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2 
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__AH2_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__AH2_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: Fahrradcomputer 

Teilaufgabe 1.1 

RICHTIG 

 

Teilaufgabe 1.2 

RICHTIG 

Richtige Antwort (32) UND richtige Beschreibung des Lösungsweges, in der 
folgende Aspekte enthalten sind: 
• Anna ist 45 min 16 km/h gefahren. Sie hat dabei einen Weg von 12 km 

(0,75h  16km/h) zurückgelegt. 
• Insgesamt sind 12 km + 8 km = 20 km zu fahren. 
• Da die Durchschnittsgeschwindigkeit für die Gesamtstrecke 20 km/h betra-
gen soll, hat sie für die verbleibenden 8 km noch eine Viertelstunde Zeit.  
• D. h. sie müsste durchschnittlich so schnell fahren, dass sie in einer Stunde 
32 km schaffen würde.  
ODER 
• 16 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit bedeutet, dass Anna in 45 Minuten 
12 Kilometer gefahren ist.  
• Insgesamt sind also 20 km zu fahren. 
• Sie hat somit für die restlichen 8 Kilometer noch 15 Minuten Zeit. 
• Diese muss sie mit einer Geschwindigkeit von 32 km/h fahren. 

FALSCH 

Alle unvollständigen, fehlerhaften oder falschen Antworten. 
z. B. 
Anna muss auf der Reststrecke durchschnittlich 32 km/h fahren, weil sie 
schneller sein muss als auf den ersten 12 Kilometern, denn sie hat nur 15 
Minuten Zeit. 

 

4,5 km/h 9 km/h 18 km/h 20 km/h
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Aufgabe 2: Restaurantgewinnspiel 

Teilaufgabe 2.1 

RICHTIG 

 

Teilaufgabe 2.2 

Teilaufgabe 2.3 

richtig falsch

Durchschnittlich jede einhundertste Rechnung muss nicht 

bezahlt werden.

Jeden Abend muss mindestens ein Gast sein Essen nicht 

bezahlen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Rechnung nicht bezahlt 

werden muss, liegt bei 1 %.

Bei 100 Gästen darf mit Sicherheit einer umsonst essen.

RICHTIG 

„Nein“ wird angekreuzt UND in der Begründung wird auf die sich nicht ver-
ändernde Ausgangssituation, warum jeder Gast dieselbe Gewinnwahr-
scheinlichkeit hat, Bezug genommen. 
Z. B.: 
Dies ist so, weil immer die gleichen 100 Kugeln im Behälter sind. Damit ist 
die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen bei jedem Gast gleich.  ODER 
Dies ist so, weil die Kugeln immer wieder zurückgelegt werden und die 
nächste Kugel nicht weiß, welche vorher gezogen wurde. („Der Zufall hat 
kein Gedächtnis.“)  ODER 
Es bleiben immer gleich viele Kugeln im Behälter. Also bleibt die Wahr-
scheinlichkeit immer unverändert.  ODER 
Es stimmt nicht, da er auch keine anderen Bedingungen hat als die anderen, 
die nicht gewonnen haben.  ODER 
Das stimmt nicht, da die Gewinnwahrscheinlichkeit für jeden Gast 1 % be-
trägt, egal ob schon viele verloren haben.  ODER 
Weil die Kugel immer wieder zurückgelegt wird. 
ODER (Grenzfall) 
Es hat nichts damit zu tun, ob heute schon jemand gewonnen hat. 

RICHTIG 
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FALSCH 

Alle anderen Antworten, 
Z. B.: 
Der Gast hat nicht Recht, weil die Wahrscheinlichkeit immer gleich bleibt.  
Anm.: Ausführungen, warum die Wahrscheinlichkeit unverändert bleibt, 
fehlen. Wäre die Wahrscheinlichkeit mit 1 % genauer spezifiziert, wird die 
Aufgabe als richtig gewertet. 
ODER 
Die Behauptung ist falsch, weil die Kugeln immer neu gemischt werden, die 
Chancen also für jeden gleich sind.  
Anm.: Ausführungen, warum die Wahrscheinlichkeit unverändert bleibt, 
fehlen. 
ODER 
Man weiß ja nicht, wie viele Gäste da waren, vielleicht waren es nur zwei, 
dann ist die Chance sehr gering. 
ODER 
Er hat Recht, weil sich durch viele Fehlzüge die Chance zu gewinnen erhöht. 
ODER 
Es ist Zufall, ob man gewinnt oder nicht. 
ODER 
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Gast etwas gewinnt. 
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Aufgabe 3: Rolltreppe 

Teilaufgabe 3.1 

RICHTIG 

Nach einer Minute Rolltreppenfahrt ist Monika noch 10,5 m unterhalb des 
Straßenniveaus. 
Anm.: Höhenangaben aus dem Intervall [10;11] sind zu akzeptieren. 
 
