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Leistungsstandards Mathematik    Form und Raum                              2. Klasse (4. Schuljahr) 
 
 
 grundlegende Kompetenzen1

 erweiterte Kompetenzen hohe Kompetenzen 
 
Wissen, Erken-
nen und Be-
schreiben 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen relative Angaben zur 
Raumlage (insbesondere zwi-
schen, auf, unter, über, darunter, 
vor, hinter, links von, rechts 
von) bzw. zur Richtung (links, 
rechts, geradeaus, vorwärts, 
rückwärts) und können diese 
Ausdrücke auch selbst korrekt 
anwenden. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
erkennen und benennen einfache 
geometrische Figuren (insbe-
sondere Kreis, Rechteck, Quad-
rat, Dreieck). 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen relative Angaben zur 
Raumlage (insbesondere zwi-
schen, auf, unter, über, darunter, 
vor, hinter, links von, rechts 
von) bzw. zur Richtung (links, 
rechts, geradeaus, vorwärts, 
rückwärts) und können diese 
Ausdrücke auch in nicht vertrau-
ten (räumlichen) Situationen 
selbst korrekt anwenden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
erkennen und benennen einfache 
geometrische Figuren (insbe-
sondere Kreis, Rechteck, Quad-
rat, Dreieck) und können diese 
Figuren von anderen Figuren 
(z.B. Oval, Viereck) unterschei-
den. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen relative Angaben zur 
Raumlage auch in nicht vertrau-
ten (räumlichen) Situationen 
und können diese Ausdrücke 
selbst korrekt anwenden. 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einfache geometrische 
Figuren (insbesondere Kreis, 
Rechteck, Quadrat, Dreieck) 
mündlich und schriftlich be-
schreiben und können diese Fi-
guren von anderen Figuren (z.B. 
Oval, Viereck, Drachen, Rhom-
bus) unterscheiden. 

 
 
Operieren und 
Berechnen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einfache geometrische 
Figuren mithilfe eines Rasters 
reproduzieren und ergänzen. 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können komplexere Figuren in 
einfachere Figuren zerlegen und 
wieder zusammensetzen. 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine Folge mit einfachen 
geometrischen Figuren fortset-
zen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können geometrische Figuren 
mithilfe eines Rasters reprodu-
zieren und (z.B. spiegelsymmet-
risch) ergänzen. Sie können Fi-
guren mit Hilfe eines Rasters 
verschieben, spiegeln oder dre-
hen (180°). 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können komplexere Figuren in 
einfachere Figuren zerlegen und 
wieder zusammensetzen. Sie 
können die Zerlegungen zeich-
nerisch festhalten. 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine Folge mit variierten 
Sequenzen geometrischer Figu-
ren fortsetzen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können geometrische Figuren 
mithilfe eines Rasters reprodu-
zieren, verkleinern oder ver-
grössern und (z.B. spiegelsym-
metrisch) ergänzen. Sie können 
Figuren mit Hilfe eines Rasters 
verschieben, spiegeln oder dre-
hen (90°/180°). 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können vorgegebene komplexere 
Figuren durch Zusammensetzen 
einfacherer Figuren erzeugen 
(z.B. Tangram). Sie können Zer-
legungen von komplexeren Fi-
guren in einfachere vornehmen 
und die Zerlegung zeichnerisch 
festhalten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine Folge mit variierten 
Sequenzen geometrischer Figu-
ren fortsetzen und selbst erzeu-
gen.  
 

 
Instrumente 
und Werkzeuge 
verwenden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagsgegenstände als 
Hilfsmittel gebrauchen, um 
Längen miteinander zu verglei-
chen. 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können mit unterschiedlichen 
Hilfsmitteln indirekte Vergleiche 
von Längen oder Flächeninhal-
ten durchführen. 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können mit unterschiedlichen 
Hilfsmitteln indirekte Verglei-
che von Längen, Flächeninhal-
ten und Rauminhalten durchfüh-
ren. 
 
 
 

                                                      
1 vgl. EDK (2011), Grundkompetenzen für die Mathematik, S. 12 



 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Raster verwenden, um 
die Position eines Punktes oder 
einer Figur in der Ebene zu be-
schreiben. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Raster verwenden, um 
die Position bzw. die Positions-
veränderung eines Punktes oder 
einer Figur in der Ebene zu be-
schreiben.  

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Raster verwenden, um 
die Position bzw. Positionsver-
änderungen eines Punktes oder 
einer Figur in der Ebene zu be-
schreiben bzw. vorzunehmen. 
 

 
Darstellen und 
Kommunizie-
ren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können mündlich geometrische 
Figuren und Muster sowie Un-
regelmässigkeiten bei diesen be-
schreiben. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können komplexere (z.B. zu-
sammengesetzte) geometrische 
Figuren und Muster sowie Un-
regelmässigkeiten bei diesen be-
schreiben.  

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können komplexere (z.B. zu-
sammengesetzte) geometrische 
Figuren und Muster sowie Un-
regelmässigkeiten bei diesen be-
schreiben. Sie verstehen die Be-
schreibungen von anderen, auch 
wenn diese unvollständig oder 
fehlerhaft sind. 
 

 
Mathematisie-
ren und Model-
lieren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Probleme lösen, die das 
Wiedererkennen von Formen 
oder den Gebrauch von geomet-
rischen Transformationen erfor-
dern (z.B. die Vervollständigung 
einfacher Muster). 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Symmetrien erkennen 
und einfache Muster (z.B. Li-
nienmuster ohne Überkreuzun-
gen und einfache Bandornamen-
te) fortführen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können unter Verwendung der 
Forminvarianz Probleme lösen, 
die das Wiedererkennen von 
Formen oder den Gebrauch von 
geometrischen Transformatio-
nen erfordern. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Symmetrien erkennen 
und einfache Muster (z.B. Li-
nienmuster mit Überkreuzungen 
und einfache Bandornamente) 
fortführen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können unter Verwendung der 
Forminvarianz Probleme lösen, 
die das Wiedererkennen von 
Formen oder den Gebrauch von 
geometrischen Transformatio-
nen erfordern. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Symmetrien erkennen, 
Figuren spiegelsymmetrisch er-
gänzen und komplexe Muster 
(z.B. Linienmuster mit Über-
kreuzungen, Flächenmuster) er-
gänzen und fortführen. 
 

 
Argumentieren 
und Begründen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können mündlich rechtfertigen, 
inwiefern eine Figur oder ein 
Muster Unregelmässigkeiten 
aufweist oder Abweichungen 
von einem vorgegebenen Sche-
ma zeigt. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können mündlich rechtfertigen, 
inwiefern eine Figur oder ein 
Muster Unregelmässigkeiten 
aufweist oder Abweichungen 
von einem vorgegebenen Sche-
ma zeigt. 
Sie können Grössenbeziehungen 
(Flächen, Streckenlängen) von 
Figuren begründen (z.B. Figur A 
ist grösser als Figur B, weil…). 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können mündlich rechtfertigen, 
inwiefern eine Figur oder ein 
Muster Unregelmässigkeiten 
aufweist oder Abweichungen 
von einem vorgegebenen Sche-
ma zeigt. Dabei können sie nach 
dem Grad der Abweichung diffe-
renzieren. 
Sie können Grössenbeziehungen 
(Flächen, Streckenlängen) von 
Figuren begründen (z.B. Figur A 
ist grösser als Figur B, weil…). 
 

 
Interpretieren 
und Reflektie-
ren der Resulta-
te 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können entscheiden, ob eine Fi-
gur oder ein Muster eine Lösung 
eines gegebenen Problems dar-
stellt. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können entscheiden, ob eine Fi-
gur oder ein Muster eine Lösung 
eines gegebenen Problems dar-
stellt und die Lösung gegebenen-
falls modifizieren. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können entscheiden, ob eine Fi-
gur oder ein Muster eine Lösung 
eines gegebenen Problems dar-
stellt und die Lösung gegebe-
nenfalls modifizieren sowie eine 
einfache Wertung der verschie-
denen Lösungsmöglichkeiten 
vornehmen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Erforschen und 
Explorieren 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus vorgegebenen geo-
metrischen Formen eine Figur 
oder ein Muster anhand von 
vorgegebenen Kriterien nachbil-
den oder erzeugen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus vorgegebenen geo-
metrischen Formen eine Figur 
oder ein Muster anhand von 
vorgegebenen Kriterien nachbil-
den oder erzeugen. 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus unterschiedlichen 
geometrischen Formen eine Fi-
gur oder ein Muster anhand von 
vorgegebenen Kriterien nachbil-
den oder erzeugen. 
 

 



Leistungsstandards Mathematik    Zahl und Variable                           2. Klasse (4. Schuljahr) 
 
 
 grundlegende Kompetenzen2

 erweiterte Kompetenzen hohe Kompetenzen 
 
Wissen, Erken-
nen und Be-
schreiben 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen Ziffern, Stellenwert-
schreibweise und Zahlwörter bis 
100 und können bis 100 zählen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler  
können Vorgänger und Nachfol-
ger einer Zahl im Zahlenraum 
bis 100 bestimmen. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler  
können kleine Anzahlen von 
Objekten (≤ 5) ohne Abzählen 
erfassen. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler  
können die Zahlen von 1 bis 9 
auf 10 komplementär ergänzen 
("Zehnerzwillinge"). 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen Summen bis 5 + 5. 

 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen Ziffern, Stellenwert-
schreibweise und Zahlwörter bis 
100. Sie können im Zahlenraum 
bis 100 von jeder beliebigen 
Zahl flexibel vorwärts und 
rückwärts zählen. 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler  
können Vorgänger und Nachfol-
ger sowie die um 10 verringerte 
und erhöhte Zahl einer Zahl im 
Zahlenraum bis 100 bestimmen. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler  
können auch grössere Anzahlen 
von Objekten (≤ 10) ohne Ab-
zählen erfassen, insofern sie 
strukturiert dargestellt sind. 
 
Die Schülerinnen und Schüler  
können die Zahlen von 1 bis 9 
auf 10 und von 1 bis 19 auf 20 
komplementär ergänzen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen Summen bis 10 + 10. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen Ziffern, Stellenwert-
schreibweise und Zahlwörter bis 
100. Sie kennen das Muster der 
Zahlwortbildung auch über den 
Zahlenraum bis 100 hinaus.  
Sie können im Zahlenraum bis 
100 von jeder beliebigen Zahl 
flexibel vorwärts und rückwärts 
zählen - auch in 2er, 5er oder 
10er Schritten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler  
können Vorgänger und Nachfol-
ger sowie die um 10 verringerte 
und erhöhte Zahl bestimmen - 
auch über den Zahlenraum bis 
100 hinausgehend. 
 
Die Schülerinnen und Schüler  
können auch Anzahlen von Ob-
jekten > 10 ohne Abzählen er-
fassen, insofern sie strukturiert 
dargestellt sind. 
 
Die Schülerinnen und Schüler  
können Zahlen von 1 bis 99 auf 
100 komplementär ergänzen. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen Summen bis 10 + 10 so-
wie die Summen von Zehnerzah-
len bis 100. 
 

 
Operieren und 
Berechnen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Zahlen (< 100) auf dem 
Zahlenstrahl darstellen. 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine ungeordnete Anzahl 
von Objekten abzählen (Zahlen-
raum bis 20). 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können im Zahlenraum bis 100 
auf den nächsten Zehner ergän-
zen. 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Zahlen (< 100) auf dem 
Zahlenstrahl oder einem Aus-
schnitt daraus darstellen. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine ungeordnete Anzahl 
von Objekten ab- und auszählen. 
(Zahlenraum bis 20). 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können im Zahlenraum bis 100 
auf jeden beliebigen Zehner er-
gänzen. 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Zahlen - auch über den 
Zahlenraum bis 100 hinausge-
hend - auf dem Zahlenstrahl o-
der einem Ausschnitt daraus 
darstellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine ungeordnete Anzahl 
von Objekten ab- und auszählen 
- dabei nutzen sie auch Gruppie-
rungen und können die Schritt-
grösse variieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können im Zahlenraum bis 100 
Ergänzungrechnungen flexibel 
durchführen. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 vgl. EDK (2011), Grundkompetenzen für die Mathematik, S. 11 



 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Additions- sowie Sub-
traktionsrechnungen ohne Zeh-
nerüberschreitung im Zahlen-
raum bis 100 ausführen und da-
bei bei Bedarf die additive Zer-
legung, die Kommutativität oder 
Assoziativität nutzen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können im Zahlenraum bis 100 
addieren und subtrahieren sowie 
halbieren und verdoppeln. 
Dabei können sie bei Bedarf die 
additive Zerlegung, die Kommu-
tativität oder Assoziativität nut-
zen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können im Zahlenraum bis 100 
flexibel addieren und subtrahie-
ren sowie halbieren und verdop-
peln, indem sie die additive Zer-
legung, die Kommutativität oder 
Assoziativität gezielt nutzen. 
 
 

 
Instrumente 
und Werkzeuge 
verwenden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können verschiedene Anordnun-
gen von Zahlen (z.B. Hunderter-
tafel) lesen und nutzen. 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Gruppierungen zur An-
zahlbestimmung Objekten nut-
zen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können verschiedene Anordnun-
gen von Zahlen lesen, zueinan-
der in Beziehung setzen und nut-
zen. 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Gruppierungen zur An-
zahlbestimmung von Objekten 
nutzen. Sie können geeignete 
Gruppierungen vornehmen, die 
eine quasisimultane Wahrneh-
mung erleichtern. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können verschiedene Anordnun-
gen von Zahlen lesen und ziel-
gerichtet auswählen, zueinander 
in Beziehung setzen und nutzen, 
auch wenn diese Darstellungen 
unvollständig sind (z.B. "Lü-
cken" auf der Hundertertafel). 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Gruppierungen zur An-
zahlbestimmung von Objekten 
nutzen. Sie können - auch bei 
grösseren Anzahlen - geeignete 
Gruppierungen vornehmen, die 
eine quasisimultane Wahrneh-
mung erleichtern. 
 

 
Darstellen und 
Kommunizie-
ren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ihre eigenen Lösungen 
und Lösungswege mündlich so 
darstellen, dass sie für andere 
Kinder verständlich sind. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ihre eigenen Lösungen 
und Lösungswege auf verschie-
dene Weise (mündlich, formal, 
bildlich,…) für andere nachvoll-
ziehbar darstellen und erklären. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ihre eigenen Lösungen 
und Lösungswege auf verschie-
dene Weise (mündlich, formal, 
bildlich,…) für andere nachvoll-
ziehbar darstellen und erklären. 
Sie können die Lösungen von 
anderen verstehen, auch wenn 
diese für sie ungewohnte Dar-
stellungen oder Lösungswege 
enthalten.   
 

