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Allgemeine mathematische Kompetenzen 

(Lernbereich M5 1.2, KE 5) 

 

Jahrgangsstufe 5 

Fach Mathematik 

 

Kompetenzerwartungen (KE) 

M 5 1 Natürliche und ganze Zahlen – Addition und Subtraktion 

M 5 1.2 Addition und Subtraktion ganzer Zahlen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 erkennen die Struktur von Termen, die durch Addition und Subtraktion ganzer Zahlen so-

wie durch Klammersetzung entstehen, gliedern solche Terme unter Verwendung der ent-

sprechenden Fachbegriffe und ermitteln deren Wert in fortlaufender, klar strukturierter 

Rechnung. 

 

Aufgaben 

K1 (Argumentieren) 

1 Begründe, ohne den Wert des Terms zu berechnen, dass sein Wert größer wird, wenn 

man das runde Klammernpaar weglässt:  3065 – (531 + 490) 

2 Wie ändert sich der Wert des Terms (3471 – 970) – [3239 – (831 + 491)], wenn jede der 

fünf enthaltenen Zahlen um 5 vergrößert wird? Überlege zunächst, wie sich die Werte der 

Terme in den Klammern verändern (möglichst ohne konkret zu rechnen) und begründe 

damit, wie sich der Wert des Gesamtterms verändert.  

K2 (Probleme lösen) 

1 Eine Heuschrecke hüpft auf 

der Zahlengeraden abwech-

selnd vorwärts und rückwärts. 

Sie startet bei –8 und springt 20 Einheiten weit in positive Richtung. Bei jedem weiteren 

Sprung wird die Heuschrecke müder, daher wird die Sprungweite jeweils um zwei kleiner. 

a) Wo sitzt die Heuschrecke nach fünf Sprüngen? Stelle einen Term auf und berechne. 

b) Bestimme die Anzahl der Sprünge, nach denen sie auf dem Nullpunkt sitzt. 

2 Setze in die Zwischenräume jeweils ein Plus- oder ein Minuszeichen so ein, dass sich 

eine möglichst kleine Zahl ergibt. 

a) 100 .... (–1000) .... 300 

b) 100 .... (–1000 .... 300) 

  

0 
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K3 (Modellieren) 

1 In einem Buch steht folgende Aufgabe: Der Tiefenmesser eines Unterseeboots zeigt 

–108 m an. Anschließend taucht das U-Boot 34 m weiter in die Tiefe. Dann steigt es um 

68 m auf und anschließend noch einmal um 85 m. Im Folgenden taucht es wieder 93 m 

tiefer. Berechne mithilfe eines Terms, was der Tiefenmesser des U-Boots am Ende an-

zeigt. 

Überprüfe, ob die Angaben in der Aufgabe sinnvoll sind. 

2 Achim glaubt, dass seine Armbanduhr vorgeht. Er stellt sie deshalb zehn Minuten zurück. 

Danach erscheint sie ihm nachzugehen, er dreht sie wieder fünf Minuten vor. Später stellt 

er sie noch zweimal drei Minuten zurück. Als er nachmittags den Computer anmacht stellt 

er fest, dass sie jetzt richtig geht. 

Stelle einen Term auf, mit dem man berechnen kann, wie stark Achim den Lauf seiner Uhr 

insgesamt verändert hat. Was sagt der Termwert und insbesondere dessen Vorzeichen 

darüber aus, wie falsch die Uhr ursprünglich ging? 

K4 (Darstellungen verwenden) 

1 Schreibe als Term: 

Der Term ist eine Summe. Ihr erster Summand ist die Differenz mit dem Minuenden 1111 

und dem Subtrahenden –888; ihr zweiter Summand ist die Summe aus der größten zwei-

stelligen Zahl und der Gegenzahl der kleinsten dreistelligen Zahl. 

2 Anna hat zum Term (–15 + 22) + (–17) 

den Gliederungsbaum rechts gezeichnet. 

Vergleiche und verbessere die Darstel-

lung! 

 

K5 (Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen) 

1 Gegeben ist der Term   78 153 17 13 6 22         . 

a) Berechne den Wert des Terms. 

b) Bilde durch Weglassen der eckigen Klammern einen neuen Term und berechne, um 

wie viel sich dessen Termwert vom Wert des ursprünglichen Terms unterscheidet. 

2 Berechne:    102 215 18 205 25        

K6 (Kommunizieren) 

1 Beschreibe, wie man vorgeht, um den Wert eines Terms zu berechnen, in dem mehrere 

Klammern vorkommen. 

2 Peter rechnet:  

   

10 255 134 15 170 15

255 134 170 10 15 15

      

    

 

Beschreibe, wie man beim Zusammenfassen von Plus- und Minusgliedern vorgeht, und 

erläutere dabei Peters Fehler. 

Der Term ist 

eine Differenz 

Subtrahend 

17 

Minuend 

7 
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Hinweise 

Anhand der Aufgabenbeispiele werden exemplarisch Möglichkeiten für eine ausgewogene 

Förderung der allgemeinen mathematischen Kompetenzen im Kontext der Kompetenzerwar-

tung illustriert, wobei bei jeder Aufgabe hinsichtlich der Bearbeitung jeweils eine der allge-

meinen mathematischen Kompetenzen im Vordergrund steht. Die Aufgaben können unab-

hängig voneinander verwendet werden. 


