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In der "4. Runde" geht es nun um den Flächeninhalt. Der spielt eine Rolle, wenn 

man Miete bezahlt, eine Eigentumswohnung kauft oder ein Grundstück, um ein eigenes 

Haus zu bauen. Im Gewi-Unterricht werden verschiedene Länder nicht nur mit ihrer 

Einwohnerzahl verglichen, sondern auch anhand ihrer flächenmäßigen Größe. 

Du eignest dir die Einheiten und ihre gegenseitige Umrechnung an und löst dann 

Sachaufgaben, in denen der Flächeninhalt von Rechtecken eine Rolle spielt. 

Wie man Einheiten mit einer Tabelle leicht umrechnen kann, habe ich dir bei den 

Einheiten der Masse (vor etwa drei Wochen) ausführlich erklärt. Lies bitte dort noch 

einmal nach. Es funktioniert nämlich vom Prinzip her genauso, nur dass du eine 

andere Tabelle brauchst. Eine solche Tabelle habe ich vorbereitet. Teile – so mein 

Vorschlag – die beiden Arbeitsblätter in 4 Portionen:

1 – Größen ... umwandeln 1 – 2 – 5 – 6  40 Aufgaben

2 – Größen ... umwandeln 3 – 7 – 8 – 9 40 Aufgaben

3 – Größen ... umwandeln 4 – 11 – 12 – 13  40 Aufgaben

4 – Größen ... umwandeln 14 – 15 – 16 24 Aufgaben

1 bis 16 kontrollieren!

Achte bei den Sachaufgaben darauf, dass du erst rechnen darfst, wenn allen Zahlen 

die gleiche Einheit angefügt ist. Es ist also öfter notwendig, erst in eine gemeinsa-

me Einheit umzurechnen! (Das hast du ja nun geübt.) 

Bei einem Rechteck ist der Flächeninhalt ganz leicht zu berechnen: man multipli-

ziert die Länge mit der Breite. Aber natürlich müssen Länge und Breite in die gleiche 

Einheit umgewandelt sein. Auch hier bekommst du einen Vorschlag, die beiden 

Arbeitsblätter in 4 Portionen zu teilen:

5 – Sachaufgaben lösen 1 – 2 – 3 

6 – Sachaufgaben lösen 4 – 6 

(6: Teile dir die beiden Flächen jeweils in mehrere Rechtecke auf.

Berechne den Flächeninhalt für jedes Rechteck einzeln und 

addiere dann die Ergebnisse. Arbeite auf einem karierten Blatt.)

7 – Sachaufgaben lösen 5

8 – Kontrolle aller Sachaufgaben

Bei Problemen schreibst du eine e-Mail an hauskeller@niemoeller-grundschule.de.

Ich wünsche dir viel Erfolg !