 
Mathematisie-
ren und Model-
lieren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein inner- oder ausser-
mathematisches Problem (z. B. 
eine einfache Sachsituation oder 
ein Zahlenrätsel) in eine Additi-
on oder Subtraktion übersetzen, 
die im Zahlenraum bis 20 oder 
bei den Zehnerzahlen bis 100 
gelöst werden kann. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein inner- oder ausser-
mathematisches Problem (z. B. 
eine einfache Sachsituation oder 
ein Zahlenrätsel) in eine Additi-
on oder Subtraktion übersetzen, 
die im Zahlenraum bis 100 ge-
löst werden kann. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein inner- oder ausser-
mathematisches Problem (z. B. 
eine Sachsituation oder ein Zah-
lenrätsel) durch den Einsatz 
arithmetischer Operationen im 
Zahlenraum bis 100 lösen.   
 

 
Argumentieren 
und Begründen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Resultat mithilfe ei-
ner Rechnung oder einer Relati-
on (<, >, =) erläutern. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Resultat mithilfe un-
terschiedlicher Darstellungsar-
ten (symbolisch, bildhaft, ver-
bal) erläutern.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Resultat mithilfe un-
terschiedlicher Darstellungsarten 
(symbolisch, bildhaft, verbal) 
erläutern.  
 
Sie können ihren Lösungsweg 
begründen und die Nutzung von 
Rechenvorteilen (z. B. Ablei-
tungsstrategien, die auf der 
Kommutativität oder Assoziativi-
tät beruhen) explizit machen. 
 
 



 
Interpretieren 
und Reflektie-
ren der Resulta-
te 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine gefundene Lösung 
zu einer arithmetischen Aufgabe 
überprüfen, wenn sie explizit 
dazu aufgefordert werden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können entscheiden, ob ein ge-
gebenes Resultat eine richtige 
Lösung darstellt. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine gefundene Lösung 
zu einer arithmetischen Aufgabe  
eigenständig überprüfen. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können entscheiden, ob ein Re-
sultat eine richtige Lösung dar-
stellt. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine gefundene Lösung 
zu einer arithmetischen Aufgabe 
anhand von Plausibilitäts-
anahmen beurteilen und syste-
matisch überprüfen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können entscheiden, ob ein Re-
sultat eine richtige, bzw. im je-
weiligen Kontext sinnvolle Lö-
sung darstellt. 
 

 
Erforschen und 
Explorieren 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können angesichts eines Prob-
lems Versuche durchführen und 
dabei verschiedene Lösungs-
möglichkeiten berücksichtigen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Probleme durch syste-
matisches Ausprobieren bear-
beiten und verschiedene Lö-
sungsmöglichkeiten sammeln 
(Zahlenraum bis 20 und Zehner-
zahlen bis 100). 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Probleme durch syste-
matisches Ausprobieren bearbei-
ten und verschiedene Lösungs-
möglichkeiten vergleichen. 
(Zahlenraum bis 100). 

 



Leistungsstandards Mathematik       Form und Raum                           6. Klasse (8. Schuljahr) 
 
 
 
 grundlegende Kompetenzen3

 erweiterte Kompetenzen hohe Kompetenzen 

 
Wissen, Erken-
nen und Be-
schreiben 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler  
verstehen und verwenden geo-
metrische Grundbegriffe (Punkt, 
Gerade, Strecke, Winkel, Paral-
lele, Senkrechte, Radius, Durch-
messer, Umfang, Symmetrieach-
se, Diagonale, Dreieck, Recht-
eck, Quadrat, Kreis, Fläche, 
Würfel), Notationen und Sym-
bole zur Angabe von Winkeln 
und Längen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Informationen zu geo-
metrischen Sachverhalten aus 
Skizzen und Zeichnungen he-
rauslesen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler  
verstehen und verwenden geo-
metrische Grundbegriffe (Punkt, 
Gerade, Strecke, Winkel, Paral-
lele, Senkrechte, Radius, Durch-
messer, Umfang, Symmetrieach-
se, Diagonale, Dreieck, Recht-
eck, Quadrat, Trapez, Rhom-
boid, Rhombus, Drachen, Kreis, 
Fläche, Würfel, Quader, Zylin-
der, Pyramide, Kegel, Prisma.), 
Notationen und Symbole zur 
Angabe von Winkeln und Län-
gen.  Mit Hilfe von Eigenschafts- 
und Relationsbegriffen können 
sie bekannte geometrische Ob-
jekte eindeutig beschreiben. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können relevante Informationen 
zu  geometrischen Sachverhalten 
aus Skizzen und Zeichnungen 
oder anderen Darstellungsfor-
men entnehmen.  

 
Die Schülerinnen und Schüler  
verstehen und verwenden  geo-
metrische Grundbegriffe (Punkt, 
Gerade, Strecke, Winkel, Paral-
lele, Senkrechte, Radius, Durch- 
messer, Umfang, Symmetrieach-
se, Diagonale, Dreieck, Recht-
eck, Quadrat, Trapez, Rhom-
boid, Rhombus, Drachen, Kreis, 
Fläche, Würfel, Quader, Zylin-
der, Pyramide, Kegel, Prisma), 
Notationen und Symbole zur 
Angabe von Winkeln und Län-
gen. Mit Hilfe von Eigenschafts- 
und Relationsbegriffen können 
sie geometrische Objekte ein-
deutig beschreiben und klassifi-
zieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können relevante Informationen 
zu geometrischen Sachverhalten 
aus Skizzen und Zeichnungen 
oder anderen Darstellungsfor-
men entnehmen und Analogien, 
Fehler oder Unstimmigkeiten 
erkennen. 
 

 
Operieren und 
Berechnen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können sich im Raum mithilfe 
von Beschreibungen und einfa-
chen Plänen orientieren. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Vielecke in einfache 
Grundfiguren (Dreieck, Recht-
eck, Quadrat) zerlegen und wie-
der neu zusammensetzen, um 
eine vereinfachte Flächenbe-
rechnung zu ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können sich im Raum mithilfe 
von Beschreibungen und Plänen 
orientieren. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
sind fähig, die Eigenschaften 
flächeninhaltsgleicher Figuren 
(Zerlegungs-, Auslegungs- und 
Ergänzungsgleichheit) zu nut-
zen, um Flächeninhalte von 
Vielecken zu vergleichen und ei-
ne vereinfachte Flächenberech-
nung durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können sich im Raum mithilfe 
von Beschreibungen und Plänen 
orientieren sowie Beschreibun-
gen aufgrund von einfachen 
Plänen erstellen und umgekehrt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
sind fähig, die Eigenschaften 
flächeninhaltsgleicher Figuren 
(Zerlegungs-, Auslegungs- und 
Ergänzungsgleichheit) zu nut-
zen, um Flächeninhalte von 
Vielecken zu vergleichen und 
eine vereinfachte Flächenbe-
rechnung durchzuführen. Sie 
können durch einfache Trans-
formationen Figuren (z.B. das 
rechtwinklige Dreieck oder das 
Parallelogramm) auf Rechtecke 
zurückführen und so den Flä-
cheninhalt bestimmen.   
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Die Schülerinnen und Schüler 
können einfache ebene geomet-
rische Figuren und regelmässige 
geometrische Muster (z.B. Or-
namente, Parkette) skizzieren 
und zeichnen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können  einfache ebene und 
räumliche geometrische Figuren 
und  regelmässige geometrische 
Muster (z.B. Ornamente, Parket-
te) skizzieren und zeichnen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einfache ebene und 
räumliche geometrische Figuren 
und  regelmässige geometrische 
Muster (z.B. Ornamente, Parket-
te mit mehr als einer Symmet-
rieabbildung oder mit  mehreren 
Grundfiguren) skizzieren und 
zeichnen. 
 

 
Instrumente 
und Werkzeuge 
verwenden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Zirkel, Lineal und Geo-
dreieck gebrauchen, um festzu-
stellen, ob zwei Linien parallel 
oder rechtwinklig zueinander 
sind bzw. um entsprechende Li-
nien zu zeichnen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Zirkel, Lineal und Geo-
dreieck gebrauchen, um festzu-
stellen, ob zwei Linien parallel 
oder rechtwinklig zueinander 
sind bzw. um entsprechende Li-
nien zu zeichnen. Sie können 
einfache geometrische Objekte 
mit den genannten Werkzeugen 
konstruieren (z.B. gleichseitiges 
Dreieck). 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Zirkel, Lineal und Geo-
dreieck gebrauchen, um festzu-
stellen, ob zwei Linien parallel 
oder rechtwinklig zueinander 
sind bzw. um entsprechende Li-
nien zu zeichnen. Sie können die 
genannten Werkzeugen auch  für 
komplexere Zeichnungen und 
Konstruktionen verwenden. 
 

 
Darstellen und 
Kommunizie-
ren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können geometrische Situatio-
nen mit Worten, Skizzen und 
Zeichnungen darstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Lage und Lagever-
änderung (verschieben, drehen, 
umdrehen) von Objekten in der 
Ebene und im Raum mit geeig-
neten Worten beschreiben. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können  geometrische Situatio-
nen mit Worten, Skizzen und 
Zeichnungen darstellen und  
Darstellungen von anderen ver-
stehen, auch wenn diese ver-
mehrt geometrische Fachbegrif-
fe aufweisen. 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Lage und Lagever-
änderung (verschieben, drehen, 
umdrehen) von Objekten in der 
Ebene und im Raum mit geeig-
neten Fachausdrücken beschrei-
ben. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können  geometrische Situatio-
nen mit Worten, Skizzen und 
Zeichnungen darstellen und die 
Darstellungen der anderen ver-
stehen, auch wenn diese Lücken 
oder Fehler oder unbekannte 
geometrische Fachbegriffe auf-
weisen. Sie können ihre Überle-
gungen dazu differenziert formu-
lieren sowie allfällige vorkom-
mende Fehler und Ungenauig-
keiten eigenständig korrigieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Lage und komplexe-
re Lageveränderung (mehrfach 
verschieben, drehen, umdrehen) 
von Objekten in der Ebene und 
im Raum mit geeigneten Fach-
ausdrücken beschreiben. 
 

 
Mathematisie-
ren und Model-
lieren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Realgegenstände und 
Realsituationen mit einfachen 
geometrischen Darstellungen 
(insbesondere Pläne und Skiz-
zen) in Beziehung setzen.  
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Realgegenstände und 
Realsituationen modellieren, in-
dem sie sie mit einfachen geo-
metrischen Darstellungen (ins-
besondere Pläne und Skizzen) in 
Beziehung setzen. Dabei können 
die relevanten Informationen 
auch auf mehrere Darstellungen 
verteilt sein.  
 
Zur Modellierung sind in der 
Regel ein bis zwei Denkschritte 
erforderlich. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Realgegenstände und 
Realsituationen modellieren, in-
dem sie sie mit geometrischen 
Darstellungen in Beziehung set-
zen. Dabei können die relevan-
ten Informationen auch auf meh-
rere Darstellungen verteilt oder 
unvollständig sein.  
 
 
Zur Modellierung können auch 
mehrere Denkschritte erforder-
lich sein.  
Die Schüler sind in der Lage, 
die notwendigen Zwischenschrit-
te sprachlich, symbolisch oder 
grafisch festzuhalten.  
 
 



 
Argumentieren 
und Begründen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Behauptungen rechtfer-
tigen, indem sie bekannte geo-
metrische Eigenschaften einfa-
cher ebener Figuren gebrauchen 
(z.B. Parallelität, Rechtwinklig-
keit). 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Behauptungen rechtfer-
tigen oder falsifizieren, indem 
sie bekannte geometrische Ei-
genschaften ebener Figuren ge-
brauchen (z.B. Parallelität, 
Rechtwinkligkeit). 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Behauptungen rechtfer-
tigen oder falsifizieren, indem 
sie  bekannte oder eigenständig 
recherchierte geometrische Ei-
genschaften ebener Figuren ge-
brauchen bzw. den Bezug zu be-
kannten Gesetzmässigkeiten her-
stellen. 
 

 
Interpretieren 
und Reflektie-
ren der Resulta-
te 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können prüfen, ob ein Resultat 
alle Bedingungen einer geomet-
rischen Problemstellung erfüllt. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können prüfen, ob ein Resultat 
alle Bedingungen einer geomet-
rischen Problemstellung erfüllt, 
und es gegebenenfalls verbes-
sern. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können prüfen, ob ein Resultat 
alle Bedingungen einer komple-
xen geometrischen Problemstel-
lung erfüllt bzw. ob eine Aussa-
ge zu geometrischen Eigenschaf-
ten einfacher geometrischer Ob-
jekte und deren Beziehungen 
gültig ist und gegebenenfalls 
Modifizierungen vornehmen. 
 

 
Erforschen und 
Explorieren 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
sind fähig, einfache geometri-
sche Gebilde (z.B. Pentominos, 
Würfelabwicklungen) und Sach-
verhalte (z.B. mögliche Lagen 
verschiedener Objekte) im Hin-
blick auf eine vorgegebene Fra-
gestellung zu untersuchen.  
Sie können daraus Vermutungen 
formulieren. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
sind fähig, einfache geometri-
sche Gebilde (z.B. Pentominos, 
Würfelabwicklungen) und Sach-
verhalte (z.B. mögliche Lagen 
verschiedener Objekte) im Hin-
blick auf eine vorgegebene Fra-
gestellung zu untersuchen.  
Sie können  daraus Vermutun-
gen gewinnen und diese durch 
diese durch systematisches Vari-
ieren bestärken oder widerlegen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
sind fähig, einfache geometri-
sche Gebilde (z.B. Pentominos, 
Würfelabwicklungen) und Sach-
verhalte (z.B. mögliche Lagen 
verschiedener Objekte) im Hin-
blick auf eine vorgegebene oder 
eigene Fragestellung zu untersu-
chen.  
Sie können daraus Vermutungen 
aufstellen, diese durch geeignete 
Verfahren testen und daraus si-
tuativ gültige Aussagen gewin-
nen. 
 

