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I Die natürlichen Zahlen (16h) 

Inhaltsbezogene Kompetenzen 

 

Konkretisierung Schulcurriculare Vertie-

fung  

(2h von 16h) 

3.1.1 Zahlbereiche erkunden, Mit Zah-
len Rechnen 

(6) […] Zahlen und Punkte auf der Zah-
lengeraden einander zuordnen und […] 
Zahlen vergleichen und anordnen 

Zahlenstrahl 

Zahlen auf dem Zahlenstrahl 
ablesen/einzeichnen 

Kleiner oder größer 

 

(1) die Prinzipien des dezimalen Stellen-
wertsystems […] beschreiben 

(2) natürliche Zahlen bis zur Größenord-
nung Billion lesen und nach Hören in 
Ziffern schreiben 

(18) Zahlenwerte und Größenangaben 
situationsgerecht runden und gerundete 
Angaben interpretieren 

Das Zehnersystem – Run-

den von Zahlen 

Stellenwerte  

Große Zahlen lesen und 
schreiben 

Runden 

Vorgänger und Nachfol-
ger <0,5 h> 

 
(11) einfache Rechnungen sicher im Kopf 
durchführen, unter anderem um Ergebnis-
se überschlägig zu überprüfen 

(12) natürliche Zahlen […] schriftlich ad-
dieren, subtrahieren, multiplizieren (dabei 
ein Faktor maximal 3-stellig) und dividie-
ren (Divisor maximal 2-stellig) 

(23) Fachbegriffe für Rechenarten (Addi-
tion, Subtraktion, Multiplikation, Division), 
Rechenoperationen (addieren, subtrahie-
ren, multiplizieren, dividieren, […] und 
Rechenoperanden (Summand, Faktor, 
Minuend, Subtrahend, Dividend, Divisor, 
[…]) verwenden 

(19) die Genauigkeit von Ergebnissen, 
die durch Rechnen mit gerundeten Wer-
ten gewonnen wurden, bewerten 

(21) Rechnungen unter Verwendung der 
Umkehroperation überprüfen 

(27) einfache Aufgaben […] durch Aus-
probieren oder Rückwärtsrechnen lösen 

Mit natürlichen Zahlen 

rechnen 

 Addieren und Sub-

trahieren  

von natürlichen Zahlen, auch 
schriftlich 

Kontrolle durch Überschlag 

Subtraktion als Umkehropera-
tion 

 Multiplizieren und 

Dividieren 

Multiplizieren und Dividieren 
von natürlichen Zahlen, auch 
schriftlich 

Kontrolle durch Überschlag 

Division als Umkehroperation 

Rechnen mit gerundeten Wer-
ten 

 

Lösung von Gleichungen 
durch Probieren oder 
Umkehroperation finden 
oder erkennen <1 h> 

z.B. □  

(1) die Prinzipien des dezimalen Stellen-
wertsystems im Vergleich zu einem an-
deren Zahlensystem beschreiben 

 

Römische Zahlen ODER 

Zweiersystem  

Prinzipien entweder in 
Analogie zum Dualsys-
tem oder zum römischen 
Zahlsystem herausarbei-
ten <0,5 h> 
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II Messen (15h) 

Inhaltsbezogene Kompetenzen 

 

Konkretisierung 
 

Schulcurriculare Vertie-

fung 

(7h von 15h) 

3.1.2 Mit Größen umgehen 

(1) Messvorgänge und die Ver-
wendung von Einheiten erläutern 

(2) in ihrem Umfeld Längen, [...] 
Massen, Zeitspannen messen 

(3) Größenangaben durch Maß-
zahl und Einheit darstellen 

(6) alltagsbezogene Repräsentan-
ten als Schätzhilfe für Größenan-
gaben verwenden 

Messen und Schätzen von 

Größen aus der Erfahrungs-

welt 

Praktisches Arbeiten mit 
Meterstab, Waage und 
Stoppuhr <1h> 

 

