
 

Schulcurriculum für die 1. Klasse - GSP Bozen 

 

Schulcurriculum Mathematik 1. Klasse 

Bereich Kompetenzen Inhalte Methodische Umsetzung 

Zahl 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann sich im ZR 20 orientieren. 

• kann Mengen abzählen, vergleichen, ordnen und 

strukturiert darstellen. 

• kennt den Aufbau des Zehnersystems, kann Ziffern und 

Zahlen richtig lesen und schreiben und Ziffern, Zahlen und 

Mengen zuordnen. 

• kann einfache Zahlenfolgen beschreiben, fortsetzen und 

erfinden. 

• kann mit den Grundrechenarten rechnen und 

Zusammenhänge und Lösungswege erkennen und nutzen. 

• kennt die Rechenzeichen und kann sie anwenden. 

• kann zu Bildern Sachaufgaben erfinden und einfache 

Sachaufgaben lösen. 

• Ordinal- und Kardinalzahlen 

• Mengen 

• verschiedene 

Darstellungsformen 

• Zahlenraum 20 

• Rechenzeichen 

• Addition und Subtraktion im 

Zahlenraum 20 

• Rechenzeichen 

• Sachaufgaben 

• Gesetzmäßigkeiten und 

Strukturen 

• Lösungsstrategien  

• Fachsprache 

• Mengen erkennen, benennen und vergleichen, darstellen 

(Plättchen, Würfelbilder, Fingerbilder, Strichliste) 

• Ziffern den Mengen zuordnen 

• sich im Zahlenraum 20 orientieren (z.B. Zahlennachbarn, 

vorwärts – rückwärts zählen, Zahlenfolgen, in Schritten zählen, 

Stellenwert, Ziffern schreiben…) 

• Zahlen zerlegen 

• Rechenzeichen erkennen und sinngemäß anwenden (+, -, =, >, <) 

• Übungen zum Addieren und Subtrahieren (z.B. 

verdoppeln/halbieren, Tauschaufgaben, Analogieaufgaben, 

Nachbaraufgaben, Umkehraufgaben, Platzhalteraufgaben, 

Addition und Subtraktion…) 

• mit Anschauungsmaterial arbeiten 

• Problemlösungsstrategien entwickeln und besprechen 

Ebene und 

Raum 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann sich und Gegenstände im Raum lokalisieren und 

räumliche Beziehungen (Lagebeziehungen) beschreiben. 

• kann sich nach mündlicher Anweisung im Raum 

orientieren und bewegen. 

• kann einfache geometrische Formen und Figuren 

erkennen, benennen und beschreiben. 

• kann ebene Figuren herstellen. 

• kann in einfachen ebenen Figuren die Achsensymmetrie 

erkennen. 

• räumliche Beziehungen 

• geometrische Figuren (Kreis, 

Dreieck, Viereck) 

• sich im Raum positionieren und bewegen 

• Begriffe wie oben, unten, vorne, hinten links, rechts anwenden 

• räumliche Beziehungen erkennen, beschreiben und nutzen (z.B. 

Körperwahrnehmungsspiele) 

• einfache geometrische Figuren und Muster erkennen, 

benennen, beschreiben, legen, nach-, aus-, zerlegen, 

zusammensetzen, falten, aussschneiden… 

• mit Anschauungsmaterial arbeiten 

Größen 

Der Schüler/die Schülerin 

• kennt Einheiten für Geldwerte, Längen und Zeitspannen.  

• kann Größen in Sachsituationen vergleichen. 

• kann verschiedene Messgeräte verwenden. 

• Maßeinheiten und Messgeräte: 

Zeit: Jahr, Monat, d, h 

Längen: m, cm 

Geld: €, ct 

 

 

 

• einfache Zeiteinheiten kennen (z.B. Stunde, Tag, Woche…) 

• einige Längenmaße kennen und vergleichen 

• verschiedene Geldwerte kennen und vergleichen  

• Maßeinheiten vergleichen (mehr-weniger, länger-kürzer) 

• mit Anschauungsmaterialien arbeiten, mit Messgeräten 

umgehen (Uhr, Meterstab, Lineal) 

Daten und 

Vorhersagen 

Der Schüler/die Schülerin 

• kann Daten aus der unmittelbaren Lebenswirklichkeit 

sammeln, ordnen und mit Hilfe einfacher 

Darstellungsformen darstellen. 

• kann einfachen Darstellungsformen Informationen 

entnehmen. 

• einfache Darstellungsformen 

• Daten 

• Daten sammeln, ordnen und darstellen (z.B. Strichlisten) 

• einfachen Diagrammen und Tabellen Informationen entnehmen 

 


