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Aufbau der natürlichen Zahlen - Zahlenraum 100
Rechenoperationen
Größen
Du zählst bis 100 vorwärts und rückwärts.
Du liest Zahlen richtig und schreibst zweistellige Zahlen nach Ansage.
Du zählst in 10-er Schritten bis 100.
Du unterscheidest Einer und Zehner.
Du orientierst dich auf der Hundertertafel (dem Hunderterpunktefeld).
Du findest die Nachbarzahlen.
Du setzt Zahlenreihen richtig fort. 
Du setzt Zahlen zueinander in Relation und kennst die Zeichen <>= .
Du addierst zu gemischten Zehnern reine Zehner. (43 + 10 =)
Du subtrahierst von gemischten Zehnern reine Zehner. (43 – 10 =)
Du addierst mit Zehnerüberschreitung im ZR 100. (38 + 7 =)
Du subtrahierst mit Zehnerunterschreitung im ZR 100.  (52 – 6 =)
Du ergänzt auf den nächsten Zehner. ( 34 + . = 40)
Du verminderst auf den nächsten Zehner. (34 - . = 30 )
Du verstehst den Vorgang des Malnehmens.
Du beherrscht die Malreihen 2 und 10.
Du beherrscht die Malreihe 5.
Du beherrscht die Malreihe 3.
Du beherrscht die Malreihe 6.
Du beherrscht die Malreihe 4. 
Du ordnest Zahlen den erlernten Malsätzchen zu. (6 = 2 x 3)
Du kennst cm und m.
Du kennst dag und kg.
Du kennst die österreichischen Geldeinheiten.
Du kennst die Größeneinheiten der Zeit. (Minute, Stunde, Tag, Woche, Monat, Jahr)
Du kannst die Uhrzeit ablesen (Ganze und halbe Stunde).
Du kennst Liter.
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Persönliches Kompetenzprofil für die grundlegenden Kompetenzen nach dem Lehrplan der Volksschule ab Ende April
ü
"Mathematik“ – 2. Klasse Volksschule
 
 
Unterschrift Klassenvorstand
 
 
Datum
Geometrie
Du zeichnest und misst Strecken mit dem Lineal (ganze cm).
Du unterscheidest die Begriffe „Länge, „Breite“ und „Seite“.
Du unterscheidest Rechtecke von Quadraten.
Du erkennst Symmetrien.
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