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DIE LERNZIELTÜRME MATHEMATIK -  
EIN FÖRDERDIAGNOSTISCHES ARBEITSINSTRUMENT 

GRUNDSÄTZLICHES 

Kurzbeschrieb: Die Lernzieltürme Mathematik sind ein förderdiagnostisches Instrument für 
Schulische Heilpädagogen, Lehrpersonen, Eltern und Schulkinder. Sie 
beinhalten eine Auflistung der Lernziele aus dem Lehrplan Mathematik 
(Primarschule). Einige Lernziele wurden hinzu gefügt. 
 

Die Lernziele wurden konkretisiert und in möglichst kind- und elterngerechter 
Sprache abgefasst. Das Konzept sieht vor, dass das Kind erreichte Lernziele  
farbig ausmalen kann. Die Übersicht über den Lernstand hilft der Lehrperson, 
die künftigen Lernziele festzusetzen. Für das Kind werden die individuellen 
Lernfortschritte ersichtlich.  

  
Anwendungsbereich: Die Lernzieltürme Mathematik sind primär für den Einsatz bei Kindern mit 

individuellen Lernzielen konzipiert. Sie eignen sich auch für Kinder ohne 
Lernschwierigkeiten. Als Übergabedokument helfen sie der Lehrperson, mit 
wenig Aufwand ein detailliertes Bild vom Lernstand des Kindes zu erstellen. 
 

Für hochbegabte Kinder eignen sich die Lernzieltürme nur für die erste bis 
vierte Klasse. 

  
Grundlagen: Als Grundlage diente der Mathematik-Lehrplan der Bildungsplanung 

Zentralschweiz aus dem Jahr 1999. Die Grobziele wurden (manchmal in leicht 
abgeänderter Form) aus diesem Lehrplan übernommen und befinden sich auf 
der Seite jeweils zuoberst im grauen Kasten. Die Nummer gibt an, wo das 
entsprechende Lernziel im Lehrplan zu finden ist. 

  
Autor: Die Lernzieltürme Mathematik wurden von Thomas Müller entworfen. Für 

Rückmeldung bin ich sehr dankbar. Sie sind per Mail zu richten an 
th.mueller@gmx.ch. 

AUFBAU 

Auf der ersten Seite des Dokuments befindet sich eine Übersicht über alle Lernziele. 
Jedes Lernziel befindet sich in einem Kästchen. Die Lernziele sind aufsteigend von der 
1. bis 6. Klasse angeordnet.  
 
Jedes Lernziel ist mit einer Nummer gekennzeichnet. Auf den folgenden 5 Seiten des 
Dokuments sind die Lernziele detailliert aufgeführt und ebenfalls mit einer Nummer 
gekennzeichnet. So können die ausformulierten Lernziele den Kästchen auf der ersten 
Seite zugeordnet werden. 
 
Jede Nummer ist dreiteilig aufgebaut. Dies soll am Beispiel [Z.B.5] erläutert werden: 
 Die erste Stelle (im Beispiel Z), gibt den Bereich an, aus dem dieses Lernziel 

stammt. In unserem Beispiel steht Z für „Zahlen und Zahloperationen“. Dieser 
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Bereich ist auch in der Spitze des Turmes beschrieben. Wenn ich dieses Lernziel 
suche, muss ich also das Blatt mit dem Titel „Zahlen und Zahloperationen“ suchen. 

 Die zweite Stelle steht für die Spalte. In unserem Fall steht das Lernziel also in der 
Spalte B, was der 2. Spalte von links entspricht. Jede Spalte enthält Feinziele zu 
einem Grobziel aus dem Lehrplan. 

 Die dritte Stelle steht für die Ebene des Lernziels. Die Zahlen gehen hier von eins 
bis sechs. Je höher die Zahl ist, desto komplexer ist das Lernziel und desto höher 
befindet es sich im Lernzielturm. Gibt es in einer Spalte auf einer Ebene mehrere 
Lernziele, so werden diese mit Buchstaben aufgeteilt. Zum Beispiel [S.B.2a], 
[S.B.2b], [S.B.2c]. 

ANWENDUNG 

Einführung: Falls man nicht seit Schulbeginn mit den Lernzieltürmen arbeitet, eignet sich 
eine ausführliche Lernstandserfassung, um eine erste Einschätzung 
vornehmen zu können. Nach Möglichkeit sollte danach dem Kind das System 
der Lernzieltürme erklärt werden. Die bereits erreichten Lernziele werden 
erörtert und das Kind darf die entsprechenden Kästchen ausmalen. 

  

Diagnose: Nun lohnt es sich, das entstandene Bild zu analysieren: 
 In welchem Bereich liegen die Stärken des Kindes? Wo die Schwächen? 
 Welche allfälligen Lücken müssen unbedingt gefüllt werden? 
 Welche Lernziele möchte das Kind erreichen? 
 Welche Lernziele erscheinen mir, den Eltern, der Lehrperson besonders 

relevant? 
  

Förderziele: Nach eingehender Analyse können die Lernziele für das nächste Semester 
festgelegt und schriftlich festgehalten werden. Diese können nun konsequent 
verfolgt werden, wobei das Kind dem Alter entsprechend darüber informiert 
sein sollte, an welchem Lernziel es gerade arbeitet. 

  

Evaluation: Lernzielkontrollen zeigen auf, welche Ziele das Kind erreicht hat und mit einer 
Farbe auf der vordersten Seite ausmalen darf. Während eines Semesters wird 
dabei immer die gleiche Farbe verwendet, um den Lernfortschritt sichtbar zu 
machen. Am Ende des Semesters werden dann die alten Lernziele 
besprochen und die neuen festgesetzt. 
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LLEERRNNZZIIEELLTTÜÜRRMMEE  MMAATTHHEEMMAATTIIKK  
NNAAMMEE::  

 
 

                 

Mengen  Zahlen und Zahloperationen  
Sachrechnen und 

Grössen 
 

Beziehungen 
und 

Zuordnungen 
 

Geometrische 
Beziehungen 

 Arbeitstechnik 

M.C.6 

 
 
 
 
 
 

Z.6.A 

Z.B.6a Z.C.6a Z.D.6a 
Z.E.6c 

 

Z.E.6b 
 

Z.E.6a 

Z.F.6 
 

 S.A.6 S.B.6 

S.C.6b 

S.D.6 

S.E.6b 

 B.E.6  G.B.6 G.D.6 G.E.6  A.A.6 A.B.6 A.C.6 A.D.6 A.E.6 

Z.B.6b Z.C.6b Z.D.6b S.C.6a S.E.6a 

M.C.5 

 
 
 
 
 
 

Z.A.5 Z.B.5 Z.C.5 Z.D.5 Z.E.5 Z.F.5  S.A.5 S.B.5 

S.C.5b 

S.D.5 S.E.5  B.D.5 B.E.5  G.A.5 G.B.5 G.C.5 5.D.5 G.E.5  A.A.5 A.B.5 A.C.5 A.D.5 A.E.5 A.F.5 

S.C.5a 

M.A.4 M.C.4 

 
 
 
 
 
 

Z.A.4 Z.C.4 Z.D.4 Z.F.4  S.A.4 S.B.4 S.C.4 S.D.4 D.E.4  B.B.4 B.C.4 B.D.4 B.E.4  G.B.4 G.C.4 G.E.4  A.A.4 A.B.4 A.C.4 A.D.4 A.E.4 A.F.4 

M.A.3 M.B.3 M.C.3 

 
 
 
 
 
 

ZA.3 Z.B.3 Z.C.3 

Z.D.3b 

Z.F.3  S.B.3  

S.C.3b 

S.E.3  B.B.3 B.C.3 B.D.3  G.B.3 G.C.3 G.D.3 G.E.3  A.A.3 A.B.3 A.D.3 A.E.3 A.F.3 

Z.D.3a 
S.C.3a 

 

M.A.2 M.C.2 

 
 
 
 
 
 

Z.A.2 Z.B.2 Z.C.2 

Z.D.2b 

Z.F.2  

S.A.2C S.B.2c 

S.C.2 S.E.2  B.B.2  G.A.2 G.C.2 G.E.2  A.A.2 A.B.2 A.C.2 A.D.2 A.E.2 A.F.2 
 

S.A.2b S.B.2b 
 

Z.D.2a 
S.A.2a S.B.2a 

M.A.1 

 
 
 
 
 
 

Z.A.1b Z.B.1b Z.C.1b Z.D.1b 

 S.A.1 S.B.1 S.C.1  B.A.1  G.A.1 G.D.1  A.A.1 A.B.1 A.C.1 A.D.1 A.E.1 A.F.1 

Z.A.1a Z.B.1a Z.C.1a Z.D.1a 

 

Ende 1. Klasse Ende 2. Klasse 3. Klasse 1. Sem. 3. Klasse 2. Sem. 4. Klasse 1. Sem. 4. Klasse 2. Sem. 5. Klasse 1. Sem. 5. Klasse 2. Sem. 6. Klasse 1. Sem. 6. Klasse 2. Sem. 
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Mengen 
 

Ich kann Elemente nach 
Eigenschaften ordnen (1.1). 

 
Ich kenne den Begriff Schnitt- 
und Vereinigungsmenge (1.2). 

 
Ich kann Mengendiagramme 

zeichnen und daraus Schlüsse 
ziehen (1.3) 

     

Ich kann Gegenstände oder 
Personen nach Merkmalen 

bestimmen, beschreiben und 
sortieren. [M.A.1] 

    

     

Ich kann feststellen, ob ein 
Ding oder Mensch zu einer 

bestimmten Menge gehört oder 
nicht. [M.A.2] 

   
Ich kann Folgen (zum Beispiel 

aus Figuren) weiterführen. [M.C.2] 

     

Ich kenne die Zeichen „“ 

„“und kann sie anwenden. 
[M.A.3] 

 

Ich kenne die Begriffe Schnitt- 
und Vereingungsmenge und 

kann ihre Elemente aufzählen. 
[M.B.3] 

 
Ich weiss, dass eine Menge eine 
bestimmte Anzahl an Elementen 

enthält. [M.C.3] 
     

Ich kann eine Zahlenmenge 
bilden. [M.A.4] 

   
Ich kann Mengen miteinander 

vergleichen. [M.C.4] 
     

    
Ich kann Mengendiagramme mit 

Teilern und Vielfachen bilden. 
[M.C.5] 

     

    
Ich kann mit Hilfe von 

Mengendiagrammen das kgV 
oder den ggT bestimmen. [M.C.6] 
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Zahlen und Zahloperationen 
 

Ich kenne die Zahlen und 
kann sie mir vorstellen (2.1). 

 
Ich kann Zahlen und Grundo-
perationen mit Worten, Schrift 

oder Bild darstellen (2.3) 
 

Ich kenne Eigenschaften und 
Beziehungen von Zahlen  

sowie Rechengesetze & kann 
sie anwenden(2.2 & 2.6) 

 
Ich kann mit ganzen Zahlen 

Plus-, Minus-, Mal-, und 
Verteilt-Rechnen (2.4) 

 
Ich kann mit Brüchen 

umgehen. 
(2.1, 2.5, 3.4) 

 
Ich kann runden und so 

Resultate abschätzen und 
überprüfen (2.7) 

           

Ich kenne die Zahlen von 0 bis 
20! (vorwärts, rückwärts, in 

Schritten zählen) [Z.A.1a] 
 

Ich kann die Zahlen von 1-20 
schreiben & mit Punkten 

zeichnen. [Z.B.1a] 
 

Ich kann gerade und ungerade 
Zahlen unterscheiden. [Z.C.1a] 

 
Ich kann im Zahlenraum von 0 
bis 20 plus- und minusrechnen. 

[Z.D.1a] 
    

Ich kann zwischen normaler 
Zahl und Ordnungszahl 

unterscheiden. [Z.A.1b] 
 

Ich weiss, wann ich einen Punkt 
hinter eine Zahl schreiben muss. 

