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1 
Dieses Unterrichtsmaterial dient dazu, Ihre Schülerinnen und Schüler mit den spezifischen Aufga-
benformaten und der Breite der Anforderungen (Kompetenzbereiche) der Lernstandserhebung in 
Mathematik vertraut zu machen. Es ist keinesfalls daran gedacht, dieses Material als kurzfristig 
vorbereitende Wiederholung anzusehen. Da die Lernstandserhebung feststellen soll, welche lang-
fristig und nachhaltig erworbenen Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern Ihrer Lern-
gruppe vorhanden sind, ist eine Gesamtwiederholung kurz vor der Testdurchführung nicht 
zielführend. Grundwissen sollte eher kontinuierlich über das gesamte Schuljahr hinweg (und nicht 
nur in der Jahrgangsstufe 8) mit Wiederholungen in den Unterricht integriert werden. 

Material 

Das Material für Schülerinnen und Schüler (Informationen, Musteraufgaben mit Lösungen) finden 
Sie hier: 
 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lernstand8 
( Informationen für Lehrerinnen und Lehrer  Vor der Lernstandserhebung) 
Alternativ direkter Link: LS8_2018_MA_Hinfuehrung_Informationen__AH1_S 
  

Weitere fachbezogene Unterstützungsmaterialien finden Sie unter: 
 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lernstand8 
( Informationen für Lehrerinnen und Lehrer  Fachbezogene Informationen  Mathematik) 

Ziele der Hinführungsstunde 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Besonderheiten der Lernstandserhebung in Bezug auf 
den Ablauf und die besonderen Aufgabenformate kennenlernen, um so einerseits Ängste und 
Unsicherheiten im Vorfeld abzubauen und andererseits im Testverfahren die eigenen Fähigkeiten 
im vollen Umfang zeigen zu können. 

  

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lernstand8
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/lernstand8/informationen-fuer-lehrerinnen-und-lehrer/vor-der-lernstandserhebung/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/upload/lernstand8/download/mat_2018/LS8_2018_MA_Hinfuehrung_Informationen__AH1_S.pdf
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lernstand8
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/lernstand8/informationen-fuer-lehrerinnen-und-lehrer/fachbezogene-informationen/mathematik/index.html
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Allgemeine Hinweise zur Lernstandserhebung 

Ziele und Besonderheiten der Lernstandserhebungen 

Lernstandserhebungen sollen einen Beitrag zur Unterrichtsentwicklung leisten, indem die von den 

Schülerinnen und Schülern erreichten fachlichen Kompetenzen im Hinblick auf bundesweite Bil-

dungsstandards ermittelt und an Sie zurückgemeldet werden. Ziel ist es, einen leicht interpretierba-

ren Vergleichsmaßstab bereitzustellen, der über den aktuellen Lernstand Auskunft gibt und 

Hinweise darüber liefert, an welchen Punkten (Stärken & Schwächen) weitergearbeitet werden 

kann. 

Warum werden Teillösungen nicht gewertet? 

Damit das Testergebnis eindeutig interpretiert werden kann, dürfen nur vollständig gelöste Aufga-
ben als RICHTIG gewertet werden. Diese Art der Bewertung unterscheidet sich grundlegend 
von der Bewertung von Klassenarbeiten. Bei Klassenarbeiten gilt das Prinzip, jede individuelle 
Lösung in die Bewertung einzubeziehen, so dass sich die Gesamtleistung aus der Summe aller 
Teilleistungen ergibt. Eine teilweise gelöste Aufgabe in der Lernstandserhebung kann ein Hinweis 
auf eine geringere Kompetenz sein. Diese wird aber bereits durch die Bearbeitung von anderen 
(leichteren) Aufgaben nachgewiesen. 

