
 

 

          Meine Lernziele in Mathe 
  

Ich kann... Das kannst du noch 
nicht 

Du bist auf dem 
richtigen Weg 

Das kannst du 
sicher  

 
Zahlenraum bis 100  

sicher + über den 
Zehner rechnen 

   

sicher - über den 
Zehner rechnen 

   

 

Zahlenraum bis 1000 

Zahlen 
unterschiedlich 
darstellen 

   

Zahlen vorlesen 
und aufschreiben 

   

mich im 1000 Feld 
zurechtfinden 

   

Zahlen am 
Zahlenstrahl 
finden 

   

Nachbarzahlen 
benennen 

   

Zahlen 
miteinander 
vergleichen 

   

 



Ich kann... Das kannst du noch 
nicht 

Du bist auf dem 
richtigen Weg 

Das kannst du 
sicher  

 

 

Zahlenraum bis 10.000 

Zahlen 
unterschiedlich 
darstellen 

   

Zahlen vorlesen 
und aufschreiben 

   

Zahlen am 
Zahlenstrahl 
finden 

   

Nachbarzahlen 
benennen 

   

Zahlen 
miteinander 
vergleichen 

   

 

Zahlenraum bis 1.000.000 

Zahlen 
unterschiedlich 
darstellen 

   

Zahlen vorlesen 
und aufschreiben 

   

Zahlen am 
Zahlenstrahl 
finden 

   

Nachbarzahlen 
benennen 

   



Ich kann... Das kannst du noch 
nicht 

Du bist auf dem 
richtigen Weg 

Das kannst du 
sicher  

 

 

Zahlenraum bis 1.000.000 

Zahlen 
miteinander 
vergleichen 

   

 

+ und -  

einfache Aufgaben 
im Kopf lösen 

   

Umkehraufgaben 
bilden und lösen 

   

über den 10er 
rechnen  

   

halbschriftlich 
addieren 
 

   

halbschriftlich 
subtrahieren 
 

   

schriftlich 
addieren  
 

   

schriftlich 
subtrahieren  
 

   

 



Ich kann... Das kannst du noch 
nicht 

Du bist auf dem 
richtigen Weg 

Das kannst du 
sicher  

 

 

∙ und :  

das kl. Einmaleins 
auswendig 
können 

   

Umkehraufgaben 
bilden und lösen 

   

mit 10 und 100 
multiplizieren 

   

mit 1000, 10.000, 
100.000 
multiplizieren 

   

mit 10 und 100 
dividieren 

   

halbschriftlich 
multiplizieren 

   

schriftlich 
multiplizieren 

   

halbschriftlich 
dividieren (auch 
mit Rest) 

   

schriftlich 
dividieren (auch 
mit Rest) 

   

Vielfache und 
Teiler benennen 

   



Ich kann... Das kannst du noch 
nicht 

Du bist auf dem 
richtigen Weg 

Das kannst du 
sicher  

 

 

∙ und :  

die Punkt vor 
Strich Regel 
anwenden 

   

 

Lösungen überprüfen 

die Probe 
rechnen 

   

im Kopf 
überschlagen 

   

Zahlen runden    

 

Geometrie 

Freihandzeich-
nungen anfertigen 

   

Eigenschaften von 
Körpern 
benennen 

   

Körpernetze 
zeichnen und 
zuordnen 

   

Würfelnetze 
zeichnen und 
zuordnen  

   

Würfel zeichnen     



Ich kann... Das kannst du noch 
nicht 

Du bist auf dem 
richtigen Weg 

Das kannst du 
sicher  

 

 

Geometrie 

Baupläne 
zuordnen 

   

Ansichten 
zuordnen 

   

mich auf Plänen 
orientieren 

   

Flächen benennen 
und zeichnen 

   

Flächeninhalt und 
Umfang 
berechnen 

   

Symmetrien 
erkennen und 
Symmetrieachsen 
einzeichnen 

   

Gerade, Strecke 
und Schnittpunkt 
zeichnen und 
benennen 

   

mit dem 
Geodreieck 
arbeiten 

   

 

Sachrechnen 

Frage, Rechnung 
und Antwort 
aufschreiben  

 
 

  
 
 



Ich kann... Das kannst du noch 
nicht 

Du bist auf dem 
richtigen Weg 

Das kannst du 
sicher  

 

 

Sachrechnen 

Sachaufgaben mit 
einer Skizze lösen 

   
 

Sachaufgaben mit 
einer Tabelle 
lösen  

   
 
 

Sachaufgaben mit 
gemischten 
Größen lösen 

   

 

Geld  

Geldbeträge legen     

Euro und Cent 
umrechnen  

   

Geldbeträge mit 
Komma 
aufschreiben 

   

mit 
Kommabeträgen 
addieren und 
subtrahieren 

   

mit 
Kommabeträgen 
multiplizieren und 
dividieren  

   

Preise vergleichen    



Ich kann... Das kannst du noch 
nicht 

Du bist auf dem 
richtigen Weg 

Das kannst du 
sicher  

 

 

 

Uhr / Zeit 

die Uhr lesen     

Uhrzeiten auf zwei 
Weisen angeben  

   

Stunden, Minuten 
und Sekunden 
umrechnen  

   

Zeitspannen 
ausrechnen  

   

Fahrpläne lesen     

 

Längen 

der Größe nach 
sortieren 

   

m in cm und km 
umrechnen  

   

mm umrechnen    

Strecken 
zeichnen  

   

Längen mit 
Komma 
aufschreiben  

   



Ich kann... Das kannst du noch 
nicht 

Du bist auf dem 
richtigen Weg 

Das kannst du 
sicher  

 

 

Längen 

mit 
Kommabeträgen 
multiplizieren und 
dividieren  

   

mit Längen 
rechnen  

   

 

Gewicht 

Gewicht 
vergleichen  

   

g und kg 
umrechnen 

   

in t umrechnen    

mit viertel, halb 
und eineinhalb kg 
rechnen 

   

mit g und kg 
rechnen 

   

 

Rauminhalt 

ml und l 
umrechnen  

   

Rauminhalt mit 
Komma rechnen 

   



Ich kann... Das kannst du noch 
nicht 

Du bist auf dem 
richtigen Weg 

Das kannst du 
sicher  

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 