(4) die Bedeutung gängiger Vorsil-
ben wie zum Beispiel milli, centi, 
dezi, kilo, Mega erklären 

(5) Einheiten für Masse, Zeit (-
spanne), Geld, Länge [...] verwen-
den und umwandeln 

Einheiten kennen und umwan-

deln  

Längen (mm, cm, dm, m, km) 

Massen (mg, g, kg, t, Mt) 

Zeitspannen (ms, s, min, h, d) 

Geldwerte (ct, €)  

Kenntnis der Umrechnungszah-
len 

 

(8) mit Größenangaben rechnen 
und dabei Einheiten korrekt an-
wenden 

Rechnen mit Größen 

Längen, Massen, Zeitspannen, 
Uhrzeiten, Geld 
 

 

Zeitzonen, Fahrpläne <1 h> 

3.1.5 Daten erfassen, darstellen 
und auswerten 

(1) [...] eine Datenerhebung pla-
nen und durchführen und dabei 
Urlisten, Strichlisten, Häufig-
keitstabellen anfertigen 

(3) Daten graphisch darstellen 
Balken-, Säulen […]-diagramm), 
ggf. auch unter Verwendung von 
Tabellenkalkulation 

(5) Daten aus vorgegebenen Se-
kundärquellen (zum Beispiel Tex-
ten, Diagrammen, bildlichen Dar-
stellungen) entnehmen 

(7) Daten aus ihrer Erfahrungs-
welt auch bei unterschiedlichen 
Darstellungsformen auswerten, 
vergleichen […] 

Diagramme 

Daten erfassen 

Daten darstellen 

Datendarstellungen vergleichen 

 

 

Daten erheben und darstel-

len, z.B. Lieblingssportart der 

Klasse 5c <2 h> 
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3.1.4 Zusammenhänge be-
schreiben 

(7) Originallängen, Bildlängen oder 
Maßstäbe im Zusammenhang mit 
maßstäblichen Angaben berech-
nen 

(8) maßstäbliche Zeichnungen 
anfertigen, auch mit selbstgewähl-
tem, geeignetem Maßstab 

 

Maßstab 

Verkleinerung/Vergrößerung 

Mit Maßstäben rechnen 

Maßstab bestimmen 

 

Jahresprojektarbeit: 

Zimmer/Schulgelände  maß-
stabsgetreu zeichnen <2 h> 

 

Bezug zur Geographie <1 h> 
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III Figuren und Körper (18 h) 

Inhaltsbezogene Kompe-

tenzen 
 

Konkretisierung 
 

Schulcurriculare Vertiefung 

(9h von 18h) 

3.1.3 Geometrische Objekte 
und Beziehungen identifi-
zieren und beschreiben 
Geometrische Objekte 
zeichnen und konstruieren 

(1) Lagebeziehungen von 
Strecken und Geraden ([…], 
senkrecht) mithilfe eines 
Geodreiecks untersuchen 
 
(10) Orthogonalen […] mithil-
fe eines Geodreiecks zeich-
nen 
 

(4) Achsensymmetrie und 
Punktsymmetrie bei Figuren 
erkennen und die Symmet-
rieachse …] identifizieren 

(13) Achsenspiegelungen […] 
durchführen 

(8) sicher mit Geodreieck, 
Lineal […] umgehen und da-
mit geometrische Objekte 
zeichnen 

 
 

Orthogonale Geraden und 

Achsensymmetrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraden mithilfe des Geo-
dreiecks auf Orthogonalität 
untersuchen  

Zeichnen von Orthogonalen 
mithilfe des Geodreiecks  

Symmetrieachse 

Untersuchung von Figuren 
auf Achsensymmetrie und 
Identifikation der Symmet-
rieachse 

Erzeugung achsensymmet-
rischer Figuren 

 

 

Geometrische Grundbegriffe 

 Strecke und Gerade 

 Länge einer Strecke 

 Gerade durch zwei Punkte  

 Bezeichnungen für Geraden 
und Strecken. Gerade durch 
die Punkte P und Q:  