Umgang mit den Aufgaben/der Motivation der Schülerinnen und 
Schüler 

Eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Test im Sinne eines Erkenntnisgewinns für 
Sie ist, dass Sie Ihren Schülerinnen und Schülern das Ziel des Tests deutlich machen: Es geht hier 
nicht um eine Bewertung im Sinne von Zensuren für die Schülerinnen und Schüler, sondern um 
eine allgemeine Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit (im Vergleich zu anderen). Es ist ein 
Diagnoseinstrument für die Lehrkraft, um daraus Erkenntnisse für eine erfolgreiche Weiterarbeit im 
Unterricht zu ziehen. Mithilfe der Ergebnisse lässt sich rund zwei Jahre vor dem Erreichen des 
mittleren oder Hauptschulabschlusses bzw. vor dem Übergang in die Gymnasiale Oberstufe fest-
stellen, in welchen fachlichen Bereichen Stärken und wo noch Schwächen vorliegen. Somit ist es 
möglich, ohne Zensurendruck frühzeitig Förder- und Forderbedarfe zu bestimmen. 
Dabei muss es konsequenterweise einfache Aufgaben („Das kann ich schon!“) bis hin zu sehr 
schwierigeren Aufgaben geben, die nur von wenigen Schülerinnen und Schülern gelöst werden 
können. 
Ein Hinweis Ihrerseits könnte lauten: „Es sind auch Aufgaben enthalten, die über das hinausgehen, 
was bisher im Unterricht erarbeitet wurde. Schaut einmal, was davon trotzdem von Euch gelöst 
werden kann.“ 

Zu den einzelnen Antwortformaten 

Bei Multiple-Choice-Aufgaben darf nur die (eine) richtige Lösung angekreuzt sein. Die Aufgabe 

wird als FALSCH gewertet, sobald auch nur eine falsche Antwort angekreuzt wurde.  

 

Mehrfach-Multiple-Choice-Aufgaben: Bei Multiple-Choice-Aufgaben mit nur zwei Antwortmög-

lichkeiten fasst man wegen einer ansonsten zu hohen Ratewahrscheinlichkeit mehrere Fragen zu 

einer Teilaufgabe zusammen. Bei diesem Aufgabenformat müssen alle Kreuze richtig gesetzt sein.  

 

Einfache Kurzantworten: Bei Aufgaben dieser Art werden nur einzelne Begriffe, Größen oder 

Zahlen erfragt, eine Darlegung des Lösungsweges ist nicht erforderlich.  

 

Erweiterte Antworten sind mit einem erhöhten Auswertungsaufwand verbunden. Die Auswer-

tungsanleitung im Kapitel 3 enthält außer Kriterien zur Bewertung häufig mehrere Beispiele für 

Lösungen, die als „RICHTIG“ bzw. als „FALSCH“, im Sinne von „nicht vollständig gelöst“ zu 
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bewerten sind. Zur Abgrenzung werden in der Anleitung sogenannte Grenzfälle ausgewiesen. 

Grenzfälle für „RICHTIG“ sind solche Lösungen, die zwar nicht umfassend, aber im Sinne der 

Aufgabenstellung noch akzeptabel sind. Grenzfälle für „FALSCH“ illustrieren Beispiele für Ant-

worten, die richtige Teilaspekte enthalten, aber nicht hinreichend sind. Bei Schülerlösungen, die 

nicht in den Beispielen aufgeführt sind, entscheiden Sie über die Bewertung. 

Wenn bei Aufgaben des Typs 

Kreuze an.    Ja    Nein 

Begründe deine Antwort. 

kein Kästchen angekreuzt wurde, aber aus dem offenen Teil der Antwort, z. B. aus der Begründung 

oder der Darlegung eines Rechenweges die richtige Entscheidung hervorgeht, wird die Aufgabe 

noch als „RICHTIG“ bewertet.  

Zur Auswertungsanleitung 

Generell sind die in dieser Anleitung genannten Beispiele für Lösungen nicht als vollständige Auf-

zählungen, sondern als Orientierung zu verstehen. Dies betrifft Aufgaben mit erweiterten Antwor-

ten sowie solche mit einfachen Kurzantworten. Demzufolge müssen die Schülerlösungen nicht 

notwendigerweise identisch mit der Angabe in der Auswertungsanleitung sein. Gleichwertige 

Lösungen in Bezug auf Schreibweisen (z. B. Bruch-, Prozent- oder Dezimalschreibweise), Wahr-

scheinlichkeiten oder Maßeinheiten sind explizit erlaubt. Es sei denn, dass eine bestimmte Einheit 

oder ein bestimmtes Format gefordert ist.  

