
 
 
Orientierungsarbeiten BKZ – Lehrplan 21 
Orientierungsarbeit Mathematik 5. Schuljahr 
Schwerpunkte Mathematik anwenden und Propädeutische Geometrie 
 

Nr. Lehrplan 21 Inhalte Lernziele Beurteilungskriterien ≈Arb.zeit 

 
Schwerpunkt Mathematik anwenden 

1 Nr.1+2 MA.3.A.1.e »2 
Nr.3+5 MA.3.A.2.g 
Nr.4 MA.3.A.2.f »1 
Nr.6+7 MA.3.A.2.g & MA.3.A.1.e »1 & 

MA.3.A.1.f »1 
Nr.8 MA.3.A.1.f »1 

• Grössen • Grössen anwenden • Gegenstände mit den Grössen verbinden, die am besten passen 
• Grössen sorgfältig umformen 
• Beim Vergleichen der Grössen deren Werte beachten 

 ≈ 35’ 

2 Nr.1+2 MA.3.C.2.e »2 
Nr.3 MA.3.C.2.d 
Nr.4 MA.3.C.2.e »1+2 
Nr.4a MA.3.A.2.g 
Nr.4b MA.3.A.3.e »2 
Nr.4c MA.3.B.2.c 
Nr.5 MA.3.A.2.e »1 & MA.3.C.1.d »1 

• Arbeitsschritte bei 
Textaufgaben 

• Arbeitstechniken zum Lösen 
von Textaufgaben anwenden 

• Bei Textaufgaben genau die Angaben bestimmen, die man zur Aus-
rechnung braucht 

• Zu Beschreibungen und Skizzen sinnvolle, passende Fragen formulie-
ren 

• Geeignete Lösungswege wählen und sie übersichtlich darstellen 
• Die ausgerechneten Lösungen überprüfen, indem man sie mit der Auf-

gabenstellung vergleicht 

 ≈ 60’ 

3 Nr.1 MA.3.A.3.e »1 
Nr.2 MA.3.A.3.d 
Nr.3+4 MA.3.A.3.e »2 & MA.3.C.2.e 
»1 
Nr.5 MA.3.A.3.e»2 & MA.3.B.1.e 

• Zuordnungen • Zuordnungen selbständig lösen • Beziehungen beschreiben, die in den Darstellungen erkennbar sind 
• Geeignete Lösungswege wählen und sie übersichtlich darstellen 
• Das Gelernte in verschiedenen Problemstellungen anwenden 

 ≈ 60’ 
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Nr. Lehrplan 21 Inhalte Lernziele Beurteilungskriterien ≈Arb.zeit 

 
Schwerpunkt Mathematik anwenden 

4 Nr.1 MA.1.C.2.h »1 
Nr.2 MA.3.A.2.g 
Nr.3 MA.3.A.2.d »1 
Nr.4 MA.3.A.2.e »2 & MA.3.C.2.e »2 
Nr.5 MA.3.A.3.e »2 & MA.3.C.2.e »1 
Nr.6+7 MA.3.C.2.e »2  

• Textaufgaben • Textaufgaben selbständig lösen • Das mathematische Wissen und Können zum Lösen dieser Textaufga-
ben anwenden 

• Zuerst den Aufgabentext bearbeiten, bis man ihn versteht und man 
sich die Situation vorstellen kann 

• Geeignete Lösungswege wählen und sie übersichtlich darstellen 
• Rechenwege korrekt ausführen und die Antworten überprüfen 
• Auch bei Schwierigkeiten probieren, selbst wenn man nicht weiss, ob 

man die Lösung herausfindet 

 ≈ 55’ 

 
Schwerpunkt Propädeutische Geometrie 

5 Nr.4+6 MA.2.A.1.f 
Nr.5 MA.2.C.1.e »2 
Nr.7 MA.2.A.1.f & MA.2.A.2.f & 

MA.2.C.1.k (3. Zyklus) 

• Gebiete, geometri-
sche Körper 

• Sich in der Ebene orientieren 
• Geometrische Körper beschrei-

ben und benennen 

• Gebiete/Flächen gemäss den Angaben im Text einteilen 
• Geometrische Körper korrekt benennen und Fragen aus der Vorstel-

lung heraus beantworten 
• Merkmale der geometrischen Körper möglichst genau wiedergeben 

 ≈ 30’ 

6 Nr.1+2 MA.3.A.2.e »1 
Nr.3 MA.2.A.3.c 
Nr.4+5 MA.2.C.2.f 
Nr.6 MA.2.C.2.e »1 
Nr.7 MA.2.A.2.g 
 

• Strecken, Geodrei-
eck 

• Strecken vergleichen, messen 
und zeichnen 

• Mit dem Geodreieck umgehen 

• Das Geodreieck verwenden, um Strecken genau zu messen und zu 
zeichnen 

• Das Geodreieck verwenden, um parallele Geraden genau zu zeichnen 
• Das Geodreieck benützen, um Strecken und Geraden zu zeichnen, die 

mit andern einen rechten Winkel bilden 

 ≈ 30’ 

 

Hinweise zur Arbeitszeit 
• Die aufgeführten Zeitangaben stellen Richtwerte dar. Einzelne Kinder werden für die Bearbeitung der Teile aber mehr Zeit benötigen. 
• Um Ermüdungsfehlern vorzubeugen, sind Arbeiten, die länger als 45‘ dauern, auf 2 (evtl. 3) Sequenzen zu verteilen. 
• In der Regel spielt die Schnelligkeit beim Lösen der Aufgaben eine untergeordnete Rolle. Lieber langsam zu korrekten Ergebnissen gelangen, als schnell viele Aufgaben falsch beantworten. 
• Bei Lernzielen mit dem Anspruchsniveau «Fertigkeit» wird der Faktor Zeit stärker beachtet (z.B. beim Kopfrechnen). 

 
» Lehrplan 21 : Absatz in einer Kompetenzstufe 