Strecke mit den Endpunkten P 
und Q:  

<1h> 
 
 
 
 
 

Optische Täuschungen zur Motivation 
des Nachprüfens <1 h> 

(1) Lagebeziehungen von 
Strecken und Geraden (or-
thogonal, senkrecht) mithilfe 
eines Geodreiecks untersu-
chen 
 
 
(10) Orthogonalen, Parallelen 
[…] mithilfe eines Geodrei-
ecks zeichnen 
 
(6) […] Vierecke (Quadrat, 
Rechteck, Raute, Drachen-
viereck, Parallelogramm, 
Trapez) identifizieren und 
deren spezielle Eigenschaf-
ten beschreiben 

Parallelität und Vierecke 

 

Geraden mithilfe des Geo-
dreiecks auf Orthogonalität 
und Parallelität untersuchen  

 

 

 

Zeichnen von Parallelen, 
Orthogonalen und Parallelo-
grammen mithilfe des Geo-
dreiecks  

Definierende Eigenschaften 
von Quadrat, Rechteck, 
Raute, Drachenviereck, 

 
 
Transitivität bzw. Intransitivität sowie 
Verknüpfungen von Parallelitäts- und 
Orthogonalitätsrelation 
Z. B.: „Wenn g parallel h und h ortho-
gonal k, dann …“ <0,5 h> 
Beziehungen der besonderen Vierecke 
untereinander: Formulierung von All-
aussagen, z. B. „Jede Raute ist ein 
Parallelogramm.“   <0,5 h> 

 

 

Symmetrieeigenschaften der besonde-
ren Vierecke <1h> 
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Parallelogramm und Trapez  

Bezeichnungen für Eckpunk-
te und Seiten bei Vierecken 

 

(12) geometrische Objekte in 
selbstständig skalierten zwei-
dimensionalen kartesischen 
Koordinatensystemen darstel-
len 

Das Koordinatensystemen 

Ablesen von Koordinaten 
aus einem Koordinatensys-
tem 

Sprechweise: Ursprung, x-
Achse, y-Achse, x-
Koordinate und y-Koordinate 

Eintragen von Punkten in ein 
Koordinatensystem 

 

 

 

 

 

 

 

 
Einfache Modellierungsaufgaben, z.B. 
Schatzsuche <1 h> 

(6) Kreise […] identifizieren 
und deren spezielle Eigen-
schaften beschreiben 

(8) sicher mit […] Lineal und 
Zirkel umgehen und damit 
geometrische Objekte zeich-
nen 

(9) Kreise bei vorgegebenem 
Radius oder Durchmesser 
mithilfe eines Zirkels zeich-
nen 

Kreise 

Bezeichnungen am Kreis: 
Mittelpunkt, Radius, Durch-
messer, Kreislinie, Kreisflä-
che 

Zeichnen von Kreisen und 
Kreisfiguren 

Erstellen von Mustern 

Zeichnen von Kreisen im 
Koordinatensystem 

Kreis als Ortslinie 

Punktmengen durch Kreise und durch 
Kreisfiguren aus zwei Kreisen be-
schreiben, z. B.: „Markiere in der 
Zeichnung alle Punkte, die von A min-
destens 4 cm und von B höchstens 3 
cm entfernt sind.“ <1 h> 

(4) Punktsymmetrie bei Figu-
ren erkennen und […] das 
Symmetriezentrum identifizie-
ren 

(13) […] Punktspiegelungen 
durchführen 

 

Punktsymmetrische Figu-

ren 

Symmetriezentrum 

Untersuchung von Figuren 
auf Punktsymmetrie und 
Identifikation des Symmet-
riezentrums 

Erzeugen punktsymmetri-
scher Figuren 

Projekt: 

