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Zahlendino 
15 Aufgaben zu:  Zahlen und Zahlenoperationen 

Fachbereich:  Mathematik 

Stufe:  Primarstufe, 2. Klasse 
 

 

Allgemeine Informationen 

Was sind Orientie-
rungsaufgaben? 

 Orientierungsaufgaben sind Aufgabenstellungen, die verschiedenen Fachbereichen des 
Lehrplans 21 zugeordnet sind. 

 Die Aufgaben der Orientierungsaufgaben sind auf Lernziele ausgerichtet und haben 
einen unterschiedlichen Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad. 

 Für jede Aufgabe steht ein einheitliches Auswertungsraster zur Verfügung. Darin wer-
den die Beurteilungskriterien des betreffenden Lernziels möglichst genau aufgeführt. Mit 
Hilfe dieses Rasters kann festgestellt werden, ob das Lernziel «übertroffen», «erreicht» 
oder «nicht erreicht» ist.  

Wozu dienen Orientie-
rungsaufgaben? 

 Orientierungsaufgaben sind Beurteilungshilfen, um den individuellen Lernstand der 
Schülerinnen und Schüler in einem Fachbereich festzustellen: Hat eine Schülerin oder ein 
Schüler ein Lernziel unter entsprechenden Kriterien erreicht? 

 Sie unterstützen somit eine lernzielorientierte Beurteilungspraxis und sind Teil einer 
umfassenden förderorientierten Beurteilung. 

 Orientierungsaufgaben dienen zudem als Planungshilfe für den weiteren Verlauf des 
Unterrichts, sei es für einzelne Lernende oder für die ganze Klasse. 

 Sie erleichtern differenzierte Rückmeldungen zu individuellen Leistungen: An welchen 
Zielsetzungen müssen die einzelnen Lernenden weiterarbeiten, und worauf sollen sie 
dabei achten? 

 Orientierungsaufgaben können als Muster zur Entwicklung neuer Aufgabenstellungen 
mit entsprechenden Auswertungsrastern dienen, die auf den eigenen Unterricht abge-
stimmt sind. 

 Orientierungsaufgaben unterstützen dadurch, eingebunden in eine förderorientierte 
Beurteilungskultur, die Reflexion der eigenen Beurteilungspraxis. 

 Diese Auswertungsblätter eignen sich als Grundlage für Beurteilungsgespräche, da sie 
das Profil einer Schülerin oder eines Schülers in Bezug auf einen Zielbereich oder einen 
Fachbereich veranschaulichen. 

Wie werden Orientie-
rungsaufgaben einge-
setzt? 

 Orientierungsaufgaben können unterschiedlich eingesetzt werden: 

 Zu Beginn einer Unterrichtseinheit, um festzustellen, was die einzelnen Schülerin-
nen und Schüler schon wissen und können. 

 Als Zwischenevaluation im Verlaufe eines Lernprozesses, um herauszufinden, wo 
die Schülerinnen und Schüler stehen. 

 Zum Abschluss einer Einheit, um festzustellen, inwieweit die einzelnen Lernenden 
die Lernziele erreicht haben. 

Dies unterstützt eine differenzierte Unterrichtsplanung. 

 Die einzelnen Aufgaben werden mit Hilfe der Auswertungsblätter durch die Lehrperson 
selbst ausgewertet. 

 Im Auswertungsraster können dazu zutreffende Aussagen über die Leistung der Ler-
nenden mit einem  versehen werden. Bei mehrmaligem Einsatz einer Aufgabe empfiehlt 
es sich, mehrere Farben zu benutzen. So wird gleichzeitig eine Entwicklung sichtbar. 

 Es müssen nicht unbedingt alle Kriterien eines Rasters berücksichtigt werden. Eine 
sinnvolle, dem Schwerpunkt des Unterrichts entsprechende Auswahl, ist empfehlenswert. 

 Bei Bedarf kann auch ein zusätzliches Kriterium hinzugefügt werden, falls der entspre-
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chende Aspekt im Unterrichtsverlauf bedeutsam wurde. Wichtig ist bei einer solchen Er-
gänzung, dass wie in der Vorlage möglichst präzise Angaben darüber gemacht werden, 
wann das Ziel erreicht ist. 

 Die Klassenübersicht dient der Zusammenfassung der Beurteilungen über alle Schüle-
rinnen und Schüler und erleichtert den Überblick über die Klasse. 

 Zentral für den Einsatz von Orientierungsaufgaben ist, dass Ziele und Kriterien der Auf-
gabenstellungen mit den Lernenden im Unterricht besprochen werden. So werden sie in 
zielorientiertes Arbeiten eingeführt und lernen mit der Zeit, die Qualitäten ihrer Arbeit 
selbst einzuschätzen. 

 

Zu den Orientierungsaufgaben «Zahlendino»  

Übersicht:   Die vorliegenden Orientierungsaufgaben "Zahlendino" sind eine Sammlung von 3 lern-
zielorientierten Aufgabenstellungen für die 2. Klasse im Bereich Zahlbegriff und Operati-
onsbegriff/Rechentechniken.  

