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Förderkonzept

Die Schule für alle als Herausforderung
Im Jahre  hat die Bundesregierung das „Über- 
einkommen der Vereinten Nationen vom . Dezem-
ber  über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen“ unterzeichnet. Im folgenden Jahr hat der 
Bundestag das entsprechende Gesetz ratifiziert, das 
am . März  in Kraft getreten ist. Dieses 
Gesetz verpflichtet alle staatlichen Organe, die 
unveräußerlichen Menschenrechte für Menschen mit 
Behinderungen ohne jede Einschränkung anzuerken-
nen, ihnen ein Höchstmaß an Teilhabe in allen 
Bereichen zu ermöglichen und dafür ggf. besondere 
Vorkehrungen zu treffen. Menschen mit Behinderun-
gen sollen mitten in der Gemeinschaft aller leben 
und so akzeptiert werden, wie sie sind – nicht als 
problematische Mitglieder der Gesellschaft, die der 
Fürsorge und Rehabilitation bedürfen, sondern als 
gleichberechtigte und selbstbestimmte Mitmenschen.

Menschen müssen nun nicht mehr hinnehmen, 
wenn sie auf Grund von Beeinträchtigungen oder 
Behinderungen besondere Häuser bewohnen oder 
besondere Arbeitsverhältnisse wahrnehmen sollen 
oder wenn ihnen der Zugang zu Gebäuden, Veran-
staltungen oder Informationen erschwert oder 
verwehrt wird. Dies gilt auch für alle Heranwachsen-
den: Kinder und Jugendliche (bzw. deren Eltern) 
müssen nicht hinnehmen, wenn sie auf Grund von 
Beeinträchtigungen oder Behinderungen besondere 
Kindergärten, Schulklassen oder Schulen besuchen 
sollen oder wenn ihnen der Zugang zum allgemein-
bildenden Curriculum verwehrt wird. Sie haben das 
Recht, so angenommen zu werden, wie sie sind, und 
in einer Schule für alle zu lernen, gemeinsam mit 
Behinderten und mit nichtbehinderten Schülerinnen 
und Schülern. Sie müssen sich nicht an bestehende 
Schulverhältnisse und Unterrichtsstrukturen anpas-
sen, sondern die Schule steht in der Pflicht, Lern- und 
Unterrichtssituationen und das alltägliche Schulleben 
so zu gestalten, dass alle Lernenden sich Erfolge 
erarbeiten und Teilhabe erleben können. 

Die Forderung nach einer Schule für alle lässt 
eine Tatsache deutlich werden, die schon immer 
Gegenstand pädagogischer Aktion und Reflexion war, 
nun jedoch klarer gesehen und akzentuierter wahr-
genommen wird: die Tatsache der Heterogenität der 
Lernenden. Die Kinder bzw. Jugendlichen einer 
Jahrgangsklasse sind im Hinblick auf die Lernvoraus-
setzungen, die sie in den Unterricht einbringen, 
keineswegs homogen; sie unterscheiden sich vielmehr 
in vielfältiger Weise, zum Beispiel hinsichtlich Vorwis-
sen und Können, Lernmotivation und Einstellungen, 
kognitivem, motorischem und sozialem Entwicklungs-
stand, Alter und Geschlecht, Interessen und kulturel-
lem bzw. familiärem Hintergrund. An die Stelle der 
Fiktion einer homogenen Jahrgangsklasse tritt die 
Realität der – manchmal unübersehbar scheinen- 
den – Vielfalt. Die traditionelle Leitvorstellung vom 
Unterricht mittlerer Schwierigkeit, von dem alle 
Lernenden am meisten profitieren, muss aufgegeben 
werden. Sie ist zu ersetzen durch eine neue Leitvor-
stellung von individueller Förderung, welche die 
Stärken und Schwächen der einzelnen Lernenden 
berücksichtigt.

Individuelle Förderung zu fordern ist relativ 
einfach, sie im schulischen Alltag praktisch zu 
realisieren ist weitaus schwieriger. Wie können die 
individuellen Kompetenzen und Defizite der Lernen-
den diagnostiziert werden? Wie kann die Lehrkraft 
die Inhalte, Ziele und Methoden des Unterrichts 
individuell anpassen? Wie können Lehrerinnen und 
Lehrer im alltäglichen Unterricht aussagekräftige 
diagnostische Daten gewinnen, wenn die individuel-
len Lernvoraussetzungen von Lernstörungen und 
Lernschwierigkeiten bis hin zu besonderen Begabun-
gen variieren? Wie kann die Lehrkraft vielfältige 
Materialien auf unterschiedlichen Niveaus des 
schulischen Lernens beschaffen, auswählen und 
zeitnah bereitstellen, die weit über das Angebot für 
die Jahrgangsklasse hinausreichen? Die Materialien 
des Verlags helfen den Lehrkräften bei der Beant-
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wortung von Fragen wie diesen, denn sie bieten 
Lehr- und Lernmedien für die differenzierte Arbeit im 
allgemeinbildenden Curriculum sowie diagnostische 
Instrumente und Materialien zur individuellen 
Förderung, die gezielt und ohne große Vorarbeiten 
im gewöhnlichen Unterrichtsalltag eingesetzt werden 
können.

Durchgängige Differenzierung  
und Integration
Die Materialien sind einerseits auf das Jahrgangs-
curriculum, seine Bildungsstandards und Rahmenlehr- 
pläne bezogen und sie reichen andererseits darüber 
hinaus. Für die pädagogische Arbeit im allgemein- 
bildenden Curriculum bieten sie das auf die Jahr- 
gangsstufe abgestimmte Schülerbuch als Leitmedium, 
das durch das Arbeitsheft und Kopiervorlagen 
differenzierend ergänzt wird. Für die individuelle 
pädagogische Förderung bei besonderen Interessen 
und Begabungen oder bei Lernschwierigkeiten 
werden ergänzende und vertiefende Aktivitäten 
angeboten oder zusätzliche Aktivitäten zur Förde-
rung unverzichtbarer Lernvoraussetzungen oder 
zentraler elementarer Qualifikationen. Alle Angebo-
te ergänzen einander in sinnvoller Weise. Es werden 
fünf Niveaus der Anforderungen fachlichen Lernens 
unterschieden, denen fünf Niveaus der allgemeinen 
bzw. individuellen pädagogischen Förderung  
 entsprechen. 

Die drei mittleren Niveaus Unterstützungsstufe I, 
Basisstufe und Erweiterungsstufe I umspannen das 
allgemeinbildende Curriculum auf drei Anforde-
rungsniveaus. 

Die beiden Niveaus Unterstützungsstufe II und 
Erweiterungsstufe II sind die Niveaus individuell 
festzustellender Förderung bei Lernschwierigkeiten 
und besonderem pädagogischen Bedarf oder bei 
besonderen Interessen und Begabungen.

Alle fünf Niveaus werden typisierend unterschie-
den: Bestimmte Lehr- und Lernmaterialien können 
aber oft auch auf zwei oder drei Niveaustufen 
verwendet werden. Dies gilt erst recht für die Lernen-
den: Kinder sollten nicht dauerhaft bestimmten 

Niveaus zugeordnet werden, denn sie lernen nicht 
nur in unterschiedlichen Fächern auf unterschied-
lichen Niveaus, sondern auch im gleichen Unter-
richtsfach je nach Tagesform oder Thema. Dement-
sprechend gilt, dass die Übergänge zwischen den 
Stufen fließend sind.

Erweiterungsstufe II

Erweiterungsstufe I

Basisstufe

Unterstützungsstufe I

Unterstützungsstufe II

 

Abb. 
Niveaustufen des Materialpakets für inklusiven Unterricht

Zentral: Basisstufe
Das zentrale Niveau, an dem sich die weiteren vier 
Niveaus orientieren, ist die Basisstufe mit Aufgaben 
gemäß Bildungsstandards und Rahmenlehrplan.  
Die Aufgaben auf diesem Niveau formulieren die 
Anforderungen, die eigentlich von allen Lernenden 
der Jahrgangsstufe bewältigt werden sollten, denn 
sie beziehen sich auf den Erwerb der im allgemein-
bildenden Curriculum ausgewiesenen Kompetenzen 
und Qualifikationen. Die Lernerfolge der Lernenden  
und die Unterrichtserfolge der Lehrenden können  
durch Lernstandsseiten erhoben und von der Lehr-
kraft in Kompetenzrastern dokumentiert werden,  
die fachliche und prozessbezogene Kompetenzen 
erfassen und sich auf die konkreten Inhalte und 
Arbeitsweisen des Unterrichts beziehen. Auf diesem 
mittleren Niveau von Anforderungen dient das 
Schülerbuch als das Leitmedium der unterrichtlichen 
Arbeit, das durch das Arbeitsheft und Kopier- 
vorlagen ergänzt wird, die der Lehrkraft bei der 
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praxisbegleitenden Unterrichtsevaluation und bei der  
Differenzierung der unterrichtlichen Angebote helfen 
(vgl. Abb. ). 

Ableitungen: Unterstützungsstufe I  
und Erweiterungsstufe I
Das mittlere Niveau der Basisstufe wird in zwei 
Varianten ausdifferenziert, für die leistungsstärkeren 
Schülerinnen und Schüler durch erweiternde und  
vertiefende Aufgaben und Aktivitäten (Erweiterungs-
stufe I), für die Schülerinnen und Schüler mit Lern- 
und Verständnisschwierigkeiten durch Materialien 
zur sofortigen und gezielten präventiven Förderung 
(Unterstützungsstufe I).

Die Materialien auf der Erweiterungsstufe I er- 
gänzen das Angebot der Basisstufe mit anspruchs-
volleren Aufgaben, spielerischen Aktivitäten und 
Projektaufgaben.

Die Materialien auf der Unterstützungsstufe I kon- 
zentrieren sich auf die besonders wichtigen Lernin-
halte und Kernkompetenzen, deren Erwerb für  
zukünftiges und anschlussfähiges Lernen auf dem 
Niveau der Jahrgangsstufe zentral ist. Hier werden 
vorrangig Zusatzmaterialien eingesetzt, die durch 
ausgesuchte Aktivitäten aus den Materialien zur 
individuellen pädagogischen Förderung ergänzt 
werden können.

Ergänzungen: Unterstützungsstufe II 
und Erweiterungsstufe II
Die drei Niveaus Unterstützungsstufe I, Basisstufe 
und Erweiterungsstufe I decken das allgemeinbilden-
de Curriculum bereits in differenzierter Weise ab. Sie 
werden durch zwei weitere Niveaus ergänzt, die über 
das allgemeinbildende Curriculum hinausreichen und 
jeweils individuell festzustellende Niveaus schuli-
schen Lernens erfassen. Für Lernende mit ausge-
prägten Interessen und besonderen Begabungen 
werden erweiterte und vertiefende Lernangebote 
bereitgehalten (Erweiterungsstufe II), die über die 
Anforderungen des Jahrgangscurriculums hinausrei-
chen und die geeignet sind, auch besonders erfolg-
reich lernenden Schülerinnen und Schülern an-

spruchsvolle Aufgaben zu stellen. Typisch sind auf 
diesem Niveau Knobelaufgaben und Rätsel, Erkun-
dungs- und Anwendungsprojekte, spielerische 
Aufgabenstellungen und Scherzaufgaben. Besonders 
geeignet sind alle Aufgaben, die es den Lernenden 
erlauben, erarbeitete Ergebnisse in die Aktivitäten 
der Klassengemeinschaft einzubringen.

Die Unterstützungsstufe II beschreibt das Basis-
curriculum der besonderen pädagogischen Förde-
rung bei manifesten Lernschwierigkeiten. Hier muss 
es darum gehen, unverzichtbare Lernvoraussetzun-
gen zu fördern, die für den Erwerb zentraler elemen-
tarer Qualifikationen wichtig sind. Auf diesem 
Niveau müssen die individuellen Stärken und Schwä-
chen des einzelnen Kindes diagnostiziert werden, 
damit ein individueller Förderplan/Lern- und Ent-
wicklungsplan erstellt und immer wieder fortge-
schrieben werden kann. Das Materialpaket bietet der 
Lehrkraft für diese Stufe durchdachte und wissen-
schaftlich geprüfte Förderprogramme an sowie 
zusätzlich die vollständig entwickelte Schulbuchreihe 

„Klick! Mathematik“, die ein integriertes Diagnose- 
und Fördersystem beinhaltet (inklusive durchgängi-
ger Lernstandsanalysen, die eine direkt am Förder- 
unterricht orientierte Diagnostik erlauben und die 
individuelle Förderplanung erleichtern). Ein solch 
vielfältiges und über alle Jahrgangsstufen der Pflicht-
schulzeit hinweg ausgearbeitetes Angebot von Lehr- 
und Lernmedien erleichtert allen in einer inklusiven 
Klasse arbeitenden Lehrerinnen und Lehrern die 
Kooperation durch den Bezug auf gemeinsam 
genutzte Materialien und hilft bei der Erstellung 
differenzierter Förderangebote bis hin zu vollständi-
gen thematischen Lehrgängen zur individuellen 
Förderung.
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Materialien für die Schülerinnen 
und Schüler

Materialien für die Lehrkräfte

Erweiterungsstufe II Kopiervorlagen

Methodische Hinweise

Hinweise zur Diagnostik 
mathematisch begabter Kinder

Editierbare Kopiervorlagen

Erweiterungsstufe I Lernstandsseiten in Super M  
Forderheft – Aufstiege

Editierbare Kopiervorlagen

Basisstufe Handreichungen für den Unterricht

Lernstandsseiten im Schulbuch

Editierbare Kopiervorlagen

Unterstützungsstufe I Lernstandsseiten in Super M  
Förderheft – Einstiege

Editierbare Kopiervorlagen

Unterstützungs- 
stufe II

Handreichungen für den Unterricht

Kompetenzraster

Lernstandserhebungen

Editierbare Kopiervorlagen

Wissenschaftlich evaluiertes Programm
zur individuellen Diagnose und 
systematischen Förderung bei Lern-
schwierigkeiten im Übergang
vom Kindergarten zur Primarschule,
vollständig ausgearbeitet, mit Hand-
reichung und Materialien

Förderkonzept

Mathematik

Kopiervorlagen

3

editierbare
Word®-Kopiervorlagen

mit CD-ROM

9783060805396 U1+U4_S1   1 30.07.2008   9:35:02 Uhr

Mathematik

Kopiervorlagen

4

editierbare
Word®-Kopiervorlagen

mit CD-ROM

_0WX7Q_9783060805402 U1+U4_SI   1 24.06.14   12:54

Abb. 
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Die Abb.  zeigt am Beispiel „Super M “ für das 
erste Schuljahr die Vielfalt und die große curriculare 
Spannweite des Materialangebots. Auf dem zentralen 
Niveau der Basisstufe stellt das Schülerbuch  

„Super M “ das Leitmedium für die Arbeit mit der 
Klassengruppe gemäß Bildungsstandards und 
Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufe dar. Es wird 
ergänzt durch ein thematisch abgestimmtes Arbeits-
heft und durch editierbare „Kopiervorlagen“ mit 
zahlreichen weiteren Aktivitäten auf variierenden 
Schwierigkeitsgraden. Für die Lehrerinnen und Lehrer 
bieten ausführliche „Handreichungen für den Unter-
richt“ Vorschläge für die Gestaltung des Unterrichts. 
Lernstandsseiten im Schulbuch erleichtern die 
unterrichtsnahe Diagnostik. Zur weiteren Differen-
zierung des unterrichtlichen Angebots bietet „-malig 
Mathematik “ editierbare Kopiervorlagen auf drei 
Schwierigkeitsstufen an; die mittleren und schwieri-
gen Varianten können auf der Basisstufe und der 
Erweiterungsstufe I bzw. II angeboten werden, die 
leichten und mittleren Varianten auf der Unterstüt-
zungsstufe I und der Basisstufe. 

In gleicher Weise sind die Arbeitsblätter des 
Differenzierungsmaterials „Super M “ einzusetzen 
(Einstiege = leicht, Aufstiege = schwer).

Angebote zur Vertiefung
Kinder, die auf dem Niveau der Erweiterungsstufe I 
lernen, dem allgemeinbildenden Curriculum auf 
erweitertem und vertieftem Niveau, werden vermut-
lich auch hin und wieder von Angeboten des Niveaus 
der Erweiterungsstufe II profitieren, dem erweiterten 
Curriculum auf dem Niveau ausgeprägter Interessen 
und besonderer Begabungen. Hier bietet „Mathe für 
kleine Asse /“ Vorschläge für vertiefende und 
weiterführende Aktivitäten, die didaktisch und 
methodisch kommentiert und in Kopiervorlagen 
konkretisiert werden, welche Kinder allein, in Part-
ner- oder in Kleingruppenarbeit angehen können.

