen, z. B.  

o Hilfsaufgaben nutzen: 

46 + 29 » 46 + 30 - 1? 

o gegensinniges/gleichsinniges Verän-

dern/Ausgleichen durchführen: 

38 + 25 » 40 + 23; 43 – 28 » 45 – 30? 

o Analogien nutzen: 64 + 3; 4 + 3? 

o Stellenwerte extra berechnen: z. B. 34 + 

48, 30 + 40, 4 + 8? 

 Zerlegungen bis 10 automatisieren lassen 

 aus Handlungen mit Material das schrittweise 

Rechnen des Zehnerübergangs entwickeln 

 erlernte Aufgaben des Einspluseins und Einsmi-

nuseins durch handelnden Umgang mit Mate-

rial des Dezimalsystems analog auf Aufgaben 

mit Zehnerzahlen übertragen 

 verschiedene Rechenstrategien ausprobieren 

lassen und gemeinsam besprechen, welche 

Strategien hilfreich sind 
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Multiplikation 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 folgende Sachsituationen verstehen und in 

passende Rechenoperationen umsetzen: 

o zeitlich-sukzessiver Aspekt in Sachsituatio-

nen, z. B. Max geht viermal in der Woche 

zum Bäcker und holt jedes Mal zwei Bre-

zen? 

o räumlich-simultaner Aspekt in Sachsituati-

onen, z. B. Verpackungen von Eiern oder 

Süßigkeiten? 

 das Prinzip der Multiplikation verstehen? 

 

 

 Voraussetzungen für die Multiplikation festigen: 

Additionsverständnis, Einspluseinssätze ganz 

oder in Ansätzen automatisieren, Mengen si-

cher erfassen, Zählen in Schritten 

 verschiedene Sachsituationen nachspielen, 

handelnd mit Material nachlegen, bildhaft dar-

stellen sowie in die ikonische und symbolische 

Darstellungsweise übertragen und versprachli-

chen lassen 

 Zusammenhänge zwischen dem zeitlich-

sukzessiven Aspekt und dem räumlich-

simultanen Aspekt einer Sachsituation verdeut-

lichen, z. B. 

o wenn das Kaufen der Brezen nachgespielt 

wird, habe ich am Ende 4 Tüten mit je 2 

Brezen 

o viermal nacheinander eine Eierpackung 

mit 6 Eiern voll packen 

 Multiplikationskiste mit verschiedenen Materia-

lien zur Multiplikation einrichten, z. B. mit Ver-

packungen mit verschiedenen Einteilungen 

 die Multiplikation als Fortsetzung der Addition 

mit gleichen Summanden verstehen? 

 sich ausgehend von Kern- oder Merkaufgaben, 

also Multiplikationsaufgaben mit 1, 2, 5 und 10, 

weitere Multiplikationsaufgaben erschließen, z. 

B. durch das Bilden von Tausch-, Nachbar- und 

Umkehraufgaben? 

 immer mehr Multiplikationsaufgaben im Zahlen-

raum bis 20 auswendig wiedergeben? 

 verdeutlichen, dass das Multiplizieren schneller 

geht als das wiederholte Addieren, z. B. 

Schneckenaufgaben und schnelle Hasenauf-

gaben gegenüberstellen 

 Kernaufgaben und ihre Nachbaraufgaben mit 

dem Hunderterfeld und dem Einmaleinswinkel 

veranschaulichen 

 Kernaufgaben mit Arbeitsmaterialien so üben, 

dass fehlerlose Lösungen gewährleistet sind 

und die Schülerinnen und Schüler sich so durch 

häufiges Wiederholen immer mehr Ergebnisse 

auswendig merken können 

» Denken/Lernstrategien:  

  Wiederholungsstrategien/Mnemotechniken 

 Rechenstrategien erkennen und einsetzen 

o durch Verdoppeln und Halbieren Aufga-

ben ableiten, z. B. von „10 mal“ „5 mal“ 

ableiten? 

o fortgesetztes verdoppeln? 

o wiederholt addieren? 

o verdreifachen als verdoppeln plus Aus-

gangszahl? 

