
Mathematikaufgaben Runde 6 vom 11.5. bis 15.5.20 

Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b, 

ich hoffe, es geht euch gut und ihr kommt mit den Aufgaben in Mathematik zurecht. Sicherlich habt 

ihr euch gewundert, dass bei den Aufgaben zur letzten Woche bis 8.8. stand. Da ist mir leider ein 

Fehler mit dem Monat unterlaufen. Die Matheaufgaben schicke ich euch immer von Woche zu 

Woche zu, die Lösungen dann in der Regel in der darauffolgenden Woche. 

Das bedeutet auch, dass ihr euch zu Beginn einer Woche erst noch einmal die Aufgaben der 

Vorwoche hernehmt und die Ergebnisse mit den Lösungen von mit vergleicht!! Das ist ganz wichtig, 

damit ihr euch nichts Falsches einprägt. Dazu plane ich auch immer 30 min Zeit ein. Nutzt das, wir 

wiederholen in der Schule nicht noch mal den ganzen Stoff! 

1. Also beginne auch heute wieder mit dem Vergleichen der Aufgaben!  

2. Sage noch mal die Flächeneinheiten von groß nach klein der Reihe und umgekehrt  auf! 

3. Du weisst bereits: Die Umrechnungszahl bei den Flächeneinheiten ist: 100! 

4. Bei der Umrechnung in die nächstkleinere Einheit musst du mit  100 multiplizieren! 

5. Bei der Umrechnung in die nächstgrößere Einheit musst du mit  100 dividieren! 

6. Beim Vergleichen und Rechnen mit Flächenangaben, musst du erst in eine Einheit umwandeln! 

 

7.  Lies dir die gelb unterlegten Sätze noch einmal gründlich durch! 

 

8. Bearbeite jetzt S. 156 / 21 Die Lösung der Aufgabe kannst du nächste Woche vergleichen! 

 

In den ersten „Mathestunden“  diese Woche wollen wir kennenlernen,  den Flächeninhalt von 

Rechtecken berechnet . 

Dazu legen wir uns Folgendes fest:  

 Die Eckpunkte der Figuren werden mit Großbuchstaben bezeichnet. 

 Die Seiten mit Kleinbuchstaben.   schau dir das bitte im LB S: 78 an! 

Bei den Seiten von Vierecken gilt normalerweise : zwischen Eckpunkt A und B liegt die Seite 

a, zwischen Eckpunkt B und C liegt die Seite b, zwischen C und D liegt die Seite c und 

zwischen D und A die Seite d. 

 

9. Nimm jetzt dein LB .S. 157 zur Hand und lies dir in Ruhe den Text zum Zimmerplan und dann 

darunter durch! Schau dir auch unbedingt die 3 Figuren dazu mit an!  

10. .So, jetzt schreibst du die Überschrift:  Der Flächeninhalt von Rechtecken  in den Merkteil 

deines Hefters! 

Dann schreibst du dir den Merksatz von S. 157 darunter! 

Hinweis: Das international verwendete  Formelzeichen für den Flächeninhalt ist „ A“ von area( lat. 

Fläche), die Formelzeichen für die Seitenlängen sind Kleinbuchstaben, bei Rechtecken „a“ und „b“. 

Die Formel für den Flächeninhalt eines Rechteckes lautet deshalb: A = a · b 

 Schreibe auch den gelb unterlegten Satz in den Hefter! 

11. Lies dir jetzt das Beispiel 1 von S. 158 durch!  

12. Wir gehen beim Berechnen von Flächeninhalten in der Regel die folgenden Schritte: Ich habe 

euch ein ausführliches Beispiel aufgeschrieben, die übernehmt ihr euch noch in den Merkteil! 



Aufgabe: Berechne den Flächeninhalt eines rechteckigen Beetes mit folgenden Seitenlängen: 

                 a= 4m  , b= 85 cm! 

