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Inhalt 
Inhaltsbezogene  

Kompetenzen 
Prozessbezogene Kompetenzen 

Methoden 
und  

Medien-
kompe-

tenz und 
RVB 

Evalu-
ation 

Integrie-
rende 

Wiederho-
lung 

Bruchrechnung: 
Multiplikation 
und Division  
 
(ca. 5 Wochen) 
 
Wiederholung 
 
Brüche mit natürli-
chen Zahlen multi-
plizieren 
 
Brüche multiplizie-
ren 
 
Brüche dividieren 
 

 

Schüler und Schülerinnen 
A: führen die Grundrechenar-

ten der Multiplikation und 
der Division mit Brüchen 
durch und stellen Rechen-
schritte nachvollziehbar dar; 

Schüler und Schülerinnen 
Operieren: 
Hilfsmittelfreies O.: wenden grundlegende Kopfrechenfer-

tigkeiten sicher an; 
 übersetzen symbolische und formale Sprache in natürli-

che Sprache und umgekehrt; 
 führen geeignete Rechenoperationen auf der Grundlage 

eines inhaltlichen Verständnisses durch; 
 führen Lösungs- und Kontrollverfahren sicher und effi-

zient durch. 
Modellieren: 
Strukturieren: erfassen reale Situationen und beschreiben 

diese mit Worten und Skizzen. 
Mathematisieren: übersetzen Realsituationen in math. Mo-

delle; 
 erarbeiten mithilfe math. Kenntnisse und Fertigkeiten Lö-

sungen innerhalb des math. Modells. 
Interpretieren u. Validieren: überprüfen Lösungswege auf 

Richtigkeit und Schlüssigkeit 
Problemlösen: 
Erkunden: geben Problemsituationen in eigenen Worten 

wieder und stellen Fragen zu einer geg. Problemsitua-
tion. 

Lösen: wählen geeignete Begriffe, Zusammenhänge, Ver-
fahren, Medien und Werkzeuge zur Problemlösung aus. 

Reflektieren: überprüfen die Plausibilität von Ergebnissen 
Argumentieren: 
Vermuten: stellen für die Mathematik charakteristische Fra-

gen und begründete Vermutungen über die Exis- 
 tenz und Art von Zusammenhängen auf. 

 
Metho-
den: 
TPS 
PA 
GA  
Textarbeit 
Checklis-
ten 
 
 
Medien-
kompe-
tenz: 
1.2 Digi-
tale Werk-
zeuge: 
verschie-
dene digi-
tale Werk-
zeuge und 
deren 
Funktions-
umfang 
kennen, 
auswählen 
sowie die-
se kreativ, 
reflektiert 
und ziel-
gerichtet 

 
Kursar-
beit 

 
Erwei-
tern/Kür-
zen, Addi-
tion/Sub-
traktion 
von Brü-
chen 



Begründen: begründen Lösungswege und nutzen dabei 
math. Regeln bzw. Sätze und sachlogische Argumente. 

Beurteilen: beurteilen vorliegende Argumentationen/Argu-
mentationsketten und ergänzen lückenhafte bzw. korri-
gieren fehlerhafte Argumentationsketten. 

Kommunizieren: 
Rezipieren: entnehmen und strukturieren Informationen 

aus mathematikhaltigen Texten und Darstellungen; 
 erläutern Begriffsinhalte anhand von typischen inner- 

und außermathematischen Anwendungsinhalten. 
Produzieren: geben Beobachtungen, bekannte Lösungs-

wege und Verfahren mit eigenen Worten wieder; 
 verwenden Fachsprache; 
 dokumentieren Arbeitsschritte nachvollziehbar und prä-

sentieren diese. 

einsetzen 
z. B. an-
hand der 
Tabellen-
kalkula-
tion: Brü-
che multi-
plizieren 
und divi-
dieren 
 
 
 

Zuordnungen 
 
(ca. 5 Wochen) 
 