o geschickten Faktorentausch (Kommutati-

 anhand der Einmaleinstafel operative Zusam-

menhänge zwischen den Aufgaben herausar-

beiten, z. B. 

o alle Kernaufgaben farbig markieren 

o die passenden Umkehraufgaben dazu su-

chen lassen 

o die passenden Nachbaraufgaben dazu 

suchen lassen 

 zur Erarbeitung und Automatisierung produkti-
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vgesetz) nutzen? 

o Zehner-, Hunderter-, Tausenderanalogien 

nutzen wie 80 ∙ 400 und 8 ∙ 4? 

o gegensinnig und gleichsinnig verändern? 

o die Nähe zu vollen Zehnerzahlen nutzen? 

o Teilbarkeitsbeziehungen nutzen? 

ve Übungsformen einsetzen, z. B. 

o Rechenmauern 

o Rechendreiecke 

o Rechenquadrate 

o Maltabellen 

o Rechenpäckchen, z. B. 3 ∙ 1, 3 ∙ 2, 3 ∙ 3 

 verschiedene Rechenstrategien ausprobieren 

lassen und gemeinsam besprechen, welche 

Strategien hilfreich sind 

 Multiplikationsaufgaben mit der Null lösen? 

 Ergänzungsaufgaben lösen? 

 mehrgliederige Aufgaben lösen? 

 Multiplikationsaufgaben mit reinen Zehnerzah-

len lösen, z. B. mit Zahlen wie 20, 30, 400? 

 

 Besonderheiten bei Multiplikationsaufgaben-

aufgaben mit Null thematisieren, z. B. 3 ∙ 0 = 0 + 

0 + 0 = 0 

 Voraussetzungen für das Einmaleins mit Zehner-

zahlen festigen, z. B. sicheres Verständnis des 

Dezimalsystems, kleines Einmaleins sollte zumin-

dest teilweise automatisiert sein 

 Aufgaben des Einmaleins durch handelnden 

Umgang mit Material des Dezimalsystems ana-

log auf Aufgaben mit Zehnerzahlen übertragen 

lassen 

Division 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 Sachsituationen in die passenden Rechenope-

rationen umsetzen? 

 eine Ausgangsmenge handelnd in gleiche 

Teile verteilen oder in gleich große Gruppen 

aufteilen? 

 das Prinzip der Division verstehen? 

 die Division als Umkehraufgabe der Multiplika-

tion verstehen? 

 sich ausgehend von Kern- oder Merkaufgaben, 

also Divisionsaufgaben mit 1, 2, 5 und 10, weite-

re Divisionsaufgaben erschließen,  

z. B. durch das Bilden von Nachbar- und Um-

kehraufgaben? 

 immer mehr Divisionsaufgaben auswendig 

wiedergeben? 

 

 

 Voraussetzungen für die Division festigen: die 

Multiplikation als Operation verstehen, Felddar-

stellung der Multiplikation erfassen, die Kern-

aufgaben der Multiplikation verinnerlichen, 

Einmaleinssätze ganz oder in Ansätzen auto-

matisieren, Leerstellenaufgaben zur Multiplika-

tion verstehen, z. B. 5 ∙__= 15 bzw. 

 __ ∙ 3 = 15 

 Sachsituationen zu Divisionsaufgaben nach-

spielen, versprachlichen, handelnd mit Material 

nachlegen, bildhaft darstellen, sowie in die 

ikonische und symbolische Darstellungsweise 

übertragen lassen 

 Verteilhandlungen durchführen lassen, z. B. mit 

Bonbons, Muggelsteinen 

 das Teilen mit Rest als Regelfall behandeln, da 

so das Prinzip des gerechten Teilens besonders 

gut verstanden werden kann 

 Kernaufgaben mit Arbeitsmaterialien so üben, 

dass fehlerlose Lösungen gewährleistet sind 

und sich Schülerinnen und Schüler so durch 

häufiges Wiederholen immer mehr Ergebnisse 

auswendig merken können 
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» Denken/Lernstrategien:  

  Wiederholungsstrategien/Mnemotechniken  

 anhand der Einsdurcheinstafel operative Zu-

sammenhänge zwischen den Aufgaben her-

ausarbeiten, z. B. 

