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Schulcurriculum Mathematik 2. und 3. Klasse  

Bereich Kompetenzen Inhalte Methodische Umsetzung 

Zahl 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann sich im ZR 100 bzw. im ZR 1000 orientieren. 

• kann den Ziffernwert und Stellenwert unterscheiden und 

benennen. 

• kann Zahlen vergleichen, zerlegen, in Beziehung bringen und auf 

verschiedene Arten darstellen. 

• kann einfache Zahlenfolgen beschreiben, fortsetzen und selbst 

aufbauen. 

• kann die vier Grundoperationen durchführen und über 

Zusammenhänge sprechen. 

• beherrscht die behandelten Einmaleins – Reihen. 

• kann im Zusammenhang mit dem Euro Dezimalzahlen addieren 

und subtrahieren. 

• kann einfache Sachprobleme und Denkaufgaben lösen, 

Rechenwege beschreiben und dabei Elemente der Fachsprache 

verwenden. 

 

• Zehnersystem 

• Zahlenraum 100 bzw. 1000 

• verschiedene Darstellungsformen 

• Gesetzmäßigkeiten und Strukturen 

• Grundrechenarten (Einmaleins und 

Eins-in-Eins) und Rechenstrategien 

(z.B. Umkehroperationen) 

• Dezimalzahlen in Zusammenhang mit 

dem Euro 

• Fachsprache 

• Sachaufgaben 

 

• sich im Zahlenraum 100 bzw. 1.000 orientieren (z.B. Einer-

, Zehner-, Hunderternachbarn, vorwärts – rückwärts 

zählen, Zahlenfolgen, Stellenwert, Zahlen schreiben) 

• Zahlen zerlegen 

• Zahlenfolgen beschreiben, fortsetzen, erfinden 

• Rechenzeichen erkennen und sinngemäß anwenden (+, -, 

·, :, <, >, =) 

• Übungen zu den vier Grundrechenarten (mündlich, 

halbschriftlich und schriftlich) 

• mit Anschauungsmaterial arbeiten (z.B. Hundertertafel, 

Hunderterfeld, Zahlenstrahl, Euro und Cent…) 

• Problemlösungsstrategien entwickeln und besprechen 

Ebene und 

Raum 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann Muster, Flächen und Körper vergleichen und beschreiben. 

• kann in geometrischen Flächen Achsensymmetrien erkennen und 

einzeichnen. 

• kann Flächeninhalt und Umfang ebener Figuren unterscheiden. 

 

• Flächen (Kreis, Dreieck, Quadrat, 

Rechteck) 

• Umfang und Fläche (Quadrat, 

Rechteck) 

• Symmetrie 

• Muster 

• einfache geometrische Figuren und Muster erkennen, 

benennen, beschreiben, nachlegen, nachzeichnen 

• Umfang und Fläche handelnd erfahren und bestimmen 

können (z.B. umspannen, umgehen, nachfahren, 

abwickeln, auslegen…) 

• Symmetrien erkennen und spiegeln 

Größen 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann  

• kennt einige Einheiten für Größen und kann sie einschätzen. 

• kann Größen mit geeigneten Messgeräten messen. 

• kann Größen in Sachsituationen anwenden und Lösungswege 

beschreiben. 

 

• Maßeinheiten und Messgeräte: Zeit: 

h, min, sec 

Längen: km, m, dm, cm, mm 

Gewicht: t, kg, g 

Geld: €, ct 

• Zeiteinheiten kennen und Zeitdarstellungen lesen (z.B. 

Kalender, Uhr…) 

• Maßeinheiten kennen, vergleichen und mit ihnen rechnen 

• mit Messgeräten arbeiten 

Daten und 

Vorhersagen 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann Daten sammeln, ordnen und aufbereiten. 

• kann einfachen Tabellen und grafischen Darstellungen 

Informationen entnehmen. 

• kann einfache Zufallsexperimente durchführen, dokumentieren 

und darüber sprechen. 

 

• Tabellen und Grafiken 

• Häufigkeiten 

• Zufallsexperimente/ 

Wahrscheinlichkeit 

• Daten sammeln, ordnen und darstellen 

• Zufallsexperimente durchführen 

 


