
Mathematik Grundschule 1. Klasse 

 

Die Schülerin, der Schüler kann 

1. mit den natürlichen Zahlen schriftlich und im Kopf rechnen  

2. geometrische Objekte der Ebene und des Raumes erkennen, beschreiben und klassifizieren 

3. mathematische Aussagen hinterfragen und auf Korrektheit prüfen, Vermutungen entwickeln, Begründungen suchen und nachvollziehen 

4. in Sachsituationen mathematische Problemstellungen und Zusammenhänge erkennen, geeignete Hilfsmittel und Strategien zum Problemlösen auswählen und anwenden  

5. für das Bearbeiten mathematischer Probleme geeignete Darstellungen entwickeln, auswählen und nutzen 

6. die Plausibilität von Ergebnissen überprüfen sowie Lösungswege reflektieren, beschreiben, begründen und unter Nutzung geeigneter Medien verständlich darstellen und präsentieren  

7. mathematische Fachsprache, mathematische Werkzeuge und Hilfen angemessen einsetzen 

 

1. Klasse 

 

 Fertigkeiten und Fähigkeiten Kenntnisse Kompe-

tenzen 

Verbindliche Inhalte Methodisch- didaktische Hinweise Mögliche Inhalte, Anregungen, 

Querverweise 

erledigt am 

 

 Fertigkeiten und Fähigkeiten Kenntnisse Kompe-

tenzen 

Verbindliche Inhalte Methodisch- didaktische Hinweise Mögliche Inhalte, Anregungen, 

Querverweise 

erledigt am 

Z
a
h

l 

Gegenstandsmengen zählen, 

vergleichen und ordnen  

Ordinal- und Kardinalzahlen 
5,7 •Mengen zählen 

•Mengen den Zahlen zuordnen 

•Mengen der Größen nach ordnen 

•Vergleichen von Mengen (mehr/ weniger/ 
  gleich             

•Mengen schätzen 

•Gerade von ungeraden Zahlen 
unterscheiden 

 

 •Unterscheiden lernen zwischen 
Kardinalzahlen und Ordinalzahlen. 

 

Sich im Zahlenraum orientieren 

und Zahlen strukturiert darstellen 

Darstellungsformen von 

natürlichen Zahlen 

5,6,7 Orientieren im Zahlenraum 20: 

•Zahlen auf verschiedene Weise 
darstellen 

•Zahlen lesen 

•Zahlen zerlegen 

•Zahlen der Reihe nach ordnen 

•Zahlen schreiben 

•Vorgänger, Nachfolger benennen 

•Rückwärts und vorwärts zählen 

•Würfelbilder erkennen 

•Fingerbilder lesen und zeigen 

•Strichlisten erstellen und lesen 

•Verdoppeln und halbieren 

 •Einer und Zehner unterscheiden 

•Fünfer- und Zehnerbündelung 

vornehmen 

 

Mit den Grundrechenarten rechnen Grundrechenarten 
1,3,6,7 •Mathematische Symbole (+,-

,=)anwenden 

•Additionsaufgaben im Zahlenraum 20 

lösen 

•Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum 10 

lösen 

•Umkehraufgaben und Tauschaufgaben 
verwenden  

Rechenstrategien kennen lernen: 

•Ergänzen 

•Verdoppeln und halbieren 

•Analogieaufgaben 

•Nachbaraufgaben 

 •Subtraktionsaufgaben im 
Zahlenraum 20 lösen 

•Umkehraufgaben beschreiben  
•Tauschaufgaben beschreiben 

 

 



 Fertigkeiten und Fähigkeiten Kenntnisse Kompe-

tenzen 

Verbindliche Inhalte Methodisch- didaktische Hinweise Mögliche Inhalte, Anregungen, 

Querverweise 

erledigt am 

Einfache Zahlenfolgen 

beschreiben, fortsetzen und 

erfinden 

Gesetzmäßigkeiten und 

Strukturen 

1,3,6,7 •Zahlenfolgen bilden 

•Muster in Zahlenfolgen erkennen  
•Zahlenfolgen fortsetzen 

•in Schritten zählen 

 •Muster in Zahlenfolgen begründen 

 

 

Einfache Sachprobleme lösen und 

über Lösungswege sprechen 

Lösungsstrategien, 

Grundelemente der Fachsprache 

1,4,5,6,7 •Einfache Denk- und Sachaufgaben lösen 

•Sachaufgaben formulieren  
 •bei Sachaufgaben Lösungswege 

präsentieren und sie untereinander 

austauschen 

 

E
b
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n
d

 R
a
u

m
 

Sich im Raum positionieren und 

zielorientiert bewegen 

Räumliche Beziehungen 
2,7 •Raum-Lage-Begriffe kennenlernen: 

vorne, hinten, unten, oben, rechts, links, 

zwischen, neben 

 Raum-Lage-Begriffe erfassen, 

beschreiben und festigen: vorne, 

hinten, unten, oben, rechts, links, 

zwischen, neben 

 

Geometrische Figuren und Muster, 

auch im Alltag finden, beobachten, 

herstellen und darüber sprechen 

Merkmale geometrischer Figuren 
2,7, •In der Umwelt geometrische Figuren 

erkennen und benennen (rund, dreieckig 

und viereckig) 

•Geometrische Muster nachlegen 

•Geometrische Muster zeichnen 

 

 •Geometrische Figuren mit 
Legematerial darstellen 

•Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
erkennen 

•in einfachen ebenen Figuren die 
Achsensymmetrie erkennen 

•Fachbegriff „Spiegelachse“ 
zunehmend sicherer verwenden 

 

G
rö

ß
e
n

 

Größen in Sachsituationen 

vergleichen, schätzen und messen 

konventionelle und nicht 

konventionelle Maßeinheiten, 

Messgeräte 

1,4,7 •Euro Münzen und Scheine kennen 
lernen 

•Längen schätzen, vergleichen  
•Stundenplan kennen  
•Zeitspannen wie Stunde, Tag, Monat, 
Jahr kennenlernen  

•Tageszeiten/Tagesablauf beschreiben 

 •Längen verwenden 

•Zeitspannen wie Stunde, Tag, 
Monat, Jahr verwenden  

•einfache Uhrzeiten auf analogen 
Uhren ablesen(volle Stunden, halbe 

Stunden) 

 

D
a
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V
o

rh
e

rs
a Daten sammeln, ordnen und 

darstellen 

Einfache Darstellungsformen 
5,7 •Strichlisten anfertigen  •Erhebungen aus der Erfahrungswelt 

durchführen und dokumentieren 

 

 

 


