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Auf insgesamt sechs Blättern hast du zum Thema Längeneinheiten geübt. Auf dem 

ersten Blatt waren wenige Aufgaben nicht lösbar, weil du jetzt ja zu Hause arbeitest und 

im Klassenraum nicht messen kannst. 

Vergleiche nun alle sechs Blätter und stelle fest, ob du im Umgang mit den Längen-

einheiten (in eine andere Einheite umwandeln) sicher bist. Gehe bitte sorgfältig vor 

und denke daran, dass durch den grünen Stift erkennbar bleibt, was du selbst gefun-

den und was du vom Lösungsblatt abgeschrieben hast. 

Teile dir die Kontrolle in zwei (oder mehr) Portionen, sonst wirst du nachlässig. Du 

kannst auch einen Teil kontrollieren und ein paar neue Aufgaben rechnen. Auch 

wenn das Thema im Mathematikunterricht behandelt wird, benötigst du die Kenntnisse

auch im naturwissenschaftlichen Unterricht. Deine Lehrer in der Oberschule bauen in 

Chemie und vorallem in Physik darauf auf.

Wer bei 20 Aufgaben nur eine falsche hat, beherrscht das Thema super!

Bei drei oder vier Fehlern hast du mit gutem Erfolg gearbeitet.

Fünf bis sieben falsch gerechnete Aufgaben sind noch akzeptabel. 

Hast du acht oder mehr Aufgaben falsch, darfst du nicht zufrieden sein und musst 

üben, üben, üben ..., z.B. in dem du die Aufgaben mehrmals rechnest.

Wenn du deine Fehlerstellen nicht findest und keinen Erwachsenen hast, der dich dabei 

unterstützt, kannst ein Foto deiner (falschgerechneten) Aufgabe machen und mir als 

Anhang einer e-Mail schicken. 

Nun sollst du mit Längenangaben rechnen. Mit Größenangaben kann man aber 

nur rechnen, wenn sie die gleiche Einheit besitzen. "cm" und "mm" kann man also 

nicht addieren. Wandelt man "cm" in "mm" um, erhält man ein "mm"-Ergebnis, wandelt 

man "mm" in "cm" um, erhält man ein "cm"-Ergebnis. Wer mit der kleineren Einheit 

arbeitet, bekommt (meist) ein Ergebnis ohne Komma. Wer mit der größeren Einheit 

arbeitet, bekommt (meist) ein Ergebnis mit Komma. Diesen Weg habe ich für die 

Lösungen unten auf dem Blatt verwendet. Wer lieber ohne Komma arbeitet, findet 

hier die Lösungen:

29 mm – 32 mm – 66 mm – 109 mm – 61 cm – 859 cm – 128 cm – 305 cm –
370 cm – 410 cm – 492 cm – 513 cm – 530 cm – 540 cm – 843 cm – 912 cm –
2030 cm – 2852 cm – 4403 cm – 69880 cm – 870 m – 1700 m – 2600 m – 
4500 m – 6600 m – 6654 m – 10400 m – 10540 m – 26660 m – 44344 m

Auf dem Blatt schreibst du hinter das erste "="-Zeichen alle Angaben in einer glei-

chen Einheit und erst hinter das zweite "="-Zeichen dein Ergbnis.

Ich wünsche dir viel Erfolg !

L