Umgang mit Einheiten: Ist die Darlegung eines Lösungsweges gefordert, können beim Rechnen 

mit Maßeinheiten die Einheiten in der gesamten Rechnung mitgeführt oder auch vollständig wegge-

lassen werden. Das Ergebnis muss aber in der erforderlichen Einheit angegeben werden. Fehlen im 

Verlauf einer Rechnung stellenweise Einheiten, wird dennoch ein „RICHTIG“ vergeben, sofern das 

Ergebnis einschließlich seiner Einheit korrekt ist. Wird eine Einheit trotz vorgegebener Antwortli-

nie mit dahinter genannter Einheit doppelt genannt, ist die Aufgabe bei richtiger Maßzahl als 

„RICHTIG“ zu bewerten.  

Bei Rechenfehlern und darauf aufbauenden folgerichtigen Schlüssen sowie bei Folgefehlern ist im 

Einzelfall zu entscheiden, ob die Lösung als „RICHTIG“ gewertet wird. Generell gilt, dass eine 

Teilaufgabe dann als „RICHTIG“ zu bewerten ist, wenn die jeweils zentralen Anforderungen der 

Aufgabe angemessen erfüllt wurden.  

Die Erwartungen an die Genauigkeit von Angaben bzw. den Genauigkeitsbereich bei Zeichnun-

gen sind jeweils bei den einzelnen Teilaufgaben formuliert. 

Druckbedingte Maßungenauigkeiten: Beim Druck (oder späteren Kopieren) der Aufgabenhefte 
kann es bei Fotos oder geometrischen Zeichnungen zu leichten Abweichungen von den in der Aus-
wertungsanleitung angegebenen Maßen kommen. Wenn Sie solche druckbedingten Abweichungen 
feststellen, sind selbstverständlich die tatsächlichen Maße (mit den angegebenen Toleranzen) 
Grundlage für Ihre Bewertungen.  
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Lösungen zu den Beispielaufgaben 

 

Aufgabe 1: Aussagen zur proportionalen Zuordnung 

RICHTIG 

 

 

Aufgabe 2: Chancen 

RICHTIG 

Genau 4 Kreissektoren werden ausgemalt. Die Auswahl der Kreissektoren 
ist beliebig. 

Z. B. 

 

Anm.: Die Kreissektoren müssen nicht vollständig gefärbt sein. Sie können 
z. B. auch mittels Kreuzen markiert werden. 

FALSCH 

Alle Antworten bei denen nicht genau 4 Kreissektoren ausge-
malt/gekennzeichnet werden.  

Z. B. 

 

  

A (10|15) B (30|20) C (45|30) D (60|40)
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Aufgabe 3: Räumungsverkauf 

RICHTIG 

Ja 

 

UND 

 

Berechnung des neuen Preises. 

 

Beispiel(e) 

· 64 € ·0,75 48 €  

·  
1

64 € 16 €
4

; 64 € 16 € 48 €   

· 
1

64 € ·64 € 48 €
4

 
.
 

 

Aufgabe 4: Zahl gesucht 

RICHTIG 

 

 

Aufgabe 5: Schachteln packen 

Teilaufgabe 5.1 

RICHTIG 
Mittlere Schachtel: 11 
Große Schachtel: 23  

 
Teilaufgabe 5.2 

RICHTIG 5. Kästchen wurde angekreuzt. 

 

  

7 0,07 0,7 70
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Aufgabe 6: Weitsprung 

Teilaufgabe 6.1 

RICHTIG 

Eine Beschreibung, wie man den Mittelwert berechnet. Dies kann rechne-
risch (auch an einem konkreten Beispiel) oder verbal beschreibend erfolgen. 

Z. B.: 
Ich addiere alle 3 Weiten und dividiere das Ergebnis dann durch drei. 

ODER 

Ich nehme den ersten Wert geteilt durch drei plus den zweiten Wert geteilt 
durch drei plus den dritten Wert geteilt durch drei.  

ODER 

Man zählt 4,10; 3,86 und 3,92 zusammen und teilt das Ganze dann durch 
drei. 

ODER 

Man zählt die Werte in den Spalten C, D, E zusammen und teilt sie dann 
durch 3. 

ODER 

4,10 3,86 3,96
3,96

3

 
  

ODER (Grenzfall) 

Man bildet das arithmetische Mittel der Spalten C, D und E. 

