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Die Konkretisierung zeigt beispielhaft auf, wie an der Schule mit den weiteren Schwerpunkten aus dem Bereich „Raum und 
Form“ gearbeitet wird. Dieses Vorgehen ist verbindlich für folgende Themen: 

 
 

Schwerpunkt Themen Material 
Raumorientierung und Raumvorstellung Lagebeziehungen: links – rechts –vor-hinter 

räumliche Lage mit passenden Präpositionen 
beschreiben  
Wege gehen und beschreiben; Wege finden 

Schulbuch x,y S. 
Bilderbuch … 

Ebene Figuren siehe oben 
 

Schulbuch x,y S. 
Schablonen zu den geometrischen 
Grundformen, Faltpapier 
PIK-Material: Folgen mit Farben und formen 

Körper Modelle ebener Figuren mit Würfeln bauen, Baupläne 
erstellen; nach Plänen bauen;  

Schulbuch x,y S. 
einfache Holzwürfel 
 

Symmetrie Symmetrische Muster nachlegen; Symmetrien 
entdecken, erkennen und mit dem Spiegel erzeugen 

Spiegel 
Spiegelkarten 

Zeichnen Zeichnungen mit Karopapier anfertigen; 
Freihandzeichnungen 

 

 
 
 
 
 


