
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b, 

ich freue mich, von einigen die Bearbeitungen der Aufgaben vom 21.01.2021 noch geschickt bekom-

men zu haben. Leider habe ich von wenigen Schülerinnen und Schülern noch immer keine Nachricht 

erhalten, wie es so läuft. Bitte holt das nach, damit ich mir einen besseren Überblick verschaffen kann 

(l.adam@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de). 

Jetzt wünsche ich allen viel Erfolg und Konzentration beim Absolvieren der nächsten Mathestunde. 

Meldet euch gern bei mir, wenn es Schwierigkeiten gibt. Das ist überhaupt nicht schlimm, denn ihr 

müsst das ja jetzt alles Zuhause machen und neue Themen verstehen. Deswegen meldet euch mit eu-

ren Fragen oder Problemen, ich helfe und unterstütze euch gern. 

 

Die Lösungen der Aufgaben vom 21.01.2021 findet ihr in dem anderen Dokument. Als ich mir eure 

Bearbeitungen angeschaut habe, habe ich ganz viel Richtiges gesehen. Schaut trotzdem nochmal rein, 

denn ich habe bei Aufgaben, deren Bearbeitung euch eher schwergefallen ist, eine Lösung mit aus-

führlichem Rechenweg notiert. 

Jetzt sollt ihr aber erstmal die Aufgaben kontrollieren, die ihr am Dienstag erledigen solltet. Nehmt 

dazu einen farbigen Stift, hakt richtige Ergebnisse ab und verbessert die Ergebnisse, die nicht richtig 

waren. 

Ergänzen der Stellenwerttafel zum Merksatz „Dezimalbrüche schreiben“ 

 
41,23 

124,467 
  30,023 

 

1) Lb. S. 90 Nr. 1 

 

 a)       12,456 
 b) 1003,302 
 c)      50,05 
 d)        0,049 

 
 

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

a)  502,02  

1007,808 (Wenn Nullen hinter dem Komma ganz am Ende stehen und keine weitere Zahl auf sie 

folgt, darf man sie weglassen.) 

b)  

  1578,0025  
 0,4048 
 1,5007 

 1,0804 

 

 

Hunderter Zehner Einer zehntel hundertstel tausendstel 

 4 1 2 3  

1 2 4 4 6 7 

 3 0 0 2 3 

T H Z E z h t 

  1 2 4 5 6 

1 0 0 3 3 0 2 

  5 0 0 5  

   0 0 4 9 

T H Z E z h t zt ht 

1 5 7 8 0 0 2 5  

   0 4 0 4 8  

   1 5 0 0 7  

   1 0 8 0 4  



3) Lb. S. 91 Nr. 4   

a) 21,032 einundzwanzig Komma null drei zwei 

b) 1032,21 eintausendzweiunddreizig Komma zwei eins 

c) 4,6001  vier Komma sechs null null eins 

d) 0,0103 null Komma null eins null drei 

e) 869, 9914 achthundertneunundsechzig Komma neun neun eins vier 

f) 1000, 0001 eintausend Komma null null null eins 

 

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

 
a) 3549,021 
b) 2671,511 

Ich hoffe, ihr habt viel richtig gemacht oder konntet verstehen, warum etwas falsch war und wie ihr 
auf die richtige Lösung kommt, wenn ihr einen Fehler gemacht habt. Denn auch aus Fehlern können 
wir etwas lernen. ☺ 
 

Heute bleiben wir bei dem neuen Thema, mit dem wir am Dienstag angefangen haben. Es wird heute 

darum gehen Dezimalbrüche auf dem Zahlenstrahl einzutragen, zu vergleichen und zu ordnen. Diese 

drei Dinge könnt ihr inzwischen ja schon mit natürlichen Zahlen sowie echten und unechten Brüchen.  

Jetzt wollen wir das Wissen erweitern, sodass ihr am Ende der heutigen Mathestunde auch Dezimal-

brüchen am Zahlenstrahl eintragen und miteinander vergleichen können sollt. 

Beginnen wir mit dem Eintragen von Dezimalbrüchen am Zahlenstrahl und schauen uns folgendes 

Beispiel an: 

Die Dezimalbrüche 0,7 ; 0,9 und 0,4 sollen auf einem gemeinsamen Zahlenstrahl eingetragen 

werden.   

1. Wir zeichnen den Zahlenstrahl: 

 Wir sehen bei allen Zahlen an der Einer-Stelle eine 0. Das bedeutet:  

Alle Werte liegen zwischen den natürlichen Zahlen 0 und 1.  

 Nur die Zehntel-Stelle ist besetzt. → Wir teilen den Bereich von 0 bis 1 in 10 gleich große 
Abschnitte ein (z.B. je 1 cm oder je 0,5 cm). 

