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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
die folgenden Hinweise sollen dir einen Überblick über die unterschiedlichen Arten von Auf-
gaben geben, die in den Lernstandserhebungen enthalten sein können. Diese Aufgaben 
können sich teilweise von den Aufgaben unterscheiden, die du in Klassenarbeiten gewohnt 
bist. 
 

1. Lies dir diese Hinweise zunächst allein durch und besprich anschließend mit deiner 
Nachbarin/deinem Nachbarn, welche Arten von Aufgaben für dich ungewohnt sind. 

2. Gibt es Fragen zu den Aufgabenarten? 
3. Schreibe mögliche Fragen auf und stelle sie anschließend der Klasse. 

 
Im Anschluss erhältst du von deiner Lehrkraft ein Aufgabenblatt mit Musteraufgaben aus den 
letzten Lernstandserhebungen. So kannst du die verschiedenen Aufgabenarten kennenler-
nen. Allerdings ist dieses Aufgabenheft nicht so umfangreich, wie die „richtigen“ Lernstands-
erhebungen. 
 

Bei Aufgaben wie in Beispiel 1 sollst du immer nur ein Kreuz setzen. 

Beispiel 1 
Wie viele Tomaten hat man, wenn man vier Schachteln mit jeweils acht Tomaten kauft? 
Kreuze an.  
 

 24 Tomaten   28 Tomaten   12 Tomaten   32 Tomaten  

 

Wenn du deine Antwort auf eine Frage ändern möchtest, male das Kästchen mit deiner 

ersten Antwort vollständig aus und mache ein Kreuz in das richtige Kästchen. 

 

Bei Aufgaben wie in Beispiel 2 sollst du mehrere Antworten geben. 

Beispiel 2 
Im Folgenden sind drei Zahlen angegeben. 
Kreuze für jede Zahl an, ob es sich um eine Primzahl handelt. 

 

Sind die folgenden Zahlen 
Primzahlen? 

Ja Nein 

9   

7   

13   
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Bei Aufgaben wie in Beispiel 3 wird erwartet, dass du eine Erklärung, Begründung oder 
Rechnung aufschreibst oder eine Zeichnung anfertigst. Dafür ist das Feld mit den Rechen-
kästchen vorgesehen. 

Beispiel 3 

 

 

Allgemeine Hinweise 
 
Für die Lernstandserhebung am 21.03.2017 hast du insgesamt 90 Minuten (10 Minuten für 
die Einführung und 80 Minuten für die Bearbeitung) Zeit. 
 
In deinem Aufgabenheft findest du eine Reihe von Aufgaben und Fragen zur Mathematik. 
Einige Aufgaben sind kurz, andere etwas länger, ein paar Aufgaben werden dir schwerer und 
andere leichter fallen. Im Aufgabenheft findest du immer wieder leichte und schwere Aufga-
ben abwechselnd vor. Bitte versuche, alle Aufgaben so gut wie möglich zu lösen. Du kannst 
dadurch herausfinden, was du schon gut und sicher kannst und was du noch trainie-
ren musst. 
 

Für die Bearbeitung benötigst du einen Bleistift für Zeichnungen, einen Kuli, Filzstift oder 

Füller für die Einträge sowie einen Zirkel, ein Geodreieck und einen Taschenrechner. Weite-

re Hilfsmittel sind nicht erlaubt. 
 
Falls du eine Aufgabe nicht lösen kannst, lasse sie aus und gehe zur nächsten weiter. Halte 

dich also nicht zu lange bei einer Aufgabe auf. Schau dir die übersprungenen Aufgaben zum 

Ende der Bearbeitungszeit noch einmal an. Vielleicht hast du ja noch einige Ideen. 


