
 

 

 

Kompetenzraster Mathematik Klasse 3 
 
 

 

Kriterien 

 

Niveaustufe I 

 

 

Niveaustufe II 

 

 

Niveaustufe III 

 
Orientierung im 
Zahlenraum bis 1000 

bestimmt die Anzahl mit 
Hilfe von 
Anschauungsmaterial; 
wendet die richtige 
Stellenwertschreibweise 
an 

kennt Nachbarzahlen, 
findet sich auf 
Zahlenstrahl und 
Zahlenfeldern sicher 
zurecht 

hat eine sichere 
Zahlenvorstellung auf allen 
Abstraktionsebenen 
im Zahlenraum bis 
1000 und darüber hinaus 
 
 

Rechenoperationen wendet die gelernten 
Rechenoperationen im 
Zahlenraum bis 1000 an 
und kommt zunehmend zu 
richtigen Ergebnissen, 
 

nutzt die 
Grundvorstellungen der 
bereits erarbeiteten 
Grundrechenarten im 
Zahlenraum bis 1000 und 
kommt überwiegend zu 
richtigen Ergebnissen, 
setzt Rechenstrategien 
ein 

kann die erarbeiteten 
Rechenverfahren 
miteinander verbinden und 
Rechengesetze als 
Lösungshilfe verwenden; 
findet geeignete Zahlen 
für 
Überschlagsrechnungen 
und schätzt Ergebnisse ab 
 
 



 
 
 
Kompetenzraster Mathematik Klasse 3 

 

 

Kriterien 

 

Niveaustufe I 

 

 

Niveaustufe II 

 

 

Niveaustufe III 

 
Addition kennt das Verfahren der 

schriftlichen Addition 
mehrerer Zahlen und 
kommt zunehmend zu 
richtigen  
Ergebnissen 

kennt das Verfahren der 
schriftlichen Addition 
mehrerer Zahlen und 
kommt überwiegend zu 
richtigen  
Ergebnissen 

kennt das Verfahren der 
schriftlichen Addition 
mehrerer Zahlen und 
kommt zu richtigen 
Ergebnissen ( auch über 
den Zahlenraum hinaus); 
wendet Proben und 
Überschlagsrechnungen 
zur Kontrolle errechneter 
Werte an; 
wendet Rechenstrategien 
an 
 

Subtraktion  kennt das Verfahren der 
schriftlichen Subtraktion 
einer Zahl und kommt 
zunehmend zu richtigen  
Ergebnissen 

kennt das Verfahren der 
schriftlichen Subtraktion 
einer Zahl und kommt 
überwiegend zu richtigen  
Ergebnissen 

wendet das Verfahren der 
schriftlichen Subtraktion 
sicher an und kommt zu 
richtigen Ergebnissen; 
wendet Proben und 
Überschlagsrechnungen 
zur Kontrolle errechneter 
Werte an 
wendet Rechenstrategien 
an 
 



 
 
 
Kompetenzraster Mathematik Klasse 3 

 

 

Kriterien 

 

Niveaustufe I 

 

 

Niveaustufe II 

 

 

Niveaustufe III 

 
Multiplikation/ 
Division 
 

beherrscht das Einmaleins 
gedächtnismäßig sicher; 
hat die Division als 
Rechenoperation 
verstanden 

löst Divisionsaufgaben 
auch mit Rest; 
beherrscht das Verfahren 
der halbschriftlichen 
Division 

multipliziert mit  
2-stelligen Zahlen;  
dividiert größere Zahlen 
durch einstellige 
- auch im Kopfrechnen - 
 

Größen kennt Standardeinheiten 
zu den Bereichen: 
Geld, Länge, Zeit, 
Gewicht, Rauminhalt; 
hat eine Vorstellung von 
den Größen und kann die 
Kommaschreibweise 
anwenden 

rechnet in 
Sachzusammenhängen mit 
Größen 

versteht einfache Brüche 
und Kommazahlen als 
Größenangaben, findet 
Beziehungen und stellt sie 
dar 
 
 

Muster und Strukturen erkennt geometrische 
Muster und zeichnet sie 
ab 

erkennt geometrische 
Muster und setzt sie fort; 
benutzt das Lineal 
sachgerecht 

entwickelt arithmetische 
und geometrische Muster 
selbstständig, verändert 
sie systematisch und 
beschreibt sie 
 
 



 
 
 
Kompetenzraster Mathematik Klasse 3 

 

 

Kriterien 

 

Niveaustufe I 

 

 

Niveaustufe II 

 

 

Niveaustufe III 

 
Flächen und Körper erkennt einfache Flächen 

und Körper an 
Gegenständen der Umwelt 
und zeichnet sie sauber 

findet und beschreibt 
Flächen mit einer oder 
mehreren Spiegelachsen; 
stellt Modelle und Netze 
von Körpern her 
 

erkennt gemeinsame und 
unterschiedliche 
Eigenschaften 
geometrischer 
Grundformen und kann sie 
beschreiben (Ecke, Kante, 
Seite, Fläche); 
beschreibt und vergleicht 
Bauwerke mit ihren zwei- 
und dreidimensionalen 
Darstellungen 
 
 

Rechnen in Kontexten findet in Sachsituationen 
die Fragestellung 

entnimmt Texten, Bildern 
und Tabellen 
Informationen und kann 
Berechnungen sicher 
durchführen 
 
 

entnimmt Informationen 
aus komplexen 
Zusammenhängen und 
nutzt sie für Lösungswege 

mathematisch 
argumentieren 

beschreibt mathema- 
tische Sachverhalte und 
wendet die teilweise 
Fachbegriffe an 

entdeckt und beschreibt 
mathematische 
Zusammenhänge sicher 
und korrekt, wendet 
Fachbegriffe sicher an 
und findet Fragestellungen 
 
 

beschreibt und begründet 
eigene Lösungswege und 
reflektiert darüber 

 