Wiederholung 
 
proportionale Zu-
ordnungen 
 
Dreisatz bei pro-
portionalen Zuord-
nungen 
 
Antiproportionale 
Zuordnungen 
 
Dreisatz bei anti-
proportionalen Zu-
ordnungen 

F: charakterisieren Zuordnun-
gen und grenzen diese an-
hand ihrer Eigenschaften 
voneinander ab (proportio-
nale/antiproportionale Zu-
ordnungen); 

 
 beschreiben zu gegebenen 

Zuordnungen passende 
Sachsituationen; 

 
 stellen Zuordnungen mit ei-

genen Worten, in Pfeildia-
grammen, Wertetabellen, 
als Graphen und als Term 
dar und nutzen die Darstel-
lungen situationsangemes-
sen und wechseln zwischen 
den Darstellungen (auch 
mithilfe digitaler math. Werk-
zeuge); 

 
 interpretieren Graphen von 

Zuordnungen und Terme li-
nearer Zuordnungen; 

 

Operieren: 
Hilfsmittelfreies O.: wenden grundlegende Kopfrechenfer-

tigkeiten sicher an; 
 übersetzen symbolische und formale Sprache in natürli-

che Sprache und umgekehrt; 
 führen geeignete Rechenoperationen auf der Grundlage 

eines inhaltlichen Verständnisses durch; 
 führen Darstellungswechsel sicher aus; 
 führen Lösungs- und Kontrollverfahren sicher und effi-

zient durch. 
Arbeiten mit Medien und Werkzeugen: nutzen math. 

Hilfsmittel zum genauen Zeichnen; 
 nutzen digitale Mathematikwerkzeuge (Multirepräsentati-

onssysteme, Taschenrechner, Tabellenkalkulation); 
 nutzen analoge und digitale Medien zur Unterstützung 

und zur Repräsentation;  
Modellieren: 
Strukturieren: erfassen reale Situationen und beschreiben 

diese mit Worten und Skizzen. 
Mathematisieren: übersetzen Realsituationen in math. Mo-

delle, wählen geeignete Modelle aus und nutzen geeig-
nete Darstellungen; 

 erarbeiten mithilfe math. Kenntnisse und Fertigkeiten Lö-
sungen innerhalb des math. Modells. 

Interpretieren u. Validieren: beziehen erarbeitete Lösun-
gen auf die reale Situation und interpretieren diese als 

 Antwort auf die Fragestellungen; 

Metho-
den: 
TPS 
PA 
GA  
Textarbeit 
Checklis-
ten 
Dia-
gramme 
Schaubil-
der 
 
Medien-
kompe-
tenz: 
1.2 Digi-
tale Werk-
zeuge: 
verschie-
dene digi-
tale Werk-
zeuge und 
deren 
Funktions-
umfang 
kennen, 

Kursar-
beit 

Dia-
gramme 
lesen und 
erstellen 



 wenden die Eigenschaften 
von proportionalen, antipro-
portionalen und linearen Zu-
ordnungen sowie Dreisatz-
verfahren zur Lösung außer- 
und innermath. Problemstel-
lungen an; 

 
 lösen innermath. und all-

tagsnahe Probleme mithilfe 
von Zuordnungen – auch 
mithilfe von digitalen Mathe-
matikwerkzeugen wie Ta-
schenrechner, Tabellenkal-
kulation und Multipräsentati-
onssystemen. 

Problemlösen: 
Erkunden: geben Problemsituationen in eigenen Worten 

wieder und stellen Fragen zu einer geg. Problemsitua-
tion. 

Lösen: wählen geeignete Begriffe, Zusammenhänge, Ver-
fahren, Medien und Werkzeuge zur Problemlösung aus; 

 entwickeln Ideen für mögliche Lösungswege, planen 
Vorgehensweisen zur Lösung eines Problems und füh-
ren Lösungspläne zielgerichtet aus; 

Reflektieren: überprüfen die Plausibilität von Ergebnissen 
Argumentieren: 
Vermuten: stellen für die Mathematik charakteristische Fra-

gen und begründete Vermutungen über die Existenz und 
Art von Zusammenhängen auf; 

Begründen: begründen Lösungswege und nutzen dabei 
math. Regeln bzw. Sätze und sachlogische Argumente. 

Beurteilen: ergänzen lückenhafte bzw. korrigieren fehler-
hafte Argumentationsketten. 

Kommunizieren: 
Rezipieren: entnehmen und strukturieren Informationen 

aus mathematikhaltigen Texten und Darstellungen; 
 erläutern Begriffsinhalte anhand von typischen inner- 

und außermathematischen Anwendungsinhalten. 
Produzieren: geben Beobachtungen, bekannte Lösungs-

wege und Verfahren mit eigenen Worten wieder; 
 verwenden Fachsprache. 

auswählen 
sowie 
diese kre-
ativ, re-
flektiert 
und ziel-
gerichtet 
einsetzen 
z. B. an-
hand der 
Tabellen-
kalkula-
tion:  
Werteta-
bellen mit 
einer Ta-
bellenkal-
kulation 
erstellen 
 
Umgang 
mit Ar-
beitsmit-
teln (Ta-
schen-
rechner) 

Dreiecke und 
Vierecke 
 
(ca. 5 Wochen) 
 
Wiederholung 
 
Dreiecksarten 
 
Vierecksarten 
(Haus der Vier-
ecke) 
 
Symmetrieeigen-
schaften 
 

G: nutzen geometrische Sätze 
zur Winkelbestimmung in 
ebenen Figuren; 

 
 führen geometrische Kon-

struktionen mit Zirkel und Li-
neal sowie mithilfe dynami-
scher Geometriesoftware 
durch und nutzen Konstruktio-
nen zur Beantwortung von 
Fragestellungen; 

 
 formulieren und begründen 

Aussagen zur Lösbarkeit und 
Eindeutigkeit von Konstrukti-
onsaufgaben; 

Operieren: 
Hilfsmittelfreies O.: übersetzen symbolische und formale 

Sprache in natürliche Sprache und umgekehrt; 
 führen Darstellungswechsel sicher aus; 
 führen Lösungs- und Kontrollverfahren sicher und effi-

zient durch; 
 nutzen schematisierte und strategiegeleitete Verfahren, 

Algorithmen und Regeln; 
Arbeiten mit Medien und Werkzeugen: nutzen math. 

Hilfsmittel (Lineal, Geodreieck, Zirkel) zum Messen, ge-
nauen Zeichnen und Konstruieren; 

 nutzen digitale Mathematikwerkzeuge (dynamische Ge-
ometriesoftware, CAS, Multirepräsentationssysteme, 
Taschenrechner, Tabellenkalkulation); 

Metho-
den: 
TPS 
PA 
GA  
Textarbeit 
Checklis-
ten 
Umgang 
mit Ar-
beitsmit-
teln 
 
Medien-
kompe-
tenz: 

Kursar-
beit 

Winkelar-
ten, Win-
kelsumme, 
Koordina-
tensystem 



Umfang von Drei- 
und Vierecken 
 
Flächeninhalt von 
Drei- und Vier-
ecken 

 
 zeichnen Dreiecke aus geg. 

Winkel- und Seitenmaßen 
und geben die Abfolge der 
Konstruktionsschritte mit 
Fachbegriffen an; 

 
 lösen geometrische Probleme 

mithilfe von geometrischen 
Sätzen. 

 

 nutzen analoge und digitale Medien zur Unterstützung, 
zur Gestaltung math. Prozesse und zur Repräsenta-
tion;  

Modellieren: 
Strukturieren: erfassen reale Situationen und beschrei-

ben diese mit Worten und Skizzen. 
Mathematisieren: übersetzen Realsituationen in math. 

Modelle, wählen geeignete Modelle aus und nutzen ge-
eignete Darstellungen; 

 erarbeiten mithilfe math. Kenntnisse und Fertigkeiten 
Lösungen innerhalb des math. Modells. 

Interpretieren u. Validieren: beziehen erarbeitete Lösun-
gen auf die reale Situation und interpretieren diese als 
Antwort auf die Fragestellung; 

Problemlösen: 
Erkunden: geben Problemsituationen in eigenen Worten 

wieder und stellen Fragen zu einer geg. Problemsitua-
tion. 

