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Diagnostische Leitfragen und 
entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Stand: 29.04.2019 

 

Lernbereich 1.3: Zahlen und Operationen – Rechenoperationen anwenden 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 runden Zahlen, schätzen Zahlenwerte und überschlagen Ergebnisse. 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

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 
höhere Stelle bleibt gleich, 

o bei 5 bis 9 aufrunden, d. h. die nächst 
höhere Stelle wird um 1 erhöht, 

o nur einmaliges Runden anwenden, d. 
h. wenn auf Hunderter gerundet wird 
entscheidet allein die Zehnerstelle 
über das Ab- oder Aufrunden? 

 die Größenordnung einer Zahl richtig 
einschätzen und deswegen auf eine 
exakte Zahldarstellung verzichten? 

 auf volle Zehner, Hunderter, Tausender … 
runden? 

 Dezimalbrüche runden? 

 

 Alltagssituationen besprechen, wann 
Runden üblich und sinnvoll ist, z. B. 
Bezahlen im Restaurant, Einkaufen, 
Angabe der Weltbevölkerung, und wann 
nicht, z. B. Codenummern, Jahreszahlen, 
Kontostand 

 Begriff „runde auf..., runde ab“ eindeutig 
klären, handelnd umsetzen, z. B. mit 
Rechengeld 

 Rundungsregeln am Zahlenstrahl 
verdeutlichen, erst später als 
einzuprägende Regel anbieten 

 Übungen zu Nachbarzehner, -hunderter, -
tausender, z. B. Zahlen mit 
Stellenwertkarten legen, z. B. 1372, 
Wegnehmen der Einerkarte signalisiert 
das Runden auf Zehner 

 Stückzahlen werden meist auf ganze 
Zahlen aufgerundet, z. B. kann man keine 
2,8 Farb-eimer kaufen 

 beim Runden von Dezimalbrüchen zur 
Veranschaulichung zunächst natürliche 
Zahlen benutzen 
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Schätzen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 die ungefähre Anzahl oder Größe 
vorgegebener Objekte durch Vergleichen 
mit einer bekannten Anzahl/Größe 
bestimmen, z. B. beim direkten Vergleich 
eines Erwachsenen mit der Höhe einer 
Tür? 

 die ungefähre Anzahl oder Größe 
vorgegebener Objekte durch mentales 
Ausmessen mit einer Vergleichslänge 
bestimmen, z. B. das Schätzen einer 
Länge durch den indirekten Vergleich mit 
einem Vergleichsmaß wie einer 
Fingerbreite für 1 cm oder einer 
Handspanne für 10 cm? 

 die ungefähre Anzahl oder Größe 
vorgegebener Objekte durch Zerlegen 
einer Gesamtheit in Teile, die von der 
Anzahl her mit vertretbarem Aufwand 
ermittelt werden können, bestimmen, z. B. 
ein Punktefeld in vier gleich große Felder 
aufteilen, Anzahl auszählen und diese 
Anzahl dann vervierfachen? 

 

 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, schrittweise aufbauen und 
gezielt einüben: 

o Anzahlen handelnd mit einem Griff 
bestimmen lassen, z. B. mit einem 
Griff Muggelsteine entnehmen und 
versuchen, immer 10 zu bekommen 

o verschiedene Mengen/Gewichte in 
beide Händen legen und abschätzen 
lassen, in welcher Hand mehr oder 
weniger ist, durch Abzählen 
kontrollieren 

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 ausbilden, z. B. 
im Bereich der Größen einen Eimer für 
10 l; eine Badewannenfüllung für 250 l; 
die Fläche eines Fußballfeldes für ca. 
100 m ∙ 70 m, Schrittlänge für 1m 

 Mengen präsentieren und ihre Anzahl 
schätzen lassen; dann nachzählen und 
feststellen, welche 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 zählen, Schätzergebnisse 
benennen, z. B. ungefähr hundert; etwas 
mehr als hundert; zwischen hundert und 
zweihundert 
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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 
Multiplikation/gleichsinnigem 
Verändern bei Subtraktion und 
Division? 

 Überschlagsrechnung in realen 
Situationen sicher einsetzen, z. B. beim 
Einkaufen? 

 Lösungen von Rechenaufgaben und 
Sachaufgaben durch 
Überschlagsrechnungen kontrollieren und 
interpretieren? 

 beim Sachrechnen bestimmen, ob eine 
Überschlagsrechnung ausreicht oder ein 
exaktes Ergebnis sinnvoller ist? 

 

 das Bestimmen des Überschlags als eine 
wichtige, 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, 
wiederholen und festigen 

o Beherrschen der Grundaufgaben 

o Stellenwertverständnis und gefestigte 
Vorstellung im einzelnen Zahlenraum 

o Sicherheit im Rechnen mit Zahlen mit 
vielen 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 

 mit Geld oder mit dem Material zum 
Dezimalsystem Überschlagsrechnungen 
legen lassen 

 durch die Anwendung in Alltagssituati-
onen vermitteln, wie sinnvoll und wichtig 
Überschlagsrechnungen sind, z. B. 
Arbeitssituation als Kellnerin oder 
Verkäufer 

 Einkaufssituationen diskutieren: „Was 
möchte ich kaufen?“; „Wie viel Taschen-
geld habe ich dafür?“ „Reicht das Geld?“ 

 


