
 
 
Orientierungsarbeiten BKZ – Lehrplan 21 
Orientierungsarbeit Mathematik 6. Schuljahr 
Schwerpunkte Mathematik anwenden und Geometrie 
 

Nr. Lehrplan 21 Inhalte Lernziele Beurteilungskriterien ≈Arb.zeit 

 
Schwerpunkt Mathematik anwenden 

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

• Grössen • Grössen anwenden • Abbildungen mit den Grössen verbinden, die am besten passen 
• Grössen sorgfältig umformen und dabei geeignete Rechenstrategien 

verwenden 
• Beim Vergleichen der Grössen deren Werte beachten 
• Das Rechnen mit Grössen durch geeignete Rechenstrategien erleich-

tern 

 ≈ 60’ 

2 Nr.1 MA.3.C.2.e »2 
Nr.2 MA.3.C.1.d »1+2 
Nr.2a MA.3.C.2.e »1+2 
Nr.2b MA.3.C.2.e »2 
Nr.2c MA.3.B.2.d 
Nr.3 MA.3.C.2.e »2 
Nr.4 MA.3.C.2.d & MA.3.C.2.e »1 & 
MA.3.C.2.f »1 (3. Zyklus) 
Nr.5 MA.3.C.3.e 
Nr.6a MA.3.C.2.e »2 
Nr.6b MA.1.A.3.f »2 
Nr.6c MA.3.C.2.e »1 & MA.3.A.3.e »2 
Nr.6d MA.3.C.3.d 
Nr.7 MA.3.C.2.d & MA.3.B.1.e 

• Arbeitsschritte bei 
Textaufgaben 

• Arbeitstechniken zum Lösen 
von Textaufgaben anwenden 

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

• Zu Beschreibungen, Skizzen, grafischen Darstellungen sinnvolle Fra-
gen und Aufgaben formulieren 

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

gabenstellung vergleicht 

 ≈ 90’ 
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Nr. Lehrplan 21 Inhalte Lernziele Beurteilungskriterien ≈Arb.zeit 

 
Schwerpunkt Mathematik anwenden 

3 Nr.1-3 MA.3.A.2.g 
Nr.4 MA.3.A.3.e »2 & MA.3.C.2.e »1 
Nr.5 MA.3.B.2.d 
Nr.6 MA.3.C.2.e »2 & MA.3.A.2.g 
Nr.7 MA.3.C.2.e »2 & MA.3.A.3.f 
Nr.8a MA.3.B.2.f »1 (3. Zyklus) 
Nr.9a MA.3.C.2.e »1 
Nr.9b MA.3.B.2.f »1 (3. Zyklus) 

• Textaufgaben • Textaufgaben selbständig lösen • Zuerst den Aufgabentext bearbeiten, bis man ihn versteht und sich den 
Sachverhalt vorstellen kann 

• Geeignete Lösungswege wählen und sie übersichtlich darstellen 
• Rechenwege korrekt ausführen und die Antworten überprüfen 
• Bei Schwierigkeiten verschiedene Massnahmen ausprobieren, um Lö-

sung zu finden 

 ≈ 75’ 

4 Nr.1+2 MA.3.C.2.e »2 
Nr.3 MA.3.C.2.e »1 
Nr.4 MA.3.C.2.e »1+2 & MA.3.A.3.d 
Nr.5-7+10 MA.3.A.3.d 

• Sachaufgaben I • Verschiedene Aufgaben rund 
um ein Thema selbstständig lö-
sen 

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

• Geeignete Lösungswege wählen und sie übersichtlich darstellen 
• Rechenwege korrekt ausführen und die Antworten überprüfen 
• Bei Schwierigkeiten verschiedene Massnahmen ausprobieren, um Lö-

sung zu finden 

 ≈ 60’ 

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

• Sachaufgaben II • Verschiedene Aufgaben rund 
um ein Thema selbstständig lö-
sen 

• Zuerst den Aufgabentext bearbeiten, bis man ihn versteht und den 
Sachverhalt erfasst hat 

• Geeignete Lösungswege wählen und sie übersichtlich darstellen 
• Rechenwege korrekt ausführen und die Antworten überprüfen 
• Bei Schwierigkeiten verschiedene Wege ausprobieren, um Lösung zu 

finden 

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

 
Schwerpunkt Geometrie 

6 Nr.1 MA.2.A.2.f 
Nr.2 MA.2.A.2.e »2 & MA.2.A.2.g 
Nr.3 MA.2.C.4.g »1 
Nr.4 MA.2.C.2.f & MA.2.A.2.g 
Nr.5 MA.2.C.2.f &  
MA.2.A.2.c »3 (1. Zyklus) 

• Symmetrien, Zei-
chengeräte 

• Symmetrien an Figuren er-ken-
nen und Spiegelbilder zeichnen 

• Mit Geodreieck und Zirkel um-
gehen 

• Mit dem Geodreieck bei verschiedenen Figuren Symmetrieachsen und 
Spiegelbilder genau einzeichnen 

• Mit dem Geodreieck massstabgetreue Formen, parallele Geraden und 
rechte Winkel genau zeichnen 

• Mit dem Zirkel verschiedene Ornamente genau und gleichmässig 
zeichnen 

 ≈ 55’ 

7 Nr.1a+b MA.2.A.1.g »1 & 
MA.2.A.3.e »1 
Nr.1c MA.2.A.3.d & MA.2.A.3.e »1 
Nr.2 MA.2.A.3.e »1 
Nr.3  MA.2.B.1.f »1 & MA.2.A.3.e »1 
Nr.4a MA.2.A.3.d    
Nr.4b+5 MA.2.A.3.e »2   
Nr.4c MA.2.B.1.c (1. Zyklus) 
Nr.6 MA.2.B.1.g 

• Umfang und Fläche • Umfang messen und berechnen 
• Flächen messen und berechnen 

• An verschiedenen Figuren «Umfang» genau einzeichnen und berech-
nen 

• An verschiedenen Figuren «Flächeninhalt» genau einzeichnen und be-
rechnen 

 ≈ 55’ 

 

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 
 