 
 
 
 
 



Leistungsstandards Mathematik       Zahl und Variable                        6. Klasse (8. Schuljahr) 
 
 
 
 grundlegende Kompetenzen4

 erweiterte Kompetenzen hohe Kompetenzen 

 
Wissen, Erken-
nen und Be-
schreiben 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden arith-
metische Fachausdrücke (insbe-
sondere Addition, Subtraktion, 
Multiplikation, Division, Sum-
mand, Faktor, Summe, Diffe-
renz, Produkt, Quotient, Rest, 
Teiler, Vielfache) und Symbole 
(=, ≠, <, ≤, >, ≥, +, –, •, :, ()).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Dezimalschreibweise 
(Stellenwertsystem) und können 
natürliche Zahlen und Dezimal-
zahlen lesen, schreiben und ord-
nen.  
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen Teilbarkeitsregeln für 2, 
3, 5, 10. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden arith-
metische Fachausdrücke (insbe-
sondere Addition, Subtraktion, 
Multiplikation, Division, Sum-
mand, Faktor, Summe, Diffe-
renz, Produkt, Quotient, Rest, 
Teiler, Vielfache, Bruch, Bruch-
zahl, Dezimalbruch, Term, Vari-
able) und Symbole (=, ≠, <, ≤, >, 
≥, +, –, •, :, ()). 
Sie sind fähig, arithmetische Ob-
jekte in verschiedenen Darstel-
lungsformen und Sachverhalten 
zu identifizieren und einander 
zuzuordnen. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Dezimalschreibweise 
(Stellenwertsystem) und können 
natürliche Zahlen und positive 
rationale Zahlen lesen, schrei-
ben und ordnen.  
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Teilbarkeitsregeln 
für 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 10.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden arith-
metische Fachausdrücke (insbe-
sondere Addition, Subtraktion, 
Multiplikation, Division, Sum-
mand, Faktor, Summe, Diffe-
renz, Produkt, Quotient, Rest, 
Teiler, Vielfache, Bruch, Bruch-
zahl, Dezimalbruch, Term, Vari-
able) und  Symbole (=, ≠, <, ≤, 
>, ≥, +, –, •, :, ()). 
Sie sind fähig, arithmetische Ob-
jekte in verschiedenen Darstel-
lungsformen und in komplexeren 
oder nicht alltäglichen Sachver-
halten zu identifizieren und ein-
ander zuzuordnen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Dezimalschreibweise 
(Stellenwertsystem) und können 
natürliche Zahlen und positive 
rationale Zahlen lesen, schreiben 
und ordnen - auch wenn sie in 
unterschiedlichen Schreibweisen 
gegeben sind. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Teilbarkeitsregeln 
für 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 10 und 
können diese auch erklären. 
 

 
Operieren und 
Berechnen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können natürliche Zahlen und 
endliche Dezimalzahlen auf dem 
Zahlenstrahl darstellen. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Addition und Subtrakti-
on mit natürlichen Zahlen und 
endlichen Dezimalzahlen sowie 
Multiplikationen und Divisionen 
natürlicher Zahlen mit insgesamt 
höchstens 5 Ziffern mündlich, 
halbschriftlich oder schriftlich 
durchführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können natürliche Zahlen, endli-
che Dezimalzahlen und einfache 
Brüche auf dem Zahlenstrahl 
darstellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Addition und Subtrakti-
on mit natürlichen Zahlen und 
endlichen Dezimalzahlen sowie 
Multiplikationen und Divisionen 
natürlicher Zahlen mit insgesamt 
höchstens 5 Ziffern mündlich, 
halbschriftlich oder schriftlich 
durchführen. 
Sie können gewöhnliche Brüche 
addieren und subtrahieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können natürliche Zahlen und 
positive rationale Zahlen auf 
dem Zahlenstrahl darstellen. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Addition und Subtrakti-
on mit natürlichen Zahlen und 
endlichen Dezimalzahlen sowie 
Multiplikationen und Divisionen 
natürlicher Zahlen mit insgesamt 
höchstens 5 Ziffern mündlich, 
halbschriftlich oder schriftlich 
durchführen. 
Sie können gewöhnliche Brüche 
addieren und subtrahieren  sowie 
multiplizieren und dividieren. 
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Die Schülerinnen und Schüler 
können Rechengesetze zur Ver-
einfachung von mündlichen und 
halbschriftlichen Rechnungen 
nutzen. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate von Rechnun-
gen im Raum der natürlichen 
Zahlen schätzen und runden. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können verschiedene Rechenge-
setze zur Vereinfachung von 
komplexen mündlichen und 
halbschriftlichen Rechnungen 
schrittweise nutzen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate von  Rechnun-
gen im Raum der natürlichen 
Zahlen sinnvoll überschlagen, 
schätzen und runden. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können verschiedene Rechenge-
setze zur Vereinfachung von 
komplexen mündlichen und 
halbschriftlichen Rechnungen 
auch simultan nutzen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate von komplexen 
Rechnungen im Raum der natür-
lichen Zahlen sinnvoll über-
schlagen, schätzen und runden. 
 

 
Instrumente 
und Werkzeuge 
verwenden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die wichtigsten Funktio-
nen und Tasten eines Taschen-
rechners (insbesondere +, –, ×, 
÷, =, .) verwenden. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die wichtigsten Funktio-
nen und Tasten eines Taschen-
rechners (insbesondere +, –, ×, 
÷, =, .) verwenden und ihn für 
Operationen einsetzen, die über 
Grundlagen hinausgehen (z.B. 
Quadrieren). 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können den Taschenrechner 
auch für komplexere und nicht 
alltägliche Operationen verwen-
den (z.B.Potenzieren). 

 
Darstellen und 
Kommunizie-
ren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eigene Rechnungen und 
Argumentationen so darstellen, 
dass sie für andere nachvoll-
ziehbar sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können auf Sätze, arithmetische 
Symbole, Tabellen und Skizzen 
zurückgreifen, um ihren Lö-
sungsweg zu arithmetischen 
Problemen (Grundoperationen) 
darzustellen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eigene Rechnungen und 
Argumentationen so darstellen, 
dass sie für andere nachvoll-
ziehbar sind. Sie können Dar-
stellungen von anderen verste-
hen, auch wenn diese vermehrt 
Fachausdrücke aufweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können auf Sätze, arithmetische 
Symbole, Tabellen und Skizzen 
zurückgreifen, um ihren Lö-
sungsweg zu arithmetischen 
Problemen darzustellen.  
Dabei können sie zwischen ver-
schiedenen Darstellungsformen 
wechseln 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eigene Rechnungen und 
Argumentationen so darstellen, 
dass sie für andere nachvoll-
ziehbar sind und Darstellungen 
von anderen verstehen, auch 
wenn diese Lücken bzw. Fehler 
oder vermehrt Fachausdrücke 
aufweisen. 
Sie können ihre Überlegungen 
dazu differenziert formulieren 
sowie allfällige vorkommende 
Fehler und Ungenauigkeiten 
eigenständig korrigieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können auf Sätze, arithmetische 
Symbole, Tabellen und Skizzen 
zurückgreifen, um ihren Lö-
sungsweg zu arithmetischen 
Problemen darzustellen.  
Dabei können sie zwischen 
komplexeren und nicht alltägli-
chen Darstellungsformen wech-
seln. 
 

 
Mathematisie-
ren und Model-
lieren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können inner- und ausserma-
thematische Probleme und Auf-
gabenstellungen in eine arithme-
tische Sprache übersetzen, um 
sie lösen zu können. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können inner- und ausserma-
thematische Probleme und Auf-
gabenstellungen in eine arithme-
tische oder einfache algebrai-
sche Sprache übersetzen, um sie 
lösen zu können. 
Zur Mathematisierung sind in 
der Regel ein bis zwei Denk-
schritte erforderlich. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können inner- und ausserma-
thematische Probleme und Auf-
gabenstellungen in eine arithme-
tische oder einfache algebrai-
sche Sprache übersetzen, um sie 
lösen zu können. 
Zur Mathematisierung können 
auch mehrere Denkschritte er-
forderlich sein. Die Schüler sind 
in der Lage, die notwendigen 
Zwischenschritte sprachlich, 
symbolisch oder grafisch festzu-
halten. 
 
 



 
Argumentieren 
und Begründen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ihren Lösungsweg mit-
hilfe einer Rechnung und Erläu-
terungen rechtfertigen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ihren Lösungsweg mit-
hilfe einer Rechnung und Erläu-
terungen rechtfertigen.  
Sie können einfache Behauptun-
gen über nummerische und 
arithmetische Gesetzmässigkei-
ten begründen oder falsifizieren. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ihren Lösungsweg mit-
hilfe einer Rechnung und Erläu-
terungen rechtfertigen.  
Sie können Behauptungen über 
nummerische und arithmetische 
Gesetzmässigkeiten begründen 
oder falsifizieren. 
 

 
Interpretieren 
und Reflektie-
ren der Resulta-
te 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Resultat aufgrund 
einer Schätzung der Grössen-
ordnung und/oder einer Berech-
nung sowie der Berücksichti-
gung der Problemstellung 
und/oder der Realität akzeptie-
ren oder zurückweisen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Resultat aufgrund 
einer Schätzung der Grössen-
ordnung, einer Überschlags-
rechnung und/oder einer Be-
rechnung sowie der Berücksich-
tigung der Problemstellung 
und/oder der Realität akzeptie-
ren, zurückweisen und es gege-
benenfalls verbessern. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Resultat aufgrund 
einer Schätzung der Grössen-
ordnung, einer Überschlags-
rechnung und/oder einer Be-
rechnung sowie der Berücksich-
tigung der Problemstellung 
und/oder der Realität auf 
seine Richtigkeit und Relevanz 
prüfen und es gegebenenfalls 
verbessern. 
 

 
Erforschen und 
Explorieren 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können durch systematische 
nummerische Versuche einige 
mögliche Fälle bestimmen, die 
die Bedingungen einer gegebe-
nen Situation erfüllen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Gültigkeit einer Be-
hauptung mithilfe vorgegebener 
Beispiele testen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können durch systematisches 
nummerisches Variieren einige 
mögliche Fälle bestimmen, die 
die Bedingungen einer gegebe-
nen Situation erfüllen und Ver-
mutungen formulieren. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Gültigkeit einer Be-
hauptung mithilfe vorgegebener 
oder frei gewählter Beispiele 
testen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können durch systematisches 
nummerisches Variieren mög-
lichst viele mögliche Fälle be-
stimmen, die die Bedingungen 
einer gegebenen Situation und 
daraus situativ gültige Aussagen 
gewinnen. Sie können Vermu-
tungen aufstellen, durch geeig-
nete Verfahren testen und auf-
grund der gewonnenen Ergeb-
nisse Zusammenhänge formulie-
ren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Gültigkeit einer Be-
hauptung mithilfe vorgegebener 
oder frei gewählter Beispiele 
systematisch testen. 
 

 



Leistungsstandards Mathematik       Funktionale Zusammenhänge    6. Klasse (8. Schuljahr) 
 
 
 
 grundlegende Kompetenzen5

 erweiterte Kompetenzen hohe Kompetenzen 

 
Wissen, Erken-
nen und Be-
schreiben 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
erkennen eine Wertetabelle als 
Ausdruck eines Zusammen-
hanges.  
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
erkennen direktproportionale 
Veränderungen in grafischen 
Kontexten.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
erkennen eine Wertetabelle als 
Ausdruck eines Zusammen-
hanges und können diesen ver-
bal beschreiben. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
erkennen direktproportionale 
und weitere lineare Verände-
rungen in nummerischen und 
grafischen Kontexten.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
erkennen eine Wertetabelle als 
Ausdruck eines Zusammen-
hanges und können diesen ver-
bal beschreiben. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
erkennen direktproportionale 
und weitere lineare sowie indi-
rektproportionale Veränderun-
gen in nummerischen und grafi-
schen Kontexten.  
 

 
Operieren und 
Berechnen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einfache Zahlenfolgen 
fortsetzen, Wertetabellen ergän-
zen bzw. einfache Berechnungen 
zu Proportionalitäten durchfüh-
ren. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können grafische Darstellungen 
von einfachen Funktionen er-
gänzen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Zahlenfolgen fortsetzen, 
Wertetabellen erstellen und er-
gänzen bzw. Berechnungen zu 
Proportionalitäten durchführen. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können grafische Darstellungen 
von einfachen Funktionen er-
gänzen und selbst erstellen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können auch komplexere Zah-
lenfolgen fortsetzen und selbst 
erstellen, sie können Wertetabel-
len erstellen und ergänzen bzw. 
Berechnungen zu Proportionali-
täten durchführen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können grafische Darstellungen 
von Funktionen ergänzen und 
selbst erstellen. 
 

 
Instrumente 
und Werkzeuge 
verwenden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einen Taschenrechner 
benutzen, um Funktionstabellen 
zu erstellen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einen Taschenrechner 
und die Konstantenautomatik 
benutzen, um Funktionstabellen 
zu erstellen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einen Taschenrechner 
und eine Tabellenkalkulation 
benutzen, um Funktionstabellen 
zu erstellen. 
 

 
Darstellen und 
Kommunizie-
ren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können verbale Beschreibungen 
(ohne Fachterminologie) und 
geeignete Wertetabellen benut-
zen, um ihren Lösungsweg be-
züglich einfacher funktionaler 
Zusammenhänge (insbesondere 
Proportionalität) darzustellen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können verbale Beschreibungen, 
Fachausdrücke, Graphiken und 
geeignete Wertetabellen benut-
zen, um ihren Lösungsweg be-
züglich funktionaler Zusammen-
hänge (insbesondere Proportio-
nalität) darzustellen. 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können verbale Beschreibungen, 
Fachausdrücke, Graphiken, ge-
eignete Wertetabellen und einfa-
che Symbole (z.B. x, y, Zuord-
nungspfeil) benutzen, um ihren 
Lösungsweg bezüglich funktio-
naler Zusammenhänge darzu-
stellen. 
 
Sie können die Darstellungen 
anderer verstehen, auch wenn 
diese Lücken oder Fehler oder 
unbekannte Fachbegriffe auf-
weisen, deren Bedeutung sich 
aus dem Kontext erschliessen 
lässt. 
Ihre eigenen Überlegungen kön-
nen sie differenziert formulieren 
sowie allfällige vorkommende 
Fehler und Ungenauigkeiten ei-
genständig korrigieren. 
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Mathematisie-
ren und Model-
lieren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Wertetabellen und grafi-
sche Darstellungen erstellen und 
benutzen, um proportionale Zu-
sammenhänge in alltäglichen Si-
tuationen (ohne spezifische 
Terminologie) zu beschreiben 
und Probleme zu lösen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können verschiedene Darstel-
lungsarten (Wertetabellen, Gra-
fiken, Texte) nutzen, um propor-
tionale und weitere lineare Zu-
sammenhänge in alltäglichen Si-
tuationen (ohne spezifische 
Terminologie) zu beschreiben 
und Probleme zu lösen. 
 