Geteiltaufgaben mit 2, 5 und 10 farbig markie-

ren 

die passenden Umkehraufgaben dazu suchen 

 zur Erarbeitung und Automatisierung produkti-

ve Übungsformen einsetzen, z. B. 

o Rechenmauern 

o Rechendreiecke 

o Divisionstabellen 

o Rechenpäckchen, z. B. 30 : 3, 27 : 3, 

24 : 3 

 Ergänzungsaufgaben lösen? 

 mehrgliedrige Aufgaben lösen? 

 Divisionsaufgaben mit reinen Zehnerzahlen 

lösen, z. B. mit Zahlen wie 20, 30, 400? 

 Aufgaben des Einsdurcheins durch den han-

delnden Umgang mit Material des Dezimalsys-

tems analog auf Aufgaben mit Zehnerzahlen 

übertragen lassen 

Rechenoperationen im Kopf lösen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 Einspluseins- und Einsminuseinssätze bis 20 und 

deren Ableitungen anwenden und automati-

siert wiedergeben? 

 das kleine Einmaleins und dessen Ableitungen 

auswendig? 

 Divisionsaufgaben mit Rest im Rahmen des 

kleinen Einsdurcheins durchführen? 

 Kopfrechenaufgaben lösen, ohne verbal oder 

in Gedanken zu zählen? 

 flexibel mit Zahlen und Rechnungen umgehen, 

und so einfache Kopfrechenaufgaben lösen? 

 sich Teilergebnisse merken? 

 das Einmaleins für 15, 20, 50, 100 und deren 

Ableitungen auswendig wiedergeben?  

 die erarbeiteten Grundrechnungen analog auf 

größere Zahlenräume übertragen, z. B. das 

Einmaleins mir Zehnerzahlen aus dem kleinen 

Einmaleins ableiten? 

 

 grundsätzlich sind 

die Zerlegungen der Zahlen von 5, 10, 20 sowie 

die Zerlegungen gerader Zahlen in zwei glei-

che Summanden 

besonders wichtig und müssen daher intensiv 

eingeübt werden 

 zuerst Zahlbeziehungen bewusst machen, um 

den Anteil der einzuprägenden Aufgaben zu 

reduzieren, dann 1+1-Aufgaben im Zahlenraum 

bis 20 automatisieren 

 zunächst nur mit einer Auswahl an einzuprä-

genden Aufgaben beginnen, später weitere 

hinzunehmen 

 Kopfrechenkapazität durch schriftliche Re-

chenschritte unterstützen, z. B. Zwischenergeb-

nisse notieren 

 tägliche Kopfrechenübungen durchführen, 

z. B. Kopfrechenblätter in Zusammenarbeit mit 

Eltern 

 Kopfrechenspiele einsetzen, z. B. Eckenrech-

nen, Blitzrechnen 

 durch den handelnden Umgang mit Material 
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zum Dezimalsystem analoge Übertragungen 

verständlich machen 

 Kopfrechnungen im praktischen Unterricht 

einsetzen, z. B. bei der Anfertigung von Werk-

stücken 

» Denken/Lernstrategien:  

  Wiederholungs-strategien/Mnemotechniken 

Halbschriftliche/Schriftliche Rechenverfahren 

Halbschriftliche Rechenverfahren 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 geeignete Rechenwege zur Ausführung von 

Rechenoperationen mit zwei- und mehrstelli-

gen Zahlen finden? 

 bereits gemachte Denk- und Rechenschritte 

schriftlich festhalten, nachvollziehen und an-

wenden? 

 die von ihr bzw. ihm gefundene Strategie für 

sich verfeinern, weiterentwickeln und an das 

jeweilige Zahlenmaterial anpassen? 

 die halbschriftliche Strategie, Stellenwerte extra 

zu berechnen, verstehen und anwenden, um 

so das Verständnis der schriftlichen Rechenver-

fahren anzubahnen, z. B. 34 + 48, 30 + 40, 4 + 8? 

 bei der schriftlichen Fixierung der Strategie, die 

Stellenwerte extra zu berechnen, die Zahlen in 

Bezug auf ihren Stellenwert genau untereinan-

der schreiben? 

