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Fachcurriculum Mathematik – 2. Klasse  
 

Was ist das Wesentliche? (Leitfragen) Längerfristige Ziele 

Wie kann der Schüler, die Schülerin 

 mit den natürlichen Zahlen schriftlich und im Kopf rechnen  

 geometrische Objekte der Ebene und des Raumes erkennen, 
beschreiben und klassifizieren 

 mathematische Aussagen hinterfragen und auf Korrektheit prü-
fen, Vermutungen entwickeln, Begründungen suchen und 
nachvollziehen 

 in Sachsituationen mathematische Problemstellungen und Zu-
sammenhänge erkennen, geeignete Hilfsmittel und Strategien 
zum Problemlösen auswählen und anwenden  

 für das Bearbeiten mathematischer Probleme geeignete Darstel-
lungen entwickeln, auswählen und nutzen 

 die Plausibilität von Ergebnissen überprüfen sowie Lösungs-
wege reflektieren, beschreiben, begründen und unter Nutzung 
geeigneter Medien verständlich darstellen und präsentieren  

 mathematische Fachsprache, mathematische Werkzeuge und 
Hilfen angemessen einsetzen 

Das Kind forscht, vergleicht, ordnet, berechnet, entwickelt Vermutungen und 

setzt Zahlen und Formen in Beziehung, damit es auf lange Sicht in der Lage 

ist, selbstständig seinen Alltag in Natur, Technik und Gesellschaft zu bewäl-

tigen. 

 

Fertigkeiten und 

Fähigkeiten 
Kenntnisse Hinweise und Querverweise 

Angestrebte Kompetenzen mit Angabe 
der verbindlichen Inhalte 

Zeitraum 

Den Ziffernwert und 
Stellenwert unter-
scheiden und benen-
nen 

Zehnersystem  Blitzrechenübung „ Wie viele“  
 Blitzrechenübung „Welche Zahl“  
 Hunderterfeld und -tafel 

 Zahlen mit Ziffernkärtchen legen 

 Zahlen im ZR bis 100 unter Anwendung 
des Zehnersystems darstellen (Prinzip 
der Bündelung: 10 Einer= 1 Zehner, 10 
Zehner= 1 Hunderter, Stellenwert-
schreibweise)  

 Anzahlen im Stellenwertschema Z/E 
notieren 
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Zahlen vergleichen, 
zerlegen, in Bezie-
hung bringen und auf 
verschiedene Arten 
darstellen 

Eigenschaften 
der natürlichen 
Zahlen und Dar-
stellungsformen 

 Blitzrechnen „Wie viele“  
 Blitzrechnen „Welche Zahl“ 
 Blitzrechnen „Zerlegen“ 
 Hunderterfeld, Hundertertafel, Hunder-

terreihe und Rechenstrich 

 Anzahlen schätzen und vergleichen 

 Strukturen der Zahldarstellungen zur 
Anzahlerfassung im ZR 100 nutzen 

 Zahlen im ZR 100 mit Hilfe von Hunder-
terfeld, Zehnerstrichen und Einerpunk-
ten darstellen  

 Zahlen lesen und schreiben 

 Zahlen in Zehner und Einer zerlegen 

 Zahlen vergleichen  

 Vorgänger und Nachfolger an der Hun-
derterreihe benennen 

 

Einfache Zahlenfol-
gen beschreiben, 
fortsetzen und selbst 
aufbauen 

Gesetzmäßigkei-
ten und Struktu-
ren 

 Blitzrechnen  „Zählen“  
 mit und ohne Anschauungsmaterial 

 

 in verschiedenen Schritten vorwärts und 
rückwärts zählen  

 Zahlen am Rechenstrich ordnen 

 Beziehungen zwischen Zahlen entde-
cken und mit eigenen Worten beschrei-
ben (z.B. ist Vorgänger/ Nachfolger, ist 
die Hälfte/das Doppelte, ist um 3 größer) 

 Kopfrechnen im ZR 100: 

 schnell strukturierte Anzahlen erfassen  

 auf Stufenzahlen ergänzen 

 mit Zehnerzahlen rechnen 

 in Schritten vorwärts und rückwärts 
zählen 

 verdoppeln und halbieren 

 

Die vier Grundopera-
tionen durchführen 
und über Zusammen-
hänge sprechen 

Eigenschaften 
der vier Grund-
rechenarten, 
Umkehroperati-
onen, Re-
chenstrategien 

 Rahmenthemen wie die Addition, Sub-
traktion und das kleine Einmaleins wer-
den ganzheitlich in mehreren Durchgän-
gen erarbeitet. 