Zur Mathematisierung sind in 
der Regel ein bis zwei Denk-
schritte erforderlich. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können verschiedene Darstel-
lungsarten (Wertetabellen, Gra-
fiken, Texte) nutzen, um propor-
tionale, weitere lineare und indi-
rektproportionale Zusammen-
hänge in alltäglichen Situationen 
(ohne spezifische Terminologie) 
zu beschreiben und Probleme zu 
lösen. 
Zur Mathematisierung können 
auch mehrere Denkschritte er-
forderlich sein. Die Schüler sind 
in der Lage, die notwendigen 
Zwischenschritte sprachlich, 
symbolisch oder grafisch festzu-
halten. 
 

 
Argumentieren 
und Begründen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ihren Lösungsweg zu 
funktionalen Zusammenhängen 
mithilfe von Wertetabellen, Be-
rechnungen und Erklärungen 
rechtfertigen.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ihren Lösungsweg zu 
funktionalen Zusammenhängen 
mithilfe von Wertetabellen, Be-
rechnungen, grafischen Darstel-
lungen und verbalen Erklärun-
gen begründen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ihren Lösungsweg zu 
funktionalen Zusammenhängen 
mithilfe von Wertetabellen, Be-
rechnungen, grafischen Darstel-
lungen und verbalen Erklärun-
gen (insbesondere Wenn-dann-
Schlüssen) begründen. 
 

 
Interpretieren 
und Reflektie-
ren der Resulta-
te 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Resultat zu einer 
Proportionalitätsaufgabe durch 
eine Rechnung und durch die 
Berücksichtigung der Problem-
stellung und/oder der Realität 
akzeptieren oder zurückweisen. 
  

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Resultat zu einer ein-
fachen Zuordnungsaufgabe 
durch eine Überschlags-
rechnung, eine Rechnung und 
durch die Berücksichtigung der 
Problemstellung und/oder der 
Realität akzeptieren, zurückwei-
sen und es gegebenenfalls ver-
bessern. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Resultat zu einer 
Zuordnungssaufgabe durch eine 
Überschlagsrechnung, eine 
Rechnung und durch die Be-
rücksichtigung der Problemstel-
lung und/oder der Realität auf 
seine Richtigkeit und Relevanz 
prüfen und es gegebenenfalls 
verbessern. 
 

 
Erforschen und 
Explorieren 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Vermutungen über funk-
tionale Zusammenhänge (insbe-
sondere zur Proportionalität) tes-
ten, die in der Realität und in der 
Mathematik beobachtet wurden. 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Vermutungen über funk-
tionale Zusammenhänge, die in 
der Realität und in der Mathe-
matik beobachtet wurden, durch 
geeignetes systematisches Vari-
ieren testen. 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Vermutungen über funk-
tionale Zusammenhänge, die in 
der Realität und in der Mathe-
matik beobachtet wurden, durch 
geeignetes systematisches Vari-
ieren testen und daraus situativ 
gültige Aussagen gewinnen. 
 

 



Leistungsstandards Mathematik       Grössen und Masse                      6. Klasse (8. Schuljahr) 
 
 
 
 grundlegende Kompetenzen6

 erweiterte Kompetenzen hohe Kompetenzen 

 
Wissen, Erken-
nen und Be-
schreiben 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Fachausdrücke der 
wichtigsten Grössen (Geld, Län-
gen, Flächeninhalt, Mas-
se/Gewicht, Zeit, Hohlmasse) 
und die gebräuchlichen Mass-
einheiten. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können konkrete Beispiele der 
wichtigsten Grössen geben. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Fachausdrücke der 
wichtigsten Grössen (Geldwerte, 
Längen, Flächeninhalt, Mas-
se/Gewicht, Zeitspannen, Raum-
inhalte) und die entsprechenden 
Masseinheiten. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können konkrete Beispiele zu 
den gebräuchlichen Einheiten 
nennen und das System der de-
zimalen Masseinheiten erklären. 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Fachausdrücke der 
wichtigsten Grössen (Geldwerte, 
Längen, Flächeninhalt, Mas-
se/Gewicht, Zeitspannen, Raum-
inhalte) und die entsprechenden 
Masseinheiten. Darüber hinaus 
kennen sie einige bedeutsame 
historische Masseinheiten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können konkrete Beispiele zu 
den gebräuchlichen Einheiten 
nennen und das System der de-
zimalen Massenheiten erklären 
sowie dezimale Masseinheiten 
von nichtdezimalen Masseinhei-
ten bewusst abgrenzen. 
 

 
Operieren und 
Berechnen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können den Umfang von Poly-
gonen und den Flächeninhalt 
von Rechtecken berechnen, 
wenn die Längenangaben 
der Seiten ganzzahlig sind. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Berechnungen mit Grös-
sen (Geld, Längen, Flächen, 
Masse/Gewicht, Zeit, Hohlmas-
se) durchführen. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Grössen miteinander 
vergleichen, messen und runden. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können den Umfang von Poly-
gonen und den Flächeninhalt 
von Rechtecken und aus Recht-
ecken zusammengesetzten Figu-
ren bestimmen. 
  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können mehrschrittige Berech-
nungen mit Grössen (Geldwerte, 
Längen, Flächeninhalte, Mas-
se/Gewicht, Zeitspannen, Raum-
inhalte) durchführen. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Repräsentanten von 
Grössen miteinander verglei-
chen, messen und Massangaben 
sinnvoll runden. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können den Umfang von Poly-
gonen und den Flächeninhalt 
von Rechtecken und aus Recht-
ecken zusammengesetzten Figu-
ren auf verschiedene Arten be-
stimmen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können mehrschrittige Berech-
nungen mit Grössen (Geldwerte, 
Längen, Flächeninhalte, Mas-
se/Gewicht, Zeitspannen, Raum-
inhalte) auch in komplexeren 
Kontexten durchführen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Repräsentanten von 
Grössen - auch in der Vorstel-
lung - miteinander vergleichen, 
messen und Massangaben sinn-
voll runden. 
 

 
Instrumente 
und Werkzeuge 
verwenden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Messinstrumente (Line-
al, Doppelmeter, Waage, Uhr, 
Messbecher) der Situation an-
gemessen verwenden. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können unterschiedliche Mess-
instrumente (Lineal, Doppelme-
ter, Massband, Balkenwaage, 
digitale Waage, digitale und 
analoge Uhren, Messbecher mit 
unterschiedlichen Skalierungen) 
der Situation angemessen ver-
wenden. 
 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können auch weniger geläufige 
Messinstrumente (z.B. Feder-
waage) der Situation angemes-
sen verwenden. 
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Darstellen und 
Kommunizie-
ren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen mit Grössenangaben 
versehene einfache Skizzen von 
Sachsituationen und Gegenstän-
den. 
 
 
 
 
Sie können Sachsituationen und 
Gegenstände mit Skizzen und 
Massangaben so darstellen, dass 
sie für andere verständlich sind. 
 
 
Sie können Berechnungen und 
Lösungswege bezüglich der 
Masseinheiten korrekt und un-
missverständlich darstellen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen mit Grössenangaben 
versehene Skizzen von Sachsitu-
ationen und Gegenständen, dar-
in evtl. enthaltene Fehler und 
Ungenauigkeiten können sie mit 
Hilfe korrigieren. 
 
 
Sie können Sachsituationen und 
Gegenstände mit Skizzen und 
Massangaben so darstellen, dass 
sie für andere verständlich sind. 
 
 
Sie können Berechnungen und 
Lösungswege, die Grössenbe-
ziehungen enthalten, korrekt und 
unmissverständlich darstellen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen mit Grössenangaben 
versehene Skizzen von komple-
xen Sachsituationen und Ge-
genständen, darin evtl. enthalte-
ne Fehler und Ungenauigkeiten 
können sie eigenständig korri-
gieren. 
 
Sie können auch komplexe 
Sachsituationen und Gegenstän-
de mit Skizzen und Massanga-
ben so darstellen, dass sie für 
andere sind. 
 
Sie können Berechnungen und 
Lösungswege, die Grössenbe-
ziehungen enthalten, korrekt und 
unmissverständlich darstellen. 
 

 
Mathematisie-
ren und Model-
lieren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagsprobleme in eine 
mathematische Sprache überset-
zen, um eine Lösung unter Be-
rücksichtigung der geeigneten 
Grössen und Masseinheiten zu 
bestimmen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagsprobleme in eine 
mathematische Sprache überset-
zen, um eine Lösung unter Be-
rücksichtigung der geeigneten 
Grössen und Masseinheiten zu 
bestimmen. 
Sie sind fähig relevante Informa-
tionen aus Texten, Tabellen und 
Grafiken zu nutzen. 
Zur Mathematisierung sind in 
der Regel ein bis zwei Denk-
schritte erforderlich.  

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagsprobleme in eine 
mathematische Sprache überset-
zen, um eine Lösung unter Be-
rücksichtigung der geeigneten 
Grössen und Masseinheiten zu 
bestimmen. 
Sie sind fähig relevante Informa-
tionen aus Texten, Tabellen und 
Grafiken zu nutzen, auch wenn 
diese zueinander in Beziehung 
gesetzt werden müssen.  
Zur Mathematisierung können 
auch  mehrere Denkschritte er-
forderlich sein. 
 

 
Argumentieren 
und Begründen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können qualitative Behauptun-
gen (z.B. gross–klein, lang–
kurz) mithilfe von Grössenanga-
ben präzisieren und begründen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können qualitative Behauptun-
gen (z.B. gross–klein, lang–
kurz) mithilfe von Grössenanga-
ben präzisieren und begründen. 
Sie können auch komplexere Ar-
gumentationen, bei denen Grös-
senangaben eine Rolle spielen, 
nachvollziehen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können qualitative Behauptun-
gen (z.B. gross–klein, lang–
kurz) mithilfe von Grössenanga-
ben präzisieren und begründen. 
Sie können auch komplexere 
Argumentationen, bei denen 
Grössenangaben eine Rolle spie-
len, nachvollziehen und kritisch 
dazu Stellung nehmen. 
 

 
Interpretieren 
und Reflektie-
ren der Resulta-
te 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Resultat durch Be-
zugnahme auf eine Schätzung 
der Grössenordnung, eine Be-
rechnung, eine Umrechnung o-
der die Realität akzeptieren oder 
zurückweisen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Resultat durch Be-
zugnahme auf eine Schätzung 
der Grössenordnung, eine Be-
rechnung, eine Umrechnung o-
der die Realität akzeptieren oder 
zurückweisen und gegebenen-
falls verbessern. 
Sie können die Brauchbarkeit 
der eingesetzten Mittel beurtei-
len.                         
                                                       

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Resultat durch Be-
zugnahme auf eine Schätzung 
der Grössenordnung, eine Be-
rechnung, eine Umrechnung o-
der die Realität akzeptieren oder 
zurückweisen und gegebenen-
falls verbessern. 
Sie können die Brauchbarkeit 
der eingesetzten Mittel und die 
Relevanz der Ergebnisse (z.B. 
bei gerundeten Ergebnissen) be-
urteilen.    
 
 
 
                                                        



 
Erforschen und 
Explorieren 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Grössenverhältnisse 
(z.B. Volumen verschiedener 
Gegenstände) und Zusammen-
hänge zwischen verschiedenen 
Grössen (z.B. Fläche und Um-
fang) durch einfache Messungen 
und Experimente erkunden und 
erforschen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Grössenverhältnisse 
(z.B. Volumen verschiedener 
Gegenstände) und Zusammen-
hänge zwischen verschiedenen 
Grössen (z.B. Fläche und Um-
fang) durch Messungen und Ex-
perimente erkunden und erfor-
schen. 
Die dabei gefundenen Lösungen 
und Hypothesen können sie 
durch systematisches Variieren 
von Parametern auf die Probe 
stellen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Grössenverhältnisse 
(z.B. Volumen verschiedener 
Gegenstände) und Zusammen-
hänge zwischen verschiedenen 
Grössen (z.B. Fläche und Um-
fang) durch Messungen und Ex-
perimente erkunden und erfor-
schen. 
Die dabei gefundenen Lösungen 
und Hypothesen können sie 
durch systematisches Variieren 
Parametern auf die Probe stellen 
und daraus situativ gültige Aus-
sagen gewinnen. 
 

  



Leistungsstandards Mathematik        Form und Raum                        9. Klasse (11. Schuljahr) 
 
 
 
 grundlegende Kompetenzen7

 erweiterte Kompetenzen hohe Kompetenzen 

 
Wissen, Erken-
nen und Be-
schreiben 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden die 
wichtigsten Fachausdrücke und 
Begriffe der ebenen und räumli-
chen Geometrie. 
Sie können Fachausdrücke von 
gleichlautenden Alltagsbezeich-
nungen unterscheiden (z.B. ähn-
lich). 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können geometrische Figuren 
und Körper auch im Alltag wie-
dererkennen, mit geeignetem 
Vokabular beschreiben und ge-
mäss ihren Eigenschaften klassi-
fizieren. 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen grundlegende Sätze der 
ebenen Geometrie (insbesondere 
Satz des Pythagoras, Satz über 
die Winkelsumme im Dreieck). 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden flexi-
bel Fachausdrücke und Begriffe 
der ebenen und räumlichen Ge-
ometrie.  
Sie können Fachausdrücke von 
Alltagsbezeichnungen unter-
scheiden (z.B. ähnlich) und 
durch Beispiele voneinander 
abgrenzen. 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können geometrische Figuren 
und Körper im Alltag auch dann 
wiedererkennen, wenn dazu Ide-
alisierungen vorgenommen wer-
den müssen, mit geeignetem 
Vokabular beschreiben und ge-
mäss ihren Eigenschaften klassi-
fizieren. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen elementare Sätze der 
ebenen Geometrie (Satz des Py-
thagoras, Satz über die Winkel-
summe im Dreieck, Satz des 
Thales und Strahlensätze,…) 
sowie einfache präformale Be-
weise zu den grundlegenden Sät-
zen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden flexi-
bel Fachausdrücke und Begriffe 
der ebenen und räumlichen Ge-
ometrie.  
Sie können Fachausdrücke von 
Alltagsbezeichnungen unter-
scheiden (z.B. ähnlich) und 
durch Beispiele voneinander ab-
grenzen. 
 
Sie können geometrische Sach-
verhalte beschreiben, die ein 
gehobenes mathematisches 
Vorwissen erfordern. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können geometrische Figuren 
und Körper im Alltag auch dann 
wiedererkennen, wenn dazu 
weitgehende Idealisierungen 
vorgenommen werden müssen, 
mit geeignetem Vokabular be-
schreiben und gemäss ihren Ei-
genschaften mit Hilfe der ma-
thematischen Fachausdrücke 
klassifizieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen elementare Sätze der 
ebenen Geometrie (Satz des Py-
thagoras, Satz über die Winkel-
summe im Dreieck) weitere Sät-
ze, wie Satz des Thales, Strah-
lensatz,…) sowie präformale 
Beweise zu den grundlegenden 
Sätzen. 
 