Symmetrie im Alltag, z.B. Kapelle 

<2h> 

(14) Netze, Schrägbilder, 
Grund- und Aufrisse von 
Quadern und Würfeln zeich-
nen 

Quader (Schrägbilder und 

Netze) 

Schrägbilder von Würfeln 
und Quadern zeichnen, auch 
einfache daraus zusam-
mengesetzte Körper 

Netze von Würfeln und 
Quadern zeichnen 

Grund- und Aufrisse zeich-
nen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch Seitrisse <1h> 

(7) vorgegebene Körper 
(Quader, Würfel, Prisma, 

Weitere Körper – Prisma, 

Zylinder, Pyramide, Kegel, 

Beispiele aus der Umwelt 

Steckbriefaufgaben , z. B.: „Ich sehe 
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Zylinder, Pyramide, Kegel 
und Kugel) erkennen und 
benennen 

Kugel 

Klassifikation von Körpern 

Charakteristische Eigen-
schaften  

Begriffe: Grundfläche, Deck-
fläche, Seitenfläche, Kante, 
Ecke, Spitze 

 

einen Körper, der hat 5 Ecken und 8 
Kanten. Was kann das sein?“ 

Formulierung von Allaussagen, z. B.:  
„Jeder Würfel ist auch ein Quader, 
jeder Quader ist auch ein Prisma.“ 

 
 
 
 
 

IV Rechengesetze (18h) 

Inhaltsbezogene Kompetenzen 

 

Konkretisierung Schulcurriculare Vertiefung  

(3h von 18h) 

3.1.4 Zusammenhänge beschreiben 
 (26) […] Zahlterme mit den Fachbegrif-
fen Summe, Differenz, Produkt, Quotient, 
Potenz beschreiben 

(22) Sachsituationen (auch aus der 
Geometrie) durch Zahlterme beschrei-
ben 

3.1.1 Mit Zahltermen arbeiten 

(25) den Wert von Zahltermen mit 
Klammern in einfachen Fällen berechnen 
[…] 

 

Mehrgliedrige Rechen-

ausdrücke – Klammern 

Rechenausdrücke be-
rechnen 

 

Rechenausdrücke aufstel-
len 

 

 
(24) bei der Berechnung von Zahltermen 
Rechengesetze für Rechenvorteile nut-
zen 

 

Summen und Differen-

zen 

Kommutativgesetz (+) 

Assoziativgesetz (+) 

Geschicktes Rechnen 

 

 
(24) bei der Berechnung von Zahltermen 
Rechengesetze für Rechenvorteile nut-
zen 

 

Punkt vor Strich  

Kommutativgesetz (∙) 

Assoziativgesetz (∙) 

Geschicktes Rechnen 

 

 
(24) bei der Berechnung von Zahltermen 
Rechengesetze für Rechenvorteile nut-
zen 

 

Ausmultiplizieren - Aus-

klammern 

Distributivgesetz 

Geschicktes Rechnen 

 

 

3.1.1 Mit Zahltermen arbeiten Potenzen  
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(23) Fachbegriffe […] für Rechenopera-
tionen ([…] potenzieren) und Rechen-
operanden ([…], Basis, Exponent) ver-
wenden 

3.1.1 Mit Zahlen rechnen 

(14) Potenzen als Kurzschreibweise 
eines Produkts erklären und verwenden 
sowie die Quadratzahlen von 1² bis 20² 
wiedergeben und erkennen 

 (20) natürliche Zahlen in Zehnerpo-
tenzschreibweise angeben 

Fachbegriffe 

Rechnen mit Potenzen  

 

3.1.1 Zahlbereiche erkunden 

(3) Eigenschaften natürlicher Zahlen 
untersuchen ([…], Teilbarkeitsregeln für 
2, 3, 5, 6, 9, 10 anwenden) 

Teilbarkeitsregeln 

Teiler und Vielfache einer 
Zahl (in Mengenschreib-
weise) auflisten 

Endstellenregel (für 2, 5, 
10) 

Quersummenregel (für 3, 
9) 