 Blitzrechnen „Einfache Plusaufgaben“  
 Blitzrechnen „Einfache Minusaufgaben“  
 Blitzrechnen „Ergänzen“ 
 Produktive Übungsformate zum Festi-

 Additions- und Subtraktionsaufgaben im 
ZR 100 unter Nutzung von Rechenge-
setzen und Zerlegungsstrategien lösen  

 halbschriftliches Rechenverfahren 

 Stellenwert extra 

 erst Zehner, dann Einer oder umgekehrt 

 Hilfsaufgabe 

 verwandte Aufgabe 
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gen der Addition, Subtraktion und des 
Ergänzens: 

 Schöne Päckchen, Schöne Päckchen ? 
Schöne Päckchen. Setze fort.  

 mathematische Zusammenhänge (z.B. 
innerhalb eines Päckchens, zwischen 
verschiedenen Päckchen) erkennen und 
beschreiben, bzw. Störungen finden und 
beheben 

 Zahlenmauern  

 Rechendreiecke  

 Hüpf im Päckchen  

 Rechenketten  

 Zauberquadrat  

 Blitzrechnen „100 teilen“ 
 Blitzrechnen „Einmaleins am Feld“ 
 Blitzrechnen „Einmaleins am Plan“ 
 Einmaleins- Tafel 

 Blitzrechnen „Einmaleins vermischt“  

 Ergänzungsaufgaben im ZR 100 lösen  

 Zahlbeziehungen (z.B. Nachbarzahlen) 
und Rechengesetze (z.B. Kommutativ-
gesetz) für vorteilhaftes Rechnen nutzen  

 Umkehraufgaben verwenden, auch zur 
Überprüfung des Ergebnisses  

 Tauschaufgaben-, Nachbar- und Analo-
gieaufgaben rechnen  

 eigene Rechenwege für andere nach-
vollziehbar beschreiben 

 multiplikative Grundaufgaben im ZR 100 
beherrschen 

 Malaufgaben des kleinen Einmaleins 
lösen 

 Multiplikationsaufgaben additiv wieder-
geben 

 Multiplikationsaufgaben anhand des 
Malwinkels am Hunderterfeld zeigen 

 Multiplikationsaufgaben nach vorgege-
benen Kriterien erschließen und lösen 

 Kernaufgaben und weitere Aufgaben 
des kleinen Einmaleins automatisiert 
wiedergeben  

 1x5, 2x5, 5x5, 10x5  

 Das Kommutativgesetz anwenden 
(5x4=4x5) 

 Kernaufgaben Divisionsaufgaben als 
Umkehraufgabe der Multiplikation er-
kennen 

 Fachbegriffe „plus, minus, mal, geteilt“ 
verwenden 
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Im Zusammenhang 
mit dem Euro Dezi-
malzahlen addieren 
und subtrahieren 

Dezimalzahlen 
und ihre 
Schreibweise  

  bei der Darstellung von Geldbeträgen die 
Kommasprechweise verwenden 

 alle üblichen Sprechweisen verstehen 
und anwenden 

 Beispiele: „1 Euro 55 Cent“ oder  

„eins fünfundfünfzig" 

 

 

Einfache Sachprob-
leme und Denkaufga-
ben lösen und die 
Rechenwege be-
schreiben 

Elemente der 
Fachsprache 

 Denkschule: zielführende Denkstrate-
gien wie systematisches Probieren oder 
Nutzen von Analogien einsetzen 

 

 

 

 

 

 Rechenkonferenzen 

 

 zu Spiel- und Sachsituationen sowie zu 
einfachen Sachaufgaben mathemati-
sche Fragen stellen und Aufgabenstel-
lungen formulieren 

 eine Sachaufgabe mithilfe von 

 Rechnung 

 Material (Plättchen, Geld,…) 
 Tabelle 

 Skizze lösen 

 Lösungswege präsentieren und sie un-
tereinander austauschen  

 

