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Standortbestimmung Kernziele 1. Klasse 
 

Kernziele Erläuterung 
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Bemerkungen 

Mathematik 
     

Rechnen 

 

Zählen      
kann Objekte zählen           

kann vorwärts zählen bis 20           

kann von 20 aus rückwärts zählen           

kann von einer beliebigen Zahl aus weiter 
zählen bis 20 

= flexibles Zählen          

kann von einer beliebigen Zahl aus 
rückwärts zählen 

= flexibles Zählen          

 

Orientierung im Zahlenraum      

kann Nachbarzahlen bestimmen Vorgänger – Nachfolger          

kann Zahlen auf Zahlenstreifen eintragen           

kann Zahlen der Grösse nach ordnen           

findet Zahlen auf dem Zwanzigerfeld           

kann verdeckte Zahlen in einer Zahlenreihe 
bestimmen 

          

kann gleiche oder unterschiedliche 
Gegenstände zählen, die Anzahl nennen 
und anschreiben 

          

kann strukturierte Mengen bis 20 simultan 
erfassen 

= quasisimultanes Erfassen          

kann Mengen und einzelne Zahlen 
vergleichen: weniger, mehr, gleichviel 
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kann < > =  richtig anwenden  
 

7 > 5 
muss < > noch nicht als „grösser 
als/kleiner als“ lesen können 

         

 

Zahlen      

kann Zahlen bis 20 lesen als Zahl          

kann Zahl der entsprechenden Menge 
zuordnen 

          

kann zu einer Zahl die entsprechende 
Menge zeichnen 

          

 

Zahlen schreiben      

kann Zahlen bis 20 schreiben mit Ziffern          

kann diktierte Zahlen schreiben mit Ziffern          

 

Addition/Subtraktion      

kann bis 20 addieren und subtrahieren  
- nach eigener Strategie  
- Ergänzen und Vermindern   
   sind noch nicht gefordert 

         

kann Operationszeichen verstehen, richtig 
lesen und anwenden 

+, -, =          

kann handelnd mit den Begriffen  
„ Verdoppeln “ und „ Halbieren “ umgehen 

          

 

Rechengeschichten      

kann zu einem Bild eine passende 
Rechnung nennen 

          

kann zu einer einfachen Rechnung eine 
passende Rechengeschichte zeichnen 

          

 

Geometrie      

kann geometrische Figuren und Formen in 
seiner Lebenswelt erkennen 

Kreis, Quadrat, Rechteck, Dreieck          

kann die Formen nach Grösse, Dicke, Farbe 
ordnen 

          

kann sich im Raum zu orientieren 
oben, unten, vorne, hinten, links, 
rechts 
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