Lösen: wählen geeignete Begriffe, Zusammenhänge, Ver-
fahren, Medien und Werkzeuge zur Problemlösung 
aus; 

 entwickeln Ideen für mögliche Lösungswege, planen 
Vorgehensweisen zur Lösung eines Problems und füh-
ren Lösungspläne zielgerichtet aus; 

Reflektieren: überprüfen die Plausibilität von Ergebnissen 
Argumentieren: 
Vermuten: stellen für die Mathematik charakteristische 

Fragen und begründete Vermutungen über die Exis-
tenz und Art von Zusammenhängen auf; 

Begründen: begründen Lösungswege und nutzen dabei 
math. Regeln bzw. Sätze und sachlogische Argumente. 

Beurteilen: ergänzen lückenhafte bzw. korrigieren fehler-
hafte Argumentationsketten. 

Kommunizieren: 
Rezipieren: entnehmen und strukturieren Informationen 

aus mathematikhaltigen Texten und Darstellungen; 
 erläutern Begriffsinhalte anhand von typischen inner- 

und außermathematischen Anwendungsinhalten. 
Produzieren: geben Beobachtungen, bekannte Lösungs-

wege und Verfahren mit eigenen Worten wieder; 
 verwenden Fachsprache. 

1.2 Digi-
tale Werk-
zeuge: 
verschie-
dene digi-
tale Werk-
zeuge und 
deren 
Funktions-
umfang 
kennen, 
auswählen 
sowie 
diese kre-
ativ, re-
flektiert 
und ziel-
gerichtet 
einsetzen 
z. B. an-
hand von 
Zeichnen 
von  und 
Berech-
nung an 
Dreiecken 
und Vier-
ecken mit 
einer dy-
nami-
schen Ge-
ometrie-
Software 



Rationale Zahlen 
 
(ca. 6 Wochen) 
 
Wiederholung 
 
Rationale Zahlen 
darstellen und ver-
gleichen 
 
Das erweiterte Ko-
ordinatensystem 
 
Mit rationalen Zah-
len anschaulich 
rechnen 
 
Rationale Zahlen 
addieren und sub-
trahieren 
 
Rationale Zahlen 
multiplizieren und 
dividieren 
 
Vorteilhaft rech-
nen  mit rationalen 
Zahlen 
 
Zahlenbereiche 
 
 

A: stellen rationale Zahlen auf 
der Zahlengeraden dar und 
ordnen sie der Größe nach; 

 
 geben Gründe und Beispiele 

für Zahlbereichserweiterun-
gen an; 

 
 leiten Vorzeichenregeln zur 

Addition und Multiplikation an-
hand von Beispielen ab und 
nutzen Rechengesetze und 
Regeln; 

 
 

Operieren: 
Hilfsmittelfreies O.: wenden grundlegende Kopfrechen-

fertigkeiten sicher an; 
 übersetzen symbolische und formale Sprache in natür-

liche Sprache und umgekehrt; 
 führen geeignete Rechenoperationen auf der Grund-

lage eines inhaltlichen Verständnisses durch; 
 führen Lösungs- und Kontrollverfahren sicher und effi-

zient durch; 
 nutzen schematisierte und strategiegeleitete Verfahren, 

Algorithmen und Regeln; 
Arbeiten mit Medien und Werkzeugen: nutzen analoge 

und digitale Medien zur Unterstützung, zur Gestaltung 
math. Prozesse und zur Repräsentation;  

Modellieren: 
Strukturieren: treffen begründet Annahmen und nehmen 

Vereinfachungen realer Situationen vor; 
Mathematisieren: übersetzen Realsituationen in math. 

Modelle, wählen geeignete Modelle aus und nutzen ge-
eignete Darstellungen; 

 ordnen einem math. Modell passende reale Situationen 
zu; 

 erarbeiten mithilfe math. Kenntnisse und Fertigkeiten 
Lösungen innerhalb des math. Modells. 