Muster, Flächen und 
Körper beobachten, 
untersuchen, verglei-
chen, beschreiben 
und Modelle herstel-
len 

Eigenschaften 
von Flächen und 
Körpern, Sym-
metrien 

 Spiegeln, Zeichnen 

 Tangram 

 Falten 

 

 

 Kantenmodell (Würfel) herstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 in einfachen ebenen Figuren die Ach-
sensymmetrie überprüfen  

 achsensymmetrische Figuren mit ein 
oder zwei Symmetrieachsen erzeugen 

 Fachbegriff „Spiegelachse“ zunehmend 
sicher verwenden 

 die Fachbegriffe „Ecke“, „Kante“, „Flä-
che“ „Quadrat“, „Rechteck“, „Dreieck“,“ 
zunehmend sicher verwenden 

  geometrische Figuren „Rechteck“, 
„Quadrat“, „Dreieck“ und „Kreis“ in Mus-
tern erkennen und die Fachbegriffe „ 
Seite“ und „ Ecke“ zu deren Beschrei-
bung verwenden 

 lineare und flächige Muster aus geomet-
rischen Formen nach- und auslegen, 
zerlegen und zusammensetzen, falten, 
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 Bauwerke nachbauen und Anzahlen 
(Quadern, Würfeln) bestimmen 

 

 

 

 Eckenhausen  

 

ausschneiden und herstellen 

 ebene Figuren und Muster zeichnen 
bzw. fortsetzen 

 geometrische Körper wie „Würfel“, 
„Quader“ kennen und benennen, deren 
Eigenschaften beschreiben, in der Um-
welt  wieder erkennen, 

 aus einem Plan für die Beantwortung 
der Fragen relevante Informationen ent-
nehmen 

 Wege und Lagebeziehungen beschrei-
ben 

Größen in Sachsitua-
tionen schätzen, 
messen, Probleme 
bearbeiten und Lö-
sungswege beschrei-
ben 

Maßeinheiten, 
Messgeräte 

 Rechenkonferenzen  die Einheiten für Geldwerte (ct, €), Län-
gen (cm, m), Zeitspannen (Minuten, 
Stunden, Tag, Woche, Monat, Jahr) 
kennen und verwenden 

 mit Größen in Zusammenhang mit 
Sachsituationen rechnen 

 Geldbeträge wechseln 

 in selbst nachgestellten und bildlich dar-
gestellten Kaufsituationen den Kaufpreis 
sowie den Betrag des Rückgeldes ermit-
teln 

 Längen mit unterschiedlichen Messgerä-
ten (Lineal, Metermaß, Körpermaße) 
schätzen und Strecken zeichnen und 
messen 

 die Einteilung des Tages in Stunden und 
Minuten kennen 

 einfache Uhrzeiten auf analo-
gen/digitalen Uhren lesen (volle Stunde, 
halbe Stunde, Viertelstunde, Dreiviertel-
stunde) und eintragen 

 einfache Zeitspannen berechnen und 
Zeitpunkte bestimmen  

 eigene Lösungswege präsentieren und 
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sie untereinander austauschen  

 

Daten sammeln, sor-
tieren, ordnen und 
aufbereiten 

Tabellen und 
Grafiken 

  Daten aus der unmittelbaren Lebens-
wirklichkeit sammeln und dokumentieren 
und die Ergebnisse in Form einer Tabel-
le und eines Diagrammes darstellen 

 

Einfachen Tabellen 
und grafischen Dar-
stellungen Informati-
onen entnehmen 

Häufigkeiten   Informationen aus Kalendern, Tabellen 
und Diagrammen entnehmen 

 

Einfache Zufallsexpe-
rimente durchführen, 
dokumentieren und 
darüber sprechen 

Ergebnisse von 
Zufalls-
experimenten, 
Häufigkeiten  

  vorgegebene Aufgaben selbstständig 
lösen, präsentieren und sie mit anderen 
Standpunkten in Beziehung setzen 

 einfache kombinatorische Aufgaben 
lösen und die Anzahl verschiedener 
Möglichkeiten bestimmen 

 

 


