
Aufgaben für den 25.05.2021 – Gruppe 1 
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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b (Gruppe 1), 

ich hoffe, ihr hattet erholsame Ferien und seid nun gut motiviert für die letzte Etappe bis zu den 

Sommerferien ☺. Ich freue mich, euch nächste Woche wieder in der Schule sehen zu können. 

Für die Bearbeitung der Aufgaben heute wünsche ich euch wie immer viel Erfolg! 

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

 

Kontrolliert nun bitte die Aufgaben von Donnerstag vor den Ferien mit den Lösungen am Ende 

des Dokuments und korrigiert falsche Ergebnisse.  

Nehmt dazu jetzt einen Korrekturstift zur Hand und überprüft eure Ergebnisse. 

Nun starten wir wieder mit unserer Täglichen Übung. 

 

Schreibe in deinen Hefter und löse die Aufgaben.  
 

TÜ          25.05.2021 

a) 2,5 cm =  m  f) 64 mm : 4 =  mm 

b) 3 h =  min  g) 30  0,6 h =  h 

c) 270 € =  ct  h) Maßstab 5 : 1 und Bild 30 cm → also Original cm 

d) 46 kg =   t  i) 0,3 km2 =  a 

e) 
7

9
 von 180 g sind g  j) 30 dm2 =   a 

 

 

 

 

Bevor wir gleich mit einem neuen Thema weitermachen, sollt ihr nochmal ein paar Übungsauf-

gaben zum Rechnen mit Flächeneinheiten lösen. Bearbeitet nun bitte: 

 

1) Ah. S. 41 Nr. 7 und 10 

2) Lb. S. 136 Nr. 13 

3) Lb. S. 136 Nr. 16 

4) Am Ortsrand soll ein Neubaugebiet mit Einfamilienhäusern entstehen. Es stehen 136 Ar 

Bauland zur Verfügung. Jedes Grundstück, auf das ein Haus gebaut wird, soll eine Größe 

von 800 Quadratmetern haben. Berechne die Anzahl der Grundstücke, die bebaut wer-

den können. 

Tipp:  Wandle die Größenangaben in dieselbe Einheit um. 

 Stelle eine Gleichung zu dem Sachverhalt auf und berechne das Ergebnis. 

 

So, das soll es erstmal zum Thema Flächeneinheiten gewesen sein. Jetzt schauen wir uns eine 

weitere Art der Größeneinheiten an und zwar die Volumeneinheiten. 

 

Notiere also die folgende Überschrift farbig in deinem Hefter im laufenden Text und in deiner 

Gliederung:  6.7 Mit Volumeneinheiten rechnen 

 

Lösungen 

a) 0,025 m f) 16 mm 

b) 180 min g) 18 h 

c) 27 000 ct h) 6 cm 

d) 0,046 t  i) 3 000 a 

e) 140 g  j) 0,003 a 
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Für diejenigen, die sich unter dem Begriff Volumen nichts vorstellen können, gibt es eine kurze 

Erklärung: Mit dem Begriff Volumen bezeichnet man den Inhalt eines Raums. 

 

Man kann zum Beispiel das Volumen eines Zimmers angeben oder auch eines Schwimmbe-

ckens, eines Milchkartons oder einer Mülltonne. 

 

Die genannten Beispiele sind alle sehr unterschiedlich von ihrem Volumen.  

 → Ordne die Beispiele vom kleinsten zum größten Volumen. 

  

 

 → Auch hier geben wir die Größe in verschiedenen Einheiten an: 

 Kubikmillimeter (mm3), Kubikzentimeter (cm3), Kubikdezimeter (dm3), Kubikmeter (m3) 

 

→ Die Beispiele oben konntest du ordnen, weil du eine Vorstellung von ihrem Volumen 

hast. Wenn du jetzt aber 9 dm3, 0,003 m3 und 450 cm3 ordnen sollst, wird dir das si-

cher noch nicht gelingen.  

Unser Ziel ist es also, Volumenangaben in verschiedene Einheiten umrechnen zu können, da-

mit wir sie vergleichen oder mit ihnen rechnen können. 

 

  Dieser Würfel hat eine Kantenlänge von 1 mm. 

  Sein Volumen beträgt 1 mm3. 

   

 

  Dieser Würfel hat eine Kantenlänge von 1 cm. 

Sein Volumen beträgt 1 cm3. 

 

 

Überlege dir nun, wie viele 1 mm3-Würfel in den großen 1 cm3-Würfel passen.  

→ So erhältst du die Umrechnungszahl von mm3 in cm3, also 1 cm3 = ………. mm3.  

 Tipp: 1 cm = 10 mm 

 

Na, hast du ein Ergebnis bestimmen können? 

Die richtige Antwort lautet 1 cm3 = 1000 mm3: 

Du kannst 10  10 = 100 kleine Würfel in die unterste Ebene des großen Würfels legen.  

Dann kannst du noch 10 Würfel-Ebenen übereinanderstapeln, sodass 10  100 = 1000 

kleine 1mm3-Würfel in den großen 1 cm3-Würfel passen.  