[Z.B.1b] 
 

Ich weiss, wie ich Rechnungen 
umstellen kann. [Z.C.1b] 

 
Ich kann die Zahlen im Zahlen-

raum bis 20 ergänzen, zerlegen, 
verdoppeln, halbieren. [Z.D.1b] 

    

           

Ich kenne die Zahlen von 0 bis 
100!  [Z.A.2] 

(vorwärts, rückwärts zählen / in 
Schritten zählen / auf 100-er-Feld 

zeigen & Zahlenstrahl zeigen)  

 
Ich kann Zahlen von 0 bis 100 
schreiben und korrekt lesen. 

[Z.B.2] 
 

Ich kann Rechnungen mit 
Platzhaltern 

(Kästchenrechnungen) lösen. 
[Z.C.2] 

 

Ich kann im Zahlenraum bis 100 
Plus- und Minusrechnungen der 
Form (Z+Z / ZE+Z) lösen. [Z.D.2a]    

Ich kann ein Resultat ungefähr 
abschätzen. [Z.F.2] 

Ich verstehe, wie man mal- und 
verteilt rechnet. [Z.D.2b] 

           

Ich kenne die Zahlen von 0 bis 
1000! [Z.A.3] 

(vorwärts, rückwärts zählen / in 
Schritten zählen / mit Material 

legen / auf Zahlenstrahl zeigen) 

 
Ich kann Zahlen von 0 bis 1000 

schreiben, lesen und in die 
Stellentafel eintragen. [Z.B.3] 

 
Ich kann Zahlenfolgen 

weiterführen. [Z.C.3] 
 

Ich kann im Zahlenraum bis 100 
alle Plus- und Minusrechnungen 

lösen. [Z.D.3a]    

Ich kenne die Rundungsregel, 
verstehe sie und kann sie 

anwenden. 
[Z.F.3] Ich beherrsche das kleine 1x1. 

[Z.D.3b] 
           

Ich kenne die Zahlen von 0 bis 
10’000! [Z.A.4] 

(vorwärts, rückwärt , in Schritten 
zählen / mit Material legen / auf 

Zahlenstrahl zeigen) 

   
Ich kann einfache 

Rechenvorteile nutzen. [Z.C.4] 
 

Ich kann schriftlich addieren und 
subtrahieren. [Z.D.4] 

   

Ich kann das Resultat einer 
Addition oder Subtraktion 

schätzen. 
[Z.F.4] 

           

Ich kenne die Zahlen von 0 bis 
100’000! [Z.A.5] 

(vorwärts, rückwärts zählen / in 
Schritten zählen / auf Zahlenstrahl 

zeigen) 

 Ich kann Brüche schreiben. [Z.B.5]  

Ich kenne den Begriff Vielfache 
und Teiler und Vielfache und 
Teiler einer bestimmten Zahl 

finden. [Z.C.5] 

 Ich kann schriftlich multiplizieren. 
[Z.D.5] 

 

Ich kann Brüche in einer 
Zeichnung darstellen oder 

umgekehrt. Ich kann schriftlich 
dividieren. [Z.E.5] 

 
Ich kann das Resultat einer 

Multiplikation schätzen. 
[Z.F.5] 

           

Ich kenne die Zahlen von 0 bis 
1’000’000! [Z.A.6] 

(vorwärts, rückwärts zählen / in 
Schritten zählen / auf Zahlenstrahl 

zeigen) 

 

Ich kann eine Stellentafel für 
Dezimalbrüche zeichnen und 
hier korrekt Zahlen eintragen. 

[Z.B.6a] 

 
Ich kenne die „Punkt- vor Strich-

Regel“. [Z.C.6a] 
 

Ich kann Dezimalbrüche 
addieren und subtrahieren! 

