
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b, 

ich habe mich sehr darüber gefreut, so zahlreich von euch zu lesen ☺. Aber leider haben sich ei-

nige Kinder gar nicht bei mir gemeldet. Ich bitte diejenigen, die das betrifft, holt das dringend nach 

(auch diejenigen, die sich in der Notbetreuung befinden).  

Wer die Aufgaben nicht mitschicken kann, meldet sich bitte trotzdem kurz bei mir, damit ich Be-

scheid weiß, ob und wie der Matheunterricht bei euch läuft (l.adam@gym-wolterstorff.bildung-

lsa.de). 

 

Die Kontrolle der Aufgaben aus der letzten Stunde verschiebt sich deswegen nochmal. Denn auch 

die Kinder sollen mir ihre Aufgaben schicken, die es bisher nicht getan haben.  

 

Nun geht es direkt mit einem neuen Thema los. Wir bleiben bei den Brüchen, kommen aber zu ei-

ner neuen Art. Ihr kennt schon echte und unechte Brüche sowie die Schreibweise als gemischte 

Zahl. Heute wollen wir uns mit Dezimalbrüchen beschäftigen. 

Wahrscheinlich ist das ein ganz neues Wort für euch und ihr könnt damit noch gar nichts anfan-

gen. Das ist aber überhaupt kein Problem, denn genau das sollt ihr heute neu lernen. Dazu neh-

men wir gleich das Lehrbuch zu Hilfe.  

Doch zuerst sollt ihr euch überlegen, ob ihr aus eurem Alltag Zahlen kennt, bei denen ein Komma 

in der Zahl steckt. Welche Beispiele fallen euch dazu ein? 

 

 

Mir fällt zum Beispiel ein: 

• Mein Hund wiegt 7,5 Kilogramm. 

• Der letzte Einkauf hat 23,84 Euro gekostet. 

• Ich bin 4,7 Kilometer spazieren gegangen. 

Ein weiteres Beispiel findet ihr im Buch, Seite 90 oben. Lest euch auch diese Beispiel durch. 

Diese Zahlen nennt man also Dezimalbrüche.  

Hinter der Einer-Stelle steht ein Komma, auf das weitere Stellen folgen. Ihr bemerkt also, es 

kommt auch hier wieder auf die Stellen an, die in einer Zahl besetzt sind. Stellen, Stellenwerte 

und Stellenwerttafeln kennt ihr schon aus dem Bereich der natürlichen Zahlen.  

Jetzt kommen neue Stellen hinzu, die sich hinter (rechts von der Einer-Stelle befinden) und mit 

einem Komma abgetrennt werden. 

 

Notiert euch die Überschrift im Hefter in eurer Gliederung und auch farbig im laufenden Text: 

4.4 Dezimalbrüche schreiben und ordnen 

Lest euch nun den Kasten „Wissen: Dezimalbrüche schreiben“ aufmerksam durch. 

Schreibt ihn euch in den Hefter unter die Überschrift Merke! Dezimalbrüche schreiben. 



Unterstreicht euch dabei die folgenden Begriffe rot: 

links vom Komma….Ganzen 

rechts vom Komma…..Zehntel (z), Hundertstel (h), Tausendstel (t), Zehntausendstel (zt), Hundert-

tausendstel (ht) 

 

Schreibt die Stellenwerttafel unter den Merksatz wie folgt und tragt die danebenstehenden Zah-

len ein. Lest euch dazu das Beispiel 1 auf Seite 90 durch.  

 

    41,23 

124,467 

  30,023 

Im Tabellenkopf reichen zukünftig auch die Abkürzungen (H, Z, E, z, h, t usw.). 

Schreibt die Zahlen immer auch neben die Stellenwerttafel, wie ich es hier gemacht habe. 

 

Bearbeitet zur Übung nun die folgenden Aufgaben: 

1) Lb. S. 90 Nr. 1 

 

2) Ah. S. 26 Nr. 1 a, b 

 

3) Lb. S. 91 Nr. 4  Wie man die Zahlwörter schreibt, seht ihr in Beispiel 1 auf Seite 90.  

 

4) Lb. S. 92 Nr. 10 a, c Zeichne dazu zuerst eine Stellenwerttafel. 

Beispiel: Zahlenfolge 568279 und 2 soll an Zehntel (z) stehen, also: 

Also ist die gesuchte Zahl 568,279, bei der die 2 beim Zehntel steht. 

 

 

So, das war es für heute. Ich hoffe, ihr habt die Aufgaben gut geschafft und verstanden, was Dezi-

malbrüche sind und wie sie geschrieben werden. Ansonsten meldet euch immer gern auch schon 

während der Bearbeitung bei mir.  

 

Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis Donnerstag! 

Viele Grüße sendet euch Frau Adam ☺. 

 

Zusatz für diejenigen, die schneller fertig sind:  

Ich könnt jetzt Aufgaben im Lehrbuch aus den Kapiteln 1 bis 4.4 lösen und so das bisherige Wissen 

aus dem gesamten Halbjahr wiederholen. 

 

Hunderter Zehner Einer zehntel hundertstel tausendstel 

 4 1 2 3  

      

      

Hunderter Zehner Einer zehntel hundertstel tausendstel 

5 6 8 2 7 9 


