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Fachcurriculum Mathematik – 3. 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  Blitzrechnen „Wie viele?“  
 Blitzrechnen „Welche Zahl?“  
 

 Anzahlen im Zahlenraum (ZR) 1 000 
durch dekadische Bündelung bestim-
men 

 die Zehnerbündelung und die Stellen-
schreibweise mit Hundertern, Zehnern 
und Einern anhand von verschiedenen 
Materialien erarbeiten: 10 Einer = 1 
Zehner, 10 Zehner = 1 Hunderter, 10 
Hunderter = 1 Tausender 
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 Zahlen in der Stellentafel darstellen 

Zahlen vergleichen, 
zerlegen, in Bezie-
hung bringen und auf 
verschiedene Arten 
darstellen 

Eigenschaften der 
natürlichen Zah-
len und Darstel-
lungsformen 

 ikonische Darstellung von Einern, 
Zehnern, Hundertern (Punkte, Striche, 
Quadrate) 

 Tausenderfeld 

 Tausenderbuch 

 Stellentafel 

 Tausenderstrahl 

 

 Blitzrechnen „Zählen in Schritten“  
 Blitzrechnen: „Ergänzen bis 1000“  
 Blitzrechnen: „1000 teilen“  
 Blitzrechnen: „Verdoppeln/Halbieren im 

Tausender“  
 

 Anzahlen schätzen und vergleichen 

 Zahlen im ZR 1 000 darstellen 

 

 

 

 

 

 sich im ZR 1 000 durch Zählen in 
Schritten sowie durch Ordnen und 
Vergleichen von Zahlen nach vielfälti-
gen Merkmalen orientieren 

 Beziehungen zwischen einzelnen Zah-
len und in komplexen Zahlenfolgen 
entdecken und diese unter Verwen-
dung von Fachbegriffen (z. B. Vorgän-
ger/Nachfolger, Nachbarzeh-
ner/Nachbarhunderter, die Hälfte/das 
Doppelte, Vielfaches/Teiler) beschrei-
ben 

 

Einfache Zahlenfol-
gen beschreiben, 
fortsetzen und selbst 
aufbauen 

Gesetzmäßigkei-
ten und Struktu-
ren 

 Blitzrechnen „Zählen in Schritten“  
 

 zu Folgen Regeln finden und entspre-
chend fortsetzen 

 in Schritten zählen 

 

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

Eigenschaften der 
vier Grund-
rechenarten, Um-
kehroperationen, 
Rechenstrategien 

 Blitzrechnen: „Einfache Plusaufgaben“  
 Blitzrechnen: „Einfache Minusaufga-

ben“  
 Produktive Übungsformate zum Festi-

gen der Addition und Subtraktion: 

 Zahlenmauern  

 Rechendreiecke  

 Streichquadrate  

 

 Additionsaufgaben im ZR 1 000 mit  
Hilfe der Hauptstrategien für die halb-
schriftliche Addition lösen: 

 Stellenwert extra 

 erst Zehner, dann Einer oder umge-
kehrt 

 Hilfsaufgabe 

 verwandte Aufgabe 

 

 Zahlen im ZR 1 000 mit dem genau 
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 Blitzrechnen: „Zehnereinmaleins“  
 Blitzrechnen: „Mal 10,durch 10“  
 Alle Blitzrechenübungen werden auf 

einer breiten Anschauungsebene und 
unter Nutzung von Beziehungen entwi-
ckelt und in zwei Phasen geübt: 

 Grundlegungsphase 

 Automatisierungsphase 

 

festgelegten Rechenverfahren der 
schriftlichen Addition addieren 

 Subtraktionsaufgaben im ZR 1 000 mit 
Hilfe der Hauptstrategien für die halb-
schriftliche Subtraktion lösen 

 erst Zehner weg, dann Einer oder 
umgekehrt 

 Zehner minus Zehner, Einer minus 
Einer 

 Hilfsaufgabe 

 Vereinfachung der Aufgabe (Kon-
stanz der Differenz) 

 Zahlen im ZR 1 000 mit dem genau 
festgelegten Rechenverfahren der 
schriftlichen Subtraktion subtrahieren 

 alle Zahlsätze des kleinen Einmaleins 
automatisiert wiedergeben und deren 
Umkehrung sicher ableiten 

 Multiplikationsaufgaben lösen mit: 

 Schrittweises Lösen durch Zerlegung 
des Multiplikanden 

 Malkreuz 

 Orientieren und rechnen am Tausen-
derfeld 

 Hilfsaufgabe 

 Divisionsaufgaben lösen: Umkehrung 
des Einmaleins 

 die ungefähre Größenordnung der Er-
gebnisse von Aufgaben angeben, da-
bei mit aufgabenabhängiger Genauig-
keit runden und schätzen (Überschlag) 

 mathematische Zusammenhänge und 
Muster erkennen  

 Störungen innerhalb eines Päckchens 
finden und beheben 
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Im Zusammenhang 
mit dem Euro Dezi-
malzahlen addieren 
und subtrahieren 

