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Schulcurriculum Mathematik – Jahrgangsstufe 8 

St.-Antonius-Gymnasium, Lüdinghausen 
 

 

Jahrgang 8 – Reelle Zahlen 

Kernlehrplan Kompetenzerwartungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen  können mit nicht-abbrechenden, periodischen Dezimalzahlen 
rechnen und sie als Bruch identifizieren 

 können die Unzulänglichkeit der rationalen Zahlen erläutern 

 können exemplarisch die Irrationalität von z.B. 2 nachweisen 

und erläutern 
 können verschiedene Beweismethoden beschreiben und an 

geeigneten Fragestellungen anwenden  
 können Wurzeln aus einfachen Zahlen im Kopf ziehen 

Arithmetik / Algebra  unterscheiden rationale und irrationale Zahlen 

 berechnen und überschlagen die  Quadratwurzeln 
einfacher Zahlen 

 wenden das Radizieren als Umkehrung des 
Potenzierens an 

 führen Grundrechenarten mit Wurzeltermen aus 

Prozessbezogene Kompetenzen 

Argumentieren / 
Kommunizieren 

 präsentieren und bewerten Lösungswege und 
Problembearbeitungen in Vorträgen 

 nutzen mathematisches Wissen für 
Begründungen auch in mehrschrittigen 
Argumentationen 

Problemlösen  untersuchen Beziehungen bei Zahlen und stellen 
Vermutungen auf 

Modellieren  übersetzen Realsituationen in mathematische 
Modelle 

Werkzeuge  nutzen situationsangemessen den 
Taschenrechner 
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Jahrgang 8 – Flächen und Volumina 

Kernlehrplan Kompetenzerwartungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen  können die Gültigkeit der binomischen Formeln anhand 
geometrischer Veranschaulichungen nachweisen 

 können die binomischen Formeln als Rechenhilfe erläutern und 
einsetzen 

 können Eigenschaften von Prismen und Zylindern benennen 
und sie in ihrer Umwelt identifizieren 

 können in konkreten Beispielen Größen der geometrischen 
Objekte bestimmen 

Arithmetik / Algebra  stellen Formeln auf, vereinfachen sie und formen 
sie um 

 nutzen binomische Formeln 

Geometrie  bestimmen den Flächeninhalt von Vielecken 

 bestimmen den Umfang und Flächeninhalt von 
Kreisen, Kreisteilen und zusammengesetzten 
Figuren  

 benennen und charakterisieren Prismen und 
Zylinder 

 schätzen und bestimmen Oberflächeninhalt und 
Volumina von Prismen und Zylindern 

Prozessbezogene Kompetenzen 

Argumentieren / 
Kommunizieren 

 ziehen Informationen aus Bildern und 
Darstellungen und strukturieren sie 

 geben Ober- und Unterbegriffe an und führen 
Beispiele und Gegenbeispiele als Beleg an 

 präsentieren, vergleichen und bewerten 
Lösungswege, Argumentationen und 
Darstellungen 

Problemlösen  wenden die Problemlösestrategien „Zurückführen 
auf Bekanntes“ und „Verallgemeinern“ an 

 planen und beschreiben Lösungswege und 
Argumentationen 

 nutzen Skizzen zur Problemlösung 

Modellieren  übersetzen Realsituationen in mathematische 
Modelle 

Werkzeuge  nutzen eine Formelsammlung 

 nutzen situationsangemessen den 
Taschenrechner 
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Jahrgang 8 – Wahrscheinlichkeitsrechnung 

Kernlehrplan Kompetenzerwartungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen  Können mit Hilfe eines Baumdiagramms mehrstufige 
Zufallsexperimente  veranschaulichen und ihre 
Wahrscheinlichkeiten berechnen (Pfadregel) 

Stochastik  planen Datenerhebungen und führen sie durch 

 veranschaulichen mehrstufige Zufallsexperimente 

 bestimmen Wahrscheinlichkeiten bei mehrstufigen 
Zufallsexperimenten (Pfadregel) 

Prozessbezogene Kompetenzen 

Argumentieren / 
Kommunizieren 

 ziehen Informationen aus mathematikhaltigen 
Darstellungen, strukturieren und bewerten sie 

 erläutern die Arbeitsschritte mit eigenen Worten 
und mit geeigneten Fachbegriffen 

 präsentieren Lösungswege und 
Problembearbeitungen in Vorträgen 

 vergleichen und bewerten Lösungswege, 
Argumentationen und Darstellungen 

Problemlösen  Planen und beschreiben ihre Vorgehensweise zur 
Lösung eines Problems 

 Überprüfen die Möglichkeiten mehrerer Lösungen 
oder Lösungswege 

Modellieren  übersetzen Realsituationen in mathematische 
Modelle 

Werkzeuge  nutzen das Internet zur Informationsbeschaffung 

 tragen Daten in elektronischer Form zusammen 
und stellen sie mit Hilfe einer Tabellenkalkulation 
dar 
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Jahrgang 8 – Lineare und quadratische Funktionen 

Kernlehrplan Kompetenzerwartungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen  Können lineare und quadratische Funktionen 
mit eigenen Worten, in Wertetabellen, Graphen 
und in Termen darstellen, zwischen diesen 
Darstellungen wechseln und Vor- und Nachteile 
benennen 

 Können gegebene funktionale 
Zusammenhänge in eine Alltagssituation 
übersetzen 

 Können reale Sachverhalte durch 
Parabelgleichungen ausdrücken 

 Können Funktionsgleichungen (allg. Form, 
Normalform, Scheitelpunktform) sinnvoll 
verändern und hierbei den Einfluss der 
Parameter deuten 

Funktionen  stellen lineare und quadratische Funktionen auf unterschiedliche 
Weise dar und wechseln zwischen diesen Darstellungen 

 deuten Parameter der Termdarstellungen von linearen und 
quadratischen Funktionen in der graphischen Darstellung und 
nutzen dies in Anwendungssituationen 

Arithmetik / Algebra  lösen lineare Gleichungen 

 lösen einfache quadratische Gleichungen 

Prozessbezogene Kompetenzen 

Argumentieren / 
Kommunizieren 

 ziehen Informationen aus Texten oder Graphen, strukturieren und 
bewerten sie 

 erläutern mathem. Zusammenhänge und Einsichten mit eigenen 
Worten und präzisieren sie mit geeigneten Fachbegriffen 

 setzen Gleichungen und Graphen miteinander in Beziehung 

 nutzen mathematisches Wissen für Begründungen, auch in 
mehrschrittigen Argumentationen 

Problemlösen  untersuchen Muster und Beziehungen und stellen Vermutungen 
auf 

 wenden Problemlösestrategien an 
 nutzen verschiedene Darstellungsformen zur Problemlösung 

Modellieren  übersetzen einfache Realsituationen in mathematische Modelle 
 überprüfen die im mathem. Modell gewonnenen Lösungen an der 

Realsituation und verändern ggf. das Modell 
 ordnen einem mathematischen Modell eine passende 

Realsituation zu 

Werkzeuge  Wählen und nutzen verschiedene mathematische Werkzeuge 
(TR, schuleigene Software, Excel) 

 Wählen geeignete Medien für die Dokumentation und 
Präsentation aus 

 