[Z.D.6b] 
 

Ich kann mit mit Bruchteilen von 
Geld-, Zeit-, Hohl- und Ge-

wichtsmassen umgehen [Z.E.6a]  
Ich kann das Resultat einer 

Division schätzen. 
[Z.F.6] Ich kenne die Dezimalzahlen der 

häufigsten Brüche. [Z.E.6b] 

  
Ich kann römische Zahlen  bis 

100 lesen und schreiben. [Z.B.6b] 
 

Ich kann auch kompliziertere 
Rechenvorteile nutzen. [Z.C.6b] 

 Ich kann schriftlich dividieren. 
[Z.D.6a] 

 
Ich kann Brüche miteinander 

vergleichen. [Z.E.6c] 
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Sachrechnen und Grössen 

 

Ich kenne die verschiedenen 
Masseinheiten und kann 
Masse umrechnen (3.1). 

 
Ich kann Grössen vergleichen 

und messen. (3.2) 
 

Ich kann die 
Grundoperationen mit 

Grössen ausführen. (3.3) 
 

Ich kann Diagramme lesen 
und selber nützliche 

Darstellungen erstellen (3.5) 
 

Ich kann Textaufgaben lösen 
und dazu Gleichungen sowie 
Darstellungen erstellen (3.7 & 

3.9). 
         

Ich kenne Franken und 
Rappen. [S.A.1] 

 
Ich kann Beträge von Franken in 

Rappen umwandeln und 
umgekehrt. [S.B.1] 

 

Ich kann im 20-er-Raum gleich-
artige Geldwerte zusammenzäh-
len und voneinander abziehen. 

[S.C.1] 

    

         

Ich kenne Längenmasse und 
kann eine Masstabelle dafür 

zeichnen. [S.A.2a] 

 

Ich kann mit einem Massstab 
oder Meter Strecken messen. 

[S.B.2a]  

 
Ich kann zweisortige Grössen 
plus- und minusrechnen. [S.C.2] 

   
Ich kann zu einfachen Texten 

oder Bildern Rechnungen 
aufschreiben. [S.E.2] 

Ich kenne Gewichtsmasse und 
kann eine Masstabelle dafür 

zeichnen. [S.A.2b] 

Ich kann mit einer Küchenwaage 
Gewichte bestimmen. [S.B.2b] 

Ich kenne Hohlmasse und kann 
eine Masstabelle dafür 

zeichnen. [S.A.2c] 

Ich kann mit Massbechern 
bestimmte Flüssigkeitsmengen 

abfüllen. [S.B.2c] 
         

Ich kann die Uhrzeit analog 
und digital ablesen. [S.A.3] 

 
Ich kann ganzzahlige Masse mit 

Hilfe der Masstabelle 
umwandeln. [S.B.3] 

 

Ich kann Grössen mit ganzen 
Zahlen multiplizieren. [S.C.3a] 

   

Ich kann aus Texten oder 
Bildern die wichtigen 

Informationen und Zahlen 
herausschreiben. [S.E.3] 

Ich kann Grössen durch ganze 
Zahlen dividieren. [S.C.3b] 

         

Ich kann alle Masstabellen 
auswendig zeichnen. [S.A.4] 

 
Ich kann Masse verschiedener 

Einheiten miteinander 
vergleichen. [S.B.4] 

 
Ich kann Grössen addieren und 

subtrahieren. [S.C.4] 
 

Ich kann Zahlen aus 
Diagrammen lesen oder in 

Diagramme eintragen. [S.D.4] 
 

Ich kann Tabellen, Diagramm, 
Wertetabellen oder Operatoren 

richtig deuten. [S.E.4] 
         

Ich kenne die Zeitmasse und 
die Umrechnungsfaktoren. 

