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Beschluss der FK-Mathematik: 

Zeugnisrelevante Kompetenzen im Fach Mathematik                                                   

Kompetenzbereich – Zahlen und Operationen 

Größer- und Kleinerbeziehungen Addition und Subtraktion Multiplikation 
... kann Größer- und Kleinerbeziehungen 

zwischen Zahlen im Zahlenraum bis 100 sicher 

angeben und notieren. 

… kann im Bereich bis 100 alle 

Aufgaben mit ein- und zweistelligen 

Zahlen mit Zehnerübergang ohne 

Hilfsmittel sicher addieren und 

subtrahieren. 

…beherrscht alle Aufgaben des kleinen 

Einmaleins und führt deren 

Umkehraufgaben aus. 

… kann Größer- und Kleinerbeziehungen 

zwischen Zahlen im Zahlenraum bis 100 

überwiegend sicher angeben und notieren. 

… kann im Bereich bis 100 Aufgaben 

die meisten Aufgaben mit ein- und 

zweistelligen Zahlen mit 

Zehnerübergang meist ohne Hilfsmittel 

sicher addieren und subtrahieren. 

…kann die meisten Aufgaben des 

kleinen Einmaleins rechnen und deren 

Umkehraufgaben formulieren. 

… kann Größer- und Kleinerbeziehungen 

zwischen Zahlen im Zahlenraum bis 100 meist 

angeben, aber nicht immer sicher notieren. 

… kann im Bereich bis 100 nur wenige 

Aufgaben mit ein- und zweistelligen 

Zahlen mit Zehnerübergang häufig mit 

Hilfsmittel sicher addieren und 

subtrahieren. 

…beherrscht alle Kernaufgaben des 

kleinen Einmaleins und kann alle 

weiteren Aufgaben ableiten. 

… kann Größer- und Kleinerbeziehungen 

zwischen Zahlen im Zahlenraum bis 100 noch 

nicht sicher angeben und nicht notieren. 

… kann im Bereich bis 100 wenige 

Aufgaben mit ein- und zweistelligen 

Zahlen mit Zehnerübergang nur mit 

Hilfsmittel addieren und subtrahieren. 

…beherrscht nur wenige Kernaufgaben 

des kleinen Einmaleins automatisiert 

wiedergeben und erschließt deren 

Umkehraufgaben noch nicht. 
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Beschluss der FK-Mathematik: 

Klasse 2 (2.Halbjahr)  

 

Kompetenzbereich – Größen und Messen 

Geld Längen Zeit Sachsituationen 
…kann sicher Geldbeträge 

abzählen und auf verschiedene 

Weisen darstellen. 

…kann sicher Längen 

vergleichen und ordnen. 

…kann Uhrzeiten sicher von 

digitalen und analogen Uhren 

ablesen und einstellen. 

…ist in der Lage mit 

Größen in Spiel- und 

Sachsituationen sicher zu 

rechnen. 

…kann Geldbeträge mit 

gelegentlicher Unterstützung 

abzählen und auf verschiedene 

Weise darstellen. 

…kann Längen mit 

gelegentlicher Unterstützung 

vergleichen und ordnen. 

…kann Uhrzeiten mit 

gelegentlicher Unterstützung 

von digitalen und analogen 

Uhren ablesen und einstellen. 

…ist in der Lage mit 

Größen in Spiel- und Sach-

situationen mit gelegent-

licher Unterstützung zu 

rechnen. 

…kann Geldbeträge noch nicht 

abzählen und auf verschiedene 

Weise darstellen. 

…kann Längen noch nicht 

vergleichen und ordnen. 

…kann Uhrzeiten noch nicht von 

digitalen und analogen Uhren 

ablesen. 

…kann mit Größen in Spiel- 

und Sachsituationen noch 

nicht rechnen. 

 

Erläuterungen: 

Die Versetzungsrelevanten Kompetenzen sind grün markiert.                                                                                                                             

Der jeweilige Kompetenzbereich ist nicht erreicht, wenn die rot markierte Kompetenzstufe im Zeugnis steht. 
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Beschluss der FK-Mathematik: 

 

Kompetenzbereich – Raum und Form 

Geometrische Körper Symmetrie  
…sortiert geometrische Körper (Würfel, 

Quader, Kugel und Zylinder) nach 

Eigenschaften, benennt sie und erkennt 

sie in der Umwelt sicher wieder. 

…untersucht ebene Figuren auf 
Achsensymmetrie und stellt sicher 
einfache Figuren her. 

 

…sortiert geometrische Körper (Würfel, 

Quader, Kugel und Zylinder) nach 

Eigenschaften, benennt sie und erkennt 

sie in der Umwelt gelegentlich wieder. 

… untersucht ebene Figuren auf 
Achsensymmetrie und stellt meist sicher 
einfache Figuren her. 

 

…sortiert geometrische Körper (Würfel, 

Quader, Kugel und Zylinder) nach 

Eigenschaften, benennt sie und erkennt 

sie in der Umwelt noch nicht sicher 

wieder. 

… untersucht ebene Figuren auf 
Achsensymmetrie und stellt selten sicher 
einfache Figuren her. 

 

 

Kommentare im Zeugnis: 

Zum Halbjahr: 

…muss sich sehr anstrengen um ausreichende Kompetenzen im Bereich … in Mathematik zu erwerben. 

Ende des Schuljahres: 
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Beschluss der FK-Mathematik: 

…hat keine ausreichenden Kompetenzen im Fach Mathematik im Bereich … erworben. 