Interpretieren u. Validieren: beziehen erarbeitete Lösun-
gen auf die reale Situation und interpretieren diese als 
Antwort auf die Fragestellung; 

Problemlösen: 
Erkunden: geben Problemsituationen in eigenen Worten 

wieder und stellen Fragen zu einer geg. Problemsitua-
tion. 

Lösen: nutzen heuristische Strategien und Prinzipien; 
 entwickeln Ideen für mögliche Lösungswege, planen 

Vorgehensweisen zur Lösung eines Problems und füh-
ren Lösungspläne zielgerichtet aus; 

Reflektieren: überprüfen die Plausibilität von Ergebnis-
sen; 

 analysieren und reflektieren Ursachen von Fehlern; 
Argumentieren: 
Vermuten: stellen für die Mathematik charakteristische 

Fragen und begründete Vermutungen über die Exis-
tenz und Art von Zusammenhängen auf; 

Metho-
den: 
TPS 
PA 
GA  
Textarbeit 
Checklis-
ten 
Lernplakat 
Dia-
gramme 
 
Medien-
kompe-
tenz: 
2.1 Infor-
mations-
recher-
che: 
Informati-
onsrecher-
che zielge-
richtet 
durchfüh-
ren und 
dabei 
Suchstra-
tegien an-
wenden 

Kursar-
beit 

Zahlen-
strahl 
Grundre-
chenarten 



Begründen: begründen Lösungswege und nutzen dabei 
math. Regeln bzw. Sätze und sachlogische Argumente. 

Beurteilen: beurteilen, ob vorliegende Argumentationen 
und Argumentationsketten vollständig und fehlerfrei 
sind; 

 ergänzen lückenhafte bzw. korrigieren fehlerhafte Argu-
mentationsketten. 

Kommunizieren: 
Rezipieren: entnehmen und strukturieren Informationen 

aus mathematikhaltigen Texten und Darstellungen; 
Produzieren: verbalisieren eigene Denkprozesse und be-

schreiben eigene Lösungswege; 
 verwenden Fachsprache; 
 dokumentieren Arbeitsschritte nachvollziehbar und prä-

sentieren diese. 

Prozentrechnung 
 
(ca. 5 Wochen) 
 
Wiederholung 
 
Prozentsatz be-
rechnen 
 
Prozentwert be-
rechnen 
 
Grundwert berech-
nen 
 
Rabatt und Skonto 
 
Vermehrter und 
verminderter 
Grundwert 

F: lösen innermathematische 
und alltagsnahe Probleme 
mithilfe von Zuordnungen 
auch mit digitalen Mathema-
tikwerkzeugen (Taschenrech-
ner, Tabellenkalkulation und 
Multirepräsentationssyste-
men); 

 
 unterscheiden in Sachkontex-

ten und Problemstellungen 
Grundwert, Prozentsatz und -
wert und berechnen fehlende 
Größen; 

 
 wenden Prozentrechnung auf 

allgemeine Konsumsituatio-
nen an und erstellen dazu an-
wendungsbezogene Tabel-
lenkalkulationen mit relativen 
und absoluten Zellbezügen. 

 

Operieren: 
Hilfsmittelfreies O.: übersetzen symbolische und formale 

Sprache in natürliche Sprache und umgekehrt; 
 führen geeignete Rechenoperationen auf der Grund-

lage eines inhaltlichen Verständnisses durch; 
 führen Lösungs- und Kontrollverfahren sicher und effi-

zient durch; 
 führen Darstellungswechsel sicher aus; 
 nutzen schematisierte und strategiegeleitete Verfahren, 

Algorithmen und Regeln; 
Arbeiten mit Medien und Werkzeugen: nutzen digitale 

Mathematikwerkzeuge; 
 nutzen analoge und digitale Medien zur Unterstützung, 

zur Gestaltung math. Prozesse und zur Repräsenta-
tion;  

Modellieren: 
Strukturieren: stellen eigene Fragen zu realen Situatio-

nen, die mithilfe math. Kenntnisse und Fertigkeiten be-
antwortet werden können; 