 

 

 Grundlagen festigen, z. B. das Verständnis des 

Dezimalsystems und der durchzuführenden Re-

chenoperation 

 entdeckendes Lernen ermöglichen 

 geeignete Veranschaulichungshilfen anbieten, 

z. B. Legen mit Materialien zum Dezimalsystem, 

Zeigen am Vierhunderter- oder Tausenderfeld 

 eigene Rechenwege im Austausch mit ande-

ren reflektieren, bei Bedarf einen geeigneteren 

Weg wählen, z. B. bei sehr umständlichen Re-

chenwegen mit hoher Fehleranfälligkeit 

 Ziffern bezogen auf ihren Stellenwert in unter-

schiedlichen Farben schreiben und darauf 

achten, dass die entsprechenden Farben ge-

nau untereinander stehen 

 verschiedene, passende ikonische Darstel-

lungsformen anbieten, z. B. Darstellen mit Hun-

derterquadraten, Zehnerstrichen und Einer-

punkten sowie das Einzeichnen in die Stellen-

werttafel 

» Denken/Lernstrategien: Routine/ 

  Hand-lungsplanung 

Schriftliche Rechenverfahren 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 schriftliche Verfahren verstehen, ohne sie nur 

rein mechanisch abzuarbeiten? 

 die erforderliche Richtung beim Rechnen ein-

halten? 

 mit dem richtigen Stellenwert beginnen? 

 

 

 Voraussetzungen festigen: sichere Zahlvorstel-

lung, Verständnis der Rechenoperationen, Au-

tomatisierung von Grundfertigkeiten im Kopf-

rechnen, Verständnis für große Zahlen basie-

rend auf der Tausenderstruktur, Gefühl für die 

Größenordnung von großen Zahlen, flexible 

Handhabung halbschriftlicher Strategien 

 die Reihenfolge des Vorgehens thematisieren, 

veranschaulichen und verbalisieren, damit die 

Schülerin bzw. der Schüler begreift, welche Re-

chenrichtung er einhalten soll, z. B. zuerst … 

dann 
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 Begriffe, die beim handlungsbegleitenden 

Sprechen verwendet werden, verstehen und 

umsetzen, z. B „ich wechsle“ bei der schriftli-

chen Subtraktion? 

 Übertrag erkennen und an der richtigen Stelle 

notieren? 

 erklären, was der Übertrag bedeutet? 

 den Übertrag korrekt notieren? 

 Aufgaben bewältigen, die mehrere Übergän-

ge beinhalten? 

 bei den schriftlichen Rechenverfahren Beson-

derheiten mit Null beachten, z. B. schriftliche 

Division von 1205 : 11=? 

 ganze Zahlen stellengerecht untereinander 

schreiben? 

 Dezimalbrüche stellengerecht untereinander 

schreiben? 

 durch das Legen von Aufgaben mit Materia-

lien zum Dezimalsystem Begriffe klären, z. B. 

„ich wechsle“ bei der schriftlichen Subtraktion 

 genügend Platz für Übertrag lassen, Übertrag 

genau unter die jeweilige Stelle schreiben, 

nicht schräg rechts oder links daneben 

 am Anfang den Übertrag mit einer anderen 

Farbe oder mit Bleistift notieren lassen 

 Rechnen mit Null und Bedeutung der Null wie-

derholen 

 möglichst viele unterschiedliche Aufgaben 

anbieten, z. B. mit dem Sonderfall Null oder mit 

mehreren Übergängen, um Einsicht und Ver-

ständnis des schriftlichen Rechenverfahrens 

anzubahnen 

 Hefte und Arbeitsblätter mit vergrößerten Käst-

chen als Hilfe beim Notieren von Aufgaben 

anbieten 

 wenn Zahlen in der gestellten Aufgabe nicht 

gleich viele Stellen haben, eine 0 beim fehlen-

den Stellenwert eintragen lassen, z. B. 6789 + 

453 dann 6789 + 0453 

 zahlbezogen entscheiden, ob mündlich, halb-

schriftlich oder schriftlich gerechnet wird? 

 verschiedene Aufgabenstellungen mündlich, 

halbschriftlich und schriftlich rechnen, gemein-

sam reflektieren, welche Rechenverfahren 

wann sinnvoll sind 

 Ergebnisse überprüfen? 

 

 Ergebnisse überschlagen, dann mit schriftlichen 

Normalverfahren berechnen und mit dem 

halbschriftlichen Verfahren, der Umkehraufga-

ben oder dem Taschenrechner überprüfen las-

sen 

 Schülerinnen und Schülern, denen das Ver-

ständnis für den Algorithmus fehlt und die das 

Verfahren immer wieder vergessen, den Um-

gang mit dem Taschenrechner als Erleichte-

rung intensiv einüben und dabei stets mit Über-

schlagsrechnung kontrollieren lassen 

 bei großen Schwierigkeiten schriftliche Multipli-

kation und Division zugunsten von halbschriftli-

chen Verfahren und sicherem Einsatz des Ta-

schenrechners weglassen 
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  Umgang mit dem Taschenrechner einüben 

lassen 

o Zahlen richtig in Zehner-, Einer-Reihenfolge 

eintippen 

o Übungen zum Zahlenlesen 

o möglichst große gut lesbare Tastatur und 

aufklappbares Display 

» Denken/Lernstrategien: Routine/ 

  Handlungsplanung 

Runden, Schätzen, Überschlagen 

Runden 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 den Rundungsregeln entsprechend auf- und 

abrunden, also 

o bei 0 bis 4 abrunden, d. h. die nächst hö-

here Stelle bleibt gleich, 

o bei 5 bis 9 aufrunden, d. h. die nächst hö-

here Stelle wird um 1 erhöht, 

o nur einmaliges Runden anwenden, d. h. 

wenn auf Hunderter gerundet wird ent-

scheidet allein die Zehnerstelle über das 

Ab- oder Aufrunden? 

 die Größenordnung einer Zahl richtig einschät-

zen und deswegen auf eine exakte Zahldarstel-

lung verzichten? 

 auf volle Zehner, Hunderter, Tausender … run-

den? 

 

 

 Alltagssituationen besprechen, wann Runden 

üblich und sinnvoll ist, z. B. Bezahlen im Restau-

rant, Einkaufen, Angabe der Weltbevölkerung, 

und wann nicht, z. B. Codenummern, Jahres-

zahlen, Kontostand 

 Begriff „runde auf..., runde ab“ eindeutig klä-

ren, handelnd umsetzen, z. B. mit Rechengeld 

 Rundungsregeln am Zahlenstrahl verdeutli-

chen, erst später als einzuprägende Regel an-

bieten 

 Übungen zu Nachbarzehner, -hunderter, -

tausender, z. B. Zahlen mit Stellenwertkarten le-

gen, z. B. 1372, Wegnehmen der Einerkarte sig-

nalisiert das Runden auf Zehner 

 Stückzahlen werden meist auf ganze Zahlen 

aufgerundet, z. B. kann man keine 2,8 Farb-

eimer kaufen 

Schätzen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 die ungefähre Anzahl oder Größe vorgegebe-

ner Objekte durch Vergleichen mit einer be-

kannten Anzahl/Größe bestimmen,  

z. B. beim direkten Vergleich eines Erwachse-

nen mit der Höhe einer Tür? 

 die ungefähre Anzahl oder Größe vorgegebe-

ner Objekte durch mentales Ausmessen mit ei-

ner Vergleichslänge bestimmen,  

z. B. das Schätzen einer Länge durch den indi-

rekten Vergleich mit einem Vergleichsmaß wie 

einer Fingerbreite für 1 cm oder einer Hand-

spanne für 10 cm? 

 die ungefähre Anzahl oder Größe vorgegebe-

ner Objekte durch Zerlegen einer Gesamtheit 

 

 

