
Lösungen Mathematikaufgaben von Runde 6 ( 11.5. bis 15.5.) 

Hallo liebe Schüler der Klasse 5d. 

Die Lösungen der Aufgaben  S. 158/1,2 und 3,5 findest du bereits auf deinem Aufgabenblatt 

von letzter Woche! 

Lösung S. 158/ 4 :   

Du kannst z. B. Rechtecke mit folgenden Seitenlängen zeichnen: 

a = 6 cm und b =1cm oder  a= 2 cm und b= 3 cm oder a= 4 cm und b= 1,5 cm. 

Natürlich kann a und b auch vertauscht sein. 

Um den Flächeninhalt zu verdoppeln, kann man eine Seitenlänge verdoppeln. 

Um den Flächeninhalt zu und, kann man eine Seitenlänge vervierfachen oder beide 

Seitenlängen verdoppeln. 

Hannes Kaufmann hat entdeckt, dass mir bei den Lösungen zum Vergleich von 

Flächeneinheiten (4.5. bis 8.5.)3 grobe Fehler unterlaufen sind. Da habe ich ganz schön 

„geschlafen“. Sicherlich ist euch auch aufgefallen, dass da was nicht stimmen kann. Die 

richtige Lösung muss lauten: 

Vergleiche!  
a) 56 m²    >   34 m²  b)  1200 cm²            125 dm² c)  3,46 a         346 m² 
          12 dm²         <         125 dm²       346 m² =      346 m²  

d)  7,34ha       735a  e)  3000ha    3 km²  f) 40mm²          4cm² 

      734 a   <   735 a       30 km²  > 3 km²     40mm² <     400mm²   

 

 

Aufgaben für die Woche vom 18.5. bis 20.5. 

Da in dieser Woche durch den Feiertag nur eine Mathestunde ausfällt und du am Dienstag 

auch zur Schule gehst, bekommst du diesmal nur eine kleine aber wichtige Aufgabe! 

Nimm dir deinen Hefter prüfe, ob du die folgenden Fragen schnell und sicher beantworten 

kannst. Solltest du bei einer Frage stolpern, nimmst du deinen Hefter und /oder das 

Lehrbuch und liest noch einmal nach!! 

Checkliste : 

Ich kann/ ich weiß…. 

….. die Flächeneinheiten von groß nach klein aufsagen. 

….. die Flächeneinheiten von klein nach groß aufsagen. 

…... die Umrechnungszahl der Flächeneinheiten. Sie ist immer ……. ? 



….., dass ich beim Umrechnen in die nächstgrößere Einheit die Maßzahl mit 100     

       ………………………………  muss.  

……dass ich beim Umrechnen in die nächstkleinere  Einheit die Maßzahl mit 100     

       ……………………………………….  muss. 

……, die Formel zum Berechnen des Flächeninhaltes eines Rechteckes. Sie 

lautet: …………. 

…….., das dabei die Seitenlängen des Rechteckes in einer Einheit stehen       

müssen.  

Solltest du mit deinen Aufgaben der Vorwoche noch nicht durch sein, musst du 

natürlich diese Aufgaben noch bearbeiten.  

Ich wünsche dir einen schönen Feiertag 

Mit freundlichen  Grüßen 

Deine Mathematiklehrerin  

K. Liebetrau 

 

 


