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Methodische und didaktische Hinweise zum 
Eingangstest „Zahlen“, Klasse 5/6 

1.  Kommentar zum Test 

Der Eingangstest „Zahlen“ umfasst die Kompetenzbereiche „Zahldarstellung“ und 
„Zahlenbeziehung“. Der Kompetenzbereich „Rechenoperationen“ ist kein Bestandteil 
des Tests, sondern wird in einem späteren Test behandelt. 
Der Test sollte im 1. Halbjahr der 5en Jahrgangsstufe durchgeführt werden, um 
möglichen Förderbedarf frühzeitig zu erkennen. 
 
Dieser Test überprüft, inwieweit eine Schülerin/ein Schüler   
•  den Aufbau des dezimalen Stellenwertsystems und das Bündelungsprinzip 

verstanden hat, 
•  sich im Zahlenraum bis 1 000 000 orientieren kann, 
•  Zahlen bis 1 000 000 auf verschiedene Weise darstellen kann, dabei kommt es 

insbesondere darauf an, eine Zahl von einer Darstellungsform in eine andere zu 
übertragen, 

•  Zahlen bis 1 000 000 in Beziehung setzen (Vorgänger - Nachfolger; 
Zahlenfolgen) kann, 

•  Zahlen bis 1 000 000 ordnen kann, 
•  Zahlen bis 1 000 000 runden kann. 
 
Zur Überprüfung dieser Kompetenzen werden zentrale Arbeits- und 
Anschauungsmittel eingesetzt: 
•  die Stellenwerttafel (auch Plättchendarstellung in der Stellenwerttafel), 
•  der Zahlenstrahl, 
•  Ziffernkarten. 
Für eine Teilkompetenz werden unterschiedliche Anschauungsmittel und 
Darstellungsformen gewählt, sodass die Lehrkraft die Bedeutung des jeweiligen 
Anschauungsmittels in Bezug auf Qualität der Lösung berücksichtigen kann.  
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Um das auditive Erfassen von Zahlen zu überprüfen, sollen diktierte Zahlen in 
Ziffernschreibweise notiert werden (Aufgabe 1). An dieser Stelle können spezifische 
Probleme der Zahlerfassung in der deutschen Sprache in den Blick genommen 
werden: z.B.  Zahlwörter werden nicht stellengerecht von links nach rechts 
gesprochen. 

2. Kommentar zu den Fördermaterialien 

Den Teilkompetenzen sind einzelne Übungsblätter zugewiesen, die bei Förderbedarf 
eingesetzt werden können. Die Förderblätter enthalten teils Aufgaben zum Üben und 
Wiederholen, teils auch erklärende Hinführungen.  
Weiterführendes Übungs- und Fördermaterial finden sich in den Produktempfehlung 
zu den einzelnen Kompetenzen bzw. Kompetenzbereichen. 
Ein reines Wiederholen oder Abarbeiten von Test- oder Übungsaufgaben allein ist 
jedoch nicht sinnvoll für den nachhaltigen Aufbau mathematischer Kompetenzen. 
Empfehlenswert ist eine Erarbeitung mithilfe individuell erstellter Arbeitspläne, die 
auch zur Selbstreflexion anregen. 
 
Weiterhin sind den Kompetenzbereichen Methodenblätter zugeordnet, die 
übergreifende Methoden behandeln und auch für andere (auch 
außermathematische) Kompetenzbereiche anwendbar sind. Es stehen folgende 
Methodenblätter zur Verfügung: 
•  Lerntagebuch erstellen 
•  Seine Meinung vertreten 
•  Merkheft anlegen und führen 
•  Präsentationen vorbereiten und halten 