Mathematisieren: übersetzen Realsituationen in math. 
Modelle, wählen geeignete Modelle aus und nutzen ge-
eignete Darstellungen; 

Interpretieren u. Validieren: beziehen erarbeitete Lösun-
gen auf die reale Situation und interpretieren diese als 
Antwort auf die Fragestellung; 

Problemlösen: 

Metho-
den: 
Statio-
nenlernen 
PA 
GA  
Textarbeit 
Dia-
gramme 
 
Medien-
kompe-
tenz: 
2.1 Infor-
mations-
recher-
che: 
Informati-
onsrecher-
che ziel-
gerichtet 
durchfüh-
ren und 
dabei 
Suchstra-
tegien an-
wenden 

Kursar-
beit 

Erweitern 
und Kür-
zen, 
Zusam-
menhang 
Bruch/ De-
zimalzahl/ 
Prozentzahl 



Erkunden: wählen geeignete heuristische Hilfsmittel aus 
(Skizze, informative Figur, Tabelle) 

Lösen: wählen geeignete Begriffe, Zusammenhänge, Ver-
fahren, Medien und Werkzeuge zur Problemlösung 
aus; 

Reflektieren: überprüfen die Plausibilität von Ergebnis-
sen; 

 vergleichen verschiedene Lösungswege im Hinblick auf 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede und beurteilen de-
ren Effizienz; 

Argumentieren: 
Vermuten: präzisieren Vermutungen mithilfe von Fachbe-

griffen und unter Berücksichtigung der logischen Struk-
tur; 

Begründen: stellen Relationen zwischen Fachbegriffen 
her (Ober-/Unterbegriff); 

 erläutern vorgegebene Argumentationen und Beweise 
hinsichtlich ihrer logischen Struktur; 

Kommunizieren: 
Rezipieren: entnehmen und strukturieren Informationen 

aus mathematikhaltigen Texten und Darstellungen; 
 erläutern Begriffsinhalte anhand von typischen inner- 

und außermathematischen Anwendungssituationen; 
Produzieren: geben Beobachtungen, bekannte Lösungs-

wege und Verfahren mit eigenen Worten wieder; 
 verwenden Fachsprache; 
 wählen je nach Situation und Zweck geeignete Darstel-

lungsformen; 
Diskutieren: vergleichen und beurteilen Ausarbeitungen 

und Präsentationen hinsichtlich ihrer fachlichen Richtig-
keit, Verständlichkeit und fachsprachlichen Qualität. 

 
4.1 Medi-
enpro-
duktion 
und -prä-
sentation: 
Medien-
produkte 
adressa-
tengerecht 
planen, 
gestalten 
u. präsen-
tieren; 
Möglich-
keiten des 
Veröffent-
lichens 
und Tei-
lens ken-
nen und 
nutzen 
 
5.4 
Selbstre-
gulierte 
Medien-
nutzung: 
Medien 
und ihre 
Wirkungen 
beschrei-
ben, kri-
tisch re-
flektieren 
u. deren 
Nutzung 
selbstver-
antwortlich 
regulieren; 
andere bei 
ihrer 



Medien-
nutzung 
unterstüt-
zen 
 
RVB! 

Zufall 
 
(ca. 4  Wochen) 
 
Wiederholung 
 
Zufall und Wahr-
scheinlichkeit 
 
Laplace-Experi-
mente 
 
Wahrscheinlich-
keiten deuten 
 
Einfache Baumdi-
agramme 

S: schätzen Wahrscheinlichkei-
ten auf der Basis von Hypo-
thesen sowie auf der Basis 
relativer Häufigkeiten langer 
Versuchsreihen ab; 

 
 bestimmen Wahrscheinlich-

keiten bei einstufigen Zufall-
sexperimenten mithilfe der 
Laplace-Regel; 

 
 grenzen Laplace-Versuche 

anhand von Beispielen ge-
genüber anderen Zufallsver-
suchen ab; 

 
 simulieren Zufallserscheinun-

gen in alltäglichen Situationen 
mit einem stochastischen Mo-
dell auch mithilfe digitaler Me-
dien. 