Angebote zur Unterstützung  
bei Lernschwierigkeiten
Nicht alle Kinder lernen in der Schule erfolgreich und 
ohne Probleme. Falls Kinder auf dem Niveau der 
Basisstufe der Bildungsstandards und Rahmenpläne 
für die Jahrgangsstufe Lernschwierigkeiten zeigen, 
sollten diese möglichst frühzeitig diagnostiziert 
werden, damit man mit präventiven Angeboten 
umgehend reagieren kann. Auf dem Niveau der 
Unterstützungsstufe I bietet „-malig Mathematik “ 
einfache Versionen der Kopiervorlagen an, die auch 
in Versionen mittlerer und gesteigerter Schwierigkeit 
für die Niveaus Basisstufe und Erweiterungsstufe I 
vorliegen. So können alle Lernenden, die auf unter-
schiedlichen Niveaus an Aufgaben des allgemeinbil-
denden Curriculums arbeiten, die gleichen Aufgaben-
stellungen bearbeiten und auf diese Weise am 
gemeinsamen Gegenstand lernen. 

Mit „Klick! Mathematik“ steht außerdem ein voll- 
ständig ausgearbeitetes Lehrwerk zur besonderen 
pädagogischen Förderung bei Lernschwierigkeiten 
zur Verfügung, das mitsamt seiner Begleitmaterialien 
zu präventiven Zwecken langfristig ergänzend 
eingesetzt werden kann. 

Auf dem Niveau des Basiscurriculums individueller 
Förderung bei Lernschwierigkeiten steht mit „Klick! 
Mathematik  und “ ein Unterrichtsmaterial zur Ver- 
fügung, das durch eine angemessene Progression 
gezielt Kompetenzen aufbaut und Kenntnisse solide 
sichert. Der zentrale Lernstoff des . Schuljahres wird 
in zwei Arbeitsbüchern ausführlich entwickelt. Ihnen 
steht jeweils ein Arbeitsheft zur Seite und für die 
Hand der Lehrkraft stehen „Handreichungen für den 
Unterricht“ zur Verfügung, die ausgearbeitete 
curriculumbasierte Lernstandserhebungen und 
Vorschläge zur Planung individueller Förderung 
anbieten. So können diagnostisch fundierte Förder-
pläne ausgearbeitet werden, welche bei den individu-
ellen Stärken und Schwächen der einzelnen Lernen-
den ansetzen. Da editierbare Kopiervorlagen dieses 
Angebot vervollständigen, steht der Lehrkraft für 

„Super M 2“ und die ergänzenden Materialien
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besondere pädagogische Förderung folglich ein 
komplettes System von Lehr- und Lernmaterialien  
für das Niveau der Unterstützungsstufe II zur Ver- 
fügung. Dieses System ermöglicht bei anhaltenden  
und gravierenden Lernschwierigkeiten die langfristig  
angelegte Förderung in Kleingruppen oder im 
Einzelunterricht.

Mit „Kalkulie“ steht darüber hinaus ein wissen-
schaftlich evaluiertes Programm zur individuellen 
und systematischen Förderung bei Lernschwierigkei-
ten im grundlegenden Bereich bereit, das vollständig 
ausgearbeitet ist und alle zur individuellen Förderung 
benötigten konkreten Materialien zur sofortigen 
Nutzung anbietet.

Prof. Dr. Franz B. Wember 
TU Dortmund 

Fakultät Rehabilitationswissenschaften

Das nachfolgende Entwicklungsmodell zum Bereich des 

frühen Mathematiklernens ist wissenschaftlich fundiert. 

Es wurde für das Projekt „Frühförderbox Mathematik –  

Mina und der Maulwurf“ erarbeitet und formuliert. Das 

Entwicklungsmodell ist gerade für die Arbeit im Anfangs-

unterricht interessant und hilfreich, da es aufzeigt, wann 

im frühen Kindesalter in der Regel einzelne Konzepte 

erworben werden und wie diese aufeinander aufbauen. 

So können Sie anhand entsprechender Beobachtungen 

die Leistung eines Kindes einem bestimmten Entwick-

lungsniveau zuordnen. Die Zuordnung erlaubt den 

Vergleich mit der Altersgruppe und somit die Feststel-

lung, ob die Leistung des Kindes altersgerecht, beschleu-

nigt oder verzögert ist.  

(Anmerkungen der Redaktion)

In einem Entwicklungsmodell haben Fritz & Ricken 
() fünf Niveaus der Entwicklung mathematischer 
Konzepte im Alter von  bis  Jahren aufgezeigt,  
die aufeinander aufbauen. Gestützt auf verschiedene 
Theorien zur Entwicklung des mathematischen 
Verständnisses (z. B. Piaget, ; Fuson, ; 
Resnick, ) sowie auf aktuelle Untersuchungen 

zur Entwicklung des frühen Zahlenverständnisses 
wurde die Entwicklungssequenz modelliert (z. B. 
Gerlach, Fritz, Ricken & Schmidt, ) und inzwi-
schen in mehreren Untersuchungen mit unterschied-
lich großen Stichproben empirisch abgesichert  
(z. B. Ricken, Fritz & Balzer, ).

Offensichtlich lässt sich die Entwicklung mathe-
matischer Kompetenzen als eine Entwicklungsse-
quenz verstehen, in der sich Stufen oder besser 
Niveaus unterscheiden lassen. Jedes Niveau ist 
gekennzeichnet durch ein bestimmtes Verständnis, 
auf dessen Grund lage die Bewältigung von mathe-
matischen Aufgaben möglich ist.

Orientiert man sich in der Diagnostik an einem 
solchen Entwicklungsmodell, das aufzeigt, wann 
einzelne Konzepte erworben werden und wie diese 
aufeinander aufbauen, dann kann man die Leistung 
eines Kindes einem bestimmten Entwicklungsniveau 
zu ordnen. Die Zuordnung erlaubt einen Vergleich mit  
der Altersgruppe und somit die Feststellung, ob die 
Leistung des Kindes altersgerecht, beschleunigt oder 
verzögert ist. Zeigt sich z. B., dass das Kind in seiner 
Entwicklung verzögert ist, so gibt die Entwicklungs-

Wie entwickeln sich mathematische Kompetenzen?
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Schritt für Schritt – Entwicklungsstufen beim Mathematiklernen

Das Beispielkind ist  Jahre alt. Es befindet sich entwicklungsmäßig auf Niveau II. 
Das bedeutet für das Kind:

Das bedeutet für Sie: 

Niveau I ( –  + Jahre)

Niveau II ( + –  + Jahre)

Niveau III ( – + Jahre)

Niveau IV ( –  + Jahre)

Niveau V (ab  + Jahre) Jahre alt

Stufe der nächsten Entwicklung

Abb. : Kompetenzstufenmodell der Entwicklung arithmetischer Kompetenzen

sequenz eine Orientierung, welches der nächste 
Entwicklungsschritt ist, den das Kind vollziehen muss. 
Das heiß t, man kann die Stufe der nächsten Entwick-
lung bestimmen.

Welchen Vorteil bringt eine solche Systematik mit 
sich? Aus der Abb.  können Informationen entnom-
men werden, die miteinander im Zusammenhang 
stehen.

Sie sehen, dass die mathematischen Konzepte 
aufeinander aufbauen.
Sie können Entwicklungsniveaus qualitativ  
voneinander unterscheiden.
Sie können die Leistung eines Kindes einem  
bestimmten Niveau zuordnen.
Damit können Sie beschreiben, was das Kind  
(aktuell) kann.
Damit wissen Sie, was es von den vorherigen  
Niveaus her als Grundlage mitbringt.
Sie erfahren, worauf Ihre Förderung im  
nächsten Schritt abzielen muss.

Im nächsten Abschnitt wird dargestellt, durch 
welche Wissensinhalte (Konzepte) jedes Niveau 
gekennzeichnet ist und wie sich die Konzepte auf 

jedem Niveau der Entwicklungstreppe herausbilden. 
Die Studien der vergangenen Jahre haben die 

Sicht auf die Entwicklung eines Kindes deutlich 
verändert und klargemacht, dass bereits sehr junge 
Kinder über effektive Lernmechanismen verfügen. 
Schon drei Wochen alte Babys zeigen erstaunliche 
Lern- und Gedächtnisprozesse, die deutlich machen, 
dass das menschliche Gehirn bei der Geburt bereits 
vorbereitet ist auf die vielfältigen Anforderungen der 
Umwelt und daher Lernangebote aus der Umgebung 
schnell und ohne Umwege nutzen kann (Stern ).

Es wurden den Säuglingen z. B. immer wieder 
Abbildungen mit zwei Objekten gezeigt, bis ihr 
Interesse nachließ und sie die Bilder weniger lang 
anschauten – sie waren daran gewöhnt (habituiert). 
Dann wurde ihnen eine Abbildung mit drei Objekten 
(in Farbe und Größe identisch zur Vorlage mit den 
zwei Objekten) gezeigt. Die sich daraufhin wieder 
verlängernde Blickdauer der Säuglinge wurde als 
Beleg dafür gewertet, dass die Säuglinge tatsächlich 
die unterschiedlichen Mengen quantitativ unterschei-
den konnten.  Neben dieser Fähigkeit zu präziser 
Simultanerfassung kleiner Mengen verfügen Säuglin-
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ge offensichtlich auch über die Fähigkeit, größere 
Mengen voneinander zu unterscheiden. Dies gelingt 
allerdings nur, wenn die Mengen sich deutlich 
voneinander unterscheiden  (z. B.  vs.  Elemente; 
Xu, ). Das bedeutet, dass bei diesen „Beurteilun-
gen“ auf einen schätzenden Zugang zurückgegriffen 
wird.

Damit verfügt der Mensch von Beginn an über 
zwei Zugänge zur Quantifizierung von Mengen: 
Kleine Mengen bis  können exakt bestimmt und von 
anderen Mengen unterschieden werden. Größere 
Mengen können nicht genau bestimmt werden, 
sondern nur als geschätzte analoge Größe von einer 
anderen ebenso repräsentierten Menge unterschie-
den werden. Diese Kompetenzen sind genetisch 
angelegt und befähigen den Menschen fast von 
Anfang an dazu, mit Mengen im Gedächtnis  
umzugehen. 

Diese angeborenen Kernsysteme werden durch 
Lernprozesse in der Auseinandersetzung mit Um-
weltreizen ausgebaut und sind die Grundlage für den 
Erwerb weiterer numerischer Konzepte. Bereits mit  
 Monaten können Kleinkinder zwei Mengen nicht 
nur nach gleich / ungleich unterscheiden, sondern sie 
stellen bereits Unterschiede zwischen aufsteigenden 
und absteigenden Mengenabbildungen fest. Das 
bedeutet, dass sie gerichtete Vergleiche (mehr/
weniger) durchführen können. Weiter verstehen sie 
vermehrende und vermindernde Handlungen.

Dies versetzt Kinder in die Lage, Vergleiche und 
Rechenoperationen mit kleinen Mengen durchzufüh-
ren. So erwarteten  Monate alte Kinder korrekt,  
 Mäuse zu sehen, wenn zu einer vorher gezeigten 
und dann verdeckten Maus eine weitere Maus hinter 
den Sichtschutz geschoben wurde (und umgekehrt 
mit  –  Mäusen) (vgl. Wynn ). Wie lässt sich 
das feststellen? Falsche Ergebnisse waren unerwar-
tet, was von den Babys durch eine deutlich verlänger-
te Blickdauer gezeigt wurde. 
Über folgende Kompetenzen verfügen Kinder bereits 
im ersten Lebensjahr:

Größen- und Mengenvergleiche großer Mengen 
durch Schätzen durchführen

Direkten Vergleich kleiner Mengen bis zu drei  
Objekten durch Eins-zu-eins-Vergleich an stellen
Handlungen des Vermehrens und Verminderns 
unter quantitativen Aspekten beurteilen

Im weiteren Verlauf der Entwicklung erarbeiten die 
Kinder, gestützt auf diese Grundlagen, darauf 
aufbauende numerische Konzepte. Diese Konzepte 
gehen oft den präzisen numerischen Konzepten 
voraus. Anders ausgedrückt: Die Kinder können 
mathematische Anforderungen schätzend bearbei-
ten, lange bevor sie dies numerisch präzise mit 
konkreten Zahlen tun können (vgl. Irwin, ). 

Ein weiteres Beispiel sind Aufgaben, die Kinder im 
Alter von  Jahren lösen können. Sie verdeutlichen, 
dass Kinder mathematische Konzepte durchaus 
verstehen und anwenden können, auch wenn dies mit 
konkreten Zahlen noch nicht möglich ist.

Beispielaufgabe 
 Kinder fahren in  Wagen durch den Zoo, in jedem 

Wagen sitzen  Kinder. Weil es Streit gibt, steigt ein 

Kind von einem Wagen in den anderen um.  

Sind jetzt immer noch  Kinder unterwegs oder mehr 

oder weniger? 

Beispielaufgabe 
 Kinder fahren in  Wagen durch den Zoo. Unterwegs 

steigt noch ein Kind in einen der Wagen ein.  

Sind jetzt immer noch  Kinder unterwegs oder mehr 

oder weniger?

Die befragten Kinder können nicht angeben, wie 
viele Kinder genau nach dem Um- oder Einsteigen in 
den beiden Wagen sitzen, aber sie verstehen, dass 
sich bei der ersten Aufgabe nichts an der Gesamt-
menge geändert hat wohl aber bei der zweiten 
Aufgabe.
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Mit dem Spracherwerb lernen die Kinder Zahlwörter 
kennen, die ein präzises Zählen und Berechnen ohne 
weitere Einschränkungen gestatten. Der Erwerb des 
symbolischen Zahlsystems ist nicht angeboren, es 
wird ganz sukzessiv, Schritt um Schritt, erlernt.

Das Verständnis des symbolischen Zahlsystems ist 
deswegen ein so langwieriger und aufwändiger  
Entwicklungsprozess, weil Zahlen unterschiedliche 
Aspekte aufweisen: 

Die Zahlwortreihe folgt einer bestimmten Ord-
nung, bei der jedes Zahlwort einen bestimmten 
Platz in der Reihe hat (ordinaler Zahlaspekt).
Außerdem steht jede Zahl für eine ganz spezifische 
Quantität (die  für  einzelne Elemente / für die 
Menge , kardinaler Zahlaspekt).
Weiter sind Mengen mit einer gleichen Anzahl von 
Elementen gleich groß (kardinaler Zahl aspekt) 
und
die Zahlen in der Zahlwortreihe werden von Zahl 
zu Zahl je um +  größer (relationaler Zahl-
aspekt). 

Es lassen sich noch weitere Zahlaspekte unter -
scheiden, aber für den Altersbereich der Vorschul-
kinder sind die genannten von Interesse.

In unserem Modell haben wir fünf Niveaus über  
die Entwicklung numerisch präziser Konzepte im 
Altersbereich von  bis  Jahren beschrieben.

Niveau I: Zählzahl
Konzept: Mengen aus- und abzählen können 
Schon bevor Kinder zählend mit Mengen operieren, 
können sie eine Menge gleichmäßig in zwei Teil  -
mengen durch Eins-zu-eins-Zuordnung aufteilen  
(vgl. Beispielaufgabe ).

Wenn Kinder die Zahlwortreihe kennen lernen, 
heißt das noch nicht, dass sie auch zählen können. 
„Zählen“ bedeutet, Mengen aus- und abzählen zu 
können, d. h. genau zu bestimmen, wie viele Elemente 

eine Menge hat. Um dies tun zu können, bedarf es 
einiger Vorkenntnisse: Um eine vorgegebene Menge 
(z. B. eine Reihe von Spielzeugen) auszählen zu 
können, muss das Kind

die Zahlwortreihe in der entsprechenden Länge 
kennen,
verstanden haben, dass man die Zahlwörter zur 
Bestimmung einer Anzahl einsetzen kann,
das Aufsagen der Zahlwortreihe mit der Zeige- 
handlung koordinieren können und
wissen, dass das letztgenannte Zahlwort für die 
gesamte Menge steht.

Schwieriger als das Auszählen ist das Abzählen  
einer Menge. Hierbei geht es darum, aus einer  
größeren Menge eine kleinere spezifische Menge  
(„Gib mir .“) abzuzählen. Vorgegeben wird eine 
Kardinalzahl (), die das Kind in eine Zählhandlung  
( –  –  –  – Stopp) übertragen soll. 

Der Erwerb der Zählprinzipien erfolgt ganz 
allmählich (Wynn , ; Le Corre et al. ). 
Mit dem Kennenlernen und Aufsagen-Können der 
Zahlwortreihe ist zunächst noch kein Zählprinzip 
verstanden. Die Kinder können nicht mehr als eine 
Wortreihe aufsagen, die zunächst noch bedeutungs-
los ist. Nur ganz allmählich, Schritt um Schritt, 
erlernen Kinder die Bedeutung jedes einzelnen 
Zahlwortes. Zuerst kennen sie nur das Zahlwort , 
sie können  Element sicher auszählen und  Element 
abzählen; werden sie aufgefordert,  Elemente 
abzuzählen, greifen sie wahllos irgendeine Anzahl 
heraus oder nennen irgendeine Zahl. Sukzessiv wird 
so die Bedeutung von , ,  und  gelernt. Wenn die 
Kinder  Objekte sicher aus- und abzählen können, 
scheinen sie das Zählprinzip ver standen zu haben 
und können dies nun auch auf größere Mengen 
anwenden. 

Dieses erste Zählprinzip wird mit ungefähr  
+ Jahren erworben; es ist das erste präzise  
nu merische Konzept im Umgang mit Mengen.

Entwicklung numerisch-arithmetischer Konzepte
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Beispielaufgabe 

Max und Moritz teilen  Stückchen Schokolade gerecht unter sich auf.

 Schokoladenstücke gerecht aufteilen: Abwechselnd bekommt jeder  Stück, bis nichts mehr übrig ist.
 

Kind A Kind B

Zentrale Einsichten/Fertigkeiten
Zahlwortreihe kennen
Zahlwörter zum Zählen einsetzen  
(Zweck des Zählens)
Auszählen (letztgenanntes Zahlwort gibt  
Anzahl an)
Abzählen (spezifische Teilmenge aus  
Gesamtmenge herauszählen)
Mengenvergleich durch Schätzen oder  
Eins-zu-eins-Zuordnung

Niveau II: Mentaler Zahlenstrahl
Konzept: Zahlwortreihe wird als mentaler  
Zahlenstrahl vorgestellt, auf dem die Zahlen 
größer werden
Im weiteren Verlauf der Entwicklung lernen die 
Kinder mehr über den Aufbau der Zahlwortreihe. Sie  
lernen, dass diese einer bestimmten Ordnung folgt 
(ein Zahlwort folgt dem nächsten in einer bestimm-
ten Reihenfolge) und dass die Zahlen dabei „größer“ 
werden. In einer Vielzahl 
von Studien konnte nachgewiesen werden, dass 
die Vorstellungen der Kinder einer Art innerem 
Zahlenstrahl entsprechen.

Diese Vorstellung erlaubt die Einsicht, dass jede 
einzelne Zahl einen konkreten Vorgänger und einen 
konkreten Nachfolger hat. Da die Kinder auch 

verstehen, dass über die gesamte Reihe hinweg die 
Zahlen allmählich größer werden (vgl. Resnick, 
), können sie nun numerisch präzise die Größer-
als- / Kleiner-als-Beziehung der Zahlen zueinander 
benennen. Die Frage „Welche Zahl ist größer, die  
oder die ?“ können sie korrekt beantworten, weil sie 
wissen, dass die  in der Zahlwortreihe nach der  
kommt und daher größer sein muss. 

Diese Zahlenstrahlvorstellung bildet auch die 
Grundlage für das Verständnis der Addition bzw. 
Subtraktion. Die Säuglingsstudien haben gezeigt, 
dass Kinder bereits innerhalb des ersten Lebensjah-
res über das Konzept des Vermehrens/Verminderns 
bezogen auf Quantitäten verfügen. Mit der Kenntnis 
der Zahlwortreihe und gestützt auf die Zahlenstrahl-
vorstellung können nun Aufgaben zur Addition und 
Subtraktion numerisch präzise gelöst werden. Dies 
tun die Kinder, indem sie die Aufgaben zählend 
bearbeiten, wobei sie die Zahlwortreihe jeweils bei  
beginnend aufsagen. Es können allerdings nur solche 
Rechenaufgaben zur Addition und zur Subtraktion 
verstanden und gelöst werden, die für das Kind 
nachvollziehbare Handlungsabfolgen haben und die 
sich entlang der Zahlwortreihe zählend lösen lassen.

Dazu gehören Aufgaben zum Zusammensetzen 
zweier Teilmengen (a + b = ?), zum Subtrahieren  
oder Aufteilen einer Menge (a – b = ?):

wird größer

    

Zahlwortreihe (ZWR) mit fester Reihenfolge
 ist größer als , weil  nach  kommt.
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Beispielaufgabe 

 Kinder spielen auf dem Spielplatz,  Kinder kommen noch dazu.  

Wie viele Kinder sind jetzt auf dem Spielplatz? (a + b = ?)

 Kinder auf dem Spielplatz (Teilmenge )     Kinder kommen dazu (Teilmenge ).

Alle Kinder werden von  an neu ausgezählt (Gesamtmenge).

Beispielaufgabe 
 Kinder sind auf dem Spielplatz.  Kinder gehen nach 

Hause. Wie viele Kinder sind noch auf dem Spielplatz? 

(a – b = ?)

Zentrale Einsichten/Fertigkeiten:
Zahlen werden in der Zahlenreihe allmählich 
größer.
Zahlbeziehungen (Vorgänger / Nachfolger) 
werden erkannt.
Verbindung des Konzepts Vermehren /  Vermindern
mit der Zahlenreihe: Rechnen durch Vor- und 
Zurückzählen
Mengen in  gleich große Teilmengen aufteilen 
durch Eins-zu-eins-Zuordnung

Niveau III: Kardinalität und Zerlegbarkeit
Konzept: Die Zahl wird als zerlegbare Menge 
begriffen
Obwohl die Kinder mit dem Wissen von Niveau II 
bereits eine beträchtliche Menge mathematischer 
Probleme lösen können, verfügen sie doch letztlich 
nur über eine „primitive“ Repräsentation von Zahlen 
(Resnick, ). Die Zahlenstrahlvorstellung erlaubt 
es den Kindern lediglich, Zahlen nach ihrer Position 
miteinander zu vergleichen, (d. h. danach zu verglei-
chen, ob sie früher oder später in der Zahlwortreihe 
auftauchen) und arithmetische Probleme zu lösen, 
die durch ein Vorwärts- oder Rückwärtszählen 
entlang der Zahlenstrahlvorstellung zu bearbeiten 
sind. Diese Vorstellung erlaubt es den Kindern aber 

nicht, Mengen nach ihrer Größe (Mächtigkeit, 
Anzahl) zu vergleichen.

Zahl = aus Einzelsegmenten 
zusammengesetzte Menge

Es bedarf eines weiteren Entwicklungsschritts,  
um zu verstehen, dass beim Zählvorgang das letzt-
genannte Zahlwort (z. B. „fünf “) für alle gezählten 
Elemente ( –  –  –  – ) steht. Und, noch abstrakter: 
Werden nicht einzelne Elemente ausgezählt, sondern 
wird der Zählvorgang durch das Auszählen der Zähl-
schritte (z. B. durch das Aufklappen der Finger) 
kontrolliert, dann steht die Zahl  auch für alle 
Zählschritte. Damit entsteht ein neues, kardinales 
Verständnis von Zahlen, in dem Zahlen als abstrakte 
zusammengesetzte Einheiten begriffen werden. Sie 
repräsentieren nicht mehr nur einen Rangplatz in  
der Reihe, sondern sie stehen zugleich für eine 
spezifische Mächtigkeit (Anzahl an Elementen).  
Die Zahlwortreihe kann nun verstanden werden als 
Sequenz unterscheidbarer, ansteigender Mächtig-
keiten. 

Mit diesem Wissen können Zahlen nun auch 
anzahlmäßig miteinander verglichen werden. Das 
Kind versteht, dass  kleiner ist als , nicht nur, weil 
die  vor der  in der Zahlenreihe steht, sondern vor 
allem, weil die  weniger Elemente hat als die . 

Zahl = aus
Einzelsegmenten
zusammengesetzte
Menge

3 6
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Der Erwerb des kardinalen Zahlkonzeptes ist die 
wesentliche Voraussetzung für die Einsicht in die 
Beziehungen zwischen Zahlen und Mengen. 

Werden Zahlen nun als zusammengesetzte  
Ein heiten verstanden, dann müssen Kinder bei der 
Bearbeitung von Additionsaufgaben nicht länger jede 
Menge von  an auszählen, sondern sie können von 
der ersten Menge an weiterzählen. Damit ist die 
erste effektive Zähl- und Rechenstrategie erworben  
( +  → ,  –  – ).

Ein weiterer Fortschritt besteht darin, dass Kinder 
verstehen, dass zusammengesetzte Einheiten auch 
zerlegbar und wieder zusammensetzbar sind. Die 
Menge  kann beispielsweise in die Teilmengen  und 
 zerlegt und im Anschluss daran wieder zusammen-
gefügt werden, so dass die Ausgangsmenge wieder 
hergestellt ist. Das erweiterte Verständnis von Zahlen 
als kardinale Einheiten, die zusammensetzbar und 
zerlegbar sind, kann nun auch auf das Verständnis 
von Addition und Subtraktion übertragen werden: 
Auf handelnder Ebene beginnen die Kinder Aufgaben 
folgender Art zu lösen:

Beispielaufgabe 
Ich brauche  Bauklötze.  Bauklötze habe ich schon.

Wie viele muss ich noch aus der  Kiste nehmen, damit es 

 Bauklötze sind?

Hier werden nicht mehr, wie bei den Aufgaben auf 
Niveau II, zwei Teilmengen vorgegeben, die zu einer 
Gesamtmenge „zusammengezählt“ werden müssen. 
Hier werden die Gesamtmenge genannt () und eine 
Teilmenge (). Die Kinder müssen verstehen, dass sie 
von der ersten Teilmenge ausgehend die zweite 
Teilmenge bestimmen, die noch bis zur Gesamtmen-
ge fehlt. Damit beginnen die Kinder, Additionsaufga-
ben nicht länger als eine Handlungssequenz zu 
verstehen, bei der nacheinander zuerst eine Menge 
vorhanden ist, eine zweite Menge dazukommt und 
am Ende eine dritte Gesamtmenge entstanden ist:

Stattdessen beginnen sie, eine Addition als Bezie-
hung zwischen einer Teilmenge, einer zweiten 
Teilmenge und der Gesamtmenge zu sehen:

Zentrale Einsichten/Fertigkeiten
Zahl = Menge/Anzahl (kardinale Einheit:  ist 
kleiner als , weil  weniger ist.)
Zahlen und Mengen sind geordnet: Zahlenreihe = 
Sequenz größer werdender kardinaler Einheiten
Rechnen: Zahlangaben werden als Teilmengen 
interpretierbar (Weiterzählen von erster Teil- 
menge)

Niveau IV: Enthaltensein
Konzept: Vollständiges und flexibles  
Teile-Ganzes-Verständnis
Auf diesem Niveau wird das Wissen über das Zerle-
gen und Zusammenfügen von Mengen weiter vertieft 
und das Konzept über den Zusammenhang von 
Teilmenge – Teilmenge – Gesamtmenge (Teile-Gan-
zes-Konzept) erworben. 

Auf Niveau III hatten die Kinder verstanden, dass 
eine Zahl jeweils eine abstrakte Einheit ist, die sich 
wie bei der  aus  einzelnen Elementen zusammen-
setzt oder für  Zählschritte steht. 

Im nächsten Schritt wird deutlich, dass die Zahl  
nicht nur aus  einzelnen Elementen zusammenge-
setzt ist, sondern dass die  auch die Zahlen  –  –  
und  enthält. Damit wird verstanden, dass Zahlen 
aus anderen Zahl-Einheiten zusammengesetzt sind. 
Mit diesem Wissen können beispielsweise Aufgaben 
der Art gelöst werden:

Beispielaufgabe 
„Gib mir  Klötze, drei davon sollen rot sein.“

Auf früheren Niveaus geben die Kinder bei dieser 
Aufgabenstellung  Klötze und  rote, da sie noch 
nicht verstehen, dass die  die  enthält. 

+ =
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Nun verstehen sie, dass sie  rote geben sollen  
(. Teilmenge) und dann noch so viele, dass insgesamt 
 Klötze vorhanden sind (. Teilmenge). 

Die Beziehung zwischen den drei Mengen:  
Teilmenge – Teilmenge – Gesamtmenge ist also 
determiniert. Lautet die Aufgabe: „Gib mir  Klötze,  
 sollen rot sein“, dann ist die . Teilmenge  und bei 
einer gegebenen Gesamtmenge  kann die zweite 
Teilmenge nur  sein. 

Auf diesem Niveau wird also verstanden, dass es 
genügt, zwei Mengen zu kennen, um die dritte 
bestimmen zu können. Mit diesem Verständnis 
werden Aufgaben lösbar, in denen nicht mehr nur 
nach der Gesamtmenge gefragt wird, sondern auch 
nach einer der beiden Teilmengen oder nach der 
Ausgangsmenge.

Diesen Zusammenhang bezeichnet man als Teil- 
Teil-Ganzes Konzept. Viele Autoren (Fuson, ; 
Resnick, ; Gerster, ) sehen im Verständnis 
dieses Konzeptes den bedeutsamsten Entwicklungs-
schritt der frühen Schuljahre. Allerdings wird der 
Grundstein dafür schon vor der Schulzeit erworben.

Gestützt auf dieses Verständnis können die Kinder 
nun Zusammenhänge zwischen Teilmengen und der 
Gesamtmenge numerisch präzise fassen:

Beispielaufgabe 
Eichhörnchen Fred hatte einige Eicheln. Dann gab 

Eichhörnchen Rick ihm noch  Eicheln. Jetzt hat Fred  

 Eicheln. Wie viele Eicheln hatte Fred vorher? 

(Startmenge gesucht, Addition: ? +  = )

Beispielaufgabe 
Fred hatte  Eicheln. Dann gab er Rick einige Eicheln 

ab. Jetzt hat Fred noch  Eicheln. Wie viele Eicheln hat 

er Rick gegeben? (Austauschmenge gesucht,  

Subtraktion:  – ? = )

Greifen wir nochmals das Thema der Beispielauf- 
gaben  und  heraus, dann können die Kinder auf 
diesem Niveau nun auch numerisch präzise die 
Zoo-Aufgabe lösen:

Beispielaufgabe 
 Kinder fahren durch den Zoo. Sie sitzen in kleinen 

Wagen. Ein Wagen ist rot, der andere ist blau. In jedem 

Wagen sitzen  Kinder. Ein Kind steigt aus dem roten 

Wagen aus und klettert in den blauen Wagen.  

Wie viele Kinder sitzen nun im roten und wie viele  

sitzen im blauen Wagen?

Unterwegs steigt noch ein Kind in den roten Wagen ein. 

Wie viele Kinder fahren nun durch den Zoo?

Das Erreichen dieses Entwicklungsniveaus ermög- 
licht den Kindern auch ein flexibleres Umgehen mit 
Aufgabenanforderungen. Aufgaben müssen nicht 
länger in der vorgegebenen Form bearbeitet werden. 
Die  Mengen Teilmenge – Teilmenge – Gesamt-
menge können auf ihre Beziehung hin analysiert 
werden und in effektiverer Weise berechnet werden. 
Die Aufgabe  –  = ? z. B. kann dann sowohl als 
Subtraktionsaufgabe als auch als Ergänzungsaufga-
be durch eine Addition bearbeitet werden ( + ? = ). 

Zentrale Einsichten/Fertigkeiten
Zahl = zusammengesetzte Menge, die alle  
Vorgänger enthält
Zahlenreihe = Sequenz aufeinanderfolgender  
Mengen mit ansteigender Mächtigkeit (Anzahl)
Mengenvergleich:  ist kleiner als , weil  in  
enthalten ist.
Enthaltene Teilmengen abzählen („Gib mir ,  
davon ... “)
Verständnis von Addition und Subtraktion als 
Beziehung von Teilmenge – Teilmenge – Gesamt-
menge

Niveau V: Relationalität
Konzept: Der Abstand zwischen den Zahlen der 
Zahlwortreihe ist stets eins. 

Zu Beginn dieses Kapitels wurde dargestellt, dass 
bereits Säuglinge in der Lage sind, die Größer-als- /
Kleiner-als-Beziehung von Mengen zu erkennen.  
Auf Niveau II lernen die Kinder, dieses Wissen auf die 
Zahlwortreihe anzuwenden und zu verstehen, dass  
 „größer“ ist als , da es „später“ in der Zahlwort-
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reihe auftaucht, auf Niveau III erkennen sie, dass die 
Zahl  mehr Elemente enthält als die Zahl . 

Unklar ist aber noch, um wie viel größer die 
nächsthöhere Zahl jeweils ist. Dieses Verständnis 
bildet sich sehr langsam, wenn der Aufbau der 
Zahlwortreihe weiter erarbeitet und wenn das 
Wissen um die Reihenfolge und um die Mächtigkei-
ten der Zahlen integriert worden ist. Dann wird 
verstanden, dass jedes nachfolgende Zahlwort 
ebenfalls eine Kardinalzahl ist, die jeweils um  
größer ist als das vorangegangene Zahlwort.

Mit diesem Verständnis werden Differenzen 
zwischen zwei Mengen exakt quantifizierbar. Es steht 
nun eine Art Maßstab zur Verfügung, mit dem zwei 
Mengen präzise miteinander verglichen werden 
können.

Beispielaufgabe 
Die Raupe Ronda hat  Blätter gefressen, die Raupe 

Mathilda hat  Blätter gefressen. Wie viele Blätter hat 

Ronda mehr gefressen als Mathilda?

Umgekehrt können nun auch Differenzwerte ange-
geben werden, mit denen unabhängig vom Nullpunkt 
weiter gerechnet werden kann:

Beispielaufgabe 
Die Raupe Ronda hat  Blätter gefressen. Sie möchte 

noch  Blätter mehr fressen. Wie viele Blätter hat sie 

dann gefressen?

Die Raupe Mathilda und die Raupe Clementine haben 

zusammen  Blätter gefressen.  Clementine hat  

 Blätter mehr gefressen als Mathilda. Wie viele Blätter 

hat Mathilda  gefressen und wie viele Clementine?

„Zähle von  um  weiter.“

„Zwei“ ist in diesem Kontext also keine Zahl im 
üblichen Sinne, sondern beschreibt als Rela tional- 
zahl einen bestimmten Abstand, nämlich im letzten 
Aufgabenbeispiel den zwischen  und . Ebenso  
kann  auch der Abstand zwischen  und  oder  
 und  oder zwischen  und  sein.  
Damit ist  nicht mehr gebunden an die Position „“ 

bzw. an den Abstand  zwischen  und . Differenzen 
zwischen Mengen unterschiedlicher Größe werden 
hier also bestimm- und vergleichbar. 

Relationszahl =

 x Abstand :

    

Zahlen stehen in diesem Sinne folglich auch für die 
Zählschritte zwischen zwei Zahlen. Berechnungen 
von Aufgaben, die unabhängig vom Nullpunkt das 
Addieren oder Subtrahieren um eine bestimmte Zahl 
erfordern, werden nun lösbar.

Zentrale Einsichten/Fertigkeiten
Zahl = zählbare Einheit und Abstand in  
der Zahlenreihe
Zahlenreihe = Mengensequenz mit Abständen +
Mengenvergleich als Differenzbestimmung  
(„Um wie viel ist ein Haufen mit  Blättern mehr  
als ein Haufen mit  Blättern?“)
Weiterzählen um eine bestimmte Anzahl von  
einem beliebigen Startpunkt
Rechnen: unabhängig vom Nullpunkt  
(Beziehungen zwischen Zahlen modellieren)

Prof. Dr.  Annemarie Fritz-Stratmann
Universität Duisburg-Essen

Fachbereich Bildungswissenschaften

Dr. Maria Gerlach
Grundschullehrerin
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Wie entwickeln sich mathematische Kompetenzen?

Fritz, A. & Ricken, G. (). Rechenschwäche. 
München: Reinhard UTB.
Gerlach, M., Fritz, A., Ricken, G., Schmidt, S. 
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aus der LOGIK-Studie zum Lösen mathematischer 
Textaufgaben. In: A. Fritz, G. Ricken, S. Schmidt 
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Weinheim: Beltz. 
Wynn, K. (). Children’s Understanding of 
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Literatur zum Kapitel „Wie entwickeln sich mathematische Kompetenzen?“
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Beobachtungsbögen 
 
„Für eine umfassende Leistungsbewertung, die Ergebnisse und Prozesse gleichermaßen mit  
einbezieht, sind neben punktuellen Leistungsüberprüfungen, z. B. durch schriftliche Übungen oder 
Klassenarbeiten, geeignete Instrumente und Verfahrensweisen der Beobachtung erforderlich, die die 
individuelle Entwicklung der Kompetenzen über einen längeren Zeitraum erfassen und kontinuierlich 
dokumentieren.“ (Lehrplan Mathematik, NRW 2008, S. 20) 
 
Erfahrungen zeigen, dass Grundschullehrerinnen einerseits mit sehr sicherem Gespür Lernprozesse, aber 
auch Probleme und Schwierigkeiten des einzelnen Kindes wahrnehmen, sich aber andererseits schwer da-
mit tun, ihre Beobachtungen in vorgegebene Raster zu pressen. Pädagogische Tagebücher oder Karteikar-
tensysteme gehören ebenso zum Grundschulalltag wie inzwischen auch die verschiedensten käuflichen oder 
selbsterstellten Beobachtungsbögen. Letztere werden häufig erprobt und nach einiger Zeit wieder verworfen, 
da der Zeitaufwand vor allem für die Klassenlehrerinnen, die beinahe alle Fächer unterrichten, einfach zu 
hoch ist. 
 
Die hier vorliegenden Beobachtungsbögen sind als Angebot konzipiert für die Kolleginnen, die sich ein nicht 
zu umfangreiches Ankreuzraster wünschen. Sie beziehen sich auf die Kompetenzerwartungen des 2. Schul-
jahres, deren Erreichen zu vier Zeitpunkten im Schuljahr eingeschätzt werden soll.  
 
Dabei macht es Sinn, als ersten Zeitpunkt den Oktober anzusetzen, nachdem die erste Beobachtungsphase 
beendet ist und sich gegebenenfalls aus den gesammelten Eindrücken ein aktueller Förderbedarf ergibt. 
Auch zum Ende des 1. Halbjahres bietet sich eine Verschriftung des aktuellen Lernstandes an, die als 
Grundlage für die meist stattfindende Elternberatung dienen kann. Die Osterferien unterteilen das 2.Halbjahr 
und können als Anlass genommen werden, darüber nachzudenken, welche Unterstützung das einzelne Kind 
benötigt, um erfolgreich im 3. Schuljahr mitarbeiten zu können. Zum Ende des Schuljahres, vor der Formulie-
rung der Berichtszeugnisse, unterstützen die Beobachtungsbögen das detaillierte Nachdenken über die er-
reichten Lernfortschritte und die Elternberatung. 
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 Beobachtungskriterien /  
-indikatoren* 

Kurzbeurteilung (++, +, o, -) Förderhinweise 

 Das Kind kann … Herbst-
ferien 

Ende  
1. Halb-
jahr 

Oster-
ferien 

Ende  
2. Halb-
jahr 

 

O
rie

nt
ie

ru
ng

 im
 Z

ah
le

nr
au

m
 b

is
 1

00
 

… Zahlen bis 100 auf  
verschiedene Weise  
darstellen und zueinan-
der in Beziehung setzen 

     

… sich im Zahlenraum bis  
100 orientieren 

     

… strukturierte Zahldarstel-
lungen verstehen und 
nutzen 

     

… den Aufbau des dezima-
len Stellenwertsystems 
verstehen 

     

… Zahlen mit Hilfe der  
Relationszeichen <, = >  
vergleichen 

     

… Anzahlen zerlegen und 
die Zerlegung auf ver-
schiedene Weise darstel-
len 

     

A
dd

iti
on

 u
nd

 S
ub

tr
ak

tio
n 

im
 Z

ah
le

nr
au

m
 b

is
 1

00
 … die Addition und Subtrak-

tion in Sachzusammen-
hängen verstehen und 
anwenden 

     

… Additions- und Subtrakti-
onsaufgaben mit Materi-
al, mit Zahlbildern oder 
am Rechenstrich darstel-
len und lösen 

     

… Analogieaufgaben im  
Hunderterraum bilden  
und lösen 

     

… strukturierte Päckchen  
(Super-Päckchen) fort-
setzen, lösen und bilden 

     

… Rechengesetze (Tausch-
aufgaben/Umkehrauf-
gaben) erkennen, erklä-
ren und benutzen 

     

* orientiert an den Bildungsstandards 



Beobachtungsbogen 
 
Name:                                                                     Klasse:                               Schulj. 

 

 
Super M – Klasse 2 

 
Beobachtung 2

  9783060834143_MAT_M_Beo2.doc 

©
 2

01
5 

C
or

ne
ls

en
 S

ch
ul

ve
rla

ge
 G

m
bH

, B
er

lin
. 

A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.
 

 Beobachtungskriterien /  
-indikatoren* 

Kurzbeurteilung (++, +, o, -) Förderhinweise 

 Das Kind kann … Herbst-
ferien 

Ende  
1. Halb-
jahr 

Oster-
ferien 

Ende  
2. Halb-
jahr 

 

M
ul

tip
lik

at
io

n 
un

d 
D

iv
is

io
n 

… die Multiplikation und  
Division in Sachzusam-
menhängen verstehen 
und anwenden 

     

… Multiplikations- und Divi-
sionsaufgaben mit Mate-
rial, als Punktefelder  
oder mit der Winkelfolie 
am Hunderterfeld  
darstellen und lösen 

     

… die Kernaufgaben auto-
matisiert wiedergeben 
und andere Aufgaben 
aus ihnen ableiten 

     

… strukturierte Päckchen 
(Super-Päckchen) fort-
setzen, lösen und bilden 

     

A
dd

iti
on

 u
nd

 S
ub

tr
ak

tio
n 

/ M
ul
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n 
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d 
D
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n 
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m
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 … mündliche und halb-
schriftliche Rechenstra-
tegien verstehen und  
bei geeigneten Aufgaben 
anwenden 

     

… verschiedene Rechen-
wege vergleichen und 
bewerten 

     

… Rechengesetze  
erkennen, erklären  
und benutzen 

     

… Gesetzmäßigkeiten  
in geometrischen und 
arithmetischen Mustern 
(z.B. in Zahlenfolgen  
oder strukturierten  
Aufgabenfolgen)  
erkennen, beschreiben 
und fortsetzen 

     

… einfache kombinatori-
sche Aufgaben (z.B. 
Knobelaufgaben)  
durch Probieren bzw. 
systematisches  
Vorgehen lösen 

     

* orientiert an den Bildungsstandards 
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 Beobachtungskriterien /  
-indikatoren* 

Kurzbeurteilung (++, +, o, -) Förderhinweise 

 Das Kind kann … Herbst-
ferien 

Ende  
1. Halb-
jahr 

Oster-
ferien 

Ende  
2. Halb-
jahr 

 

… aus Tabellen, Schaubil-
dern und Diagrammen 
Informationen entneh-
men 

     

… Funktionale Beziehungen
in Sachsituationen er-
kennen, sprachlich be-
schreiben (z. B. Menge – 
Preis) und entsprechen-
de Aufgaben lösen 

     

… einfache Sachaufgaben 
zur Proportionalität lösen 

     

… in Beobachtungen, Un-
tersuchungen und einfa-
chen Experimenten Da-
ten sammeln, strukturie-
ren und in Tabellen, 
Schaubildern und Dia-
grammen darstellen 

     

R
ec

hn
en

 in
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 / 
D
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W
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… Grundbegriffe kennen 
(z. B. sicher, (un)mög-
lich, wahrscheinlich) 

     

* orientiert an den Bildungsstandards 
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 Beobachtungskriterien /  
-indikatoren* 

Kurzbeurteilung (++, +, o, -) Förderhinweise 

 Das Kind kann … Herbst-
ferien 

Ende  
1. Halb-
jahr 

Oster-
ferien 

Ende  
2. Halb-
jahr 

 

… Körper und ebene Figu-
ren nach Eigenschaften 
sortieren und Fachbegrif-
fe zuordnen 

     

… Körper und ebene Figu-
ren in der Umwelt wieder 
erkennen 

     

… Modelle von Körpern und 
ebenen Figuren herstel-
len und untersuchen 
(Bauen, Legen, Zerle-
gen, Zusammenfügen, 
Ausschneiden, Falten…) 

     

… zwei- und dreidimensio-
nale Darstellungen von 
Bauwerken (z.B. Würfel-
gebäuden) zueinander in 
Beziehung setzen (nach 
Vorlage bauen, zu Bau-
ten Baupläne erstellen, 
[…]) 

     

… Eigenschaften der Ach-
sensymmetrie erkennen, 
beschreiben und nutzen 

     

… symmetrische Muster 
fortsetzen und selbst 
entwickeln 

     

… Zeichnungen mit Hilfsmit-
teln sowie Freihand-
zeichnungen anfertigen 

     

G
eo

m
et

rie
 (R

au
m

 u
nd

 F
or

m
) 

… ebene Figuren auf  
Karoraster abbilden 

     

* orientiert an den Bildungsstandards 
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 Beobachtungskriterien /  
-indikatoren* 

Kurzbeurteilung (++, +, o, -) Förderhinweise 

 Das Kind kann … Herbst-
ferien 

Ende  
1. Halb-
jahr 

Oster-
ferien 

Ende  
2. Halb-
jahr 

 

G
rö

ße
n 

un
d 

Sa
ch

re
ch

ne
n 

… Standardeinheiten aus 
den Bereichen Geldwerte
und Zeit benennen 

     

… Größen vergleichen, 
messen und schätzen 

     

… Repräsentanten für 
Standardeinheiten ken-
nen, die im Alltag wichtig 
sind 

     

… Größenangaben in un-
terschiedlichen Schreib-
weisen darstellen (um-
wandeln) 

     

… im Alltag gebräuchliche 
einfache Bruchzahlen  
im Zusammenhang mit 
Größen kennen und  
verstehen 

     

… mit geeigneten Einheiten 
und unterschiedlichen 
Messgeräten sachge-
recht messen 

     

… Sachaufgaben mit  
Größen lösen 

     

… Sachaufgaben lösen und 
dabei die Beziehungen 
zwischen der Sache und 
den einzelnen Lösungs-
schritten beschreiben 

     

… das Ergebnis auf Plausi-
bilität prüfen 

     

* orientiert an den Bildungsstandards 
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Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und FördermaterialienListe der empfohlenen Fördermaterialien

Super M 
Förderheft – Einstiege
Cornelsen, ISBN ----
Forderheft – Aufstiege 
Cornelsen, ISBN ----

-malig Mathematik, . Schuljahr
Differenzierungsmaterial auf drei Niveaustufen  
(mit CD, editierbare Kopiervorlagen)
Cornelsen, ISBN ----

Mathe für kleine Asse, ./. Schuljahr
(Kopiervorlagen mit Hinweisen zum Einsatz  
und Lösungen)
Cornelsen, ISBN ----

Klick! Mathematik 
Schülerbuch
Cornelsen, ISBN ----

Klick! Mathematik 
Arbeitsheft
Cornelsen, ISBN ----

Klick! Mathematik 
Handreichungen für den Unterricht
Cornelsen, ISBN ---- 

Klick! Mathematik 
Kopiervorlagen (mit CD-ROM)
Cornelsen, ISBN ---

Klick! Mathematik  
Schülerbuch
Cornelsen, ISBN ---- 

Klick! Mathematik  
Arbeitsheft
Cornelsen, ISBN ---- 

Klick! Mathematik  
Handreichungen für den Unterricht
Cornelsen, ISBN ----

Klick! Mathematik 
Kopiervorlagen (mit CD-ROM)
Cornelsen, ISBN ----

Kalkulie
Handreichungen zur Durchführung der Diagnose
Cornelsen, ISBN ----

Kalkulie
Trainingsprogramm mit Kopiervorlagen
Cornelsen, ISBN ----

Materialübersicht zu den Empfehlungen im Förderkonzept 
auf Basis des Lehrwerks „Super M 2“
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Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und FördermaterialienListe der empfohlenen Fördermaterialien

Eingangsdiagnose auf verschiedenen Niveaustufen

Folgende Materialpakete bieten Aufgaben und Hinweise zur differenzierten Feststellung der 
Lernausgangslage:

die wissenschaftlich erarbeiteten Materialien des Diagnose- und Trainingsprogramms „Kalkulie“  
siehe Materialübersicht
die Mathe-Tests des wissenschaftlich erarbeiteten Diagnoseprogramms „KEKS“ (Kompetenzerfassung in 
Kindergarten und Schule) mit Testzeitpunkten zu Anfang, Mitte und Ende des . Schuljahres (als Screening  
für Gruppen),  
Cornelsen,  Testhefte A, ISBN ---- 
Cornelsen,  Testhefte B, ISBN ---- 
Durchführungshinweise ISBN ----

Ebenso kann die ausführliche Diagnose innerhalb der Materialien für die . Klasse des Lehrwerks „Klick! 
Mathematik“ genutzt werden.



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Kommunizieren

Lebenswirklichkeit die 
relevanten Informationen 
entnehmen 

Modellieren
eine Darstellung in eine 
andere übertragen

Wiederholung und Übung 
von Rechenwegen und 
Strategien zur Addition 
und Subtraktion im 
Zahlenraum bis 
Wiederholung und Übung 
der bekannten Aufgaben-
formate Minizahlenhäuser, 
Zahlenmauern, Tabellen, 
Super-Päckchen
Wiederholung und Übung 
des Strukturschemas zur 
Lösung von Sachaufgaben 
an der vertrauten 
Situation „Einkaufen für 
den Schulanfang“

S. – 

KV –

Super M 
Einstiege S.  (Zwanzigerfeld);  
S.  (Zahlenreihen, Zahlenhäuser);  
S.  (Sachrechnen)

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Rechnen mit 
Zehnerzahlen)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –; KV – (Zahlen und
Rechnen im Zahlenraum bis ); SB S. , 
AH S.  , KV – (Rechengeschichten); 
SB S. , KV  (Tausch- und Umkehraufga-
ben); SB S. –, AH S. –, KV – 
(Zehnerzahlen und Hunderterfeld) 

Klick! Mathe 
SB S. , KV – (Hunderterfeld, Zahlen bis 
)

Diagnose und Trainingsprogramm
„Kalkulie“

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (Rechnen mit Zehnerzahlen) 

Super M 
Aufstiege S. – (Addition/Subtraktion); 
S.  (Sachrechnen )

Mathe für kleine Asse /
KV  (Zauberfiguren und Zauberzahl 
erfinden); KV / (Textaufgaben, 
Knobelaufgaben)

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen 
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen sach- 
gerecht verwenden 

Problemlösen
Zusammenhänge 
erkennen, nutzen und auf 
ähnliche Sachverhalte 
übertragen

Anzahlen durch Zehner-
bündelung bestimmen und 
in einer Stellentafel 
notieren
aus Zahlbildern ablesen, 
aus wie vielen Zehnern 
und Einern eine Zahl 
besteht, und in der 
Stellentafel notieren
Aufbau des Hunderter-
feldes, Ablesen ganzer 
Zehnerzahlen mithilfe der 
Abdeckfolie
Ablesen und Darstellen 
gemischter Zehner-/
Einerzahlen am Hunder-
terfeld
gemischte Zehner-/Einer- 
zahlen mit Zahlenkarten 
darstellen und als 
Plusaufgabe notieren
Zahlenrätsel lösen
Orientierung in der 
Hundertertafel, fehlende 
Zahlen ergänzen
Ausschnitte aus der 
Hundertertafel ergänzen
Orientierung am Zahlen- 
strahl, Bestimmung von 
Vorgänger, Nachfolger 
und Nachbarzehner einer 
Zahl
Muster in der Hunderter-
tafel – Super-Päckchen
Zahlenfolgen im Hunder-
terraum 
Sprünge am Rechenstrich

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S.  (bündeln); S.  (Hunderterfeld 
mit Z und E); S.  (Zahlenraum bis  – 
Zehnerstriche); S.  (Ausschnitte Hunder-
tertafel); S. – (Zahlenstrahl, Vorgänger–
Nachfolger)

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Zehnerzahlen bis ), KV  
leicht (bündeln); KV  leicht (Hunderter-
feld); KV  leicht (Zahlen vergleichen)

Klick! Mathe 
SB S. , KV  (Bündeln); SB S. , AH S. , 
KV –, ,  (Zweistellige Zahlen);  
SB S. , AH S. , KV – (Zahlenstrahl), 
SB S. –, AH S. , KV – (Zahlen 
ordnen und vergleichen) 

Klick! Mathe 
SB S.  (bündeln); SB S. , AH S. , KV – 
(Zahlenstrahl); SB S. , AH S. , KV – 
(Zahlen vergleichen)

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (bündeln); KV  schwer 
(Hunderterfeld); KV  schwer (Zahlen 
vergleichen)

Mathe für kleine Asse /
KV  (Entdeckungen in Zahlenfeldern); 
KV  (Entdeckungen in Zahlenfeldern 
– offene Aufgaben)



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Kommunizieren

Lebenswirklichkeit die 
relevanten Informationen 
entnehmen 

Modellieren
eine Darstellung in eine 
andere übertragen

Wiederholung und Übung 
von Rechenwegen und 
Strategien zur Addition 
und Subtraktion im 
Zahlenraum bis 
Wiederholung und Übung 
der bekannten Aufgaben-
formate Minizahlenhäuser, 
Zahlenmauern, Tabellen, 
Super-Päckchen
Wiederholung und Übung 
des Strukturschemas zur 
Lösung von Sachaufgaben 
an der vertrauten 
Situation „Einkaufen für 
den Schulanfang“

S. – 

KV –

Super M 
Einstiege S.  (Zwanzigerfeld);  
S.  (Zahlenreihen, Zahlenhäuser);  
S.  (Sachrechnen)

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Rechnen mit 
Zehnerzahlen)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –; KV – (Zahlen und
Rechnen im Zahlenraum bis ); SB S. , 
AH S.  , KV – (Rechengeschichten); 
SB S. , KV  (Tausch- und Umkehraufga-
ben); SB S. –, AH S. –, KV – 
(Zehnerzahlen und Hunderterfeld) 

Klick! Mathe 
SB S. , KV – (Hunderterfeld, Zahlen bis 
)

Diagnose und Trainingsprogramm
„Kalkulie“

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (Rechnen mit Zehnerzahlen) 

Super M 
Aufstiege S. – (Addition/Subtraktion); 
S.  (Sachrechnen )

Mathe für kleine Asse /
KV  (Zauberfiguren und Zauberzahl 
erfinden); KV / (Textaufgaben, 
Knobelaufgaben)

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen 
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen sach- 
gerecht verwenden 

Problemlösen
Zusammenhänge 
erkennen, nutzen und auf 
ähnliche Sachverhalte 
übertragen

Anzahlen durch Zehner-
bündelung bestimmen und 
in einer Stellentafel 
notieren
aus Zahlbildern ablesen, 
aus wie vielen Zehnern 
und Einern eine Zahl 
besteht, und in der 
Stellentafel notieren
Aufbau des Hunderter-
feldes, Ablesen ganzer 
Zehnerzahlen mithilfe der 
Abdeckfolie
Ablesen und Darstellen 
gemischter Zehner-/
Einerzahlen am Hunder-
terfeld
gemischte Zehner-/Einer- 
zahlen mit Zahlenkarten 
darstellen und als 
Plusaufgabe notieren
Zahlenrätsel lösen
Orientierung in der 
Hundertertafel, fehlende 
Zahlen ergänzen
Ausschnitte aus der 
Hundertertafel ergänzen
Orientierung am Zahlen- 
strahl, Bestimmung von 
Vorgänger, Nachfolger 
und Nachbarzehner einer 
Zahl
Muster in der Hunderter-
tafel – Super-Päckchen
Zahlenfolgen im Hunder-
terraum 
Sprünge am Rechenstrich

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S.  (bündeln); S.  (Hunderterfeld 
mit Z und E); S.  (Zahlenraum bis  – 
Zehnerstriche); S.  (Ausschnitte Hunder-
tertafel); S. – (Zahlenstrahl, Vorgänger–
Nachfolger)

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Zehnerzahlen bis ), KV  
leicht (bündeln); KV  leicht (Hunderter-
feld); KV  leicht (Zahlen vergleichen)

Klick! Mathe 
SB S. , KV  (Bündeln); SB S. , AH S. , 
KV –, ,  (Zweistellige Zahlen);  
SB S. , AH S. , KV – (Zahlenstrahl), 
SB S. –, AH S. , KV – (Zahlen 
ordnen und vergleichen) 

Klick! Mathe 
SB S.  (bündeln); SB S. , AH S. , KV – 
(Zahlenstrahl); SB S. , AH S. , KV – 
(Zahlen vergleichen)

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (bündeln); KV  schwer 
(Hunderterfeld); KV  schwer (Zahlen 
vergleichen)

Mathe für kleine Asse /
KV  (Entdeckungen in Zahlenfeldern); 
KV  (Entdeckungen in Zahlenfeldern 
– offene Aufgaben)



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen 
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fach- 
begriffe und Zeichen sach- 
gerecht verwenden 

Wiederholung der ebenen 
geometrischen Grundfor-
men Rechteck, Quadrat, 
Dreieck und Kreis und ihrer 
Eigenschaften
Umrissfiguren mit den 
ebenen Grundformen 
auslegen
Wiederholung der geome-
trischen Körperformen 
Würfel, Quader, Kugel und 
Zylinder und ihrer 
Eigenschaften
Lagebeziehungen in Bau- 
werken beschreiben
Würfel und Quader im 
Karoraster zeichnen
Spannen von ebenen 
geometrischen Grund-
formen am Geobrett
Verändern von Figuren 
Am Geobrett Zeichnen im 
Karo- und Punktraster

S. – 

KV –

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Geometrische Grundformen); 
KV  leicht
(Formen zeichnen)

Super M 
Einstiege S.  (Grundformen legen); S.  
(Geometrische Körper); S.  (Quadrat auf 
dem Geobrett) 

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (Geometri-
sche Formen)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –, KV – 
(Geometrische Körper kennenlernen, 
untersuchen und vergleichen); SB S. –, 
AH S. –, KV – (Formen mit Hilfe 
von Hilfsmitteln zeichnen)

 Dreimalig Mathe 
KV  mittel und schwer (Geometrische 
Grundformen); KV  mittel oder schwer 
(Formen zeichnen)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , , KV , – 
(Geometrische Formen), SB S. ,  
KV –, – (Geobrett), SB S. –,  
AH S. , , KV –, (Geometrische 
Körper), SB S. , AH S.  KV – (Lage-
beziehungen)

Super M 
Aufstiege S.  (Mit Formen Muster legen); 
S.  (Bauen mit Körpern); S.  (verschie-
dene Formen auf dem Geobrett) 

Dreimalig Mathe 
KV  schwer
(Geometrische Grundformen)

Mathe für kleine Asse /
KV  (Knobeleien mit Stäbchen)

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen 
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fach-
begriffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden 

Problemlösen
Zusammenhänge 
erkennen, nutzen und auf 
ähnliche Sachverhalte 
übertragen

Ganze Zehner addieren
Analogieaufgaben zur 
Addition von Einern ohne 
Zehnerübergang nutzen
Entwicklung von Strategi-
en zur Addition von Einern 
und gemischten Zehner-/
Einerzahlen mit Zehner-
übergang
Verschiedene Rechenwege 
bei der Addition kennen-
lernen, vergleichen und 
anwenden
Super-Päckchen zur 
Addition fortsetzen und 
lösen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S. – (Addieren mit Zehner-
strichen)

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Ergänzen); KV – leicht 
(Addition von Ein– und zweistelligen Zahlen 
zu zweistelligen Zahlen)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. – KV – (Zehner– 
und zweistellige Zahlen addieren und 
subtrahieren), SB S. –, AH S. ; KV  
(Zahlen mit Zehnerübergang addieren)

Super M  
Aufstiege S. – (Addieren mit Super-
Päckchen)

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Ergänzen); KV , 
 mittel oder schwer (Addition von ein- 
und zweistelligen Zahlen zu zweistelligen 
Zahlen)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S.  (Einer addieren)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (Zehner, 
Einer und zweistellige Zahlen addieren); 
SB S. , AH S. , KV – (Zehner 
addieren)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV –, – 
(Üben)

Dreimalig Mathe 
KV ,  mittel oder schwer (Addieren von 
einstelligen zu zweistelligen Zahlen

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen 
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden 

Problemlösen
Zusammenhänge 
erkennen, nutzen und auf 
ähnliche Sachverhalte 
übertragen

Ganze Zehner subtrahie-
ren
Analogieaufgaben zur 
Subtraktion von Einern 
ohne Zehnerübergang 
Subtraktion nutzen
Entwicklung von Strategi-
en zur Subtraktion von 
Einern und gemischten 
Zehner-/Einerzahlen mit 
Zehnerübergang
Verschiedene Rechenwege 
bei der Subtraktion 
kennenlernen, vergleichen 
und anwenden
Super-Päckchen zur 
Subtraktion fortsetzen und 
lösen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S. – (Subtrahieren mit 
Zehnerstrichen)

Dreimalig Mathe 
KV  – leicht (Subtraktion) 

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –, KV –  (Einer 
subtrahieren mit Zehnerübergang) 

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (Zehner- und 
zweistellige Zahlen addieren und subtra-
hieren); SB S. –, AH S.  (Zahlen mit 
Zehnerübergang subtrahieren)

Super M  
Aufstiege S. – (Ergänzungsaufgaben 
zur Subtraktion) 

Dreimalig Mathe 
KV – mittel oder schwer (Subtraktion)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S.  (Einer subtrahieren)

Klick! Mathe 
KV – (Grundaufgaben Subtraktion im 
Zahlenraum bis ); SB S. , AH S. ,  
KV  (Einer von zweistelligen Zahlen 
subtrahieren); SB S. –, AH S. , KV  
(Einer von Zehner subtrahieren), SB S. , 
AH S. , KV – (Zehner subtrahieren);
KV – (Zehnerzahlen addieren und 
subtrahieren)

Klick! Mathe 
SB S. –, KV  (Üben)

Dreimalig Mathe 
KV – mittel oder schwer (Subtrahieren 
von ein- und zweistelligen Zahlen von 
zweistelligen Zahlen) 



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen 
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fach- 
begriffe und Zeichen sach- 
gerecht verwenden 

Wiederholung der ebenen 
geometrischen Grundfor-
men Rechteck, Quadrat, 
Dreieck und Kreis und ihrer 
Eigenschaften
Umrissfiguren mit den 
ebenen Grundformen 
auslegen
Wiederholung der geome-
trischen Körperformen 
Würfel, Quader, Kugel und 
Zylinder und ihrer 
Eigenschaften
Lagebeziehungen in Bau- 
werken beschreiben
Würfel und Quader im 
Karoraster zeichnen
Spannen von ebenen 
geometrischen Grund-
formen am Geobrett
Verändern von Figuren 
Am Geobrett Zeichnen im 
Karo- und Punktraster

S. – 

KV –

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Geometrische Grundformen); 
KV  leicht
(Formen zeichnen)

Super M 
Einstiege S.  (Grundformen legen); S.  
(Geometrische Körper); S.  (Quadrat auf 
dem Geobrett) 

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (Geometri-
sche Formen)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –, KV – 
(Geometrische Körper kennenlernen, 
untersuchen und vergleichen); SB S. –, 
AH S. –, KV – (Formen mit Hilfe 
von Hilfsmitteln zeichnen)

 Dreimalig Mathe 
KV  mittel und schwer (Geometrische 
Grundformen); KV  mittel oder schwer 
(Formen zeichnen)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , , KV , – 
(Geometrische Formen), SB S. ,  
KV –, – (Geobrett), SB S. –,  
AH S. , , KV –, (Geometrische 
Körper), SB S. , AH S.  KV – (Lage-
beziehungen)

Super M 
Aufstiege S.  (Mit Formen Muster legen); 
S.  (Bauen mit Körpern); S.  (verschie-
dene Formen auf dem Geobrett) 

Dreimalig Mathe 
KV  schwer
(Geometrische Grundformen)

Mathe für kleine Asse /
KV  (Knobeleien mit Stäbchen)

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen 
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fach-
begriffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden 

Problemlösen
Zusammenhänge 
erkennen, nutzen und auf 
ähnliche Sachverhalte 
übertragen

Ganze Zehner addieren
Analogieaufgaben zur 
Addition von Einern ohne 
Zehnerübergang nutzen
Entwicklung von Strategi-
en zur Addition von Einern 
und gemischten Zehner-/
Einerzahlen mit Zehner-
übergang
Verschiedene Rechenwege 
bei der Addition kennen-
lernen, vergleichen und 
anwenden
Super-Päckchen zur 
Addition fortsetzen und 
lösen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S. – (Addieren mit Zehner-
strichen)

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Ergänzen); KV – leicht 
(Addition von Ein– und zweistelligen Zahlen 
zu zweistelligen Zahlen)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. – KV – (Zehner– 
und zweistellige Zahlen addieren und 
subtrahieren), SB S. –, AH S. ; KV  
(Zahlen mit Zehnerübergang addieren)

Super M  
Aufstiege S. – (Addieren mit Super-
Päckchen)

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Ergänzen); KV , 
 mittel oder schwer (Addition von ein- 
und zweistelligen Zahlen zu zweistelligen 
Zahlen)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S.  (Einer addieren)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (Zehner, 
Einer und zweistellige Zahlen addieren); 
SB S. , AH S. , KV – (Zehner 
addieren)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV –, – 
(Üben)

Dreimalig Mathe 
KV ,  mittel oder schwer (Addieren von 
einstelligen zu zweistelligen Zahlen

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen 
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden 

Problemlösen
Zusammenhänge 
erkennen, nutzen und auf 
ähnliche Sachverhalte 
übertragen

Ganze Zehner subtrahie-
ren
Analogieaufgaben zur 
Subtraktion von Einern 
ohne Zehnerübergang 
Subtraktion nutzen
Entwicklung von Strategi-
en zur Subtraktion von 
Einern und gemischten 
Zehner-/Einerzahlen mit 
Zehnerübergang
Verschiedene Rechenwege 
bei der Subtraktion 
kennenlernen, vergleichen 
und anwenden
Super-Päckchen zur 
Subtraktion fortsetzen und 
lösen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S. – (Subtrahieren mit 
Zehnerstrichen)

Dreimalig Mathe 
KV  – leicht (Subtraktion) 

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –, KV –  (Einer 
subtrahieren mit Zehnerübergang) 

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (Zehner- und 
zweistellige Zahlen addieren und subtra-
hieren); SB S. –, AH S.  (Zahlen mit 
Zehnerübergang subtrahieren)

Super M  
Aufstiege S. – (Ergänzungsaufgaben 
zur Subtraktion) 

Dreimalig Mathe 
KV – mittel oder schwer (Subtraktion)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S.  (Einer subtrahieren)

Klick! Mathe 
KV – (Grundaufgaben Subtraktion im 
Zahlenraum bis ); SB S. , AH S. ,  
KV  (Einer von zweistelligen Zahlen 
subtrahieren); SB S. –, AH S. , KV  
(Einer von Zehner subtrahieren), SB S. , 
AH S. , KV – (Zehner subtrahieren);
KV – (Zehnerzahlen addieren und 
subtrahieren)

Klick! Mathe 
SB S. –, KV  (Üben)

Dreimalig Mathe 
KV – mittel oder schwer (Subtrahieren 
von ein- und zweistelligen Zahlen von 
zweistelligen Zahlen) 



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren

Argumentieren
Begründungen suchen und 
nachvollziehen

Tausch- und Umkehrauf-
gaben
Aufgabenfamilien
Rechnen in zwei Schritten
Super-Päckchen fortset-
zen und lösen
Zahlenmauern lösen und 
bauen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S. – (Addition und Subtraktion 
in mehreren Schritten)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –, KV – 
(Zweistellige Zahlen addieren); SB S. –, 
AH S. –, KV – (Zweistellige Zahlen 
subtrahieren); KV –  (Addition und 
Subtraktion zweistelliger Zahlen)

Super M 
Aufstiege S. – (Addition und Subtrakti-
on – Rechenvorteile nutzen)

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Umkehraufga-
ben, Aufgabenfamilien)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , KV  (Tauschaufgaben); 
SB S. –, AH S. , KV – (Ergänzen); 
SB S. –, AH S. –, KV ,  (Einer 
addieren mit Zehnerübergang)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , , KV – 
(Rechenvorteile)

– Problemlösen
Zusammenhänge 
erkennen, nutzen und auf 
ähnliche Sachverhalte 
übertragen

Modellieren

Lebenswirklichkeit die 
relevanten Informationen 
entnehmen
Sachprobleme in die 
Sprache der Mathematik 
übersetzen, innermathe-
matisch lösen und diese 
Lösungen auf die Aus- 
gangssituation beziehen

Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen

Einführung der Münzen 
und Scheine bis  €
Bestimmen von Geldbe-
trägen im Zahlenraum bis 

Kombinatorische Auf- 
gaben zu Geldbeträgen
Sachsituationen zum Kauf 
von Pausenspielgeräten 
bearbeiten
Das Strukturschema zur 
Lösung von Sachaufgaben 
nutzen

S. –

KV –

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Rechnen mit Geld)

Super M 
Einstiege S.  (Scheine und Münzen, Be- 
träge legen), S.  (Sachrechnen – offenes 
Einkaufen) 

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Rechnen mit 
Geld) 

Super M 
Aufstiege S.  (Scheine und Münzen in 
Bildern); S.  (Sachrechnen)

Klick! Mathe  
SB S.  –, AH S. –, KV – 
(Rechnen mit Geld)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. –, KV – (Rechnen 
mit Geld), SB S. , AH S. – KV , 
– (Rechenaufgaben „Einkaufen“, 
Sachaufgaben)

Diagnose und Trainingsprogramm
„Kalkulie“

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , KV – (Sachaufga-
ben); SB S. –, AH S. , KV ,  (Euro 
und Cent)

Mathe für kleine Asse /
KV – (Sachaufgaben mit Geld)

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden

mit Körpermaßen messen; 
Messergebnisse verglei-
chen und diskutieren
Maßeinheiten cm und m 
kennenlernen
Messgeräte sinnvoll 
anwenden
das Lineal zum Zeichnen 
und Messen von Strecken 
nutzen
Längen von Gegenstän-
den aus der Umwelt 
begründet schätzen und 
mit geeigneten Repräsen-
tanten vergleichen

S. –

KV –

Super M
Einstiege S.  (Rechenfelder); S.  
(Hunderterfeld); S. – (er-, er- und 
er-Reihe)

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Plus- und Malaufgaben);  
KV  leicht (Tauschaufgaben); KV  leicht 
(Hunderterfeld); KV  leicht (er-Reihe); 
KV – leicht (Einmaleins mit  und )

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , KV – (Verdoppeln); 
SB S. , AH S. , KV  (gerade und 
ungerade Zahlen);
SB S. , AH S.  (er-Reihe); SB S. ,  
AH S. , KV – (er-Reihe); SB S. , 
AH S. , KV – (er-Reihe);  
SB S. –, AH S. –, KV – (er-, 
er- und er-Reihe); SB S. –,  
AH S. – (Sachaufgaben)

Super M  
Aufstiege S.  (Malaufgaben in der 
Schule); S.  (Rechenfelder); S.  
(Hunderterfeld) 

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Plus- und 
Malaufgaben); KV  mittel oder schwer 
(Tauschaufgaben); KV  mittel (Hunder-
terfeld); KV  mittel oder schwer 
(er-Reihe); KV – mittel oder schwer 
(Einmaleins mit  und )

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (er, er 
und er Reihe)

Super M 
Einstiege S.  (Malaufgaben in der Schule)

Klick! Mathe 
SB S. , , AH S. – (Plus- und Mal- 
aufgaben); SB S. , KV – (Hunder-
terfeld); SB S. –, AH S. –,  
KV – (Multiplikation und Division)

Diagnose und Trainingsprogramm
„Kalkulie“

Super M  
Aufstiege S. – (er-, er- und er-
Reihe)

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (Hunderterfeld)



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren

Argumentieren
Begründungen suchen und 
nachvollziehen

Tausch- und Umkehrauf-
gaben
Aufgabenfamilien
Rechnen in zwei Schritten
Super-Päckchen fortset-
zen und lösen
Zahlenmauern lösen und 
bauen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S. – (Addition und Subtraktion 
in mehreren Schritten)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –, KV – 
(Zweistellige Zahlen addieren); SB S. –, 
AH S. –, KV – (Zweistellige Zahlen 
subtrahieren); KV –  (Addition und 
Subtraktion zweistelliger Zahlen)

Super M 
Aufstiege S. – (Addition und Subtrakti-
on – Rechenvorteile nutzen)

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Umkehraufga-
ben, Aufgabenfamilien)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , KV  (Tauschaufgaben); 
SB S. –, AH S. , KV – (Ergänzen); 
SB S. –, AH S. –, KV ,  (Einer 
addieren mit Zehnerübergang)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , , KV – 
(Rechenvorteile)

– Problemlösen
Zusammenhänge 
erkennen, nutzen und auf 
ähnliche Sachverhalte 
übertragen

Modellieren

Lebenswirklichkeit die 
relevanten Informationen 
entnehmen
Sachprobleme in die 
Sprache der Mathematik 
übersetzen, innermathe-
matisch lösen und diese 
Lösungen auf die Aus- 
gangssituation beziehen

Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen

Einführung der Münzen 
und Scheine bis  €
Bestimmen von Geldbe-
trägen im Zahlenraum bis 

Kombinatorische Auf- 
gaben zu Geldbeträgen
Sachsituationen zum Kauf 
von Pausenspielgeräten 
bearbeiten
Das Strukturschema zur 
Lösung von Sachaufgaben 
nutzen

S. –

KV –

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Rechnen mit Geld)

Super M 
Einstiege S.  (Scheine und Münzen, Be- 
träge legen), S.  (Sachrechnen – offenes 
Einkaufen) 

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Rechnen mit 
Geld) 

Super M 
Aufstiege S.  (Scheine und Münzen in 
Bildern); S.  (Sachrechnen)

Klick! Mathe  
SB S.  –, AH S. –, KV – 
(Rechnen mit Geld)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. –, KV – (Rechnen 
mit Geld), SB S. , AH S. – KV , 
– (Rechenaufgaben „Einkaufen“, 
Sachaufgaben)

Diagnose und Trainingsprogramm
„Kalkulie“

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , KV – (Sachaufga-
ben); SB S. –, AH S. , KV ,  (Euro 
und Cent)

Mathe für kleine Asse /
KV – (Sachaufgaben mit Geld)

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden

mit Körpermaßen messen; 
Messergebnisse verglei-
chen und diskutieren
Maßeinheiten cm und m 
kennenlernen
Messgeräte sinnvoll 
anwenden
das Lineal zum Zeichnen 
und Messen von Strecken 
nutzen
Längen von Gegenstän-
den aus der Umwelt 
begründet schätzen und 
mit geeigneten Repräsen-
tanten vergleichen

S. –

KV –

Super M
Einstiege S.  (Rechenfelder); S.  
(Hunderterfeld); S. – (er-, er- und 
er-Reihe)

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Plus- und Malaufgaben);  
KV  leicht (Tauschaufgaben); KV  leicht 
(Hunderterfeld); KV  leicht (er-Reihe); 
KV – leicht (Einmaleins mit  und )

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , KV – (Verdoppeln); 
SB S. , AH S. , KV  (gerade und 
ungerade Zahlen);
SB S. , AH S.  (er-Reihe); SB S. ,  
AH S. , KV – (er-Reihe); SB S. , 
AH S. , KV – (er-Reihe);  
SB S. –, AH S. –, KV – (er-, 
er- und er-Reihe); SB S. –,  
AH S. – (Sachaufgaben)

Super M  
Aufstiege S.  (Malaufgaben in der 
Schule); S.  (Rechenfelder); S.  
(Hunderterfeld) 

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Plus- und 
Malaufgaben); KV  mittel oder schwer 
(Tauschaufgaben); KV  mittel (Hunder-
terfeld); KV  mittel oder schwer 
(er-Reihe); KV – mittel oder schwer 
(Einmaleins mit  und )

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (er, er 
und er Reihe)

Super M 
Einstiege S.  (Malaufgaben in der Schule)

Klick! Mathe 
SB S. , , AH S. – (Plus- und Mal- 
aufgaben); SB S. , KV – (Hunder-
terfeld); SB S. –, AH S. –,  
KV – (Multiplikation und Division)

Diagnose und Trainingsprogramm
„Kalkulie“

Super M  
Aufstiege S. – (er-, er- und er-
Reihe)

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (Hunderterfeld)



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen 
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen sach- 
gerecht verwenden

Einführung der Multiplika-
tion als verkürzte Addition
Multiplikative Strukturen 
in Verpackungsmaterialien 
finden und notieren
Punktefelder durch 
Malaufgaben beschreiben
Tauschaufgaben
Malaufgabe mit Abdeck-
folie am Hunderterfeld 
darstellen
Super-Päckchen mit 
Multiplikation
Verdoppeln
Kennenlernen der 
Kernaufgaben der 
Multiplikation
Einführung der er-, er- , 
und er-Reihe
Notation in der Einmal-
einstafel
Ableitung weiterer 
Aufgaben aus Kern- und 
Tauschaufgaben

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S.  (Rechenfelder); S.  
(Hunderterfeld); S. – (er-, er- und 
er-Reihe)

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Plus– und Malaufgaben); KV 
 leicht (Tauschaufgaben); KV  leicht 
(Hunderterfeld); KV  leicht (er-Reihe); 
KV – leicht (Einmaleins mit  und )

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , KV – (Verdoppeln); 
SB S. , AH S. , KV  (Gerade und 
ungerade Zahlen);
SB S. , AH S.  (er-Reihe); SB S. ,  
AH S. , KV – (er-Reihe); SB S. , 
AH S. , KV – (er-Reihe);  
SB S. –, AH S. –, KV – (er-, 
er- und er-Reihe); SB S. –,  
AH S. – (Sachaufgaben)

Super M  
Aufstiege S.  (Malaufgaben in der 
Schule); S.  (Rechenfelder); 
S.  (Hunderterfeld) 

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Plus- und 
Malaufgaben); KV  mittel oder schwer 
(Tauschaufgaben); KV  mittel (Hunder-
terfeld); KV  mittel oder schwer 
(er-Reihe); KV – mittel oder schwer 
(Einmaleins mit  und )

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (er, er 
und er Reihe)

Super M 
Einstiege S.  (Malaufgaben in der Schule)

Klick! Mathe 
SB S. , , AH S. – (Plus- und 
Malaufgaben); SB S. , KV – 
(Hunderterfeld); SB S. –, AH S. –, 
KV – (Multiplikation und Division)

Diagnose und Trainingsprogramm
„Kalkulie“

Super M  
Aufstiege S. – (er-, er- und 
er-Reihe)

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (Hunderterfeld)

– Darstellen
für das Bearbeiten 
mathematischer Probleme 
geeignete Darstellungen 
entwickeln, auswählen 
und nutzen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren

handlungsorientierte 
Einführung des Aufteilens 
und seiner Notation als 
Divisionsaufgabe
handlungsorientierte 
Einführung des Verteilens 
und seiner Notation als 
Divisionsaufgabe
Division am Punktfeld
Lösen der Divisionsaufga-
ben mithilfe der eingeführ-
ten Einmaleinsreihen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S.  (Aufteilen); S.  (Verteilen in 
Bildern)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , KV – (Halbieren);  
SB S. – (Aufteilen, Verteilen)

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Aufteilen)

Super M  
Aufstiege S.  (Aufteilen mit Hilfe der 
Einmaleinstafel)

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Verteilen)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (Aufteilen, 
Verteilen);
SB S. –, AH S. –, KV – 
(Dividieren durch  und )

Super M  
Aufstiege S.  (Verteilen)

Mathe für kleine Asse /
KV  (Fingerrechentricks)

– Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren

Problemlösen
Lösungsstrategien ent- 
wickeln und nutzen (z. B. 
systematisch probieren)

Argumentieren
mathematische Zusam-
menhänge erkennen und 
Vermutungen entwickeln
Begründungen suchen und 
nachvollziehen

Einführung der Viererreihe
Nutzung der Kernaufga-
ben und der Tauschaufga-
ben zur Ableitung weiterer 
Aufgaben
Notation in der Einmal- 
einstafel
Einführung der Achter-
reihe
Nutzung der Kern- und 
Tauschaufgaben zur 
Ableitung weiterer 
Aufgaben
Notation in der Einmal-
einstafel
Zusammenhang zwischen 
er-, er- und er Reihe 
erarbeiten und nutzen
Umkehraufgaben lösen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S.  (Zusammenhänge der er-, 
er- und er-Reihe)

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (er-Reihe); KV  leicht 
(er-Reihe); KV  leicht (er-, er- und 
er-Reihe)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –, KV – 
(Dividieren durch ,  und )

Super M  
Aufstiege S.  (er- und er-Reihe)

Dreimalig Mathe 
KV  mittel (er-Reihe); KV  mittel 
(er-Reihe); KV  mittel (er-, er- und 
er-Reihe)

Super M 
Einstiege S.  (er- und er-Reihe im 
Hunderterfeld)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (er- und 
er-Reihe

Super M  
Aufstiege S.  (Einmaleins mit ,  und )

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (er-Reihe); KV  schwer 
(er-Reihe); KV  schwer (er- , er- und 
er-Reihe)



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen 
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen sach- 
gerecht verwenden

Einführung der Multiplika-
tion als verkürzte Addition
Multiplikative Strukturen 
in Verpackungsmaterialien 
finden und notieren
Punktefelder durch 
Malaufgaben beschreiben
Tauschaufgaben
Malaufgabe mit Abdeck-
folie am Hunderterfeld 
darstellen
Super-Päckchen mit 
Multiplikation
Verdoppeln
Kennenlernen der 
Kernaufgaben der 
Multiplikation
Einführung der er-, er- , 
und er-Reihe
Notation in der Einmal-
einstafel
Ableitung weiterer 
Aufgaben aus Kern- und 
Tauschaufgaben

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S.  (Rechenfelder); S.  
(Hunderterfeld); S. – (er-, er- und 
er-Reihe)

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Plus– und Malaufgaben); KV 
 leicht (Tauschaufgaben); KV  leicht 
(Hunderterfeld); KV  leicht (er-Reihe); 
KV – leicht (Einmaleins mit  und )

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , KV – (Verdoppeln); 
SB S. , AH S. , KV  (Gerade und 
ungerade Zahlen);
SB S. , AH S.  (er-Reihe); SB S. ,  
AH S. , KV – (er-Reihe); SB S. , 
AH S. , KV – (er-Reihe);  
SB S. –, AH S. –, KV – (er-, 
er- und er-Reihe); SB S. –,  
AH S. – (Sachaufgaben)

Super M  
Aufstiege S.  (Malaufgaben in der 
Schule); S.  (Rechenfelder); 
S.  (Hunderterfeld) 

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Plus- und 
Malaufgaben); KV  mittel oder schwer 
(Tauschaufgaben); KV  mittel (Hunder-
terfeld); KV  mittel oder schwer 
(er-Reihe); KV – mittel oder schwer 
(Einmaleins mit  und )

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (er, er 
und er Reihe)

Super M 
Einstiege S.  (Malaufgaben in der Schule)

Klick! Mathe 
SB S. , , AH S. – (Plus- und 
Malaufgaben); SB S. , KV – 
(Hunderterfeld); SB S. –, AH S. –, 
KV – (Multiplikation und Division)

Diagnose und Trainingsprogramm
„Kalkulie“

Super M  
Aufstiege S. – (er-, er- und 
er-Reihe)

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (Hunderterfeld)

– Darstellen
für das Bearbeiten 
mathematischer Probleme 
geeignete Darstellungen 
entwickeln, auswählen 
und nutzen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren

handlungsorientierte 
Einführung des Aufteilens 
und seiner Notation als 
Divisionsaufgabe
handlungsorientierte 
Einführung des Verteilens 
und seiner Notation als 
Divisionsaufgabe
Division am Punktfeld
Lösen der Divisionsaufga-
ben mithilfe der eingeführ-
ten Einmaleinsreihen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S.  (Aufteilen); S.  (Verteilen in 
Bildern)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , KV – (Halbieren);  
SB S. – (Aufteilen, Verteilen)

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Aufteilen)

Super M  
Aufstiege S.  (Aufteilen mit Hilfe der 
Einmaleinstafel)

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Verteilen)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (Aufteilen, 
Verteilen);
SB S. –, AH S. –, KV – 
(Dividieren durch  und )

Super M  
Aufstiege S.  (Verteilen)

Mathe für kleine Asse /
KV  (Fingerrechentricks)

– Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren

Problemlösen
Lösungsstrategien ent- 
wickeln und nutzen (z. B. 
systematisch probieren)

Argumentieren
mathematische Zusam-
menhänge erkennen und 
Vermutungen entwickeln
Begründungen suchen und 
nachvollziehen

Einführung der Viererreihe
Nutzung der Kernaufga-
ben und der Tauschaufga-
ben zur Ableitung weiterer 
Aufgaben
Notation in der Einmal- 
einstafel
Einführung der Achter-
reihe
Nutzung der Kern- und 
Tauschaufgaben zur 
Ableitung weiterer 
Aufgaben
Notation in der Einmal-
einstafel
Zusammenhang zwischen 
er-, er- und er Reihe 
erarbeiten und nutzen
Umkehraufgaben lösen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S.  (Zusammenhänge der er-, 
er- und er-Reihe)

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (er-Reihe); KV  leicht 
(er-Reihe); KV  leicht (er-, er- und 
er-Reihe)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –, KV – 
(Dividieren durch ,  und )

Super M  
Aufstiege S.  (er- und er-Reihe)

Dreimalig Mathe 
KV  mittel (er-Reihe); KV  mittel 
(er-Reihe); KV  mittel (er-, er- und 
er-Reihe)

Super M 
Einstiege S.  (er- und er-Reihe im 
Hunderterfeld)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (er- und 
er-Reihe

Super M  
Aufstiege S.  (Einmaleins mit ,  und )

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (er-Reihe); KV  schwer 
(er-Reihe); KV  schwer (er- , er- und 
er-Reihe)



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden

Argumentieren
mathematische Zusam-
menhänge erkennen und 
Vermutungen entwickeln
Begründungen suchen und 
nachvollziehen

Einführung der er-, er- 
und er Reihe
Nutzung der Kern- und 
Tauschaufgaben zur Ab- 
leitung weiterer Aufgaben
Notation in der Einmal-
einstafel
Zusammenhang zwischen 
er- er- und er Reihe 
erarbeiten und nutzen
Umkehraufgaben lösen
Die Struktur der Einmal-
einstafel untersuchen und 
nutzen
Super-Päckchen zur 
Einmaleinstafel finden, 
fortsetzen und lösen
Handlungsorientierte 
Einführung der Division 
mit Rest
Aufgaben und Umkehr-
aufgaben
Nutzung des Einmaleins 
zur Darstellung von 
Menge-Preis-Verhältnis-
sen in einfachen Tabellen

S. –

KV –

Dreimalig Mathe 
KV – leicht (Einmaleins mit ,  und ); 
KV – leicht (er-Reihe); KV  leicht 
(Buntes Einmaleins); KV  leicht (Sachauf-
gaben); KV leicht (Division mit Rest)

Super M 
Einstiege S.  (Einmaleins mit ,  und ); 
S.  (er-Reihe mit Punktebildern);  
S.  (Einmaleins üben – Kernaufgaben); 
S.  (Division mit Rest); S.  (Übungen)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , KV  (Tauschaufgaben); 
SB S. , AH S.  (Sachaufgaben);  
SB S. –, AH S. –, KV – 
(Dividieren durch ,  und ); SB S. ,  
AH S. –, KV – (Dividieren  
durch )

Super M  
Aufstiege S.  (er- und er-Reihe); S.  
(er-Reihe mit Rechtecken); S.  (Einmal-
einstafel); S.  (Geschickt multiplizieren)

Dreimalig Mathe 
KV – mittel oder schwer (Einmaleins 
mit ,  und ); KV  mittel (Einmaleins 
mit ,  und ); KV – mittel (er-Rei-
he); KV  mittel oder schwer (Sachaufga-
ben); KV  mittel oder schwer (Division 
mit Rest) 

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV –, – 
(Einmaleins mit  und ); SB S. –,  
AH S. , KV – (Einmaleins mit   
und )

Super M 
Einstiege S.  (er- und er-Reihe im 
Hunderterfeld

Super M  
Aufstiege S.  (Einmaleins mit ,  und  in 
Zahlenreihen); S.  (Division mit Rest)

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (Einmaleins mit ,  und ); 
KV – schwer (er-Reihe); KV  mittel 
oder schwer (Buntes Einmaleins)

– Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden
Aufgaben gemeinsam 
bearbeiten, dabei Verabre-
dungen treffen und 
einhalten

Argumentieren
mathematische Zusam-
menhänge erkennen und 
Vermutungen entwickeln
Begründungen suchen und 
nachvollziehen

Problemlösen
Lösungsstrategien ent- 
wickeln und nutzen (z. B. 
systematisch probieren)
Zusammenhänge 
erkennen, nutzen und auf 
ähnliche Sachverhalte 
übertragen

Faltschnitte herstellen und 
Figuren auf Symmetrie 
untersuchen
mit Formplättchen zu 
symmetrischen Figuren 
ergänzen und gelegte 
Figuren auf Symmetrie 
überprüfen
am Geobrett symmetri-
sche Figuren spannen und 
gespannte Figuren auf 
Symmetrie überprüfen
Spiegelbilder in Partnerar-
beit auf zwei Geobrettern 
erzeugen
Symmetrische Figuren auf 
Karo- oder Punktraster 
zeichnen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S. (Faltschnitte); S.  (Figuren 
legen); S.  (Geobrett)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –, KV , , – 
(Geobrett und Muster); SB S. –,  
AH S. –, KV – (Spiegelfiguren)

Super M  
Aufstiege S.  (Figuren legen und 
zeichnen); S.  (Geobrett – symmetrische 
Ergänzungen)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (Spiegel-
figuren)

Super M  
Aufstiege S.  (Symmetrische Figuren)



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden

Argumentieren
mathematische Zusam-
menhänge erkennen und 
Vermutungen entwickeln
Begründungen suchen und 
nachvollziehen

Einführung der er-, er- 
und er Reihe
Nutzung der Kern- und 
Tauschaufgaben zur Ab- 
leitung weiterer Aufgaben
Notation in der Einmal-
einstafel
Zusammenhang zwischen 
er- er- und er Reihe 
erarbeiten und nutzen
Umkehraufgaben lösen
Die Struktur der Einmal-
einstafel untersuchen und 
nutzen
Super-Päckchen zur 
Einmaleinstafel finden, 
fortsetzen und lösen
Handlungsorientierte 
Einführung der Division 
mit Rest
Aufgaben und Umkehr-
aufgaben
Nutzung des Einmaleins 
zur Darstellung von 
Menge-Preis-Verhältnis-
sen in einfachen Tabellen

S. –

KV –

Dreimalig Mathe 
KV – leicht (Einmaleins mit ,  und ); 
KV – leicht (er-Reihe); KV  leicht 
(Buntes Einmaleins); KV  leicht (Sachauf-
gaben); KV leicht (Division mit Rest)

Super M 
Einstiege S.  (Einmaleins mit ,  und ); 
S.  (er-Reihe mit Punktebildern);  
S.  (Einmaleins üben – Kernaufgaben); 
S.  (Division mit Rest); S.  (Übungen)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S. , KV  (Tauschaufgaben); 
SB S. , AH S.  (Sachaufgaben);  
SB S. –, AH S. –, KV – 
(Dividieren durch ,  und ); SB S. ,  
AH S. –, KV – (Dividieren  
durch )

Super M  
Aufstiege S.  (er- und er-Reihe); S.  
(er-Reihe mit Rechtecken); S.  (Einmal-
einstafel); S.  (Geschickt multiplizieren)

Dreimalig Mathe 
KV – mittel oder schwer (Einmaleins 
mit ,  und ); KV  mittel (Einmaleins 
mit ,  und ); KV – mittel (er-Rei-
he); KV  mittel oder schwer (Sachaufga-
ben); KV  mittel oder schwer (Division 
mit Rest) 

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV –, – 
(Einmaleins mit  und ); SB S. –,  
AH S. , KV – (Einmaleins mit   
und )

Super M 
Einstiege S.  (er- und er-Reihe im 
Hunderterfeld

Super M  
Aufstiege S.  (Einmaleins mit ,  und  in 
Zahlenreihen); S.  (Division mit Rest)

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (Einmaleins mit ,  und ); 
KV – schwer (er-Reihe); KV  mittel 
oder schwer (Buntes Einmaleins)

– Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden
Aufgaben gemeinsam 
bearbeiten, dabei Verabre-
dungen treffen und 
einhalten

Argumentieren
mathematische Zusam-
menhänge erkennen und 
Vermutungen entwickeln
Begründungen suchen und 
nachvollziehen

Problemlösen
Lösungsstrategien ent- 
wickeln und nutzen (z. B. 
systematisch probieren)
Zusammenhänge 
erkennen, nutzen und auf 
ähnliche Sachverhalte 
übertragen

Faltschnitte herstellen und 
Figuren auf Symmetrie 
untersuchen
mit Formplättchen zu 
symmetrischen Figuren 
ergänzen und gelegte 
Figuren auf Symmetrie 
überprüfen
am Geobrett symmetri-
sche Figuren spannen und 
gespannte Figuren auf 
Symmetrie überprüfen
Spiegelbilder in Partnerar-
beit auf zwei Geobrettern 
erzeugen
Symmetrische Figuren auf 
Karo- oder Punktraster 
zeichnen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S. (Faltschnitte); S.  (Figuren 
legen); S.  (Geobrett)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –, KV , , – 
(Geobrett und Muster); SB S. –,  
AH S. –, KV – (Spiegelfiguren)

Super M  
Aufstiege S.  (Figuren legen und 
zeichnen); S.  (Geobrett – symmetrische 
Ergänzungen)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV – (Spiegel-
figuren)

Super M  
Aufstiege S.  (Symmetrische Figuren)



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren

Problemlösen
Lösungsstrategien 
entwickeln und nutzen 
(z. B. systematisch 
probieren)

Argumentieren
mathematische Zusam-
menhänge erkennen und 
Vermutungen entwickeln
Begründungen suchen und 
nachvollziehen

Schnelles Rechnen bei der 
Addition und Subtraktion 
ohne Zehnerübergang 
und mit ganzen Zehnern 
trainieren
Wiederholung von 
Strategien zum sicheren 
und zum geschickten 
Rechnen
Super-Päckchen fortset-
zen und lösen
Auffälligkeiten in Super- 
Päckchen beschreiben
In Tabellen rechnen 
Zahlenmauern lösen und 
bilden
Aufgabenterme und 
Zahlen vergleichen, dabei 
die Relationszeichen <, > 
und = einsetzen
Zahlenpaare mit der 
Summe / finden
gleiche Summen finden
Zahlenketten berechnen 
und erforschen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S.  (Addieren und Subtrahieren 
üben); S.  (Zahlenforscher)

Super M  
Aufstiege S.  (Schnelles Addieren); S.  
(Schnelles Subtrahieren); S.  (Zahlenpaa-
re finden

Super M 
Einstiege S. S.  (Schnelles Addieren in 
zwei Schritten ); S.  (Schnelles Subtrahie-
ren in zwei Schritten)

Super M  
Aufstiege S.  (Additions- und Subtrakti-
onsaufgaben finden)

– Modellieren

Lebenswirklichkeit die 
relevanten Informationen 
entnehmen
Sachprobleme in die 
Sprache der Mathematik 
übersetzen, innermathe-
matisch lösen und diese 
Lösungen auf die Aus- 
gangssituation beziehen

Kommunizieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden

Argumentieren
mathematische Zusam-
menhänge erkennen und 
Vermutungen entwickeln

Uhrzeiten ablesen, dabei 
Vor- und Nachmittagszei-
ten bestimmen
Sprachliche Beschreibun-
gen für unterschiedliche 
Tageszeiten kennenlernen 
und nutzen
Stunden und Minuten an 
der Uhr einstellen und 
ablesen
Viertel und halbe Stunden 
kennenlernen, an der 
Lernuhr einstellen und 
ablesen
Zeitspannen in Minuten 
und in Stunden und 
Minuten bestimmen
Einem Terminkalender 
Informationen entnehmen 
und mit diesen Zeitspan-
nen berechnen
Informationen aus einem 
Jahreskalender entnehmen
die Gliederung des Jahres 
in Monate, Wochen und 
Tage kennenlernen
das Datum kurz und lang 
schreiben
Zeitspannen im Jahresab-
lauf berechnen