 Der inhaltliche Aufbau und die Wahl der Schwerpunkte richtet sich nach den Kernkom-
petenzen der Primarschulmathematik: Grundlegend sind Zahlverständnis und u.a. Erfah-
rungen in Raum und Ebene. Auf einer nächsten Stufe wird auf diesen Grundkenntnissen 
aufgebaut und mathematische Operationen ausgeführt. Schliesslich werden die erwor-
benen Einsichten und Fähigkeiten in verschiedenen Problemstellungen angewendet. 

  

Hinweise zum Aufga-
benblatt 

   

Die Aussage eines der beiden Kinder entspricht dem Lernziel auf dem Auswertungs-
blatt. 

  

Der Dino erteilt den Auftrag und gibt zum Teil Erläuterungen zu den Aufgaben. 

  Im Gegensatz zu andern Orientierungsaufgaben im Fachbereich Mathematik fehlen 
auf dem Aufgabenblatt jeweils die Angaben zu den Kriterien. Damit wird der Leseanteil 
klein gehalten, um die Aufgabenstellung für die Lernenden verständlicher zu machen. Die 
Lehrperson ist gefordert, den Lernenden die Kriterien transparent zu machen (Du kannst 
..). Das Auswertungsblatt zu jeder Aufgabenstellung bietet dazu eine Hilfestellung. 

  

Hinweise zur Auswer-
tung 

Zur Bezeichnung «Förderansatz» 

 Die zentrale Frage bei aufgetretenen Fehlern lautet: Wie sind die Fehler entstanden? 
Mathematisches Denken und Arbeiten ist komplex. Oft kommen viele verschiedene Teil-

leistungen gleichzeitig zum Einsatz. Man kann eine Handlung nicht isoliert betrachten. 

Wenn ein Kind ein Kriterium nicht erfüllt, kann es sein, dass der Grund ein Lesefehler, ein 

Abschreibfehler etc. ist und nicht mangelndes mathematisches Verständnis. Hier muss 

die Lehrperson aufgrund der übrigen Leistungen abwägen, was der effektive Grund des 

Fehlers war und wie er zu gewichten ist (bei der Abklärung kann die Rücksprache mit 

dem Kind hilfreich sein). 

 Die aufgezählten Punkte unter der Bezeichnung Förderansatz stellen Beispiele dar. 
Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Beim leeren Kästchen können eigene Feststel-

lungen eingetragen werden. 
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Zu verschiedenen Bezeichnungen 

 Anschauungsmittel/Arbeitsmaterial: Anschauungsmittel/ Arbeitsmaterial: Material, 

das die Kinder zur Veranschaulichung oder als Arbeitshilfe verwenden (H-Tafel, Einmal-

einstafel, Plättchen, Geld …). 

 Begriff: be-greifen, verstehen, Verständnis (Zahlbegriff, Operationsbegriff, Additions-

begriff…). 

 Kopfrechenfähigkeit: Fähigkeit, ohne Anschauungsmittel/ Arbeitsmaterial zu rechnen. 

Gewandtheit im Verwenden von Strategien und Automatismen. 

 Mathematisierfähigkeit: Das ist die Kompetenz, in Sachverhalten, Situationen..., den 

mathematischen Gehalt zu erkennen. 

 Operationsbegriff: Die entsprechende Rechenoperation verstehen und sich diese 

vorstellen können. 

 Persönlicher Bezug (zu einer Operation, zu einem Sachverhalt bei Textaufgaben, …): 

Sachverhalt, Situation zu eigenem Erfahrungsbereich in Beziehung setzen, Vergleiche 

anstellen, … 

 Rechenfertigkeit: (Sicherheit verbunden mit Schnelligkeit) im Rechnen (Einspluseins, 

Einmaleins). 

 Stellenwert: Wert der Stelle in Zehnereinheiten (Z, E). 

 Strategie: Rechenweg, auf dem man das Resultat sicher und bequem erreicht. Eine 

Strategie basiert auf dem Verständnis der rechnenden Person. Deshalb sind Strategien 

individuell verschieden. 

 Zahlbegriff: Die Bedeutung der Zahlen in den verschiedenen Anwendungsaspekten 

verstehen (Anzahlen beschreiben, Vorstellungen haben über die Dimensionen…). 

 Zehnerübergänge: Wenn man beim Zählen oder Rechnen Zehner überschreitet, 

wechseln an bestimmten Stellen die Ziffern: 38, 39, 40, 41 

 Zur Bezeichnung «Hinweise zur Weiterarbeit» 

 Ein Recht auf Förderung haben auch jene Kinder, die zu «weitergehenden Leistun-
gen» fähig sind und die Lernziele übertroffen haben. Für die Lehrpersonen ist es eine 

grosse Herausforderung, alle Kinder gemäss ihren verschiedenen Ansprüchen zu för-

dern. Unter dem Begriff «Hinweise zur Weiterarbeit» werden Möglichkeiten der Erhöhung 

der Komplexität, des Transfers oder der Weiterführung der Themen aufgezeigt. Diese 

Angaben können auch für die Begabungsförderung von Nutzen sein. 

 Zur Bezeichnung «Bemerkungen» 

 Diese Rubrik ist für zusätzliche Feststellungen gedacht, die bei der Auswertung ge-

macht worden sind (Hinweise auf Befindlichkeit des Kindes, auf bereits gemachte Be-
obachtungen bei anderen Gelegenheiten...). 
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