ODER (Grenzfall) 
-10,5 m 

Teilaufgabe 3.2 

RICHTIG 

1,4 min 
Akzeptiert werden aus der Graphik abgelesene und berechnete Lösungen 
im Intervall [1,375 min; 1,5 min]. 
Anm.: Die entsprechende Angabe der Zeit in anderer Einheit ist zulässig, 
sofern dann die gewählte Einheit angegeben ist. 

Teilaufgabe 3.3 

RICHTIG 

Akzeptiert werden alle Graphen, deren erster Abschnitt bis zur halben Höhe 
(10,5 m) unter dem Straßenniveau steiler ist als Monikas Graph, da Sven 
schneller als die Rolltreppe ist und der zweite Abschnitt des Graphen parallel 
zu Monikas Graphen verläuft. Der erste Abschnitt muss nicht linear sein. 
z. B. 

 
 
  

Monika

3 m

0 m

-3 m

-6 m

-15 m

-18 m

-21 m

-24 m

Höhe

-12 m

-9 m

Straßenniveau

0,5 min 1,0 min 1,5 min 2,0 min

Zeit

Bahnsteigniveau
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Aufgabe 4: Glücksrad drehen 

Teilaufgabe 4.1 

RICHTIG 

Angabe des richtigen Winkels des Sektors C UND dessen Darstellung im 
Glücksrad. 
Anmerkungen: 
• Wird der Sektor C nicht beschriftet, wird dennoch Code 1 vergeben. 
• Sektor C kann auch neben Sektor A gezeichnet werden.  
• Sektor C kann auch an anderen Stellen im Kreis eingezeichnet werden 

 
Zeichentoleranz:  2° 

 
ODER (Grenzfall) 
Der Winkel wird korrekt eingezeichnet, es fehlt jedoch das Gradmaß in der 
Tabelle. 

FALSCH 
Alle fehlerhaften oder falschen Antworten. 
z. B. 
Der Winkel wird korrekt angegeben, jedoch wurde er nicht eingezeichnet. 

Teilaufgabe 4.2 

RICHTIG 
Anzahl der Lose mit dem Buchstaben C: 180 (Lose) 
Anzahl der Lose mit dem Buchstaben D: 90 (Lose) 

 

20°

Sektor

Winkel

A

30°

B C

120°

A

B

C
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Aufgabe 5: Quadratdifferenz 

Teilaufgabe 5.1 

RICHTIG 

Sowohl Summe als auch Differenz müssen korrekt berechnet werden: 
12+11=23 UND 144-121=23 
z. B. 
23  
UND 
144-121=23 
Anm.: Die Summenbildung muss nicht explizit nochmals notiert werden. Es 
genügt die Angabe der Differenz 144-121. 

FALSCH 

Alle anderen unvollständigen, fehlerhaften oder falschen Antworten. 
z. B. (Grenzfall) 
____________ (ohne Eintrag) 
144-121 = 23 

Teilaufgabe 5.2 

RICHTIG 

Richtige Antwort (13 und 14) UND richtige Rechnung zur Überprüfung. 
z. B. 
13, 14  

Die Zahlen sind richtig, denn 14 2 -13 2 =196-169=27 
Anm.:  Der Ausdruck „196 – 169“ muss nicht explizit in der Gleichung auf-
tauchen. 
ODER (Grenzfall) 

14 2  und 13 2  werden als Zahlen genannt, die Rechnung zur Überprüfung 
wird jedoch richtig durchgeführt. 
ODER (Grenzfall) 
196 und 169 werden als Zahlen genannt, die Rechnung zur Überprüfung 
wird jedoch richtig durchgeführt. 

FALSCH 

Alle anderen unvollständigen, fehlerhaften oder falschen Antworten. 

z. B. 

14 2  und 13 2  werden als Zahlen genannt, die Rechnung zur Überprüfung 
fehlt. 
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Aufgabe 6: Schachteln packen 

Teilaufgabe 6.1 

RICHTIG 
Mittlere Schachtel: 11 
Große Schachtel: 23  

Teilaufgabe 6.2 

RICHTIG 5. Kästchen wurde angekreuzt. 

Teilaufgabe 6.3 

RICHTIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright der Aufgabenbeispiele: 

 
 

richtig falsch

Die Kantenlänge wird dreimal verdoppelt. Also 

passen jetzt 2  2  2 = 8 kleine Schachteln 

nebeneinander, und das in Länge, Breite und Höhe. 

Also passen 8  8  8 = 512 kleine Schachteln in die 

Riesenschachtel.

Die Riesenschachtel hat eine Kantenlänge von 

47 cm. Da passen 9 kleine Schachteln 

nebeneinander. Also passen 9  9  9 = 729 kleine 

Schachteln in die Riesenschachtel.

Die Riesenschachtel hat ein Volumen von 

(47 cm)3 = 103 823 cm3. Die kleine Schachtel hat ein 

Volumen von (5 cm)3 = 125 cm3. Es passen also 

103 823 : 125, d. h. 830 kleine Schachteln in die 

Riesenschachtel.

Lisa

Frieda

Erika


