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Herzlich willkommen im 2. Schulhalbjahr !!!

Was ich über die Wichtigkeit der Längeneinheiten in der Oberschule (Physik, Che-

mie ...) schrieb, gilt ganz genauso für die Einheiten der Masse. Inzwischen kennst 

du die Masse als physikalische Größe aus dem Nw-Unterricht. Jetzt übst du zunächst 

Massen schätzen und dann Masseeinheiten umwandeln.

Im folgenden erkläre ich, wie man mit dieser Tabelle arbeitet:
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Zeile 1

1 – Die Zahl links trägst du wie in eine Stellentafel ein, 

also muss die 2 in die Spalte kg und die 5 in die Spalte davor (Zkg).

2 – Du schaust nach ganz rechts und weißt jetzt, dass in g umgerechnet werden soll,

also musst du alle Spalten mit 0 füllen, bis du g erreicht hast – also 0 0 0.

3 – Alle ausgefüllten Spalten (nicht die leeren) werden abgeschrieben: 5 2 0 0 0

Zeile 2

4 – 7 in die Spalte kg und die 1 in die Spalte davor (Zkg)

5 – Du sollst in t umwandeln, diesmal musst du die Nullen vor!!! der 1 ergänzen 

und zwar wieder, bis du t erreicht hast – also 0 0.

6 – Nur die ausgefüllten Spalten werden abgeschrieben, zusätzlich wird hinter die

erste Null (unter t stand), ein Komma gesetzt: 0 , 0 1 7

Zeile 3

7 – 3 in die Spalte dt und die 9 in die Spalte davor (t).

8 – Nullen eintragen entfällt, da schon alle nötigen Spalten ausgefüllt sind.

9 – Die ausgefüllten Spalten werden abgeschrieben, das Komma wird hinter die

Ziffer gesetzt, die in der Spalte mit der gesuchten Einheit stand (hier t): 9 , 3

Eine solche Tabelle kann man grundsätzlich verwenden, wenn man Masse-

einheiten umrechnen soll. Du kannst dir auch für die anderen Aufgaben solch 

eine Tabelle selbst anlegen und nutzen.

Ich wünsche dir viel Erfolg !

00052 kg = g

00017 kg t

00093 dt t

Tonne Kilogramm Gramm Milligramm

t dt Zkg kg Hg Zg g HmgZmg mg