Teilbarkeitsregel für 6 

Begründen und Beweisen im 
Umfeld der Teilbarkeitslehre: 
Erste Begegnung mit der 
Formulierung „Wenn-Dann“  

 

Regeln für 4, 8, 25  <1h> 

(3) Eigenschaften natürlicher Zahlen 
untersuchen (einfache Primzahlen er-
kennen, Primfaktoren bestimmen, […] 

Primzahlen 

Einfache Primfaktoren 
abspalten 

„Spielereien“ mit Primzahlen, 
Primfaktorzerlegung <1 h> 

(2) einfache Muster (zum Beispiel Zah-
lenfolgen) erkennen, verbal beschreiben 
und diese fortsetzen 

 

??? 

 

Vertiefung: 
Zahlenfolgen als Muster er-
kennen und fortsetzen <1 h> 
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V Ganze Zahlen – Addieren und Subtrahieren (12h) 

Inhaltsbezogene Kompetenzen Konkretisierung Schulcurriculare Vertie-

fung 

(2h von 12h) 

3.1.1 Zahlbereiche erkunden 

(4) ganze Zahlen zur Beschreibung 
von Realsituationen verwenden, 
insbesondere unter den Aspekten 
Skala und Änderung 

(6) [negative] Zahlen und Punkte auf 
der Zahlengeraden einander zuord-
nen und […] 

3.1.4 Zusammenhänge beschrei-

ben 

(3) Punkte in ein Koordinatensystem 
eintragen und die Koordinaten von 
Punkten ablesen 

Negative Zahlen 

Negative Zahlen im Zusammen-
hang mit Skalen und Änderungen 
(Temperatur, Kontostand, Mee-
reshöhe) 

Erweiterung des Zahlenstrahls 
zur Zahlengeraden 

 

 

Vollständiges Koordinatensystem 

 

Anwendungsbeispiele <1 
h> 

3.1.1 Zahlbereiche erkunden 
  
(6) […] [negative] Zahlen vergleichen 
und anordnen 
 
(7) den Betrag einer Zahl angeben 

 

Anordnung und Betrag 

Größer und Kleiner 

Betrag 

 

 

3.1.1 Mit Zahlen rechnen 

(17) [ganze] Zahlen […] addieren, 
subtrahieren, […] 

(11) einfache Rechnungen sicher im 
Kopf durchführen, unter anderem 
um Ergebnisse überschlägig zu 
überprüfen 

 
 
 
(21) Rechnungen unter Verwendung 
der Umkehroperation überprüfen 
 
(27) einfache Aufgaben […] durch 
Ausprobieren oder Rückwärtsrech-
nen lösen 
 
(25) den Wert von Zahltermen mit 
Klammern in einfachen Fällen be-
rechnen […] 
 

Addieren und Subtrahieren 

von ganzen Zahlen 

Vereinfachte Schreibweise 

Addieren von Zahlen mit glei-
chem Vorzeichen 

Addieren von Zahlen mit beliebi-
gem Vorzeichen 

Subtrahieren von ganzen Zahlen 

 

 

 

 

 

Mehrgliedrige Summen  

Wiederholung der Fachbe-
griffe <0,5 h> 

 

 

 

 

 

 

 

Addition und Subtraktion 
als Umkehroperationen 
<0,5h> 
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VI Fächeninhalte und Rauminhalte (17h) 

Inhaltsbezogene Kompetenzen 

 

Konkretisierung Schulcurriculare Vertiefung 

(4h von 17h) 

3.1.2 Mit Größen umgehen (1) 
Messvorgänge und die Verwendung 
von Einheiten erläutern 

 

Flächeninhalte messen 

Vergleich von Flächen 

Grundprinzip des Messens 
Auslegen mit Einheitsquad-
raten und abzählen 

 

 