FALSCH 

Alle unvollständigen, fehlerhaften oder falschen Antworten. 

Z. B.:  
Man zählt 4,10; 3,86 und 3,92 zusammen. 
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Teilaufgabe 6.2 

RICHTIG 

2 2 2
2

3

C D E
F

 
  

ODER   
2 2 2

3

C D E 
 

ODER   (C2 + D2 + E2) : 3 

ODER   = (C2 + D2 + E2)/3 

ODER   =MITTELWERT(C2:E2) 

ODER   =MITTELWERT(C2;D2;E2) 

Anm.: Syntaxfehler sollen nicht gewertet werden. 

FALSCH 

Alle anderen Antworten. 

Z. B.:   
4,10 3,86 3,92

2
3

F
 

  

ODER  C2 + D2 + E2 : 3 
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Teilaufgabe 6.3 

RICHTIG 

2 Nachkommastellen werden als richtig gewertet UND angemessene Be-
gründung. 

Z. B.: 

Da man Sprünge höchstens auf cm genau misst, sind zwei Nachkommastel-
len ausreichend. 

ODER 

Da nur auf zwei Nachkommastellen genau gemessen wurde, sind in Spalte 
F auch nur (höchstens) zwei Nachkommastellen sinnvoll. 

Anm.: Auch richtig, wenn analog mit der gemessenen Maßeinheit „cm“ ar-
gumentiert wurde. 

ODER 

In den Spalten C, D und E wurden nur 2 Stellen gemessen. 

ODER 

Bei Sprüngen haben die Millimeter keine Bedeutung mehr. So genau kann 
man gar nicht messen. 

ODER (Grenzfall) 

Man kann (mit einem Maßband) nur auf zwei Nachkommastellen genau 
messen. 

ODER (Grenzfall) 

1 Nachkommastelle wird auch als richtig gewertet, wenn eine angemessene 
Begründung gegeben wird. 

FALSCH 

Alle anderen Antworten. 

Z. B.: 
2 Nachkommastellen, mehr können nicht angezeigt werden. 

ODER 

Mit zwei Nachkommastellen ist es am übersichtlichsten. 

ODER 

Restliche Ziffern sind unnötig. 
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Teilaufgabe 6.4 

RICHTIG 

Ein nachvollziehbares Argument dafür, dass Anna die beste Weitspringerin 
der Klasse ist, wird gegeben. 

Anm.: Vereinfachend darf angenommen werden, dass Sara, falls sie nicht 
die Beste ist, zumindest als zweitbeste angesehen werden darf. Daher reicht 
auch ein direkter Vergleich mit Sara aus (statt eines Vergleichs mit den 
Schülern der ganzen Klasse). 

Z. B.: 
Anna ist die beste, da sie den weitesten Sprung von allen hat. 

ODER 

Anna ist besser, da sie zweimal am weitesten gesprungen ist (bzw. weiter 
als Sara) und nur beim dritten Sprung schlecht abgeschnitten hat.  

ODER   Sara ist NUR in der mittleren Weite besser als Anna. 

ODER   Anna ist einmal 4,62 m gesprungen. 

FALSCH 

Alle unvollständigen, fehlerhaften oder falschen Antworten. 

Z. B.: 
Anna hat nur einen schlechten Sprung. 

ODER   Sara ist besser als Anna. 

ODER   Sara ist besser, weil ihre mittlere Weite besser ist. 

ODER   Anna ist IMMER weiter als Sara gesprungen. 

ODER 

Anna ist nicht die beste Weitspringerin, denn sie ist im dritten Sprung nur 
2,70 m weit gesprungen.  

ODER 

Anna ist nicht die beste Weitspringerin, da sie im Mittel nicht so weit wie z. 
B. Sara gesprungen ist. 
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Aufgabe 7: Verkehrszeichen 

Teilaufgabe 7.1 

RICHTIG 

 

 

Teilaufgabe 7.2 

RICHTIG 

 

Anmerkung: Es müssen alle Spiege-
lachsen eingezeichnet sein. Die 
einzelnen Achsen dürfen um 1 mm 
bzw. 3° von ihrer exakten Lage ab-
weichen.  

 

 
Copyright der Aufgabenbeispiele: 

 
 
 

ja nein


