heruntergeladen werden. Hier finden sich
u. a. 100 Arbeitsblätter mit
Lösungsblättern, mit denen der Lernstoff
geübt, vertieft und wiederholt werden kann.
Basiswissen Grundschule
Mathematik enthält vier Themenfelder
aus dem Bereich Mathematik in der
Grundschule:
1. Im Kapitel Mengen und Zahlen geht es
um den Aufbau, die Festigung und die
Systematisierung des Zahlverständnisses.
Dabei wird die Verwendungsmöglichkeit
von Zahlen im täglichen Leben, die
sprachliche Struktur der Zahlwortbildung
und der Aufbau des dekadischen Systems
(Zehnersystems) im Zahlenraum von 0 bis

1 000 000 verdeutlicht.
2. Ein wichtiger Schwerpunkt im Kapitel
Grundrechenarten ist der Aufbau der
Rechenfähigkeit, das Ausnutzen von
Rechenvorteilen und das Anwenden von
Rechenstrategien. Außerdem werden die
verschiedenen Rechenverfahren und
häufig verwendete Übungsformen
ausführlich dargestellt.
3. Im Kapitel Größen und Sachrechnen
wird zunächst der Umgang mit Größen
behandelt. Außerdem wird erörtert, wie aus
Texten Informationen entnommen und
Aufgaben formuliert werden können.
Anhand von unterschiedlichen
Darstellungsformen (Tabelle, verschiedene

Diagrammtypen) wird gezeigt, wie
Informationen aufbereitet und wie sie
umgekehrt ausgewertet werden können.
Dabei wird auf Anwendungsmöglichkeiten
und die Bedeutung von Größen im
täglichen Leben verwiesen.
4. Die Inhalte im Kapitel Geometrie bilden
die Grundlage für den Erwerb
geometrischer Vorstellungen und den
sicheren Umgang mit Zeichengeräten. Eine
zentrale Rolle spielt dabei die Orientierung
in der Ebene (zweidimensional) und im
Raum (dreidimensional).
Zu den fachlichen Zielen in Mathematik
gehört ein fachbezogener Gebrauch von
Sprache, auf den in allen vier Kapiteln

immer wieder hingewiesen wird.

Liebe Schülerin, lieber
Schüler,
in diesem Nachschlagewerk findest du alle
wichtigen Inhalte des
Mathematikunterrichts in der Grundschule.
Diese sind in vier Kapitel aufgeteilt. Du
erkennst sie an den farbigen Balken:
Mengen und Zahlen Grundrechenarten
Größen und Sachrechnen Geometrie
Auf jeder Seite gibt es viele Beispiele. Sie
sind blau gedruckt.

Gerade Zahlen: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, …
Die wichtigen Tipps der klugen Eule im
gelben Kasten solltest du besonders
beachten.

Zahlen helfen, die Umwelt zu
beschreiben, zu erfassen und sich
in ihr zu orientieren.