1. Gegebene und  gesuchte Größen notieren  

Geg.: a = 4m   = 400 cm   ges.:  A 

           b = 85 cm      

2. Lösung:  zuerst Formel notieren:  A = a· b 

   Geg. Größen einsetzen (auf gleiche Einheiten achten):  

                      A =  400cm · 85 cm  

      Ausrechnen, Flächeneinheit angeben: 3400 cm²  ( Hinweis: Die Multiplikation 

kannst du schriftlich als Nebenrechnung ausführen!) 

Ein zweites Beispiel: Berechne den Flächeninhalt  eines 3m langen und 6 m breiten  Rechteckes! 

Geg.: a = 3m  ges.: A 

          b= 6m  

Lösung:  A = a· b 

               A = 3m · 6m 

               A = 18m2  

Achte auf eine saubere Form und auf die richtigen Einheiten (aus mm wird mm²; cm wird cm², 

dm zu wird dm², m wird zu m² und km zu km²) 

 

Berechne jetzt die Aufgaben LB. S. 158/ 1 und 2 in den Übungsteil deines Hefters! Arbeite 

ausführlich mit geg; ges, Lösung! Beachte, dass die beiden Seitenlägen in einer Einheit stehen 

müssen, sonst musst du erst umrechnen! 

 

 

Die richtigen Lösungen für Nr. 1 und2 stecken in den rot unterlegen Zeilen! Kontrolliere gleich! 

 4 cm² ;10000m²= 1ha  ; 100mm²; 36 m²;  300mm²= 3cm²   ;32 cm²; 16 m²  225mm²; 160ha = 

1600000m² ; 75ha = 750000m² ;220mm²; 

5cm² 

 

Wir fassen noch einmal zusammen: 

Der Flächeninhalt eines Rechteckes berechnet man aus dem Produkt der Länge und Breite! 

Kurz: A = a·b 

 

 

13. Mit Hilfe dieser Formel, lässt sich auch eine Seitenlänge eines Rechteckes berechnen.  Da der 

Flächeninhalt das Produkt aus a und b ist, lässt sich eine Seite eines Rechteckes ausrechnen, 

indem man den Flächeninhalt durch die Länge der anderen Seite dividiert.  

14. Notiere in den Merkteil:  Seitenlänge eines Rechtecks berechnen: 

Dividiere den Flächeninhalt A durch die Länge der gegebenen Seite b! 

Kurz:  a = A : b  oder  b = A : a 

 

Z. B. Aufgabe: Berechne die Länge eines  28 m² großen Zimmers, das eine Breite von 7 m hat! 

 

Geg.: A = 28 m²   ges.: b 

           a = 7m      



 

Lösung:    b = A : a 

                  b =  28 m² : 7m 

             b =  4 m  Achtung!  Der Flächeninhalt und die gegebene Länge müssen 

ineinander entsprechenden Einheiten gegeben sein, sonst musst du eine Einheit umrechnen! 

 

Beispiel 2:  

Geg.: A =  5 a= 500m²  ges.: b 

     a  = 25 m  

Lösung:  b = A : a 

                b =  500m² : 25 m 

                 b= 20m  

 

15. Berechne jetzt LB. S. 158/ 3 und 5 mit geg/ ges/Lösung ! Achtung bei Nr. 5 musst du die Ar und 

Hektarangaben erst in m² umrechnen! 

 

 Auch diesmal findest du die Ergebnisse gleich hier versteckt, natürlich in einer anderen Reihen; 

folge! 

20cm; 25 mm ; 100cm² ; 6 cm; 9cm; 40m; 200m; 4 dm²; 25cm; 8km 

 

16. Löse jetzt noch LB. S. 158/4  

17. Zum Schluss lernst du die beiden neuen Merksätze vom Hefter auswendig!! 

 

 So, jetzt hast du den Matheteil für diese Woche geschafft! 

 

Bleib schön gesund! 

K. Liebetrau   