 Unterschied zwischen Schätzen und Raten 

thematisieren 

 Technik des Schätzens, einen Teil des Ganzen 

genauer abzuschätzen und zu überlegen, wie 

oft dieser Teil im Ganzen enthalten ist, schritt-

weise aufbauen und gezielt einüben: 

o Anzahlen handelnd mit einem Griff be-

stimmen lassen, z. B. mit einem Griff Mug-

gelsteine entnehmen und versuchen, im-

mer 10 zu bekommen 

o verschiedene Mengen/Gewichte in beide 

Händen legen und abschätzen lassen, in 

welcher Hand mehr oder weniger ist, 

durch Abzählen kontrollieren 



11 

 

in Teile, die von der Anzahl her mit vertretba-

rem Aufwand ermittelt werden können, be-

stimmen, z. B. ein Punktefeld in vier gleich gro-

ße Felder aufteilen, Anzahl auszählen und diese 

Anzahl dann vervierfachen? 

o anschaulich Teilmengen festlegen lassen, 

z. B. bei ikonisch abgebildeten Objekten 

Teilmengen durch Einkreisen auf einer 

darübergelegten Folie bestimmen 

 Vergleichsgrößen als Stützpunktvorstellung für 

den direkten und indirekten Vergleich ausbil-

den, z. B. im Bereich der Größen einen Eimer für 

10 l; eine Badewannenfüllung für 250 l; die Flä-

che eines Fußballfeldes für ca. 100 m ∙ 70 m, 

Schrittlänge für 1m 

 Mengen präsentieren und ihre Anzahl schätzen 

lassen; dann nachzählen und feststellen, wel-

che Schätzung der vorgegebenen Menge am 

nächsten liegt, z. B. Nudeln oder Bohnen in 

großen Glasgefäßen 

 große Anzahlen auf Bildern aus Zeitungen oder 

Katalogen schätzen und dann strukturiert zäh-

len, Schätzergebnisse benennen,  

z. B. ungefähr hundert; etwas mehr als hundert; 

zwischen hundert und zweihundert 

Überschlagen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 eine Technik des Überschlagens anwenden, 

z. B. 

o Überschlag mit gerundeten Zahlen? 

o Überschlag mit gegensinnigem Verändern 

bei Addition und Multiplikati-

on/gleichsinnigem Verändern bei Subtrak-

tion und Division? 

 Überschlagsrechnung in realen Situationen 

sicher einsetzen, z. B. beim Einkaufen? 

 Lösungen von Rechenaufgaben und Sachauf-

gaben durch Überschlagsrechnungen kontrol-

lieren und interpretieren? 

 beim Sachrechnen bestimmen, ob eine Über-

schlagsrechnung ausreicht oder ein exaktes 

Ergebnis sinnvoller ist? 

 

 

 das Bestimmen des Überschlags als eine wich-

tige, unverzichtbare Kontrolle betonen, z. B. 

o für den Umgang mit Größenangaben im 

Alltag wie etwa mit Geld beim Einkaufen 

o für das Überprüfen von Ergebnissen bei 

Sachaufgaben, beim Kopfrechnen mit 

großen Zahlen 

o beim schriftlichen Rechnen 

o beim Rechnen mit dem Taschenrechner 

 Voraussetzungen  gezielt diagnostizieren, wie-

derholen und festigen 

o Beherrschen der Grundaufgaben 

o Stellenwertverständnis und gefestigte Vor-

stellung im einzelnen Zahlenraum 

o Sicherheit im Rechnen mit Zahlen mit vie-

len Nullen 

o Beherrschen des Auf- und Abrundens 

o Verständnis für gegen- und gleichsinniges 

Verändern 

 Überschlagsrechnung in allen Bereichen der 

Fachkompetenzen in Mathematik zum Prinzip 

machen 

 Rundungsübungen als Vorübungen für das 

Überschlagsrechnen heranziehen 
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 mit Geld oder mit dem Material zum Dezimal-

system Überschlagsrechnungen legen lassen 

 durch die Anwendung in Alltagssituationen 

vermitteln, wie sinnvoll und wichtig Über-

schlagsrechnungen sind, z. B. Arbeitssituation 

als Kellnerin oder Verkäufer 

 Einkaufssituationen diskutieren: „Was möchte 

ich kaufen?“; „Wie viel Taschengeld habe ich 

dafür?“ „Reicht das Geld?“ 