Dezimalzahlen 
und ihre Schreib-
weise  

 

 

 

 

 

 beim Geld steht an der ersten Stelle 
hinter dem Komma die Anzahl der 10-
Cent-Stücke und an zweiter Stelle die 
Anzahl der 1-Cent-Stücke 

 bei der Darstellung von Geldbeträgen 
die Kommasprechweise verwenden 

 alle üblichen Sprechweisen verstehen 
und anwenden: 

 Beispiele: „1 Euro 55 Cent“ oder  

 „eins fünfundfünfzig" 

 die Stellen hinter dem Komma als klei-
nere Einheiten interpretieren,  

 Geldbeträge mithilfe der Stellentafel 
richtig schreiben 

 

Einfache Sachpro-
bleme und Denkauf-
gaben lösen und die 
Rechenwege be-
schreiben 

Elemente der 
Fachsprache 

 

 

 Situationen nachlegen 

 Skizzen zur Unterstützung der Vorstel-
lung und des Denkprozesses anferti-
gen 

 Sachsituationen interpretieren und aus-
rechnen 

 Verschiedene Lösungsstrategien und  
–wege zur Lösung von Sachaufgaben 
ermitteln: 

 

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

Eigenschaften 
von Flächen und 
Körpern, Symmet-
rien 

 zeichnen von Spiegelbildern auf Gitter-
papier, Spiegeln mit dem Doppelspie-
gel) 

 

 

 

 Flächen- und Kantenmodelle der Kör-
per nachbauen und untersuchen 

 mit Schablonen zeichnen 

 Würfel durch Falten herstellen 

 

 Körper aus Netzen herstellen 

 herstellen und vergleichen von Quad-
rat-Mehrlingen (Polyominos) 

 

 

 Zueinander parallele oder senkrechte 
Geraden exakt mit Zeichengeräten wie 
Lineal und Schablone zeichnen  

 ebene Figuren auf Achsensymmetrie 
hin überprüfen  

 Symmetrische Figuren zeichnen 

 die Fachbegriffe „Ecke“, „Kante“, 
„Quadrat“, „Dreieck“, „Rechteck“, 
„Kreis“, „Fünfeck“, „Sechseck“, „Acht-
eck“ „Würfel“, „Kegel“, Quader“, „Zylin-
der“, “Kugel“, „Pyramide“ verwenden 

 Flächen- und Körperformen in der 
Umwelt erkennen und beschreiben 

 für Würfel verschiedene Netze finden 

 Ornamente und Parkette mit geometri-
schen Figuren herstellen 

 Bauwerke nach Plan erstellen (z. B. 
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 Eckenhausen Würfelgebäude nach Bauplan bauen) 

 Plänen Informationen entnehmen 

 sich nach einem Plan im Raum bewe-
gen 

Flächeninhalt ebener 
Figuren messen und 
den Umfang bestim-
men 

Modelle von Ein-
heitsflächen, Be-
griff des Umfangs 

 z. B. durch Auslegen mit Einheitsquad-
raten oder zerlegen in Teilstücke 

 den Flächeninhalt ebener Figuren be-
stimmen und vergleichen  

 den Umfang ebener Figuren (Recht-
eck, Quadrat) mithilfe von Einheitslän-
gen bestimmen und vergleichen 

 

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

Maßeinheiten, 
Messgeräte 

  Größen (Längen, Zeitspannen, Ge-
wichte und Rauminhalte) mit geeigne-
ten Messgeräten messen 

 Einheiten für Längen (mm, m, km) 
Zeitspannen (s, min, h), Gewichten (g, 
kg, t) verwenden 

 mit Größen rechnen 

 mit Geldbeträgen rechnen 

 

Daten sammeln, sor-
tieren, ordnen und 
aufbereiten 

Tabellen und Gra-
fiken 

  Daten aus der unmittelbaren Lebens-
wirklichkeit sammeln und sie in Dia-
grammen und Tabellen darstellen  

 Lösungen in Form einer Tabelle doku-
mentieren 

 

Einfachen Tabellen 
und grafischen Dar-
stellungen Informati-
onen entnehmen 

Häufigkeiten   zur Lösung einer Aufgabe relevante In-
formationen aus Tabellen, aus Kalen-
dern und Diagrammen entnehmen 

 

Einfache Zufallsexpe-
rimente durchführen, 
dokumentieren und 
darüber sprechen 

Ergebnisse von 
Zufalls-
experimenten, 
Häufigkeiten  

  die Anzahl verschiedener Möglichkei-
ten im Rahmen einfacher kombinatori-
scher Aufgabenstellungen bestimmen 

 die Wahrscheinlichkeit von einfachen 
Ereignissen (sicher, wahrscheinlich, 
unmöglich, immer, häufig, selten, nie) 
beschreiben 
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