[S.A.5] 
 

Ich kann Masse in Form von 
Dezimalzahlen mit Hilfe der 

Masstabelle umwandeln. [S.B.5] 
 

Ich kann Grössen multiplizieren 
und dividieren. [S.C.5a] 

 
Ich kann aus Bildern, Tabellen 

und Diagrammen einen  
Sachverhalt entnehmen. [S.D.5] 

 
Ich kann selber Tabellen, 

Diagramm, Wertetabellen oder 
Operatoren zeichnen. [S.E.5] 

Ich kann Zeitspannen 
berechnen. [S.C.5b] 

         

Ich kenne Flächenmasse und 
kann die Masstabelle dafür 

zeichnen. [S.A.6] 
 

Ich kann Zeimasse, die als 
Dezimalzahl geschrieben sind, 

umrechnen. [S.B.6] 
 

Ich kann Zeitspannen addieren 
oder subtrahieren. [S.C.6a] 

 

 

Ich kann Zahlen und Grössen 
durch Zeichnungen und Skizzen 

veranschaulichen. [S.D.6] 

 

Ich kann in Alltagssituationen 
mathematische Probleme 

erkennen und sie lösen. [S.E.6a] 

Ich kann mit Massstäben auf 
Plänen umgehen und Werte 

umrechnen. [S.C.6b] 

Ich kann selber Textaufgaben 
erfinden, aufschreiben & lösen. 

[S.E.6b] 
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Beziehungen und Zuordnungen 

 

Ich kann Zahlen, Dinge und 
Personen miteinander 

vergleichen (4.1). 
 

Ich kann Vergleiche mit 
geeigneten Mitteln darstellen 

(4.2). 
 

Ich erkenne, wenn zwei Werte 
einander zugeordnet sind und 
kann daraus Schlüsse ziehen 

(4.3) 

 
Ich kann eine Wertetabelle 

zeichnen, lesen und ausfüllen 
(4.4). 

 

Ich erkenne wann ich mit einer 
Wertetabelle rechnen kann 

und kann diese als Hilfsmittel 
einsetzen (4.5). 

         

Ich kann Zahlen, Dinge und 
Personen in Bezug auf eine 

gegebene Eigenschaft verglei-
chen und/oder zuordnen [B.A.1]. 

        

         

  
Ich kenne die Zeichen <, >, =,   
und kann sie korrekt anwenden. 

[B.B.2] 
      

         

  

Ich kann Werte, die in Pfeil-, 
Balken-, Kreis- und Mengen-
diagrammen sowie Tabellen 
dargestellt sind, vergleichen. 

[B.B.3]  

 

Ich kann Vergrösserungen und 
Verkleinerungen beschreiben 
(z.B. „Die Strecke ist dreimal 

länger geworden). [B.C.3] 

 
Ich kann in Werte aus einer 

Wertetabelle lesen. [B.D.3] 
  

         

  
Ich kann selber Pfeil-, Balken-, 
Kreis- und Mengendiagramme 

erstellen. [B.B.4] 
 

Ich erkenne, wenn bestimmte 
Werte miteinander verknüpft 

sind (z.B. 3 kg Kartoffeln kosten 
4.50 Fr.). [B.C.4] 

 
Ich kann Werte in einer 

Wertetabelle ergänzen. [B.D.4] 
 

Ich erkenne, wann ich mit einer 
Wertetabelle rechnen kann. [B.E.4] 

         

      

Ich kann in einer Wertetabelle 
auch Werte ergänzen, die man 

nur indirekt errechnen kann. 
[B.D.5] 

 
Ich kann selber eine 

Wertetabelle zeichnen und 
ausfüllen. [B.E.5] 

         

        

Ich kenne die umgekehrte 
Proportionalität und kann eine 
entsprechende Wertetabelle 

ausfüllen. [B.E.6] 
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Geometrische Beziehungen 
 

Ich kann mich in einem 
Raum oder auf einer Fläche 

orientieren (5.1). 
 

Ich kann geometrische Körper 
beschreiben, benennen, 

zeichnen und herstellen (5.2). 
 
Ich kann Flächen beschreiben, 

benennen, zeichnen und 
herstellen (5.3). 

