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Persönliches Kompetenzprofil für die grundlegenden Kompetenzen nach dem Lehrplan der Volksschule ab Ende April
ü
"Mathematik“ – 1. Klasse Volksschule
9.0.0.2.20101008.1.734229
Pränumerischer Raum
Aufbau der natürlichen Zahlen - Zahlenraum 20
Rechenoperationen
 
 
Unterschrift Klassenvorstand
 
 
Datum
Du arbeitest mit der Menge von 5.
Du kennst und benennst die Würfelbilder ohne zu zählen.
Du ordnest Mengen (weniger oder mehr).
Du verstehst die Begriffe „mehr“, „weniger“ und „gleich“. (z. B. beim Würfeln)
Du erkennst Fingerbilder ohne zählen.
Du zählst bis 10.
Du zählst bis 20 vorwärts und rückwärts.
Du ordnest Zahlen (zwölf) die Ziffern (12) zu.
Du ordnest die Zahlen von 0 bis 20.
Du erkennst die Nachbarzahlen.
Du zählst in 2-er Schritten bis 20.
Du zerlegst die Zahlen im Bereich 10.
Du unterscheidest Einer und Zehner.
Du liest und schreibst die Zahlen 0 bis 20. 
Du erkennst die Zahl Null als eine besondere Zahl.
Du kennst die Bedeutung der operativen Zeichen (+, -, =)
Du addierst und subtrahierst Zahlen im ersten Zehner.
Du addierst im Zahlenraum 20 ohne Zehnerüberschreitung.
Du subtrahierst im Zahlenraum 20 ohne Zehnerunterschreitung.
Du ergänzt im Zahlenraum 20 ohne Zehnerüber- oder Unterschreitung.
Geometrie
Du erkennst und benennst ein Dreieck, einen Kreis und ein Viereck.
Du legst und faltest einfache geometrische Figuren und schneidest sie aus. 
Du erkennst einfache geometrische Muster und setzt sie fort (Zierzeile).
Du orientierst dich mit Hilfe von räumlichen Positionsangaben.
(Vorne-hinten, oben-unten, links-rechts, innen-außen, ...)
noch nicht
mit Hilfe
teilweise
oft
sicher
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