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Zeugnisrelevante Kompetenzen im Fach Mathematik 
Klasse 2 (1. Halbjahr)

Beschluss der FK Mathematik am 14.09.2021

Kompetenzbereich Kompetenzstufen
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Größer- und
Kleinerbeziehungen

 ... notiert Mengen im Zahlenraum bis 100 si-
cher/teilweise/kaum/nicht.
Größer- und Kleinerbeziehungen gibt er/sie 
immer/oft/selten/nicht sicher an. 

Addition und 
Subtraktion

 … kann im Zahlenraum bis 100 alle Aufga-
ben mit einstelligen Zahlen mit Zehnerüber-
gang ohne Hilfsmittel sicher addieren und 
subtrahieren.

 … kann im Zahlenraum bis 100 die meisten/
viele/einige Aufgaben mit einstelligen Zah-
len mit Zehnerübergang meist ohne Hilfsmit-
tel sicher addieren und subtrahieren.

 … kann im Zahlenraum bis 100 nur wenige 
Aufgaben mit einstelligen Zahlen mit Zeh-
nerübergang häufig mit Hilfsmitteln sicher 
addieren und subtrahieren.

 … kann im Zahlenraum bis 100 wenige Auf-
gaben mit einstelligen Zahlen mit Zehner-
übergang nur mit Hilfsmitteln addieren und 
subtrahieren.

Sachaufgaben
 … ist oft/teilweise/kaum/nicht in der Lage, 

zu Sachverhalten aus der Umwelt eine pas-
sende mathematische Aufgabe zu nennen.

 Zu einer mathematischen Aufgabe kann … 
manchmal/selten/keine eine Rechenge-
schichte formulieren.
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Kompetenzbereich Kompetenzstufen
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Geld
Kenntnisse

 … kennt alle/viele/wenige der im Unterricht 
behandelten Münzen und Scheine.

Geld
Umgang

 und kann mit Geldbeträgen im Alltag si-
cher/teilweise/nicht umgehen.

Geld
Anwendung

 … vergleicht und ordnet Geldwerte sicher/
teilweise,

 

Geld
Rechnen

 … kennt die Grundeinheiten des Größen-
bereiches Geld und kann damit sicher/teil-
weise/nicht rechnen.
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 … erkennt einfache symmetrische Muster 
und setzt sie sicher/teilweise/nicht fort.

Tabellen  … kann einfachen Tabellen und Schaubil-
dern sicher//teilweise/keine Informationen 
entnehmen.

Grundformen
Rechteck, Quadrat, 
Dreieck und Kreis

 … benennt die im Unterricht behandelten 
Flächen und erkennt sie in der Umwelt si-
cher/meist/teilweise/ wieder.

 ….benennt die im Unterricht behandelten 
Flächen, erkennt sie in der Umwelt aber 
nicht sicher wieder.

 ….kann die im Unterricht behandelten Flä-
chen teilweise benennen und erkennt sie in
der Umwelt nicht sicher wieder.
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