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Mathematik Klasse 5, Ersatzaufgaben für die Woche vom 20.04.-24.04.2020 

 

„Größen“ kennt ihr alle! Mal geht es um die Zeit (Stunden, Tage, Sekunden, …), mal um das Gewicht 

(Gramm, Tonnen, …) oder wir sprechen über Entfernungen (Kilometer, Zentimeter, Millimeter, …). 

Doch wann würde man Gramm benutzen? Gibst du deine Größe in Zentimeter an? Wie wäre die Zahl 

dann in Metern? Wie viele Stunden sind 360 Minuten? Wir werden uns in dieser Woche deshalb einmal 

mit den Größen beschäftigen. Die Lösung der Aufgabe soll per E-Mail abgegeben werden. Du kannst 

mit der Abgabe, wenn du dich bemühst, deine Note in Mathematik verbessern!       

Aufgabe: 

Erstelle ein A3-Lernplakat (klebe zwei A4-Blätter zusammen) zum Thema „Größen“. Schreibe zu jeder 

Einheit ein Beispiel: „Weintrauben werden in Gramm gemessen“, „Hunde werden in Kilogramm 

gemessen“, „Autos werden in Tonnen gemessen“. Ordne die Einheiten von der kleinsten bis zur 

Größten Einheit. Folgende Einheiten sollst du verwenden: 

• Gewicht, von der kleinsten Einheit „Milligramm (mg)“ bis zur Größten Einheit „Tonnen (t)“. 

• Länge, von der kleinsten Einheit „Millimeter (mm)“ bis zur Größten Einheit „Kilometer (km)“. 

• Zeit, von der kleinsten Einheit „Sekunde (s)“ bis zur Größten Einheit „Stunde (h)“. 

Zusatzaufgabe: 

Wenn du das Umrechnen von Größen schon kannst, dann schreibe auch Beispiele zur Umrechnung 

von einer größeren Einheit zu einer kleineren Einheit auf. Beispiel: „3kg sind 3000g (man rechnet ⋅

1000)“. 

Hilfe auf Aufgabenfuchs.de: https://ogy.de/ma5abc 

Abgabe: 

Deine Lösung muss bis zum 24.04.2020 bei deinem Fachlehrer für Mathematik abgeben werden! Dazu 

machst du ein Foto von deiner Arbeit und sendest dieses als E-Mail an deinen Lehrer (siehe unten). 

Bewertung: 

Du kannst dich mit deiner Lösung im Fach Mathematik verbessern. Es wird bewertet: 

• Inhalt: 12 Einheiten mit eigenen Beispielen  (6 Punkte) 

• Rechtschreibung (Orthographie, Grammatik)  (2 Punkte) 

• Form (Sauberkeit, Lesbarkeit)    (2 Punkte) 

• Gestaltung (passende Bildaufteilung, Überschriften, …) (2 Punkte) 

• Kreativität, besondere eigene Ideen (Zeichnungen, …) (2 Zusatzpunkte) 

• Zusatzaufgabe (2 eigene Beispiele)   (2 Zusatzpunkte) 

• Gesamtpunkte      (12 Punkte) 

Fragen, Antworten und Abgabe: 

Zur Abgabe und bei Fragen wende dich bitte an deinen Fachlehrer in Mathematik: 

5a und 5b 5c 

Herr Koch: herr.koch@rsbb-mail.de Herr Niebergall: herr.niebergall@rsbb-mail.de 
 

Wir wünschen euch viel Erfolg, bleibt gesund! 

https://ogy.de/ma5abc