 
Operieren und 
Berechnen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können zweidimensionale Figu-
ren im kartesischen Koordina-
tensystem darstellen und geo-
metrische Grundkonstruktionen 
durchführen. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Körper in verschiedener 
Weise darstellen (insbesondere 
perspektivische Zeichnungen 
und Körperabwicklungen). 
 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können zweidimensionale Figu-
ren im kartesischen Koordina-
tensystem darstellen bzw. ver-
vollständigen und geometrische 
Grundkonstruktionen durchfüh-
ren. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können auch komplexe (z.B. Ke-
gel) und zusammengesetzte Kör-
per in verschiedener Weise dar-
stellen (insbesondere perspekti-
vische Zeichnungen und Kör-
perabwicklungen). 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können zweidimensionale Figu-
ren im kartesischen Koordina-
tensystem darstellen bzw. ver-
vollständigen und auch geomet-
rische Konstruktionen durchfüh-
ren, die mehrere Teilschritte er-
fordern (z.B. Schubspiegelung). 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können auch komplexe (z.B. 
Kegel) und zusammengesetzte 
Körper in verschiedener Weise 
darstellen (insbesondere per-
spektivische Zeichnungen (Ka-
valier- und Militärperspektive)  
und Körperabwicklungen). 
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Die Schülerinnen und Schüler 
können Längen und Winkel be-
rechnen, indem sie grundlegende 
Sätze der ebenen Geometrie an-
wenden. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Längen und Winkel be-
stimmen, indem sie geeignete 
Sätze der ebenen Geometrie an-
wenden. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Längen und Winkel in 
der Ebene bestimmen, indem sie 
geeignete Sätze der ebenen Ge-
ometrie auswählen und anwen-
den. 
 

 
Instrumente 
und Werkzeuge 
verwenden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Zirkel, Lineal und Geo-
dreieck bzw. Winkelmesser zur 
Lösung geometrischer Probleme 
einsetzen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können dynamische Geometrie-
software zur Repräsentation, 
Exploration und Problemlösung 
(wenn nötig mit Unterstützung) 
einsetzen.  

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Zirkel, Lineal und Geo-
dreieck bzw. Winkelmesser zur 
Lösung geometrischer Probleme  
einsetzen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können selbstständig dynami-
sche Geometriesoftware zur Re-
präsentation, Exploration und 
Problemlösung einsetzen.  

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Zirkel, Lineal und Geo-
dreieck bzw. Winkelmesser zur 
Lösung geometrischer Probleme 
einsetzen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können selbstständig dynami-
sche Geometriesoftware zur Re-
präsentation, Exploration und 
Problemlösung einsetzen. Sie 
kennen verschiedene Einsatz-
möglichkeiten und Grenzen. 
 

 
Darstellen und 
Kommunizie-
ren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus Texten, Skizzen, 
Plänen, Zeichnungen, Karten 
und Tabellen relevante geomet-
rische Informationen in geeigne-
ter Form entnehmen und so prä-
sentieren, dass sie für andere 
verständlich sind und von ihnen 
weiterverwendet werden kön-
nen. 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Lösungswege mit Wor-
ten, Skizzen, Zeichnungen oder 
Modellen verdeutlichen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus Texten, Skizzen, 
Plänen, Zeichnungen, Karten 
und Tabellen relevante geomet-
rische Informationen in geeigne-
ter Form entnehmen und mit 
Hilfe unterschiedlicher Darstel-
lungsformen so präsentieren, 
dass sie für andere verständlich 
sind und von ihnen weiterver-
wendet werden können. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Lösungswege auf unter-
schiedliche Art (mit Worten, 
Skizzen, Zeichnungen oder Mo-
dellen) darstellen.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können auch aus komplizierte-
ren Texten, Skizzen, Plänen, 
Zeichnungen, Karten und Tabel-
len, auch wenn sie Fehler oder 
Lücken aufweisen relevante ge-
ometrische Informationen in ge-
eigneter Form entnehmen und 
mit Hilfe unterschiedlicher Dar-
stellungsformen so präsentieren, 
dass sie für andere verständlich 
sind und von ihnen weiterver-
wendet werden können. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Lösungswege auf unter-
schiedliche Art (mit Worten, 
Skizzen, Zeichnungen oder Mo-
dellen) darstellen und kommuni-
zieren, welche Darstellung sie 
bevorzugen und weshalb. 
 

 
Mathematisie-
ren und Model-
lieren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagssituationen in ge-
ometrische Sprache übersetzen 
(insbesondere durch Punkte, Li-
nien, Kurven, Flächen oder Kör-
per), um Handlungsentscheide 
zu treffen oder ein Problem zu 
lösen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagssituationen in ge-
ometrische Sprache übersetzen 
(insbesondere durch Punkte, Li-
nien, Kurven, Flächen oder Kör-
per), um Handlungsentscheide 
zu treffen oder ein Problem zu 
lösen.  
Zur Mathematisierung sind in 
der Regel zwei bis drei Denk-
schritte erforderlich. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagssituationen in ge-
ometrische Sprache übersetzen 
(insbesondere durch Punkte, Li-
nien, Kurven, Flächen oder Kör-
per), um Handlungsentscheide 
zu treffen oder ein Problem zu 
lösen.  
Zur Mathematisierung sind in 
der Regel mehrere Denkschritte 
erforderlich. 
Die notwendigen Zwischen-
schritte können sie sprachlich, 
symbolisch oder grafisch fest-
halten. 
 
 
 
 
 
 



 
Argumentieren 
und Begründen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Richtigkeit einfacher 
Formeln (z.B. zur Bestimmung 
des Flächeninhalts) und das Be-
stehen von Beziehungen zwi-
schen Figuren mithilfe geomet-
rischer Eigenschaften begründen 
(z.B. Erhaltung des 
Flächeninhalts). 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Argumente formulieren, 
um einfache geometrische Ver-
mutungen zu stützen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Richtigkeit von 
Formeln (z.B. zur Bestimmung 
des Flächeninhalts oder von Vo-
lumina) und das Bestehen von 
Beziehungen zwischen Figuren 
mithilfe geometrischer Eigen-
schaften begründen (z.B. Erhal-
tung des Flächeninhalts). 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Argumente formulieren, 
um geometrische Vermutungen 
zu stützen oder zu falsifizieren. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Richtigkeit von  
Formeln und Sätzen (z.B. Satz 
des Pythagoras) und das Beste-
hen von Beziehungen zwischen 
Figuren mithilfe geometrischer 
Eigenschaften begründen (z.B. 
Erhaltung des Flächeninhalts). 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Argumente formulieren 
und präformale Beweise anwen-
den, um geometrische Vermu-
tungen zu stützen oder zu falsi-
fizieren. 
 

 
Interpretieren 
und Reflektie-
ren der Resulta-
te 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate, Darstellungen 
und Behauptungen mittels geo-
metrischer Eigenschaften nach-
prüfen und ihre Kohärenz mit 
der Problemstellung kontrollie-
ren. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können prüfen, ob ein Lösungs-
weg wiederverwendet werden 
kann, um ein weiteres gegebenes 
geometrisches Problem zu lösen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate, Darstellungen 
und Behauptungen unterschied-
licher Herkunft mittels geomet-
rischer Eigenschaften auf ihre 
Richtigkeit überprüfen und ihre 
Kohärenz mit der Problemstel-
lung kontrollieren. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können prüfen, ob ein Lösungs-
weg wiederverwendet werden 
kann, um weitere geometrische 
Probleme zu lösen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate, Darstellungen 
und Behauptungen unterschied-
licher Herkunft mittels geomet-
rischer Eigenschaften auf ihre 
Richtigkeit sowie Relevanz 
überprüfen und ihre Kohärenz 
mit der Problemstellung kontrol-
lieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können prüfen, ob und entschei-
den wie ein Lösungsweg modifi-
ziert werden muss, um weitere 
geometrische Probleme zu lösen. 
 

 
Erforschen und 
Explorieren 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können geometrische Situatio-
nen explorieren, Vermutungen 
formulieren und durch systema-
tische Versuche bestätigen oder 
widerlegen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können geometrische Situatio-
nen explorieren, Vermutungen 
formulieren und durch systema-
tisches Variieren verschiedener 
Elemente bestätigen oder wider-
legen und daraus situativ gültige 
Aussagen gewinnen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können geometrische Situatio-
nen explorieren, Vermutungen 
formulieren und durch systema-
tische Versuche bestätigen oder 
widerlegen. Aufgrund der 
gewonnenen Ergebnisse können 
sie Aussagen über allgemeine 
Gesetzmässigkeiten treffen. 
 

 



Leistungsstandards Mathematik       Zahl und Variable                      9. Klasse (11. Schuljahr) 
 
 
 
 grundlegende Kompetenzen8

 erweiterte Kompetenzen hohe Kompetenzen 

 
Wissen, Erken-
nen und Be-
schreiben 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden alge-
braisch-arithmetische Fachaus-
drücke (insbesondere Term, 
Gleichung, Variable, Unbekann-
te, Lösung, schätzen, runden, 
Primzahl, Quadratwurzel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler  
kennen und verwenden ver-
schiedene Darstellungsweisen 
von Zahlen (Dezimal-, Prozent- 
und Bruchdarstellung, wissen-
schaftliche Schreibweise, Po-
tenzschreibweise mit rationaler 
Basis und natürlichem Exponen-
ten). 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden alge-
braisch-arithmetische Fachaus-
drücke (insbesondere Term, 
Gleichung, Variable, Unbekann-
te, Lösung, schätzen, runden, 
Primzahl, Quadratwurzel, ratio-
nal, irrational, reell, Algorith-
men usw.). 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler  
können verschiedene Darstel-
lungsweisen von Zahlen (Dezi-
mal-, Prozent- und Bruchdarstel-
lung, wissenschaftliche 
Schreibweise, Potenzschreib-
weise mit rationaler Basis und 
natürlichem Exponenten) spon-
tan erfassen, zueinander in Be-
ziehung setzen sowie flexibel 
verwenden. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden alge-
braisch-arithmetische Fachaus-
drücke (insbesondere Term, 
Gleichung, Variable, Unbekann-
te, Lösung, schätzen, runden, 
Primzahl, Quadratwurzel, ratio-
nal, irrational, reell, Algorith-
men usw.). 
Sie können unter Nutzung dieser 
Fachbegriffe  auch Sachverhalte 
beschreiben, die ein gehobenes 
mathematisches Vorwissen er-
fordern. 
 
Die Schülerinnen und Schüler  
können verschiedene Darstel-
lungsweisen von Zahlen (Dezi-
mal-, Prozent- und Bruchdarstel-
lung, wissenschaftliche 
Schreibweise, Potenzschreib-
weise mit rationaler Basis und 
natürlichem Exponenten) spon-
tan erfassen, zueinander in Be-
ziehung setzen sowie flexibel 
und situationsangemessen ver-
wenden. 
 

 
Operieren und 
Berechnen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die vier Grundoperatio-
nen mit gewöhnlichen Brüchen, 
endlichen Dezimalbrüchen und 
einfachen Potenzen (insbesonde-
re wissenschaftliche Schreibwei-
se) je nach Komplexität münd-
lich, halbschriftlich und/oder mit 
dem Taschenrechner durchfüh-
ren.  
 
Sie können die Resultate schät-
zen und runden.  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Rechengesetze (insbe-
sondere das Distributivgesetz) 
benutzen, um einfache algebrai-
sche Ausdrücke umzuformen.  
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einfache, lineare Glei-
chungen mit einer Unbekannten 
lösen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die vier Grundoperatio-
nen mit gemeinen Brüchen, end-
lichen Dezimalbrüchen und ein-
fachen Potenzen (insbesondere 
wissenschaftliche Schreibweise) 
je nach Komplexität mündlich, 
halbschriftlich und/oder mit 
dem Taschenrechner durchfüh-
ren.  
 
Sie können die Resultate schät-
zen und sinnvoll runden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Rechengesetze (insbe-
sondere das Distributivgesetz) 
benutzen, um algebraische Aus-
drücke umzuformen und gezielt 
zu vereinfachen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können lineare Gleichungen und 
einfache lineare Gleichungssys-
teme mit einer Unbekannten lö-
sen. 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die vier Grundoperatio-
nen mit gemeinen Brüchen, end-
lichen Dezimalbrüchen und Po-
tenzen (insbesondere wissen-
schaftliche Schreibweise) je 
nach Komplexität mündlich, 
halbschriftlich und/oder mit dem 
Taschenrechner durchführen.  
 
 
Sie können die Resultate schät-
zen und sinnvoll runden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können verschiedene Rechenge-
setze kombinieren, um algebrai-
sche Ausdrücke umzuformen 
und gezielt zu vereinfachen. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können lineare Gleichungen und 
Gleichungssysteme mit einer 
Unbekannten sowie einfache 
quadratische Gleichungen lösen. 
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Instrumente 
und Werkzeuge 
verwenden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die wichtigsten Funktio-
nen und Tasten eines Taschen-
rechners (insbesondere +, –, ×, 
÷, =, x2, √x, 1/x, STO, RCL, (), 
yx), anwenden.  
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Tabellenkalkulati-
onsprogramm benutzen, um Da-
tensätze darzustellen und num-
merische Explorationen durch-
zuführen. 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Tafeln, Formelsamm-
lungen, Nachschlagewerke und 
das Internet benutzen, um eine 
geeignete Formel oder ein Ver-
fahren zur Lösung nummeri-
scher Aufgabenstellungen zu 
finden.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die wichtigsten Funktio-
nen und Tasten eines Taschen-
rechners (insbesondere +, –, ×, 
÷, =, x2, √x, 1/x, STO, RCL, (), 
yx), für Operationen und Dar-
stellungen verwenden, die über 
Grundlegendes hinausgehen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Tabellenkalkulati-
onsprogramm benutzen, um Da-
tensätze auf verschiedene Weise 
(z.B. Tabellen, Diagramme) dar-
zustellen und nummerische Ex-
plorationen durchzuführen. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eigenständig Tafeln, 
Formelsammlungen, Nachschla-
gewerke und das Internet benut-
zen, um eine geeignete Formel 
oder ein Verfahren zur Lösung 
nummerischer, arithmetischer 
oder algebraischer Aufgaben-
stellungen zu finden.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die wichtigsten Funktio-
nen und Tasten eines Taschen-
rechners (insbesondere +, –, ×, 
÷, =, x2, √x, 1/x, STO, RCL, (), 
yx), auch für kompliziertere und 
nicht alltägliche Operationen 
und Darstellungen verwenden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ein Tabellenkalkulati-
onsprogramm benutzen, um Da-
tensätze auf verschiedene Weise 
(z.B. Tabellen, Diagramme) dar-
zustellen und nummerische Ex-
plorationen durchzuführen sowie 
unterschiedliche Szenarien dar-
zustellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eigenständig Tafeln, 
Formelsammlungen, Nachschla-
gewerke und das Internet benut-
zen, um eine geeignete Formel, 
ein Verfahren oder fehlende re-
levante Informationen zur Lö-
sung nummerischer, arithmeti-
scher oder algebraischer Aufga-
benstellungen zu finden.  
 

