
Aufgaben Mathematik Kl. 5b Woche 4.5. bis 8.8. 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b, 

Ich hoffe euch geht es gut. Da wir uns noch nicht in der Schule treffen und gemeinsam lernen 

können, bekommt ihr für die neue Woche wieder Aufgaben von mir. Ich hoffe, ihr bekommt es mit 

den Hilfestellungen von mir hin! 

In dieser Woche dreht sich alles um Flächeneinheiten.  sollt ihr das Umrechnen von 

Flächeneinheiten, das Vergleichen von Flächeneinheiten und das Rechnen mit Flächeneinheiten 

üben. 

Am besten arbeitet nach der folgenden Reihenfolge! 

1. Lest euch die Merksätze zum Thema Flächeninhalt( letzte Woche) im Hefter durch! 

2. Vergleicht die Lösungen der Übungsaufgaben von letzter Woche mit den Lösungen von mir! 

3. Sage die Flächeneinheiten von klein nach groß und von groß nach klein je 3mal laut auf! 

 

4. Umwandeln in die nächstkleiner Einheit 

 

Hierbei gehst du wie bei den Masseeinheiten oder Längeneinheiten vor.  

Multipliziere mit der Umrechnungszahl!  

Schau noch mal im Merkteil nach. Die Umrechnungszahl(UZ) ist beim Flächeninhalt stets 

100! 

 

z. B. 7m² = 700 dm² 

        120 dm² = 12 000 cm² 

        3ha = 300a 

Denk dran, kommen Maßzahlen mit Komma vor, so musst du das Komma 2 Stellen nach 

recht rücken, dh. die Maßzahl wird um 2 Stellen größer!! 

z. B.  1,20 cm² = 120mm² 

          0,5 m² = 50dm² 

          1,04 ha = 104 a 

 

Schreibe dir die Überschrift und die Handlungsanweisung  (gelb unterlegt) in dein 

Übungsheft und löse LB.S. 155/4 schriftlich! 

5. Umwandeln in die nächstgrößere Einheit 

     Dividiere durch die Umrechnungszahl 100!! Bei Kommazahlen muss das Komma 2 Stellen nach  

      links gerückt werden, dh. die Maßzahl wird kleiner! 

z. B.: 3500 m² = 35 a 

           7000 ha= 70 km² 

              59 m² = 0,59 a 

         21,3 cm2 = 0,213 dm² 

              7mm² = 0,07 cm² 

   Übernimm das gelb unterlegte in dein Heft und löse dann LB. S. 155/5 schriftlich! 

 

6. Übe das Umrechnen!  Bearbeite dazu die folgenden Aufgaben schriftlich! Kontrolliere 

nächste Woche deine Ergebnisse! 



Flächeneinheiten 

 

1. Rechne um in Quadratmillimeter. 

a) 2 cm² b) 8 cm² c) 24 cm² d) 11 cm² e) 42 cm² f) 44 cm² 

 

2. Rechne um in Quadratzentimeter. 

a) 200 mm² b) 500 mm² c) 2 000 mm² d) 350 mm² 

3. Wandle um in dm², danach in cm². 

a) 4 m² b) 3 m² c) 9 m² d) 6 m² e) 12 m² f)   22 m² 

 

4. Wandle um in dm², dann in m². 

a) 20 000 cm² b) 100 000 cm² c) 400 000 cm² d) 85 000 cm² 

 

5. Wandle um in a und in m². 

a) 2 ha b) 5 ha c) 8 ha d) 12 ha e) 34 ha f) 18 ha 

 

6. Wandle um in a und ha. 

a) 50 000 m² b) 70 000 m² c) 120 000 m² d) 33 000 m² 

7. Gib in der Einheit an, die in der Klammer steht. 

a) 2 km² (ha) b) 12 cm² (mm²) c) 15 dm² (cm²) d) 14 a (m²) 

e) 38 ha (m²) f)  1 200 a (m²) 

 

7. So, jetzt solltest du die Flächeneinheiten gut beherrschen! Sag sie noch mal von klein nach 

groß auf! 

8. Die UZ beträgt stets……?? 

 

9. Vergleichen von Flächeninhalten 

 



Sollst du Flächeneinheiten vergleichen oder ordnen, muss du sie erst in eine gleiche Einheit 

umwandeln. Dann sagt der die Maßzahl, welche Fläche keiner bzw. größer ist. 

 

Übernimm die Überschrift den unterlegten Satz sowie die Beispiele in den Merkteil deines 

Hefters! 

z. B. Vergleiche die folgenden Größen! Verwende >,<, = 
a)   35cm²     <  3,7 dm²   c)  0,56 m² =  56 dm² 
       35cm²     <    370 cm²                                 56dm²  =  56 dm² 
 
b)   540 a   >      1,2ha 
       540 a   >     120a 
 
Übung für den Übungsteil:  
Vergleiche!  
a)  56 m²       34 m²  b)  1200 cm²            125 dm² c)  3,46 a         346 m² 

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

 

LB. S. 156/ 19 

 

10. Rechnen mit Flächeneinheiten 

  Wie du bereits weist, muss du beim Addieren und Subtrahieren von Größen darauf achten,  

dass nur Größen von der gleichen Einheit zusammengefasst werden dürfen.  Siehe LB S.154 Beispiel3 

 Also: * Rechne erst alle Summanden in eine Einheit um! 
          * Addiere oder subtrahiere danach! 

Löse jetzt LB. S. 155 / 9 und 10 

 

11. Lies dir  noch mal alle Merksätze im Merkteil durch! 

   

12. Bearbeite AH S. 44  (Hier kannst du deine Lösungen ja im Lösungsteil vergleichen!) 
 

Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lösen, 

bleibe gesund 

K. Liebetrau 

 

 

 


