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Aufbau der natürlichen Zahlen - Zahlenraum 1000
Rechenoperationen
Größen
Du liest Hunderterzahlen und schreibst sie nach Ansage.
Du beherrscht das Stellenwertsystem E, Z, und H.
Du zählst in 100-er Schritten bis 1000.
Du baust aus Stellenwertangaben Zahlen auf (und zerlegst Zahlen in Stellenwerte).
Du rundest Zahlen auf reine Zehner.
Du rundest Zahlen auf reine Hunderter.
Du stellst zwischen Zahlen Relationen her. (<>=≠ )
Du beherrscht alle Malreihen automatisch. (Ohne die ganze Reihe aufzusagen.)
Du ordnest Zahlen den Malsätzchen zu. (12 = 2 x 6 / 42 = 7 x 6)
Du ordnest Zahlen den Malsätzchen zu und nennst den Rest. ( 13 = 2 x 5 / R 3)
Du addierst schriftlich dreistellige Zahlen mit Zehnerüberschreitung.
Du subtrahierst schriftlich dreistellige Zahlen mit Zehnerunterschreitung.
Du schreibst beim Addieren und Subtrahieren richtig untereinander.
Du multiplizierst schriftlich mit 1-stelligem Multiplikator.
Du dividierst schriftlich durch 1-stelligen Divisor mit und ohne Rest.
Du ordnest zu Textaufgaben die Rechenoperationen zu.
Du löst einfache Sachaufgaben.
Du formulierst zu Sachaufgaben schriftliche Antworten.
Du rechnest mit mm, cm, m,km.
Du rechnest mit g, dag, kg, t.
Du rechnest mit sek, min, h.
Du rechnest mit Litern.
Du rechnest mit Euro und Cent.
Du beherrscht einfache Umwandlungsaufgaben zwischen den Maßeinheiten.
Du ordnest Maßeinheiten nach der Größe.
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Persönliches Kompetenzprofil für die grundlegenden Kompetenzen nach dem Lehrplan der Volksschule ab Ende April
ü
"Mathematik“ – 3. Klasse Volksschule
Geometrie
Du erkennst und benennst Quadrat und Rechteck.
Du berechnest den Umfang von Quadrat und Rechteck.
Du zeichnest und misst mit dem Lineal Strecken.
Du erkennst rechte Winkel.
Du unterscheidest die Begriffe „Fläche“ und „Umfang“.
Du kennst die Begriffe„symmetrisch“ und „parallel“.
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