 
Darstellen und 
Kommunizie-
ren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus Texten, Skizzen, 
Plänen, Zeichnungen, Tabellen 
oder Diagrammen relevante 
Zahlangaben in geeigneter Form 
entnehmen und so präsentieren, 
dass sie für andere verständlich 
sind und von ihnen weiterver-
wendet werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Lösungswege mit Wor-
ten, arithmetischen und algebrai-
schen Symbolen, Tabellen und 
Skizzen darstellen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus Texten, Skizzen, 
Plänen, Zeichnungen, Tabellen 
oder Diagrammen relevante 
Zahlangaben in geeigneter Form 
entnehmen und auf verschiedene 
Weise (mündlich, schriftlich, 
computerbasiert) so präsentie-
ren, dass sie für andere verständ-
lich sind und von ihnen weiter-
verwendet werden können. 
Sie können Darstellungen von 
anderen verstehen, auch wenn 
diese vermehrt Fachbegriffe, 
Symbole und Tabellen aufwei-
sen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Lösungswege auf unter-
schiedliche Art (mit Worten, 
arithmetischen und algebrai-
schen Symbolen, Tabellen und 
Skizzen) darstellen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus Texten, Skizzen, 
Plänen, Zeichnungen, Tabellen 
oder Diagrammen relevante 
Zahlangaben in geeigneter Form 
entnehmen und auf verschiedene 
Weise (mündlich, schriftlich, 
computerbasiert) so präsentie-
ren, dass sie für andere verständ-
lich sind und von ihnen weiter-
verwendet werden können. 
Sie können die Darstellungen 
der anderen verstehen, auch 
wenn diese Lücken oder Fehler 
oder unbekannte Fachbegriffe 
aufweisen, deren Bedeutung sich 
aus dem Kontext erschliessen 
lässt. 
Sie können ihre Überlegungen 
dazu differenziert formulieren 
sowie allfällige vorkommende 
Fehler und Ungenauigkeiten 
eigenständig korrigieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Lösungswege auf unter-
schiedliche Art (mit Worten, 
arithmetischen und algebrai-
schen Symbolen, Tabellen und 
Skizzen) darstellen und kommu-
nizieren, welche Darstellung sie 
bevorzugen und weshalb. 
 
 
 
 



 
Mathematisie-
ren und Model-
lieren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können bekannte und unbekann-
te inner- und aussermathemati-
sche Probleme und Fragestel-
lungen in arithmetische oder al-
gebraische Sprache übersetzen 
(insbesondere in Form von ma-
thematischen Termen und Glei-
chungen), um sie zu lösen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können bekannte und unbekann-
te inner- und aussermathemati-
sche Probleme und Fragestel-
lungen in arithmetische oder al-
gebraische Sprache übersetzen 
(insbesondere in Form von ma-
thematischen Termen und Glei-
chungen), um sie zu lösen. 
Zur Mathematisierung sind in 
der Regel zwei bis drei Denk-
schritte erforderlich. 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können bekannte und unbekann-
te inner- und aussermathemati-
sche Probleme und Fragestel-
lungen in arithmetische oder al-
gebraische Sprache übersetzen 
(insbesondere in Form von ma-
thematischen Termen und Glei-
chungen), um sie zu lösen. 
Zur Mathematisierung sind in 
der Regel mehrere Denkschritte 
erforderlich. 
Sie können die verwendeten ma-
thematischen Modelle reflektie-
ren und kritisch beurteilen. 
 

 
Argumentieren 
und Begründen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine Behauptung oder 
einen Lösungsweg mithilfe einer 
Rechnung, Erläuterung oder ei-
ner Begründung rechtfertigen, 
indem sie sich auf nummerische, 
arithmetische oder algebraische 
Eigenschaften beziehen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine überschaubare 
mehrschrittige Argumentation 
entwickeln, um eine Behauptung 
oder einen Lösungsweg (mithil-
fe einer Rechnung, Erläuterung 
oder einer Begründung) zu 
rechtfertigen. Dabei beziehen sie 
sich auf nummerische, arithme-
tische oder algebraische Eigen-
schaften.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine komplexe Argumen-
tation entwickeln, um eine Be-
hauptung oder einen Lösungs-
weg (mithilfe einer Rechnung, 
Erläuterung oder einer Begrün-
dung) zu rechtfertigen und kön-
nen verschiedene Argumentatio-
nen bewerten. Dabei beziehen 
sie sich auf nummerische, 
arithmetische oder algebraische 
Eigenschaften.  
 

 
Interpretieren 
und Reflektie-
ren der Resulta-
te 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate, Darstellungen 
und nummerische Behauptungen 
durch Kontrollrechnungen nach-
prüfen und ihre Kohärenz mit 
der Problemstellung kontrollie-
ren. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können prüfen, ob ein Lösungs-
weg wieder verwendet werden 
kann, um ein weiteres gegebenes 
Problem zu lösen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate, Darstellungen 
und nummerische Behauptungen 
unterschiedlicher Herkunft 
durch Kontrollrechnungen nach-
prüfen und ihre Kohärenz mit 
der Problemstellung sowie die 
Relevanz der Resultate kontrol-
lieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können prüfen, ob ein Lösungs-
weg unverändert oder modifi-
ziert wieder verwendet werden 
kann, um ein weiteres gegebenes 
Problem zu lösen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate, Darstellungen 
und nummerische Behauptungen 
unterschiedlicher Herkunft 
durch Kontrollrechnungen nach-
prüfen und ihre Kohärenz mit 
der Problemstellung sowie die 
Richtigkeit und Relevanz der 
Resultate kontrollieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können prüfen, ob ein Lösungs-
weg unverändert oder modifi-
ziert wieder verwendet werden 
kann, um ein weiteres gegebenes 
Problem zu lösen und ob sich 
generelle Aussagen daraus ab-
leiten lassen. 
 

 
Erforschen und 
Explorieren 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können durch geeignetes syste-
matisches Variieren von Zahlen 
und Berechnungen eine Lösung 
herauszufinden. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine Vermutung testen, 
um ein adäquates und generali-
sierbares Lösungsverfahren zu 
finden. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können durch geeignetes syste-
matisches Variieren von Zahlen 
und Berechnungen Lösungen he-
rausfinden und Vermutungen 
aufstellen. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine Vermutung testen, 
um ein adäquates und generali-
sierbares Lösungsverfahren zu 
finden und durch selbst gewähl-
te Zahlenbeispiele Verallgemei-
nerungen auf die Probe stellen.  

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können durch geeignetes syste-
matisches Variieren von Zahlen 
und Berechnungen Strukturen 
beschreiben, optimale Lösungen 
identifizieren und Vermutungen 
aufstellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine Vermutung durch 
geeignete Verfahren testen und  
daraus generalisierbare Aussa-
gen gewinnen oder durch selbst 
gewählte Zahlenbeispiele Ver-
allgemeinerungen auf die Probe 
stellen. 



 
Leistungsstandards Mathematik   Funktionale Zusammenhänge      9. Klasse (11. Schuljahr) 
 
 
 
 grundlegende Kompetenzen9

 erweiterte Kompetenzen hohe Kompetenzen 

 
Wissen, Erken-
nen und Be-
schreiben 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen Funktionen als ein-
deutige Zuordnung der Elemente 
zweier Mengen bzw. Grössen. 
Neben dem Zuordnungsaspekt 
kennen sie auch den Kovariati-
onsaspekt. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die wichtigsten Fach-
ausdrücke, Notationen und 
Symbole im Zusammenhang mit 
Funktionen (insbesondere Vari-
able, Funktionsgleichung, Wer-
tetabelle, Funktionsgraph, f: x 

 f(x)). 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
erkennen direkte und indirekte 
Proportionalitäten in einfachen 
Situationen wieder. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können lineare Funktionen (x  
ax + b) von anderen unterschei-
den. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen Funktionen als ein-
deutige Zuordnung der Elemente 
zweier Mengen bzw. Grössen.  
Neben dem Zuordnungsaspekt 
kennen sie auch den Kovariati-
onsaspekt und können die ver-
schiedenen Aspekte am konkre-
ten Beispiel beschreiben. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Fachausdrücke, No-
tationen und Symbole im Zu-
sammenhang mit Funktionen 
(insbesondere Variable, Funkti-
onsgleichung, Wertetabelle, 
Funktionsgraph, f: x  f(x) 
Zuordnungsvorschrift, Steigung, 
y-Achsenabschnitt, Nullstellen) 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
erkennen direkte und indirekte 
Proportionalitäten und einfache 
lineare Zusammenhänge in Situ-
ationen wieder. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können verschiedene Funktionen 
und Funktionstypen voneinander 
unterscheiden. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen Funktionen als ein-
deutige Zuordnung der Elemente 
zweier Mengen bzw. Grössen.  
Neben dem Zuordnungsaspekt 
kennen sie auch den Kovariati-
onsaspekt und können die ver-
schiedenen Aspekte beschrei-
ben. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Fachausdrücke, No-
tationen und Symbole im Zu-
sammenhang mit Funktionen 
(insbesondere Variable, Funkti-
onsgleichung, Wertetabelle, 
Funktionsgraph, f: x  f(x) 
Zuordnungsvorschrift, Steigung, 
y-Achsenabschnitt, Nullstellen) 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
erkennen direkte und indirekte 
Proportionalitäten, lineare und 
einfache quadratische Zusam-
menhänge in Situationen wieder. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können verschiedene Funktionen 
und Funktionstypen voneinander 
unterscheiden und beschreiben. 

 
Operieren und 
Berechnen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können bei einfachen Funktio-
nen die Funktionswerte zu einer 
gegebenen Zahl aus einer Werte-
tabelle oder einer grafischen 
Darstellung ablesen; Sie können 
ausgehend von einer algebrai-
schen Form, d.h. aus einer Funk-
tionsgleichung (z.B. y = 2x + 3) 
und/oder einer anderen Darstel-
lungsweise (z.B. x  2x + 3) 
die Funktionswerte berechnen. 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Berechnungen in einfa-
chen Situationen zur direkten 
und indirekten Proportionalität 
durchführen. 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können bei Funktionen die 
Funktionswerte zu einer gege-
benen Zahl aus einer Werteta-
belle oder einer grafischen Dar-
stellung ablesen. Sie können 
ausgehend von einer algebrai-
schen Form, d.h. aus einer Funk-
tionsgleichung (z.B. y = 2x + 3) 
und/oder einer anderen Darstel-
lungsweise (z.B. x  2x + 3) die 
Funktionswerte berechnen. 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können mehrschrittige Berech-
nungen in Situationen zur direk-
ten und indirekten Proportionali-
tät durchführen. 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können bei Funktionen die 
Funktionswerte zu einer gege-
benen Zahl aus einer Werteta-
belle oder einer grafischen Dar-
stellung abschätzen, auch wenn 
die gegebene Zahl nicht in der 
Tabelle oder im Graphen einge-
tragen ist. Sie können ausge-
hend von einer algebraischen 
Form, d.h. aus einer Funktions-
gleichung (z.B. y = 2x + 3) 
und/oder einer anderen Darstel-
lungsweise (z.B. x  2x + 3) die 
Funktionswerte berechnen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können mehrschrittige Berech-
nungen zur direkten und indirek-
ten Proportionalität in komple-
xen Kontexten durchführen. 
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Die Schülerinnen und Schüler 
können eine oder mehrere linea-
re Funktionen grafisch in einem 
kartesischen Koordinatensystem 
darstellen. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Koordinaten des 
Schnittpunktes zweier linearer 
Funktionen grafisch bestimmen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine oder mehrere linea-
re und einfache nicht-lineare 
(z.B. Normalparabel, 1/x) Funk-
tionen grafisch in einem kartesi-
schen Koordinatensystem dar-
stellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Koordinaten des 
Schnittpunktes zweier linearer 
Funktionen grafisch und alge-
braisch bestimmen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können eine oder mehrere linea-
re und einfache nicht-lineare 
(z.B. Normalparabel, 1/x) Funk-
tionen grafisch in einem kartesi-
schen Koordinatensystem dar-
stellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Koordinaten des 
Schnittpunktes zweier linearer 
Funktionen oder einer linearen 
und einer einfachen quadrati-
schen Funktion grafisch und al-
gebraisch bestimmen. 
 

 
Instrumente 
und Werkzeuge 
verwenden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Taschenrechner und 
Computer (insbesondere Tabel-
lenkalkulation) zur Berechnung 
von Funktionswerten und zur 
grafischen Darstellung von 
Funktionen benutzen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Taschenrechner und 
Computer (insbesondere Tabel-
lenkalkulation und Funktions-
plotter) zur Berechnung von 
Funktionswerten und zur grafi-
schen Darstellung von Funktio-
nen benutzen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können grafikfähige Taschen-
rechner und Computer (insbe-
sondere Tabellenkalkulation und 
Funktionsplotter) zur Berech-
nung von Funktionswerten und 
zur grafischen Darstellung von 
Funktionen benutzen. 
 

 
Darstellen und 
Kommunizie-
ren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus Texten, Wertetabel-
len oder Funktionsgraphen rele-
vante Informationen über funk-
tionale Zusammenhänge in ge-
eigneter Form entnehmen und so 
präsentieren, dass sie für andere 
verständlich sind und von ihnen 
weiterverwendet werden kön-
nen. 
 
 
 
 
 
Sie können den Wechsel zwi-
schen den Darstellungsebenen 
(verbal, grafisch, symbolisch, 
nummerisch) vollziehen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus Texten, Wertetabel-
len oder Funktionsgraphen rele-
vante Informationen über funk-
tionale Zusammenhänge in ge-
eigneter Form entnehmen -auch 
wenn sie dabei mehrere Infor-
mationsquellen kombinieren 
müssen - und so präsentieren, 
dass sie für andere verständlich 
sind und von ihnen weiterver-
wendet werden können. 
 
 
 
Sie können den Wechsel zwi-
schen den Darstellungsebenen 
(verbal, grafisch, symbolisch, 
nummerisch) vollziehen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus Texten, Wertetabel-
len oder Funktionsgraphen rele-
vante Informationen über funk-
tionale Zusammenhänge in ge-
eigneter Form entnehmen -auch 
wenn sie dabei mehrere Infor-
mationsquellen kombinieren 
müssen oder diese Fehler und 
Ungenauigkeiten aufweisen - 
und so präsentieren, dass sie für 
andere verständlich sind und von 
ihnen weiterverwendet werden 
können. 
 
Sie können den Wechsel zwi-
schen den Darstellungsebenen 
(verbal, grafisch, symbolisch, 
nummerisch) vollziehen. 
 

 
Mathematisie-
ren und Model-
lieren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagssituationen in 
funktionale Zusammenhänge 
übersetzen und zur Beschrei-
bung und Lösung von Proble-
men nutzen. 
  

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagssituationen in 
funktionale Zusammenhänge 
übersetzen und zur Beschrei-
bung und Lösung von inner- und 
aussermathematischen Proble-
men nutzen.  
Zur Mathematisierung sind in 
der Regel zwei bis drei Denk-
schritte erforderlich. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagssituationen in 
funktionale Zusammenhänge 
übersetzen und zur Beschrei-
bung und Lösung von inner- und 
aussermathematischen Proble-
men nutzen.  
Zur Mathematisierung sind in 
der Regel mehrere Denkschritte 
erforderlich. 
Die notwendigen Zwischen-
schritte können sie sprachlich, 
symbolisch oder grafisch fest-
halten. 
 
Sie können die verwendeten ma-
thematischen Modelle reflektie-
ren und kritisch beurteilen. 
 



 
Argumentieren 
und Begründen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Behauptungen über 
funktionale Zusammenhänge mit 
Wertetabellen, Funktionsgra-
phen oder Rechnungen rechtfer-
tigen und einfache Argumentati-
onen führen. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können durch Analyse der funk-
tionalen Zusammenhänge plau-
sible Entscheidungen (z.B. 
Kauf- und Vertragsentscheidun-
gen) treffen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Behauptungen über 
funktionale Zusammenhänge auf 
verschiedene Weise (z.B. Werte-
tabellen, Funktionsgraphen, 
Rechnungen) rechtfertigen und 
Argumentationen führen. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können durch Analyse der funk-
tionalen Zusammenhänge plau-
sible Entscheidungen (z.B. 
Kauf- und Vertragsentscheidun-
gen) treffen und diese Entschei-
dungen begründen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Behauptungen über 
funktionale Zusammenhänge auf 
verschiedene Weise (z.B. Werte-
tabellen, Funktionsgraphen, 
Rechnungen) rechtfertigen oder 
widerlegen und Argumentatio-
nen führen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können durch Analyse der funk-
tionalen Zusammenhänge auch 
komplexere Entscheidungen 
(z.B. „Handytarifdschungel“) 
treffen und diese Entscheidun-
gen begründen. 
 

 
Interpretieren 
und Reflektie-
ren der Resulta-
te 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate, Darstellungen 
und Behauptungen bezüglich 
funktionaler Zusammenhänge 
(insbesondere einfache lineare 
Gleichungen) durch Kontroll-
rechnungen oder algebraische 
oder grafische Methoden nach-
prüfen sowie ihre Kohärenz mit 
der Problemstellung kontrollie-
ren.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate, Darstellungen 
und Behauptungen unterschied-
licher Herkunft bezüglich funk-
tionaler Zusammenhänge durch 
Auswahl geeigneter Methoden 
(z.B. Kontrollrechnungen, alge-
braische oder grafische Metho-
den) nachprüfen sowie ihre Ko-
härenz mit der Problemstellung 
kontrollieren.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate, Darstellungen 
und Behauptungen unterschied-
licher Herkunft bezüglich funk-
tionaler Zusammenhänge durch 
Auswahl geeigneter Methoden 
(z.B. Kontrollrechnungen, alge-
braische oder grafische Metho-
den) nachprüfen sowie ihre Ko-
härenz mit der Problemstellung 
kontrollieren und sie gegebenen-
falls optimieren. 
  

 
Erforschen und 
Explorieren 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Vermutungen über funk-
tionale Zusammenhänge anstel-
len und testen, die in der Realität 
und in der Mathematik beobach-
tet wurden. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Vermutungen über funk-
tionale Zusammenhänge, die in 
der Realität und in der Mathe-
matik beobachtet wurden formu-
lieren und diese durch systema-
tisches Variieren testen.  

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Vermutungen über funk-
tionale Zusammenhänge, die in 
der Realität und in der Mathe-
matik beobachtet wurden, 
formulieren, diese durch syste-
matisches Variieren testen und 
so Erkenntnisse über allgemeine 
Gesetzmässigkeiten gewinnen. 
 

 



Leistungsstandards Mathematik       Grössen und Masse                    9. Klasse (11. Schuljahr) 
 
 
 
 grundlegende Kompetenzen10

 erweiterte Kompetenzen hohe Kompetenzen 

 
Wissen, Erken-
nen und Be-
schreiben 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die wesentlichen Vorsil-
ben (insbesondere Mega, Kilo, 
Dezi, Centi und Milli). 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die gebräuchlichen 
Grössenarten (Länge, Fläche, 
Volumen, Inhalt, Masse / Ge-
wicht, Zeit, Geschwindigkeit) 
und die entsprechenden Mass-
einheiten mit ihren gebräuchli-
chen, offiziellen Abkürzungen. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Struktur des auf 
Zehnerpotenzen aufgebauten 
metrischen Systems. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden neben 
den gebräuchlichsten Vorsilben 
(insbesondere Mega, Kilo, Dezi, 
Centi und Milli) auch weitere, 
weniger geläufige Vorsilben, wie 
z.B. Tera, Giga, Mikro. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die gebräuchlichen 
Grössen (Länge, Flächeninhalt, 
Volumen, Inhalt, Masse / Ge-
wicht, Zeitspanne, Geschwin-
digkeit) und die entsprechenden 
Masseinheiten mit ihren offiziel-
len Abkürzungen. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Struktur sowie die 
historische Entwicklung des auf 
Zehnerpotenzen aufgebauten 
metrischen Systems. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden neben 
den gebräuchlichsten Vorsilben 
(insbesondere Mega, Kilo, Dezi, 
Centi und Milli) auch weitere, 
weniger geläufige Vorsilben, 
wie z.B. Tera, Giga, Hekto, De-
ka, Mikro, Nano. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die gebräuchlichen 
Grössen (Länge, Flächeninhalt, 
Volumen, Inhalt, Masse / Ge-
wicht, Zeitspanne, Geschwin-
digkeit) und die entsprechenden 
Masseinheiten mit ihren offiziel-
len Abkürzungen und können 
Basisgrössen von abgeleiteten 
Grössen unterscheiden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Struktur sowie die 
historische Entwicklung des auf 
Zehnerpotenzen aufgebauten 
metrischen Systems. Sie kennen 
einige nichtmetrischen Einheiten 
und können die Vorteile eines 
metrischen Einheitssystems be-
schreiben. 
 

 
Operieren und 
Berechnen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Längen, Umfänge, Flä-
chen und Volumen schätzen und 
berechnen. 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Berechnungen mit 
Masszahlen (auch bei zusam-
mengesetzten Einheiten, insbe-
sondere Geschwindigkeit) 
durchführen und Grössenanga-
ben von einer Einheit in eine an-
dere umrechnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Längen, Umfänge, Flä-
cheninhalte und Volumen auch 
von zusammengesetzten ebenen 
Figuren und Körpern schätzen, 
berechnen und Ergebnisse sinn-
voll runden. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können mehrschrittige Berech-
nungen mit Masszahlen (auch 
bei zusammengesetzten Einhei-
ten, insbesondere Geschwindig-
keit) durchführen und Grössen-
angaben von einer Einheit in ei-
ne andere umrechnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Längen, Umfänge, Flä-
cheninhalte und Volumen auch 
von zusammengesetzten und 
weniger geläufigen ebenen Figu-
ren und Körpern schätzen, be-
rechnen und Ergebnisse sinnvoll 
runden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können mehrschrittige Berech-
nungen mit Masszahlen (auch 
bei zusammengesetzten Einhei-
ten, insbesondere Geschwindig-
keit) in komplexen Kontexten 
durchführen und Grössenanga-
ben von einer Einheit in eine an-
dere umrechnen.  
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Die Schülerinnen und Schüler 
können Entfernungen in der 
Wirklichkeit auf der Grundlage 
von Karten und deren Massstab-
angabe berechnen.  
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Entfernungen in der 
Wirklichkeit auf der Grundlage 
von Karten und deren Massstab-
angabe überschlagen und be-
rechnen.  
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Entfernungen in der 
Wirklichkeit auf der Grundlage 
von Karten und deren Massstab-
angabe überschlagen und be-
rechnen. Dies gelingt ihnen auch 
bei weniger geläufigen oder 
schwieriger umzurechnenden 
Massstäben. 

 
Instrumente 
und Werkzeuge 
verwenden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die gebräuchlichen 
Messinstrumente (Lineal, Dop-
pelmeter, Winkelmesser, Waa-
ge, Stoppuhr, Messbecher) situa-
tionsgerecht auswählen, um 
Messungen (Längen, Winkel, 
Masse/ Gewicht, Zeit, Volumen) 
durchzuführen.  
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Formelsammlungen, Ta-
schenrechner und Tabellenkal-
kulationsprogramm zur Berech-
nung von Masszahlen sowie für 
Umrechnungen verwenden.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können unterschiedliche Mess-
instrumente (Lineal, Doppelme-
ter, Massband, Winkelmesser, 
unterschiedliche Waagen, Sand-
uhren, Stoppuhren, analoge Uh-
ren, Messbecher mit unter-
schiedlichen Skalierungen…) 
situationsgerecht auswählen, um 
Messungen (Längen, Winkel, 
Masse/ Gewicht, Zeitspannen, 
Volumen) durchzuführen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können selbstständig Formel-
sammlungen, Taschenrechner 
und Tabellenkalkulationspro-
gramm zur Berechnung von 
Masszahlen sowie für Umrech-
nungen verwenden.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können  unterschiedliche Mess-
instrumente situationsgerecht 
auswählen sowie zeitgemässe 
Technologien (z.B. GPS -
Geräte) nutzen, um Messungen 
durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können selbstständig Formel-
sammlungen, Taschenrechner 
und Tabellenkalkulationspro-
gramm zur systematischen Be-
rechnung von Masszahlen sowie 
für Umrechnungen verwenden. 
 

 
Darstellen und 
Kommunizie-
ren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus Texten, Skizzen, 
Plänen, Zeichnungen, Tabellen 
oder Diagrammen relevante 
Massangaben in geeigneter 
Form entnehmen und so präsen-
tieren, dass sie für andere ver-
ständlich sind und von ihnen 
weiterverwendet werden kön-
nen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Lösungswege mit Wor-
ten, Rechnungen und Massanga-
ben verdeutlichen.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus Texten, Skizzen, 
Plänen, Zeichnungen, Tabellen 
oder Diagrammen relevante In-
formationen zu Grössen und 
Massen in geeigneter Form ent-
nehmen und auf verschiedene 
Weise (mündlich, schriftlich, 
computerbasiert) so präsentie-
ren, dass sie für andere verständ-
lich sind und von ihnen weiter-
verwendet werden können. 
Sie können Darstellungen von 
anderen verstehen, auch wenn 
diese vermehrt Fachbegriffe, 
Symbole und Tabellen aufwei-
sen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Lösungswege auf unter-
schiedliche Art (mit Worten, 
Rechnungen, Massangaben, 
Skizzen, Tabellen) darstellen.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus Texten, Skizzen, 
Plänen, Zeichnungen, Tabellen 
oder Diagrammen relevante In-
formationen zu Grössen und 
Massen in geeigneter Form ent-
nehmen und auf verschiedene 
Weise (mündlich, schriftlich, 
computerbasiert) so präsentie-
ren, dass sie für andere verständ-
lich sind und von ihnen weiter-
verwendet werden können. 
Sie können die Darstellungen 
der anderen verstehen, auch 
wenn diese Lücken oder Fehler 
oder unbekannte Fachbegriffe 
aufweisen, deren Bedeutung sich 
aus dem Kontext erschliessen 
lässt. 
Sie können ihre Überlegungen 
dazu differenziert formulieren 
sowie allfällige vorkommende 
Fehler und Ungenauigkeiten 
eigenständig korrigieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Lösungswege auf unter-
schiedliche Art (mit Worten, 
Rechnungen, Massangaben, 
Skizzen, Tabellen) darstellen 
und kommunizieren, welche 
Darstellung sie konkreten Fall 
bevorzugen und weshalb. 
 



 
Mathematisie-
ren und Model-
lieren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagssituationen (z.B. 
Flächeninhalt eines Zimmers, 
Geschwindigkeit beim Autofah-
ren, Benzinverbrauch) in ma-
thematische Sprache übersetzen, 
indem sie die richtigen Grössen 
identifizieren und die geeigneten 
Masseinheiten auswählen. 
  

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagssituationen (z.B. 
Flächeninhalt eines Zimmers, 
Geschwindigkeit beim Autofah-
ren, Benzinverbrauch) und eige-
ne Messungen in mathematische 
Sprache übersetzen, indem sie 
die richtigen Grössen identifizie-
ren und die geeigneten Massein-
heiten auswählen. 
 
Zur Mathematisierung sind in 
der Regel zwei bis drei Denk-
schritte erforderlich. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagssituationen (z.B. 
Flächeninhalt eines Zimmers, 
Geschwindigkeit beim Autofah-
ren, Benzinverbrauch) und eige-
ne Messungen in mathematische 
Sprache übersetzen, indem sie 
die richtigen Grössen identifizie-
ren und die geeigneten Massein-
heiten auswählen. 
 
Zur Mathematisierung sind in 
der Regel mehrere Denkschritte 
erforderlich. 
Die notwendigen Zwischen-
schritte können sie sprachlich, 
symbolisch oder grafisch fest-
halten. 
 

 
Argumentieren 
und Begründen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Behauptungen begrün-
den, indem sie in geeigneter 
Weise sowie unter Berücksichti-
gung der offiziellen Normen 
(einfache oder zusammengesetz-
te) Grössen, Messungen und 
Rechnungen mit Grösseneinhei-
ten benutzen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können auch komplexere Be-
hauptungen begründen, indem 
sie in geeigneter Weise sowie 
unter Berücksichtigung der offi-
ziellen Normen (einfache oder 
zusammengesetzte) Grössen, 
Messungen und Rechnungen mit 
Grösseneinheiten benutzen und 
notwendige Umrechnungen vor-
nehmen.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können auch komplexere Be-
hauptungen begründen oder fal-
sifizieren, indem sie in geeigne-
ter Weise sowie unter Berück-
sichtigung der offiziellen Nor-
men (einfache oder zusammen-
gesetzte) Grössen, Messungen 
und Rechnungen mit Grössen-
einheiten benutzen und notwen-
dige Umrechnungen vornehmen. 
 