 
Ich kann Linien beschreiben 

und zeichnen (5.4) 
 
Ich kann Flächen verschieben, 

spiegeln und drehen (5.5) 

         

Ich kann unterscheiden, ob 
sich ein Objekt innerhalb oder 

ausserhalb eines Gebiets 
befindet. [G.A.1] 

     Ich kann eine Linie zeichnen. 
[G.D.1] 

  

         

Ich kann die Lage von 
Objekten mit Wörtern wie 

unter, über, hinter, vor, links, 
rechts bezeichnen. [G.A.2] 

 
 
 
 
 

  

Ich kenne die Begriffe Dreieck, 
Viereck, Quadrat, Rechteck und 

Kreis und kann sie richtig 
zuordnen. [G.C.2] 

   
Ich erkenne eine Spiegelachse 
und kann sie einzeichnen. [G.E.2] 

         

 

 
 
 
 
 

Ich weiss, dass Körper einen 
Rauminhalt haben. [G.B.3] 

 
Ich kann eine beliebige eckige 

Form mit Hilfe von Linien in 
Teilformen zerlegen. [G.C.3] 

 
Ich kann die Länge von Strecken 

schätzen, messen und 
vergleichen. [G.D.3]  

 Ich kann Figuren spiegeln. [G.E.3] 

         

 

 
 
 
 
 

Ich kenne die Körper Würfel und 
Quader und erkenne sie aus 

unterschiedlichsten 
Darstellungen und Ansichten. 

[G.B.4] 

 
Ich kann eine Form mit Hilfe der 

Begriffe „Ecken“ und „Linien“ 
beschreiben. [G.C.4] 

   
Ich kann bei einer Figur mit 

mehreren Spiegelachsen alle 
einzeichnen. [G.E.4] 

         

Ich kenne den Begriff Fläche 
und kann ihn erklären. [G.A.5] 

 
 
 
 
 

Ich kenne die Begriffe Kante, 
Fläche, Ecke und kann damit 

einen beliebigen Körper 
beschreiben. [G.B.5] 

 
Ich kenne die Begriffe Radius, 
Durchmesser und Mittelpunkt. 

[G.C.5] 
 

Ich kann eine Geraden mit Hilfe 
der Begriffe „parallel“, „waag-

recht“, „senkrecht“, „rechtwinklig“ 
beschreiben oder selber 

zeichnen. [G.D.5] 

 
Ich erkenne Verschiebungen 

oder Spiegelungen von Figuren. 
[G.E.5] 

         

 

 
 
 
 
 

Ich kann selber einen Würfel 
oder Quader zeichnen und 

herstellen. [G.B.6] 
   

Ich kann Strecken massstäblich 
vergrössern und verkleinern. 

[G.D.6] 
 

Ich kann eine Figur selber 
verschieben oder spiegeln. [G.E.6] 
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Arbeitstechnik 

 

Ich habe Techniken, um 
meine Arbeit zu beschreiben 

und zu beurteilen (3.8) 

 
 
 

 

Ich kann die Aufgaben in 
meinem Heft sauber 

darstellen. 
 

Ich kann mich in der 
Mathematik mündlich und 

schriftlich ausdrücken. 
 

Ich kenne Techniken, um auch 
bei schwierigen Aufgaben 

weiterzukommen und wende 
sie an. 

 

Ich kann anderen 
Schülerinnen und Schülern 

helfen und mit ihnen 
zusammenarbeiten. 

 
Ich kann mit geometrischen 

und mathematischen 
Hilfsmitteln umgehen (5.6). 

           

Ich kann jemanden erklären, 
wie eine Aufgabe gelöst habe. 

[A.A.1] 

 
 
 
 

Ich kann die Zahlen und Zeichen 
so schön schreiben, dass man 

sie gut lesen kann. [A.B.1] 
 

Ich lese Rechnungen 
konsequent von links nach 

rechts! [A.C.1] 
 

Wenn ich eine Aufgabe nicht 
lösen kann und die Lehrperson 
gerade keine Zeit hat, gehe ich 
selber zur nächsten Aufgabe. 

[A.D.1] 

 

Ich höre anderen Kindern zu, 
wenn sie mich um Hilfe bitten 

oder mit mir eine Aufgabe lösen 
möchten. [A.E.1] 

 
Ich kann mit Lineal oder 

Geodreieck gerade Linien 
ziehen. [A.F.1] 

           

Ich kann Lösungswege 
übersichtlich darstellen und 

erklären. [A.A.2] 

 
 
 

 

Ich kann Rechnungen korrekt 
auf ein Blatt oder in ein Heft 

abschreiben. 
[A.B.2] 

 
Ich kenne die folgenden Begriffe: 
Plus, Minus, Mal, Geteilt, Gleich, 

Einer und Zehner. [A.C.2] 
 

Bevor ich die Lehrperson frage, 
versuche ich auch eine 

schwierige Aufgabe selber zu 
lösen. [A.D.2] 

 
Ich traue mich zu sagen, wenn 

ich im Moment nicht helfen kann 
oder möchte. [A.E.2] 

 Ich kann Strecken messen. [A.F.2] 

           

Bei der Selbstkorrektur bin ich 
ehrlich und gestalte die 

Korrektur übersichtlich. [A.A.3] 

 
 
 
 

Ich stelle so dar, dass man 
genau sieht, welche Aufgaben 

zusammen gehören. [A.B.3] 
   

Ich kenne die folgenden 
Techniken und wende sie an: 

-Aufgabe nochmals lesen 
-Aufgabe nacherzählen  

-Kollegen um Rat fragen  [A.D.3] 

 
Ich kann selber entscheiden, ob 
ich Hilfe bieten kann oder nicht. 

[A.E.3] 
 

Ich kann mit dem Geodreieck 
rechte Winkel zeichnen. [A.F.3] 

           

Ich erkenne Flüchtigkeits- und 
Folgefehler. [A.A.4] 

 
 
 
 
 

Ich kann genau in die Häuschen 
schreiben. Beim schriftlichen 

Rechnen schreibe ich die Zahlen 
exakt untereinander. [A.B.4] 

 
Ich kenne die folgenden Begriffe: 

Stellentafel, Operator, 
Tausender. [A.C.4] 

 

Ich kenne die folgenden 
Techniken und wende sie an: 

-Aufgabe skizzieren 
-im Mathebuch –arbeitsheft nach 

Lösungen suchen  [A.D.4] 

 

Ich kann den Schülerinnen und 
Schülern Tipps geben, ohne 

sofort die Lösung zu verraten. 
[A.E.4] 

 
Ich kann mit dem Geodreieck 

Parallelen zeichnen. [A.F.4] 

           

Ich kann meine Fehler 
analysieren und selber 

entscheiden, ob ich Hilfe von 
der Lehrperson benötige. [A.A.5] 

 
 
 
 
 

Ich schreibe zu jeder Aufgabe im 
Heft einen Titel, sodass man die 
Aufgabe im Buch finden kann. 

[A.B.5] 

 

Ich kenne die folgenden Begriffe: 
Addition, Subtraktion, 

Multiplikation, Division, 
Zahlenstrahl. [A.C.5] 

 

Ich kenne die folgenden 
Techniken und wende sie an: 

-Aufgabe vereinfachen 
-vermuten & schätzen  [A.D.5] 

 

Ich frage nach, wenn ich den 
Lösungsweg einer Mitschülerin 

oder eines Mitschülers nicht 
verstehe. [A.E.5] 

 
Ich kann mit dem Zirkel Kreise 

einer bestimmten Grösse 
zeichnen. [A.F.5] 

           

Ich merke mit Hilfe von 
Schätzungen oder gesundem 
Menschenverstand, wenn ein 
Resultat nicht stimmen kann. 

[A.A.6] 

 
 
 
 

Ich habe ein eigenes, 
übersichtliches  Layout 

entwickelt, das ich konsequent 
einhalte. [A.B.6] 

 

Ich kenne die folgenden Begriffe: 
Teiler, Vielfache, Bruchzahl, 

Dezimalzahl sowie die 
Fachbegriffe für die Terme der 
vier Grundoperationen.  [A.C.6] 

 

Ich kenne die folgenden 
Techniken und wende sie an: 

-von der Lösung auf den 
Lösungsweg schliessen  [A.D.6] 

 

 

Ich kann die Fehler einer 
Mitschülerin oder eines 

Mitschülers analysieren und 
gezielte Tipps geben. [A.E.6] 

  

 


