
Matheaufgaben

1. In der heutigen Mathestunde (17.03.) haben wir uns die Volumeneinheiten 
erarbeitet.
Diese findest du im LB. S. 202 oben.

Nun haben wir die Beziehungen zwischen den Volumeneinheiten erforscht. Sieh dir
dafür die Grafik LB S. 203 oben an.

Flüssigkeiten, die auch Inhalt eines Raumes sein können, werden jedoch noch in 
anderen Einheiten angegeben. Lies dazu die Erklärung in der 2. Grafik. Aber auch 
in den Fotos S. 202 findest du dafür Beispiele.

Erarbeite dir nun eine Übersicht über die Volumeneinheiten.
Beginne in der ersten Reihe mit mm³ cm³ …  .
Setze die Einheiten nun mit Bögen in Beziehung und schreibe die 
Umrechnungszahlen an die Bögen. In welche Richtung musst du mit der 
Umrechnungszahl multiplizieren, in welche dividieren.
In der 2. Reihe ordnest du zunächst Liter (l) und Milliliter (ml) ein.
Überlege nun, wo Centiliter (cl) und Hektoliter (hl) platziert werden.

Du hast keine Idee? Dann sieh dir folgendes Video an.
https://www.youtube.com/watch?v=b0g2ePhI64Q

2. Du hast nun alle Einheiten mit ihren Beziehungen notiert und kannst damit die 
ersten Umrechnungen starten.

LB. S. 203 Nr. 1 und 5 ( Lösungen siehe Teil 1 Lösungen)

3. Nun folgen Aufgaben, die für euch alle neu sind.
Jetzt wird es etwas komplizierter.
LB S. 203 Nr. 2 
Fertige dir auch eine Stellentafel an und löse die Aufgaben. Schreib wie im grünen 
Block. (Lösungen siehe oben)

4. Für Nr. 3 und 4 entscheidest du, ob du mit oder ohne Stellentafel vorgehst.
( Lösungen siehe oben)

5. Jetzt leg ein Päuschen ein und arbeite am nächsten Tag weiter.

6. Nun wird es etwas konkreter.
Wähle aus dem LB S. 204 mindestens 3 Aufgaben aus und bearbeite sie.
Kommt Langeweile auf, kannst du noch mehr tun. (Lösungen siehe oben)

7. Auch im AH S. 57 darfst du dich schaffen. Aufgaben 1 bis 3 sind Pflicht. Aufgabe 
4 ist extra work. (Das Lösungsheft hast du hoffentlich mitgenommen bzw. erhalten.)

Fortsetzung folgt. Habt ihr Fragen, dann mailt an kerstin.lindner@eisenhart-
schule.de   
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