 

Operieren: 
Hilfsmittelfreies O.: übersetzen symbolische und formale 

Sprache in natürliche Sprache und umgekehrt; 
 führen Darstellungswechsel sicher aus; 
 nutzen schematisierte und strategiegeleitete Verfahren, 

Algorithmen und Regeln; 
Arbeiten mit Medien und Werkzeugen: entscheiden situ-

ationsangemessen über den Einsatz mathematischer 
Hilfsmittel und digitaler Mathematikwerkzeuge und 
wählen diese begründet aus; 

Modellieren: 
Strukturieren: stellen eigene Fragen zu realen Situatio-

nen, die mithilfe math. Kenntnisse und Fertigkeiten be-
antwortet werden können; 

 treffen begründet Annahmen und nehmen Vereinfa-
chungen realer Situationen vor; 

Mathematisieren: ordnen einem math. Modell passende 
reale Situationen zu; 

 erarbeiten mithilfe math. Kenntnisse und Fertigkeiten 
Lösungen innerhalb des math. Modells; 

Interpretieren u. Validieren: überprüfen Lösungen auf 
ihre Plausibilität in realen Situationen; 

Problemlösen: 
Erkunden: geben Problemsituationen in eigenen Worten 

wieder und stellen Fragen zu einer gegebenen Prob-
lemsituation; 

 wählen geeignete heuristische Hilfsmittel aus (Skizze, 
informative Figur, Tabelle, experimentelle Verfahren) 

Lösen: wählen geeignete Begriffe, Zusammenhänge, Ver-
fahren, Medien und Werkzeuge zur Problemlösung 
aus; 

 nutzen heuristische Strategien und Prinzipien; 
Reflektieren: benennen zugrundeliegende heuristische 

Strategien und Prinzipien und übertragen diese begrün-
det auf andere Problemstellungen; 

Argumentieren: 

Metho-
den: 
TPS 
PA 
GA  
Textarbeit 
Checklis-
ten 
Diagram-
me 
Tabellen 
Umfragen 

Kursar-
beit 
 

Dia-
gramme 
 



Vermuten: stellen Fragen, die für die Math. charakteris-
tisch sind, und stellen begründete Vermutungen über 
die Existenz und Art von Zusammenhängen auf; 

 benennen Beispiele für vermutete Zusammenhänge; 
Begründen: begründen Lösungswege und nutzen dabei 

math. Regeln bzw. Sätze und sachlogische Argumente; 
Beurteilen: beurteilen, ob vorliegende Argumentationen 

und Argumentationsketten vollständig und fehlerfrei 
sind; 

Kommunizieren: 
Rezipieren: entnehmen und strukturieren Informationen 

aus mathematikhaltigen Texten und Darstellungen; 
Produzieren: geben Beobachtungen, bekannte Lösungs-

wege und Verfahren mit eigenen Worten und mithilfe 
math. Begriffe wieder; 

 wählen je nach Situation und Zweck geeignete Darstel-
lungsformen; 

Diskutieren: greifen Beiträge auf und entwickeln sie wei-
ter. 

Terme und Glei-
chungen 
 
(ca. 5 Wochen) 
 
Wiederholung 
 
Terme aufstellen 
und berechnen 
 
Terme vereinfa-
chen 
 
Gleichungen lösen 
 
Sachaufgaben mit 
Gleichungen lösen 

A: deuten Variablen als Verän-
derliche zur Beschreibung 
von Zuordnungen, als Platz-
halter in Termen und Rechen-
gesetzen sowie als Unbe-
kannte in Gleichungen; 

 
 stellen Terme als Rechenvor-

schrift von Zuordnungen und 
zur Berechnung von Flächen-
umfängen auf; 

 
 stellen Gleichungen zur For-

mulierung von Bedingungen 
in Sachsituationen auf; 

 
 formen Terme zielgerichtet 

um und korrigieren fehlerhafte 
Termumformungen; 

 
 ermitteln Lösungsmengen li-

nearer Gleichungen sowohl 
durch systematisches 

Operieren: 
Hilfsmittelfreies O.: übersetzen symbolische und formale 

Sprache in natürliche Sprache und umgekehrt; 
 führen geeignete Rechenoperationen auf der Grund-

lage eines inhaltlichen Verständnisses durch; 
 arbeiten unter Berücksichtigung math. Regeln und Ge-

setze mit Variablen, Termen, Gleichungen und Funktio-
nen; 

 führen Lösungs- und Kontrollverfahren sicher und effi-
zient durch; 

 nutzen schematisierte und strategiegeleitete Verfahren, 
Algorithmen und Regeln; 

Arbeiten mit Medien und Werkzeugen: nutzen digitale 
Mathematikwerkzeuge; 

 nutzen analoge und digitale Medien zur Unterstützung 
und zur Gestaltung math. Prozesse und zur Präsenta-
tion; 

Modellieren: 
Strukturieren: erfassen reale Situationen und beschrei-

ben diese mit Worten und Skizzen;  
stellen eigene Fragen zu realen Situationen, die mithilfe 
math. Kenntnisse und Fertigkeiten beantwortet werden 
können; 

Metho-
den: 
TPS 
PA 
GA  
Textarbeit 
Checklis-
ten 
 
Medien-
kompe-
tenz: 
1.2 Digi-
tale 
Werk-
zeuge: 
Verschie-
dene digi-
tale Werk-
zeuge und 
deren 
Umfang 
kennen, 

 Grundre-
chenarten 
Brüche 
Dezimal-
zahlen 
Dreiecke 
Vierecke 



Probieren als auch algebra-
isch und deuten sie im Sach-
kontext. 

 
 
 

Mathematisieren: übersetzen reale Situationen in math. 
Modelle bzw. wählen geeignete Modelle aus und nut-
zen geeignete Darstellungen; 

 erarbeiten mithilfe math. Kenntnisse und Fertigkeiten 
Lösungen innerhalb des math. Modells; 

Interpretieren u. Validieren: beziehen erarbeitete Lösun-
gen auf die reale Situation und interpretieren diese als 
Antwort auf die Fragestellung; 

Problemlösen: 
Erkunden: geben Problemsituationen in eigenen Worten 

wieder und stellen Fragen zu einer gegebenen Prob-
lemsituation; 

Lösen: entwickeln Ideen für mögliche Lösungswege, pla-
nen Vorgehensweisen zur Lösung eines Problems und 
führen Lösungspläne zielgerichtet aus; 

Reflektieren: überprüfen die Plausibilität von Ergebnis-
sen; 

 analysieren und reflektieren Ursachen von Fehlern; 
Argumentieren: 
Vermuten: stellen Fragen, die für die Mathematik charak-

teristisch sind, und stellen begründete Vermutungen 
über die Existenz und Art von Zusammenhängen auf; 

 benennen Beispiele für vermutete Zusammenhänge; 
Beurteilen: beurteilen, ob vorliegende Argumentationen 

und Argumentationsketten vollständig und fehlerfrei 
sind; 

 ergänzen lückenhafte und korrigieren fehlerhafte Argu-
mentationsketten; 

Kommunizieren: 
Rezipieren: entnehmen und strukturieren Informationen 

aus mathematikhaltigen Texten und Darstellungen; 
Produzieren: verwenden in angemessenem Umfang die 

fachgebundene Sprache; 
 dokumentieren Arbeitsschritte nachvollziehbar und prä-

sentieren diese; 
Diskutieren: greifen Beiträge auf und entwickeln sie wei-

ter. 

auswäh-
len sowie 
diese kre-
ativ, re-
flektiert 
und ziel-
gerichtet 
einsetzen 
z. B. beim 
Lösen von 
Gleichun-
gen mit ei-
ner Tabel-
lenkalku-
lation 

Von der Fachschaft wurde beschlossen, dass zur individuellen Förderung ein Stationenlernen pro Jahrgang stattfinden soll. Im Jahrgang 7 ist vorhan-
den: 
Stationenlernen zum Thema: Prozentrechnung 

 


