
Abgabe wird auf der Schulhomepage bekannt gegeben. 

Arbeitsaufwand: 3 Mathestunden

A 1 Allgemeine Verständnisfragen

1. Aufgabe: Ergänze die Lücken.

a) Eine Größe besteht immer aus__________________ und 
__________________ .
b) 1 mm bedeutet _______________________________ .
c) 1 kg bedeutet _______________________________ .
d) 1 h bedeutet _______________________________ . 1 h= ____________ s.
s steht hier für __________________.
e) Kilo bedeutet _______________ und als Zehnerpotenz 10 hoch ___ .
f) Milli bedeutet _______________ . 1 Millimeter ist 
_____________________ von 1 Meter.

2. Aufgabe: Ergänze die Lücken in dem folgenden Text. 

Peter wacht an diesem Morgen erst um 6:02 ________ auf, als sein Wecker 
bereits seit zwei ____________ klingelt. Es will heute irgendwie nicht so 
recht klappen denkt er, denn auch im Bad braucht er länger wie sonst. Nach 
einer dreiviertel-___________ ist er endlich bereit, seinen Ranzen zu packen. 
Der Ranzen ist heute besonders schwer denkt er, bestimmt wiegt er heute 
über 8 ________________ . Dabei hat er gar nicht so viel eingepackt. Endlich 
alles eingepackt, erreicht er außer Puste um 5 _________ nach sieben Uhr 
die Bushaltestelle. Der Bus kommt jedoch leider nicht pünktlich um 7: 09 Uhr,
sondern hat 10 __________ Verspätung. Für die Strecke von fast 6 
_____________ bis zur Schule benötigt der Bus normalerweise eine halbe 
____________ . „Oh, das wird knapp“, denkt sich Peter, denn er wollte sich 
im Lädchen von Dagobert noch Süßigkeiten für 1 € kaufen und seine Mutter 
wollte, dass er auch noch eine Flasche Apfelsaft für 1,30 € kauft. Zusammen 
würde das ______ € und _____ Ct kosten. Der Bus erreicht um ____ Uhr und 
45 Minuten die Schule und Peter schafft es gerade so rechtzeitig zur 1. 
Stunde in den Klassenraum, denn um 8:00 Uhr beginnt der Unterricht.



A 2 Rechnen mit Längen

3.  Aufgabe: Ergänze die leeren Felder.

4.  Aufgabe: Über das Umrechnen.

a) 25 dm = ____________ cm
a) 15000 mm =____________ m
b) 9000 mm =____________ cm
b) 400 dm = ____________ m
c) 29 m = ____________ cm
c) 450000 cm =____________ m
d) 21 km = ____________ cm
d)12,5 km = ____________ m

a) 18 m = ____________dm
a) 15cm =____________ mm
b) 12000 mm 
=____________dm
b) 850dm = ____________ mm
c) 4,5km = ____________dm
c) 591 m =____________ mm
d) 3500 cm = ____________dm
d) 3,5 km= ____________ mm



A 3 Rechnen mit Längen

5. Aufgabe: Rechne in die Einheit in der Klammer um.

a)20 m 70 cm (dm) = _______________
b)3 km 59 m 7 dm (cm) = _______________
c)1 km 290 m 25 cm (cm) =_______________
d)29050000 cm (km) = _______________
e)580050000 mm (dm)= _______________

6. Aufgabe: Rechnen mit Längen –Berechne die Aufgaben. Gib die Lösung in
der Einheit in der Klammer an.

Addition/ Subtraktion
a) 3 m + 125 cm (cm) =____________________________________________
b) 30 km –12 km + 3000 m (m) = 
____________________________________________
c) 1 km + 10000 m –5000 dm (m) = 
____________________________________________
d) 9 m –300 cm + 50 dm 
(dm)=____________________________________________
e) 17700 m –1,7 km + 3 km (m) 
=____________________________________________
f) 2 m –95 cm + 2 dm –120 mm (cm) 
=______________________________________

Multiplikation / Division (für Rechenprofis)
a) 560 m x 12 =__________________________________________________
b) 2500 mm  x 
40=__________________________________________________
c) 8 km : 400 =__________________________________________________
d) 65000 mm : 250 = 
__________________________________________________
e) 12 km : 500 m 
=__________________________________________________
f) 25 m : 500 cm 
=__________________________________________________



A 4 Rechnen mit Gewichten

7. Aufgabe: Gewichtseinheiten

8. Aufgabe: Umrechnungen- Rechne um in Gramm. Rechne um in 
Kilogramm.

a)0,5 kg = ____________ g
b)69000 mg =____________ g
c)29,5 kg = ____________ g
d)1,7 t =____________ g

a)355000 g =____________ kg
b)41,505 t = ____________ kg
c)1940000 mg =____________ kg
d)0,5 t = ____________ kg

9. Rechne um in Tonnen. Rechne um in mg.

a)1800kg = ____________ t
b)2500000 g =____________ t
c)5050 kg = ____________ t
d)1280000 kg = ____________ t

a)27 g =____________ mg
b)1 kg 250 g = ____________ mg
c)0,5 g =____________ mg
d)1,25 g = ____________ mg



A5 Rechnen mit Gewichten

10. Aufgabe: Rechne in die Einheit in der Klammer um.

a)30 kg 600 g (kg) = _______________
b)3 kg 109 g 700 mg (g) = _______________
c)1 kg 395 g 17 mg (mg) =_______________
d)7430000 g (t) = _______________
e)905000000 mg (kg)= _______________

11. Aufgabe: Rechnen mit Gewichten–Berechne. Gib die Lösung in der 
Einheit in der Klammer an.
Addition / Subtraktion 

a)205g+ 15000mg(g) 
=____________________________________________
b)2kg–120g+ 30000 mg(g) = 
____________________________________________
c)1 t+ 100000 g–500kg(kg) = 
____________________________________________
d)9,5kg–800 g(g) 
=____________________________________________
e)26700 kg –17 t+ 300 kg(t) 
=_______________________________________________

Multiplikation / Division (für Rechenprofis)
a)200 kg x 
28=_______________________________________________
b) 25000 kg x 
80=_____________________________________________
c)8 t:400kg=________________________________________________
d)75000 kg: 250 = ___________________________________________
e)18kg: 300 
g=_______________________________________________
f)5 t: 500 
kg=_________________________________________________



A 6 Rechnen mit Zeiten 

Beim Rechnen mit Zeiten werden Schaltjahre grundsätzlich nicht 
berücksichtigt. Ausnahme: es wird ausdrücklich darauf hingewiesen!

12. Aufgabe: Rechne um.

1 Jahr =___________________ Tage = ___________________ Stunden
1 Tag = ___________________ Stunden = ___________________ Minuten
1 Stunde = ___________________ Minuten = ___________________ 
Sekunden
1 Minute = ___________________ Sekunden =______________ 
Millisekunden

13. Aufgabe: Umrechnungen- Wie viele Stunden vergehen von bzw. sind 
vergangen von ... Notiere unter der Aufgabe deinen Rechenweg.

a) Von 10 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags am folgenden Tag? 
Antwort: ___________________
Rechenweg:

b) Von 7 Uhr nachmittags bis 11 Uhr morgens am nächsten Tag? 
Antwort:___________________
Rechenweg: 

c) Von 16 Uhr vorgestern bis 15 Uhr übermorgen? 
Antwort:___________________
Rechenweg:


