
Aufgaben für den 06.05.2021  
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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b, 

nun ist die Woche schon fast geschafft und die Ferien sind in greifbarer Nähe. Nun konzentriert 

euch gut und dann ist die letzte Mathe-Stunde vor den Ferien bald geschafft ☺.  

Ich wünsche euch viel Erfolg für die Bearbeitung der Aufgaben.  

 

Meldet euch bei mir, wenn es Fragen oder Probleme gibt, sobald diese auftreten.  

Denn kleine Schwierigkeiten lassen sich einfacher beheben, als wenn sie schon länger in eu-

ren Köpfen festsitzen. Dann könnt ihr die Zeit nämlich auch nicht effektiv zum Üben nutzen. 

 

Kontrolliert heute bitte zuerst die Aufgaben von Dienstag mit den Lösungen am Ende des Doku-

ments und korrigiert falsche Ergebnisse. Nehmt dazu jetzt einen Korrekturstift zur Hand und über-

prüft eure Ergebnisse. 

Mir ist am Dienstag außerdem ein Tipp-Fehler unterlaufen. Da ihr den Absatz in euren Hefter ab-

schreiben solltet, überprüft bitte eure Mitschrift und korrigiert sie gegebenenfalls.  
 

6.6 Mit Flächeneinheiten rechnen 
 

 

     1 m2 = 1 m  1 m = (1 m)2  

     1 m2 = 10 dm  10 dm = (10 dm)2 = 100 dm2 

 

 

 

 

     1 dm2 = 1 dm  1 dm = (1 dm)2 

     1 dm2 = 10 cm  10 cm = (10 cm)2 = 100 cm2 

 

 

 

 

     1 cm2 = 1 cm  1 cm = (1 cm)2 

     1 cm2 = 10 mm  10 mm = (10 mm)2 = 100 mm2 

 

Nachdem der Fehler nun behoben ist, machen wir mit der Täglichen Übung weiter. 

Schreibe in deinen Hefter und löse die Aufgaben.  

Erinnere dich: Wenn du bei der Division durch eine Zehnerpotenz keine Nullen streichen kannst, 

musst du das Komma nach links verschieben. 
 

TÜ          06.05.2021 

a) 95 : 1 =   e) 670 : 100 = 

b) 95 : 10 =   f) 482 : 10 = 

c) 95 : 100 =   g) 3962 : 10 000 = 

d) 95 : 1000 =    h) 0,378 : 1 000 =  

1 m2 

1 m = 10 dm 

1 m = 10 dm 

1 cm2 1 cm = 10 mm  

1 cm = 10 mm  

1 dm2 

1 dm = 10 cm 

1 dm = 10 cm 

NICHT: dm 

Lösungen 

a) 95  e) 6,7 

b) 9,5  f) 48,2 

c) 0,95  g) 0,3962 

d) 0,095  h) 0,000378 
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Heute üben wir noch einmal das Rechnen mit Flächeneinheiten.  

 

• Ein Erklärvideo zum Umrechnen von Flächeninhalten findest du hier:  

https://youtu.be/0tk2CoOfHZE 

 

• Beachte:  Beim Vergleichen oder Rechnen mit Flächeninhalten müssen diese wieder 

  in derselben Einheit vorliegen (wie es auch bei anderen Größen sein muss). 

 

 

Bearbeite nun bitte die folgenden Aufgaben: 

 

1) Ah. S. 40 Wissen und Nr. 1 -5  Also die ganze Seite. 

 

Hinweis: Auf der folgenden Seite findest du weitere Aufgaben zum Umrechnen von Flächenin-

halten http://www.mathe-trainer.de/Klasse5/Groessen/Flaechen/Block1/Aufgaben.htm  

Wenn du auf Lösung klickst, wird dir eine ausführliche Erklärung angezeigt. 

 

2) Lb. S. 136 Nr. 9 

3) Lb. S. 136 Nr. 10 

4) Lb. S. 136 Nr. 14  Tipp: Befindet sich im Lehrbuch links neben der Aufgabe. 

5) Ah. S. 41 Nr. 6, 8, 9 

 
Nun habt ihr es geschafft! 
 
Ich hoffe, ihr seid gut vorangekommen und habt viel richtig gemacht. Jetzt wünsche ich euch 
schon mal schöne Ferien. Erholt euch gut und genießt die freie Zeit.  
Ich hoffe, wir können uns nach den Ferien wieder in der Schule zum Mathe-Unterricht sehen. 
 
Bis bald!  
 
Viele Grüße sendet euch Frau Adam ☺  

https://youtu.be/0tk2CoOfHZE
http://www.mathe-trainer.de/Klasse5/Groessen/Flaechen/Block1/Aufgaben.htm
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Lösungen zu den Aufgaben vom 04.05.2021: 
 

     1 cm2 = 1 cm  1 cm = (1 cm)2 

   1 cm2 = 10 mm  10 mm = (10 mm)2 = 100 mm2 
 
 
 
 

1) Lb. S. 135 Nr. 7 

a) km2 in m2:  1 000 000 , denn 1 km = 1 000 m,  

  also 1 km2 = (1 000 m)2 = 1 000 m  1 000 m = 1 000 000 m2 

b) m2 in a: : 100  (auswendig lernen, siehe Merksatz) 

c) m2 in cm2:  10 000 , denn 1 m = 100 cm,  

  also 1 m2 = (100 cm)2 = 100 cm  100 cm = 10 000 cm2 

 

2) Lb. S. 135 Nr. 2 

a) 10 m2 = 1 000 dm2   b) 5 000 ha = 50 km2   

c) 6 ha = 600 a    d) 10 000 000 mm2 = 100 000 cm2 

 

3) Lb. S. 135 Nr. 3 

a) 4200 dm2 =  42 m2   b) 12 000 cm2 = 120 dm2  

c) 10 000 ha = 100 km2  d) 5400 m2 = 54 a 

 

4) Lb. S. 135 Nr. 4 

a) 72 km2 =  7 200 ha   b) 20 dm2 = 2 000 cm2  

c) 45 a = 4 500 m2   d) 170 dm2 = 17 000 cm2 

 

 

1 cm2 1 cm = 10 mm  

1 cm = 10 mm  


