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Methodische und didaktische Hinweise zum 
Eingangstest „Größen“, Klasse 7/8 

1.  Kommentar zum Test 

Der Eingangstest „Größen“ umfasst die Kompetenzbereiche „Größenbeziehung“, 
„Größenvorstellung“ und „Messen von Größen“. 
Es ist empfehlenswert, den Test im 1. Schulhalbjahr der siebten Jahrgangsstufe 
durchzuführen, um einen möglichen Förderbedarf frühzeitig zu erkennen. 
 
Dieser Test überprüft, inwieweit eine Schülerin/ein Schüler  

• Längen-, Flächen- und Rauminhalte unterscheiden und im Alltag gebräuchlichen 
Größen zuordnen kann, 

• Flächeninhalte bestimmen kann, 
• Flächeninhalte vergleichen kann,  
• Flächenumfänge berechnen kann, 
• Rauminhalte von Quadern bestimmen kann, 
• mit dem Maßstab umgehen kann, 
• Winkelgrößen schätzen kann, 
• Winkelarten kennt, 
• Winkel messen kann. 

 
Zur Überprüfung dieser Kompetenzen wird ein reichhaltiges Spektrum verschiedener 
Aufgabentypen eingesetzt.  
 
Wenn sich ein Förderbedarf herausstellt, sollte der Lernende die Gelegenheit erhalten, 
Inhalte und Zusammenhänge in Anknüpfung an bereits erworbene Kompetenzen zu 
erarbeiten. Sinnvoll dabei ist das handelnde Erfassen von Lerninhalten. 
Hilfreich im Bereich „Größenbeziehung – Flächeninhalte vergleichen“ könnte z.B. sein: 

• Vergleich verschiedener Flächen auf kariertem Papier durch Abzählen, 
möglicherweise unterstützt durch farbiges Ausmalen, 

• Vergleich verschiedener Flächen auf nichtkariertem Papier durch Übertragen, 
Ausschneiden und Zerlegen. 

Hilfreich im Bereich „Größenvorstellung“ könnte z.B. sein: 
• Schätzen von Gegenstandsgrößen, 
• Messen von Gegenstandsgrößen, 
• Eigene Texte mit Größenangaben verfassen. 
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Hilfreich im Bereich „Vergleichen und Ordnen von Größen“ könnte z.B. sein: 
• Erstellung und Beschriftung eines Maßbandes,  
• Schätzen und Vergleichen von Gegenstandsgrößen, Überprüfen mit geeigneten 

Messgeräten, 
• Geldbeträge handelnd in verschiedene Einheiten umwandeln, 
• Fahrpläne lesen und Fahrzeiten berechnen. 

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 findet sich in den Produktempfehlungen 
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. 
 
 