  
 

 

 

2. Wir tragen die Dezimalbrüche auf dem Zahlenstrahl ein: 

Die Dezimalbrüche, die wir eintragen sollen, →  Wir müssen sie nur noch markieren. 
stehen nun schon am Zahlenstrahl.  
 

 

 

 

T H Z E z h t 

3 5 4 9 0 2 1 

2 6 7 1 5 1 1 

          

          

0 1 0,1 0,7 0,8 0,9 0,4 0,3 0,2 0,5 0,6 

0 1 0,1 0,7 0,8 0,9 0,4 0,3 0,2 0,5 0,6 

   



3. Wir können die Dezimalbrüche jetzt vergleichen und ordnen, weil wir ihre Position auf dem Zah-

lenstrahl kennen: 

 0,4 < 0,7 < 0,9   
 

Ein weiteres Beispiel:  

Trage die Dezimalbrüche 4,05 ; 3,95 ; 3,92 ; 4,08 auf einem Zahlenstrahl ein.  

Ordne sie dann vom größten zum kleinsten Dezimalbruch. 

Diesmal ist auch die Hundertstel-Stelle besetzt. Dafür müssen wir also jedes Zehntel nochmal in 

zehn gleich große Abschnitte unterteilen. Wir zeichnen nur den benötigten Ausschnitt. 

Alle Zahlen liegen zwischen 3,90 und 4,10, also haben wir die beiden großen Abschnitte zwischen 

3,9 und 4,0 sowie 4,0 und 4,1. Diese werden jeweils in zehn kleine Abschnitte unterteilt.  

 

 

 

 

    4,08 > 4,05 > 3,95 > 3,92 

 

Schreibt euch nun den Merkkasten „Dezimalbrüche am Zahlenstrahl darstellen“ von Lb. S. 90 in eu-

ren Hefter. (Das Datum von heute ist der 28.01.2021. Das kommt oben drüber.) 

Schreibt die Merkkästen wirklich ab und notiert nicht nur den Verweis auf das Buch. Denn das ist 

Lernstoff, den ihr können müsst. 

Wir erkennen auch hier wieder:  

Je weiter rechts ein Dezimalbruch am Zahlenstrahl eingetragen ist, umso größer ist er. 

(Schreibt euch diese Erkenntnis noch als letzten Satz zu dem Merksatz von eben.) 

 

Aber auch hier merken wir, dass es aufwändig ist, Dezimalbrüche anhand eines Zahlenstrahls zu ver-

gleichen. Wie können wir den Dezimalbrüchen ansehen, ob sie kleiner oder größer sind als andere 

ohne die Hilfe eines Zahlenstrahls? 

Schreibt euch dazu den folgenden Merkkasten in euren Hefter: 

Merke!  Dezimalbrüche vergleichen (ohne Zahlenstrahl) 

Dezimalbrüche vergleicht man stellenweise. 

Dabei beginnt man an der größten Stelle, die ein Dezimalbruch aufweist. 

 

Schaut euch folgende Beispiele an und übernehmt sie in euren Hefter (farbig an den Stellen, die auch 

hier farbig sind).  

Beispiel: 5,67      5,37   5 Einer = 5 Einer → 6 Zehntel > 3 Zehntel, also 5,67 > 5,37 

  0,03      0,039  0 E = 0 E → 0 z > 0 z → 3 h = 3 h → 0 t < 9 t, also 0,030 < 0,039 

                    

3,9 3,95 4,1 4 3,92 4,05 4,08 

    



Auch zu den Themen von heute könnt ihr euch wieder Lernvideos von Cornelsen anschauen, wenn 

euch das hilft: (Hinweis: Mit den Begriffen Dezimalbruch und Dezimalzahl ist dasselbe gemeint.) 

Dezimalbrüche am Zahlenstrahl darstellen: https://youtu.be/UeTLNCwvtjU 

Dezimalbrüche vergleichen und ordnen: https://youtu.be/xwedpEPebJ8 

 

Bearbeitet zur Übung nun die folgenden Aufgaben: 

1) Ah. S. 26 Nr. 2 

 

2) Lb. S. 92 Nr. 6 a  

 

3) Ah. S. 26 Nr. 1 c 

 

4) Lb. S. 92 Nr. 7 a, b, c   

  

 

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

brüche sind und wie sie geschrieben werden. Ansonsten meldet euch immer gern auch schon wäh-

rend der Bearbeitung bei mir.  

 

Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. 

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. 

 

https://youtu.be/UeTLNCwvtjU
https://youtu.be/xwedpEPebJ8