 (2) in ihrem Umfeld […] Flächeninhal-
te, […] messen 

(5) Einheiten für […] Flächeninhalt […] 
verwenden und umwandeln 

(6) alltagsbezogene Repräsentanten 
als Schätzhilfe für Größenangaben 
verwenden 

(8) mit Größenangaben rechnen und 
dabei Einheiten korrekt anwenden 

  

Flächeneinheiten 

Einheiten kennen und um-
wandeln (mm2, cm2, dm2, 
m2, a, ha, km2) 
Kenntnis der Umrechnungs-
zahlen zwischen benachbar-
ten Einheiten 

Zusammenhang zwischen 
Flächeneinheiten 

 

3.1.2 Bei Figuren und Körpern Grö-

ßen berechnen 

 (11) die Formel für den Flächeninhalt 
eines Rechtecks mit dem Grundprin-
zip des Messens erklären 
 

Flächeninhalte von 

Rechtecken 

Quadrat als Sonderfall 

 

Jahresprojekt: Flächeninhal-
te Zimmer/Schulgebäude be-

rechnen <2h> 

 (9) den Umfang von Rechteck, Quad-
rat, […]bestimmen 

 

Umfang von Figuren 

Umfang berechnen 

Seitenlängen berechnen 

 

3.1.2 Mit Größen umgehen 

(1) Messvorgänge und die Verwen-
dung von Einheiten erläutern 

(2) in ihrem Umfeld […] Volumina […] 
messen 

 

Rauminhalte messen 

Bestimmung des Volumens  

Volumenvergleich durch 
Zerlegung und Zusammen-
setzen von Körpern 

Grundprinzip des Messens, 
die Volumeneinheit 1 
cm3Vergleich von Volumen 

 

 

(5) Einheiten für […] Volumen ver-
wenden und umwandeln 

(6) alltagsbezogene Repräsentanten 
als Schätzhilfe für Größenangaben 
verwenden 

(8) mit Größenangaben rechnen und 

Volumeneinheiten 

Einheiten kennen und um-
wandeln  
(mm3, cm3, dm3, m3) 
Schätzhilfen für die behan-
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dabei Einheiten korrekt anwenden delten Volumeneinheiten 
Zusammenhang zwischen 
diesen Volumeneinheiten 

 

Weitere Volumeneinheiten: 
l, ml, hl 

(14) die Formel für das Volumen eines 
Quaders mit dem Grundprinzip des 
Messens erklären 

Rauminhalte von Quadern 

Volumen berechnen 

Volumen zusammengesetz-
ter Körper 

Grundfläche und Volumen 

Jahresprojekt: Volumen 
Zimmer/Schulgebäude be-
rechnen     < 2h >  

(15) den Oberflächeninhalt und das 
Volumen von Würfeln und Quadern 
und einfachen daraus zusammenge-
setzten Körpern bestimmen 

Oberflächen von Körpern 

Oberflächeninhalt berech-
nen 

Oberflächeninhalt zusam-
mengesetzter Körper 
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VII Ganze Zahlen – Multiplizieren und Dividieren (12h) 

Inhaltsbezogene Kompetenzen 

 

Konkretisierung Schulcurriculare 

Vertiefung  

(17) [ganze] Zahlen […] mulitiplizieren und divi-
dieren.  

Multiplizieren und Dividie-

ren von ganzen Zahlen 

Multiplikation und Division 
als Umkehroperationen 

 

(25) den Wert von Zahltermen mit Klammern in 
einfachen Fällen berechnen, […] 

(26) einfache und zusammengesetzte Zahlter-
me mit den Fachbegriffen Summe, Differenz, 
Produkt, Quotient, […] beschreiben 

(24) bei der Berechnung von Zahltermen Re-
chengesetze für Rechenvorteil benutzen 

Rechengesetze und Re-

chenvorteile 

Rechenregeln anwenden 

Rechenvorteile nutzen 

Plusklammerregel - Minus-
klammerregel 

 

 

 
Summe: 108 h (incl. 27h Schulcurriculare Vertiefung) 