S. –

KV –

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Uhrzeiten); KV  leicht 
(Zeitspannen)

Super M 
Einstiege S.  (Stunde und Minute im 
Ziffernblatt); S.  (Zeitpunkt und Zeit-
spanne); S.  (Wochentage, Monate und 
Datum)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , , KV – (Der 
Kalender); SB S.  (Die Woche); SB S. , 
AH S. , , KV –  (Minuten) 

Super M  
Aufstiege S.  (Stunde/Minute – verschie-
dene Schreibweisen); S.  (Terminkalender 
auswerten können)

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Uhrzeiten);
KV  mittel (Zeitspannen) 

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , , KV ,  
(Zeitpunkt und Zeitdauer)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV –  
(Kalender); SB S. –, AH S. –,  
KV – (Die Uhr); SB S. –,  
AH S.  (Zeitdauer)

Klick! Mathe 
SB S.  (Die Stunde); SB S. , KV  
(Stunden und Minuten)

Super M  
Aufstiege S.  (Additionsaufgaben im 
Kalender) 

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (Zeitspannen)



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren

Problemlösen
Lösungsstrategien 
entwickeln und nutzen 
(z. B. systematisch 
probieren)

Argumentieren
mathematische Zusam-
menhänge erkennen und 
Vermutungen entwickeln
Begründungen suchen und 
nachvollziehen

Schnelles Rechnen bei der 
Addition und Subtraktion 
ohne Zehnerübergang 
und mit ganzen Zehnern 
trainieren
Wiederholung von 
Strategien zum sicheren 
und zum geschickten 
Rechnen
Super-Päckchen fortset-
zen und lösen
Auffälligkeiten in Super- 
Päckchen beschreiben
In Tabellen rechnen 
Zahlenmauern lösen und 
bilden
Aufgabenterme und 
Zahlen vergleichen, dabei 
die Relationszeichen <, > 
und = einsetzen
Zahlenpaare mit der 
Summe / finden
gleiche Summen finden
Zahlenketten berechnen 
und erforschen

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S.  (Addieren und Subtrahieren 
üben); S.  (Zahlenforscher)

Super M  
Aufstiege S.  (Schnelles Addieren); S.  
(Schnelles Subtrahieren); S.  (Zahlenpaa-
re finden

Super M 
Einstiege S. S.  (Schnelles Addieren in 
zwei Schritten ); S.  (Schnelles Subtrahie-
ren in zwei Schritten)

Super M  
Aufstiege S.  (Additions- und Subtrakti-
onsaufgaben finden)

– Modellieren

Lebenswirklichkeit die 
relevanten Informationen 
entnehmen
Sachprobleme in die 
Sprache der Mathematik 
übersetzen, innermathe-
matisch lösen und diese 
Lösungen auf die Aus- 
gangssituation beziehen

Kommunizieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen 
sachgerecht verwenden

Argumentieren
mathematische Zusam-
menhänge erkennen und 
Vermutungen entwickeln

Uhrzeiten ablesen, dabei 
Vor- und Nachmittagszei-
ten bestimmen
Sprachliche Beschreibun-
gen für unterschiedliche 
Tageszeiten kennenlernen 
und nutzen
Stunden und Minuten an 
der Uhr einstellen und 
ablesen
Viertel und halbe Stunden 
kennenlernen, an der 
Lernuhr einstellen und 
ablesen
Zeitspannen in Minuten 
und in Stunden und 
Minuten bestimmen
Einem Terminkalender 
Informationen entnehmen 
und mit diesen Zeitspan-
nen berechnen
Informationen aus einem 
Jahreskalender entnehmen
die Gliederung des Jahres 
in Monate, Wochen und 
Tage kennenlernen
das Datum kurz und lang 
schreiben
Zeitspannen im Jahresab-
lauf berechnen

S. –

KV –

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Uhrzeiten); KV  leicht 
(Zeitspannen)

Super M 
Einstiege S.  (Stunde und Minute im 
Ziffernblatt); S.  (Zeitpunkt und Zeit-
spanne); S.  (Wochentage, Monate und 
Datum)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , , KV – (Der 
Kalender); SB S.  (Die Woche); SB S. , 
AH S. , , KV –  (Minuten) 

Super M  
Aufstiege S.  (Stunde/Minute – verschie-
dene Schreibweisen); S.  (Terminkalender 
auswerten können)

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Uhrzeiten);
KV  mittel (Zeitspannen) 

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , , KV ,  
(Zeitpunkt und Zeitdauer)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , KV –  
(Kalender); SB S. –, AH S. –,  
KV – (Die Uhr); SB S. –,  
AH S.  (Zeitdauer)

Klick! Mathe 
SB S.  (Die Stunde); SB S. , KV  
(Stunden und Minuten)

Super M  
Aufstiege S.  (Additionsaufgaben im 
Kalender) 

Dreimalig Mathe 
KV  schwer (Zeitspannen)



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Modellieren

Lebenswirklichkeit die 
relevanten Informationen 
entnehmen
Sachprobleme in die 
Sprache der Mathematik 
übersetzen, innermathe-
matisch lösen und diese 
Lösungen auf die Aus- 
gangssituation beziehen

Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Problemlösen
mathematische Kenntnis-
se, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten bei der 
Bearbeitung problemhalti-
ger Aufgaben anwenden
Lösungsstrategien ent- 
wickeln und nutzen (z. B. 
systematisch probieren)
Zusammenhänge 
erkennen, nutzen und auf 
ähnliche Sachverhalte 
übertragen

Lösung von Sachaufgaben 
im Themenzusammen-
hang „Im Freibad“
Anwendung des Struktur-
schemas zur Lösung von 
Sachaufgaben
Informationen aus Preis- 
listen und Sachtexten zum 
Thema „Haustiere“ 
entnehmen und mathema-
tisch weiterverarbeiten
Umfragen in der eigenen 
Klasse und in Parallel-
klassen machen und die 
Ergebnisse als Strichliste 
und Balkendiagramme 
darstellen
Daten aus Schaubildern 
ablesen
einfache kombinatorische 
Aufgaben lösen und 
verschiedene Darstel-
lungsmöglichkeiten 
erproben
Ergebnisse eines einfachen 
Zufallexperiments als 
sicher, möglich oder 
unmöglich beschreiben

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S.  (Im Freibad – Textaufgaben 
Struktur vorgegeben); S.  (Haustiere);  
S.  (Daten sammeln und darstellen – 
Strichliste); S.  (Viele Möglichkeiten)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S.  (Gesundes Frühstück); 
SB S. , KV  (Schatzsuche); SB S. ,  
KV  (Besuch im Museum)

Klick! Mathe
SB S. –, AH S. , , KV , ,  
(Sachaufgaben)

Super M  
Aufstiege S.  (Im Freibad); S.  (Daten 
sammeln und darstellen – Säulendia-
gramm)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , , KV , – 
(Sachaufgaben); SB S.  (Schulfest);  
SB S.  (Holzwerkstatt); SB S. , 
AH S. , KV  (Schwimmbad); SB S. , 
AH S. , KV – (Klasse in Zahlen); 
SB S.  (Wandertag

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –, KV – 
(Sachaufgaben lösen)

Diagnose und Trainingsprogramm
„Kalkulie“

Super M  
Aufstiege S.  (Haustiere– Finden der 
Textaufgabenstruktur); S.  (Wahrschein-
lichkeiten)

Mathe für kleine Asse /
KV  (Geometrische Knobeleien);
KV – (Kombinatorische Aufgaben)

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen sach- 
gerecht verwenden
Aufgaben gemeinsam  
bearbeiten, dabei Verab- 
redungen treffen und 
einhalten

auf  x - und  x -Bau- 
plätzen mit Holzwürfeln 
bauen
zu Schrägbildern und 
eigenen Bauwerken 
Baupläne schreiben
Baupläne Schrägbildern 
zuordnen
Eine Folge von Schrägbil-
dern ordnen und passende 
Baupläne erstellen
zu Schrägbildern 
Baupläne schreiben und 
symmetrisch ergänzen
Baupläne aus verschiede-
nen Ansichten erstellen 
und zuordnen
Ansichten verschiedenen 
Sichtpositionen zuordnen
Schrägbildern verschiede-
ne Ansichten des gleichen 
Gebäudes zuordnen
Geometrische Grundfor-
men in einem Gemälde 
identifizieren
Geometrische Grundfor-
men durch Falten und 
Schneiden erzeugen
ein Bild „wie Paul Klee“ 
gestalten

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S. – (Würfelgebäude, 
Baupläne); S.  (Geometrie und Kunst – 
Faltanleitungen) 

Dreimalig Mathe 
KV ,  leicht (Würfelgebäude)

Super M  
Aufstiege S.  (Würfelgebäude); S.  
(Geometrie und Kunst – Dreiecke und 
Vierecke) 

Dreimalig Mathe 
KV ,  mittel oder schwer (Würfel-
gebäude)

Super M  
Aufstiege S.  (Ansichten von Würfel-
gebäuden – Ergänzungskörper)



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Modellieren

Lebenswirklichkeit die 
relevanten Informationen 
entnehmen
Sachprobleme in die 
Sprache der Mathematik 
übersetzen, innermathe-
matisch lösen und diese 
Lösungen auf die Aus- 
gangssituation beziehen

Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Problemlösen
mathematische Kenntnis-
se, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten bei der 
Bearbeitung problemhalti-
ger Aufgaben anwenden
Lösungsstrategien ent- 
wickeln und nutzen (z. B. 
systematisch probieren)
Zusammenhänge 
erkennen, nutzen und auf 
ähnliche Sachverhalte 
übertragen

Lösung von Sachaufgaben 
im Themenzusammen-
hang „Im Freibad“
Anwendung des Struktur-
schemas zur Lösung von 
Sachaufgaben
Informationen aus Preis- 
listen und Sachtexten zum 
Thema „Haustiere“ 
entnehmen und mathema-
tisch weiterverarbeiten
Umfragen in der eigenen 
Klasse und in Parallel-
klassen machen und die 
Ergebnisse als Strichliste 
und Balkendiagramme 
darstellen
Daten aus Schaubildern 
ablesen
einfache kombinatorische 
Aufgaben lösen und 
verschiedene Darstel-
lungsmöglichkeiten 
erproben
Ergebnisse eines einfachen 
Zufallexperiments als 
sicher, möglich oder 
unmöglich beschreiben

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S.  (Im Freibad – Textaufgaben 
Struktur vorgegeben); S.  (Haustiere);  
S.  (Daten sammeln und darstellen – 
Strichliste); S.  (Viele Möglichkeiten)

Klick! Mathe 
SB S. , AH S.  (Gesundes Frühstück); 
SB S. , KV  (Schatzsuche); SB S. ,  
KV  (Besuch im Museum)

Klick! Mathe
SB S. –, AH S. , , KV , ,  
(Sachaufgaben)

Super M  
Aufstiege S.  (Im Freibad); S.  (Daten 
sammeln und darstellen – Säulendia-
gramm)

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. , , KV , – 
(Sachaufgaben); SB S.  (Schulfest);  
SB S.  (Holzwerkstatt); SB S. , 
AH S. , KV  (Schwimmbad); SB S. , 
AH S. , KV – (Klasse in Zahlen); 
SB S.  (Wandertag

Klick! Mathe 
SB S. –, AH S. –, KV – 
(Sachaufgaben lösen)

Diagnose und Trainingsprogramm
„Kalkulie“

Super M  
Aufstiege S.  (Haustiere– Finden der 
Textaufgabenstruktur); S.  (Wahrschein-
lichkeiten)

Mathe für kleine Asse /
KV  (Geometrische Knobeleien);
KV – (Kombinatorische Aufgaben)

– Darstellen
eine Darstellung in eine 
andere übertragen
Darstellungen miteinan-
der vergleichen und 
bewerten

Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren
mathematische Fachbe-
griffe und Zeichen sach- 
gerecht verwenden
Aufgaben gemeinsam  
bearbeiten, dabei Verab- 
redungen treffen und 
einhalten

auf  x - und  x -Bau- 
plätzen mit Holzwürfeln 
bauen
zu Schrägbildern und 
eigenen Bauwerken 
Baupläne schreiben
Baupläne Schrägbildern 
zuordnen
Eine Folge von Schrägbil-
dern ordnen und passende 
Baupläne erstellen
zu Schrägbildern 
Baupläne schreiben und 
symmetrisch ergänzen
Baupläne aus verschiede-
nen Ansichten erstellen 
und zuordnen
Ansichten verschiedenen 
Sichtpositionen zuordnen
Schrägbildern verschiede-
ne Ansichten des gleichen 
Gebäudes zuordnen
Geometrische Grundfor-
men in einem Gemälde 
identifizieren
Geometrische Grundfor-
men durch Falten und 
Schneiden erzeugen
ein Bild „wie Paul Klee“ 
gestalten

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S. – (Würfelgebäude, 
Baupläne); S.  (Geometrie und Kunst – 
Faltanleitungen) 

Dreimalig Mathe 
KV ,  leicht (Würfelgebäude)

Super M  
Aufstiege S.  (Würfelgebäude); S.  
(Geometrie und Kunst – Dreiecke und 
Vierecke) 

Dreimalig Mathe 
KV ,  mittel oder schwer (Würfel-
gebäude)

Super M  
Aufstiege S.  (Ansichten von Würfel-
gebäuden – Ergänzungskörper)



Vorschläge für den Einsatz von Diagnose- und Fördermaterialien



Basisstufe „Super M “ Unterstützungsstufe I Erweiterungsstufe I Unterstützungsstufe II Erweiterungsstufe II

Schüler-
buch

Kompetenzen und Inhalte 
(bis zum Ende der Schulein-
gangsphase)

Umsetzung im Schüler-
buch

Arbeitsheft

– Kommunizieren
eigene Vorgehensweisen 
beschreiben, Lösungswege 
anderer verstehen und 
gemeinsam darüber 
reflektieren

Argumentieren
Begründungen suchen und 
nachvollziehen

Problemlösen
Lösungsstrategien 
entwickeln und nutzen 
(z. B. systematisch 
probieren)
Zusammenhänge 
erkennen, nutzen und auf 
ähnliche Sachverhalte 
übertragen

in einer Zahlentafel von  
bis  Tauschzahlen 
(Zehner und Einer 
vertauscht) finden und 
ihre Position in der 
Zahlentafel beschreiben
Tauschzahlen voneinander 
subtrahieren
Super-Päckchen zu 
Tauschzahlen bilden und 
Auffälligkeiten beschrei-
ben (und ansatzweise 
begründen)
Rechteckmuster zur 
multiplikativen Zerlegung 
der Zahlen von  bis  
finden
Muster aus einer geo- 
metrischen Figur erzeugen
Durchlaufbarkeit von 
Netzen am Beispiel „Haus 
vom kleinen Klaus“ prüfen
Wiederholung des Grund- 
wissens aus Klasse 

S. –

KV –

Super M 
Einstiege S.  (Super M- Fans – Tauschzah-
len und Zahlenpaare); S.  (Grundwissen 
– Gemischte Rechenaufgaben zu den 
Grundrechenarten)

Dreimalig Mathe 
KV  leicht (Rechnen bis )

Super M  
Aufstiege S.  (Super M-Fans – Rechnen 
mit Tauschzahlen)

Dreimalig Mathe 
KV  mittel oder schwer (Rechnen bis 
)

Super M  
Aufstiege S.  (Grundwissen – Rechnen 
mit Geld)
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mit Geld)

   



Bestandteile des Lehrwerks Super M für das . Schuljahr

Schülerbuch  mit Kartonbeilagen ----

Arbeitsheft  ----

Arbeitsheft  mit CD-ROM ----

Förderheft – Einstiege  ----

Forderheft – Aufstiege  ----

Handreichungen  für den Unterricht 
mit Lehrermagazin ----

Kopiervorlagen  mit CD-ROM ----

Im Paket: 
Handreichungen  für den Unterricht  
mit Lehrermagazin und  
Kopiervorlagen  mit CD-ROM ----

Arbeitsheft  Rechentraining ----