Also erhältst du 10  10  10  1 mm3 = 1000 mm3 = 1 cm3. 

 

Lies dir als Ergänzung Lb. S. 137 Beispiel 1 durch. Dort wird erklärt, wie sich die Umrechnungs-

zahl von cm3 in dm3 ergibt. 

 

Überlege nun, wie viele Würfel mit dem Volumen 1 dm3 in einen Würfel mit dem Volumen 1 m3 

passen. So erhältst du die Umrechnungszahl von dm3 in m3, also 1 m3 = ………. dm3 

 

 

Lösung 

Milchkarton < Mülltonne < Zimmer < Schwimmbecken 

1 cm3 

Lösung: 10  10  10  1 dm3 = 1000 dm3 = 1 m3 
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Zur Sicherung gibt es die folgenden beiden Merksätze. Schreibe diese in deinen Hefter. 

 

Merke! Volumeneinheiten ineinander umrechnen 

 Für benachbarte Volumeneinheiten ist die Umrechnungszahl immer 1000. 

 Beim Umwandeln in die nächstkleinere Einheit wird die Maßzahl mit 1000 multipliziert. 

 Beim Umwandeln in die nächstgrößere Einheit wird die Maßzahl durch 1000 dividiert. 

 

Es gilt auch 1 Liter (l) = 1000 Milliliter (1 ml), wobei 1 l = 1 dm3 und 1 ml = 1 cm3. 

 

Merke! Volumeneinheiten, Umrechnungszahlen, Vergleichsgrößen 

 

  

 1 mm3   1 cm3   1 dm3   1 m3 

    = 1 ml   = 1 l    

 

 
 

Bsp.: Zuckerkorn kleiner Spielwürfel  Milchpappe  Papiercontainer 

 

Als Ergänzung kannst du dir nun Lb. S. 138 Beispiel 2 durchlesen und das folgende Erklärvideo an-

sehen: https://youtu.be/sG5L8ogOVng 

 

Das Umrechnen verschiedener Volumeneinheiten sollst du nun üben.  

Bearbeite dazu bitte die folgenden Aufgaben: 

 

5) Lb. S. 138 Nr. 2 

6) Lb. S. 138 Nr. 3 

7) Wandle in dm3 um und ordne die Angaben dann beginnend bei der kleinsten: 

9 dm3, 450 cm3 und 0,003 m3 

 
Nun habt ihr es für heute geschafft! Mit den Volumeneinheiten geht es dann am Donnerstag 
weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. 
 
Viele Grüße sendet euch Frau Adam ☺  

 1000  1000  1000 

: 1000 : 1000 : 1000 

https://youtu.be/sG5L8ogOVng
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Lösungen zu den Aufgaben vom 06.05.2021: 
 

1) Ah. S. 40 Wissen und Nr. 1 -5   

Diese Aufgaben könnt ihr wie immer mit den Ergebnissen aus dem Lösungsheft vergleichen, 

falls ihr das noch nicht direkt nach der Bearbeitung gemacht habt. 

 

2) Lb. S. 136 Nr. 9 

a) 20 m2 > 2 m2 = 200 dm2   b) 25 dm2 = 0,25 m2 < 2,5 m2   

c) 400 mm2 = 4 cm2 < 40 cm2   d) 1 m2 = 100 dm2 > 0,1 dm2 = 1000 mm2 

e) 100 cm 2 = 1 dm2 < 10 dm2    f) 
1

2
 m2 = 50 dm2   (denn 1 m2 = 100 dm2) 

g) 5 ha = 500 a = 50 000 m2   h) 0,5 a = 50 m2 < 51 m2 

 i) 0,5 ha = 50 a < 500 a 

 

3) Lb. S. 136 Nr. 10 

a) Johns Lösung ist falsch, denn 1 km = 1000 m also (1 km) 2 = (1000 m) 2 = 1 000 000 m2. 

Alternativ: 1 km2 = 100 ha = 10 000 a = 1 000 000 m2 

 

b) Johns Antwort ist falsch. Die Umrechnungszahl von Hektar in Ar ist 100 und die Umrech-

nungszahl von Ar in Quadratmeter ist 100. Also ist die Umrechnungszahl von Hektar in Quad-

ratmeter 100  100 = 10 000. Also gilt 1 ha = 10 000 m2. 

 

c) 1 m2 = 100 cm  100 cm = 10 000 cm  

→ Also ist die Umrechnungszahl zwischen m2 und cm2 10 000.  

 

d) ① falsch (34 m2 = 3 400 dm2)  ② richtig  ③ falsch (120 000 dm2 = 1200 m2) 

 

4) Lb. S. 136 Nr. 14 

a) 7 ha 50 a = 750 a  b) 50 dm2 4 cm2 = 5004 cm2   c) 3 km2 2 ha 27 a = 30227 a 

 

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

Auch diese Aufgaben könnt mit dem Lösungsheft kontrollieren, falls ihr das noch nicht direkt 

nach der Bearbeitung gemacht habt. 

 