 
Interpretieren 
und Reflektie-
ren der Resulta-
te 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate, Darstellungen 
und Behauptungen mittels Mes-
sungen und Rechnungen mit 
Grösseneinheiten nachprüfen 
und ihre Kohärenz mit der Prob-
lemstellung kontrollieren. 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einschätzen, ob die ver-
wendeten Masseinheiten der ge-
gebenen Problemsituation ge-
recht werden und die Grössen-
ordnung eines Resultats Sinn 
macht.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate, Darstellungen 
und Behauptungen unterschied-
licher Herkunft mittels Messun-
gen und Rechnungen mit Grös-
seneinheiten nachprüfen und 
Kohärenz mit der Problemstel-
lung kontrollieren. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einschätzen, ob die ver-
wendeten Masseinheiten der ge-
gebenen Problemsituation ge-
recht werden die Grössenord-
nung eines Resultats Sinn macht 
und gegebenenfalls notwendige 
Modifizierungen vornehmen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Resultate, Darstellungen 
und Behauptungen unterschied-
licher Herkunft mittels Messun-
gen und Rechnungen mit Grös-
seneinheiten nachprüfen, ihre 
Richtigkeit mit der Problemstel-
lung kontrollieren und sie gege-
benenfalls verbessern bzw. op-
timieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einschätzen, ob die ver-
wendeten Masseinheiten der ge-
gebenen komplexen Problemsi-
tuation gerecht werden die Grös-
senordnung eines Resultats Sinn 
macht und gegebenenfalls not-
wendige Modifizierungen vor-
nehmen. 
 

 
Erforschen und 
Explorieren 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können explorative Messversu-
che durchführen, um eine Situa-
tion zu erkunden und Beispiele, 
Eigenschaften und Beziehungen 
zu finden. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können explorative Messversu-
che durchführen, um eine Situa-
tion zu erkunden und Beispiele, 
Eigenschaften und Beziehungen 
zu finden. 
Die dabei gefundenen Ergebnis-
se können sie durch systemati-
sches Variieren von Parametern 
auf die Probe stellen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können explorative Messversu-
che durchführen, um eine Situa-
tion zu erkunden und Beispiele, 
Eigenschaften und Beziehungen 
zu finden. 
Die dabei gefundenen Ergebnis-
se können sie durch systemati-
sches Variieren von Parametern 
auf die Probe stellen und daraus 
generalisierbare Aussagen ge-
winnen. 
 



Leistungsstandards Mathematik       Daten und Zufall                        9. Klasse (11. Schuljahr) 
 
 
 
 grundlegende Kompetenzen11

 erweiterte Kompetenzen hohe Kompetenzen 

 
Wissen, Erken-
nen und Be-
schreiben 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden Fach-
ausdrücke der Statistik und der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 
(insbesondere Wertetabelle, Di-
agramme, Mittelwert, Häufig-
keit, Ereignis, Wahrscheinlich-
keit eines Ereignisses). 
 
 
 
Sie kennen verschiedene Dar-
stellungsweisen von Daten (u.a. 
Wertetabellen, Balkendiagram-
me, Kreisdiagramme) und deren 
Bezeichnungen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden Fach-
ausdrücke der Statistik und der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 
(insbesondere Wertetabelle, Di-
agramme, Mittelwert, Häufig-
keit, Ereignis und Gegenereig-
nis, Wahrscheinlichkeit eines 
Ereignisses, absolut, relativ).  
 
 
Sie kennen verschiedene Dar-
stellungsweisen von Daten (u.a. 
Wertetabellen, Balkendiagram-
me, Kreisdiagramme, 
Histogramme, Streudiagramme) 
und deren Bezeichnungen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
verstehen und verwenden Fach-
ausdrücke der Statistik und der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 
(insbesondere Wertetabelle, Di-
agramme, arithmetisches Mittel 
und Median, Häufigkeit, Ereig-
nis, Wahrscheinlichkeit eines 
Ereignisses, absolut, relativ, 
Quartil).  
 
Sie kennen verschiedene Dar-
stellungsweisen von Daten (u.a. 
Wertetabellen, Balkendiagram-
me, Kreisdiagramme, 
Histogramme, Streudiagramme) 
und deren Bezeichnungen und 
können deren Merkmale und Be-
sonderheiten beschreiben. 
 

 
Operieren und 
Berechnen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ausgehend von einer Da-
tenmenge, Wertetabellen oder 
bereits vorliegenden Diagram-
men ein passendes Diagramm 
erstellen, absolute und relative 
Häufigkeiten berechnen und den 
arithmetischen Mittelwert be-
stimmen. 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Wahrscheinlichkeit 
eines Ereignisses durch Abzäh-
len der günstigen und der mögli-
chen Fälle, experimentell oder 
mithilfe von Baumdiagrammen 
bestimmen. 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können ausgehend von einer Da-
tenmenge, Wertetabellen oder 
bereits vorliegenden Diagram-
men ein passendes Diagramm 
erstellen, gleichfalls gelingt es 
ihnen aus einem Diagramm die 
Daten zu entnehmen und in ei-
ner Wertetabelle festzuhalten. 
Sie können die absolute und re-
lative Häufigkeiten berechnen 
und den arithmetischen Mittel-
wert bestimmen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Wahrscheinlichkeit 
von Ereignissen bei einfachen 
und mehrstufigen zufälligen 
Vorgängen durch Abzählen der 
günstigen und der möglichen 
Fälle, experimentell, durch Si-
mulation oder mithilfe von 
Baumdiagrammen bestimmen.  
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können flexibel zwischen den 
unterschiedlichen Darstellungs-
weisen (Datenmengen, Werteta-
bellen, Diagrammen) wechseln 
und die jeweiligen Vorteile nut-
zen. Sie können die absolute und 
relative Häufigkeiten berechnen 
und den arithmetischen Mittel-
wert sowie den Median bestim-
men.  
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die Wahrscheinlichkeit 
von unabhängigen und abhän-
gigen Ereignissen bei zufälligen 
Vorgängen auf unterschiedliche 
Art und Weise (auch formal) be-
stimmen und einfache Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen er-
stellen. 
 

 
Instrumente 
und Werkzeuge 
verwenden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Taschenrechner und Ta-
bellenkalkulationssoftware be-
nutzen, um grössere Datenmen-
gen zu verarbeiten.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Taschenrechner und Ta-
bellenkalkulationssoftware be-
nutzen, um grössere Daten-
mengen zu erfassen, zu klassifi-
zieren und grafisch darzustellen. 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können auch komplexere Funk-
tionen des Taschenrechners und 
der Tabellenkalkulationssoft-
ware einsetzen, um grössere Da-
tenmengen zu erfassen, zu klas-
sifizieren, grafisch darzustellen 
und auszuwerten (z.B. Kennzah-
len berechnen) 
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Die Schülerinnen und Schüler 
können geeignete Instrumente 
(z.B. Winkelmesser, Millimeter-
papier, Computer) zur Konstruk-
tion einer grafischen Darstellung 
(z.B. Kreisdiagramm, Säulen-
diagramm) benutzen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können geeignete Instrumente 
(z.B. Winkelmesser, Millimeter-
papier, Computer) zur Konstruk-
tion einer grafischen Darstellung 
(z.B. Kreisdiagramm, Säulen-
diagramm) selbstständig aus-
wählen und benutzen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können geeignete Instrumente 
(z.B. Winkelmesser, Millimeter-
papier, Computer) zur Konstruk-
tion einer grafischen Darstellung 
(z.B. Kreisdiagramm, Säulen-
diagramm) selbstständig aus-
wählen und benutzen. 
 

 
Darstellen und 
Kommunizie-
ren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus Texten, Tabellen 
oder Diagrammen (insbesondere 
aus den Medien) relevante Daten 
in geeigneter Form entnehmen 
und so präsentieren, dass sie für 
andere verständlich sind und von 
ihnen weiterverwendet werden 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Lösungswege mit Tabel-
len, Listen der Fälle, Baumdia-
grammen sowie Worten und 
Rechnungen verdeutlichen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus Texten, Tabellen 
oder Diagrammen (insbesondere 
aus den Medien) relevante Daten 
in geeigneter Form entnehmen, 
diese gegebenenfalls miteinan-
der kombinieren und so präsen-
tieren, dass sie für andere ver-
ständlich sind und von ihnen 
weiterverwendet werden kön-
nen. 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Lösungswege sowie ei-
gene Argumentationen mit Ta-
bellen, Listen der Fälle, Baum-
diagrammen sowie Worten und 
Rechnungen verdeutlichen bzw. 
belegen.   
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können aus verschiedenen In-
formationsquellen (auch an-
spruchsvollere Zeitungsartikel-
artikel oder komplexere grafi-
schere Darstellungen) relevante 
Daten in geeigneter Form ent-
nehmen und so präsentieren, 
dass sie für andere verständlich 
sind und von ihnen weiterver-
wendet werden können. Eigene 
Überlegungen zu statistischen 
Darstellungen können sie diffe-
renziert und dem Kontext ange-
messen  formulieren.  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Lösungswege sowie ei-
gene Argumentationen mit Ta-
bellen, Listen der Fälle, Baum-
diagrammen sowie Worten und 
Rechnungen verdeutlichen bzw. 
belegen.   
 

 
Mathematisie-
ren und Model-
lieren 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Alltagsprobleme unter 
statistischen und probabilisti-
schen Gesichtspunkten interpre-
tieren und angemessene Ent-
scheidungen treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können relevante Daten im 
Rahmen einer kleinen Umfrage 
erheben, ordnen und verarbeiten. 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einfache kombinatori-
sche Probleme des Alltags durch 
systematisches Auflisten und 
Abzählen oder Berechnen lösen. 
  

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können inner- und ausserma-
thematische Probleme und Auf-
gabenstellungen unter statisti-
schen und probabilistischen Ge-
sichtspunkten interpretieren und 
angemessene Entscheidungen 
treffen. 
Dazu sind in der Regel zwei  bis 
drei Denkschritte erforderlich. 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können relevante Daten im 
Rahmen einer kleinen Erhebung 
auf verschiedene Weise (z.B. 
einfache Fragebogen, Interview) 
erheben, ordnen und verarbeiten. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können kombinatorische Prob-
leme des Alltags durch systema-
tisches Auflisten und Abzählen 
oder Berechnen lösen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können inner- und ausserma-
thematische Probleme und Auf-
gabenstellungen unter statisti-
schen und probabilistischen Ge-
sichtspunkten interpretieren und 
angemessene Entscheidungen 
treffen. 
Dazu sind in der Regel mehrere 
Denkschritte erforderlich. Die 
Schüler sind in der Lage, die 
notwendigen Zwischenschritte 
sprachlich, symbolisch oder gra-
fisch festzuhalten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können relevante Daten im 
Rahmen einer kleinen Erhebung 
auf verschiedene Weise (z.B. 
einfache Fragebogen, Interview) 
erheben, ordnen und verarbeiten 
sowie auf ihre Eignung überprü-
fen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können komplexere  
kombinatorische Probleme 
durch systematisches Auflisten 
und Abzählen oder Berechnen 
lösen. 
 
 



 
Argumentieren 
und Begründen 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Behauptungen rechtfer-
tigen, die sich auf einen Daten-
satz, auf Diagramme oder auf 
die Wahrscheinlichkeit von Er-
eignissen beziehen und ihre ei-
genen Behauptungen mithilfe 
von statistischen Darstellungen 
und Berechnungen begründen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Behauptungen rechtfer-
tigen, die sich auf einen Daten-
satz, auf Diagramme oder auf 
die Wahrscheinlichkeit von Er-
eignissen beziehen und ihre ei-
genen Behauptungen mithilfe 
von statistischen Darstellungen 
und Berechnungen begründen 
oder falsifizieren. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Behauptungen rechtfer-
tigen, die sich auf einen Daten-
satz, auf Diagramme oder auf 
die Wahrscheinlichkeit von Er-
eignissen beziehen und ihre ei-
genen Behauptungen mithilfe 
von statistischen Darstellungen 
und Berechnungen sowie durch 
den Bezug zu bekannten Ge-
setzmässigkeiten begründen oder 
falsifizieren. 
 

 
Interpretieren 
und Reflektie-
ren der Resulta-
te 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Aussagen und Entschei-
dungen, die sich auf Wahr-
scheinlichkeiten und/oder statis-
tische Angaben stützen, kritisch 
analysieren. 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können prüfen, ob die von ande-
ren oder von ihnen selbst ge-
wählten Darstellungen korrekt 
verwendet sind und die Situation 
wirkungsvoll veranschaulichen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Aussagen und Entschei-
dungen unterschiedlicher Her-
kunft, die sich auf Wahrschein-
lichkeiten und/oder statistische 
Angaben stützen, kritisch analy-
sieren. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die von anderen oder 
von ihnen selbst gewählten Dar-
stellungen vergleichen und ge-
gebenenfalls korrigieren und 
prüfen, ob sie die Situation wir-
kungsvoll veranschaulichen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Aussagen und Entschei-
dungen unterschiedlicher Her-
kunft, die sich auf Wahrschein-
lichkeiten und/oder statistische 
Angaben stützen, kritisch analy-
sieren sowie die Richtigkeit und 
Relevanz der Daten beurteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können die von anderen oder 
von ihnen selbst gewählten Dar-
stellungen vergleichen, gegebe-
nenfalls korrigieren oder opti-
mieren. Sie können prüfen, ob 
sie die Situation wirkungsvoll 
veranschaulichen. 
 

 
Erforschen und 
Explorieren 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einfache Zufallsexperi-
mente mit Würfeln, Münzen o-
der Karten durchführen, die 
möglichen Fälle auszählen und 
die Wahrscheinlichkeit von Er-
eignissen durch Versuche be-
stimmen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Zufallsexperimente mit 
Würfeln, Münzen oder Karten 
und Gedankenexperimente 
durchführen, die möglichen Fäl-
le auszählen und die Wahr-
scheinlichkeit von Ereignissen 
durch systematisches Variieren 
bei den Versuchen bestimmen. 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können Zufallsexperimente mit 
Würfeln, Münzen oder Karten 
und Gedankenexperimente 
durchführen, die möglichen Fäl-
le auszählen und die Wahr-
scheinlichkeit von Ereignissen 
durch systematisches Variieren 
bei den Versuchen bestimmen 
und daraus generalisierbare 
Aussagen gewinnen. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 




