
1. Rechne in die angegebene Einheit um 

 

1)  4 h =   s 

       

2)  139 mm =   cm 

       

3)  5,9 dm =   cm 

       

4)  203 mm² =   cm² 

       

5)  6,8 km² =   ha 

       

6)  7200 s =   h 

       

7)  2222 mg =   g 

       

8)  50 ct =   € 

       

9)  6,408 g =   kg 

 

2. Berechne die Dauer 

 

1) 16:18 bis 18:39   

     

2) 05:05 bis 07:48   

     

3) 19:51 bis 21:48   

     

4) 18:32 bis 21:49   

     

5) 06:24 bis 13:00   

     

6) 03:16 bis 08:59   

     

7) 00:36 bis 14:41   

     

8) 12:50 bis 14:46   

     

9) 17:34 bis 23:33   

 

 

 

 

 



3. Medina fährt jeden Tag mit dem Bus zur Schule. Bis zur Haltestelle muss sie neun 

Minuten zu Fuß gehen. Der Bus braucht 15 Minuten bis zur Schule. Medina möchte sicher 

sein, dass sie den Bus erreicht. Deshalb rechnet sie in ihren Fußweg zusätzlich fünf 

Minuten ein.  

Sie kann drei verschiedene Busse nehmen:  

Bus A: Abfahrt 06.50 Uhr 

Bus B: Abfahrt 07.25 Uhr  

Bus C: Abfahrt 07.40 Uhr  

a) Welchen Bus wird sie nehmen, wenn sie zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn (08.00 

Uhr) in der Schule sein will?  

b) Wann muss sie von zu Hause losgehen, um den passenden Bus zu erreichen?  

c) Wie lange ist sie von zu Hause bis zur Ankunft an der Schule unterwegs? 

 

4. Ein Autofahrer fährt um 9.40 Uhr von zu Hause los und kommt nach 120 km um 11.40 Uhr 

am Zielort an.  

a) Wie lange war er unterwegs?  

b) Wie hoch war die Durchschnittsgeschwindigkeit?  

c) Wann wäre der Mann am Ziel angekommen, wenn er doppelt so schnell gefahren 

wäre?  

d) Ein anderer Autofahrer fährt ebenfalls um 9.40 Uhr vom gleichen Ort los. Er fährt mit 

einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h. Wann kommt er in einer Entfernung von 

210 km an? 

 

 

 

 



5. Lena geht nach der Schule zu Fuß nach Hause. Sie legt in einer Minute 52 Meter zurück. 

Zur gleichen Zeit fährt ihre Freundin Anne mit dem Fahrrad nach Hause. Sie wohnt in der 

entgegengesetzten Richtung von Lena und legt in einer Minute 250 Meter zurück. Beide 

Mädchen sind nach 15 Minuten zu Hause.  

a) Wie viele Meter wohnen sie auseinander?  

b) Gib das Ergebnis auch in Kilometern an 

 

6. Zeichne ein Rechteck, bei dem die langen Seiten jeweils 45 mm lang sind. Ergänze dann 

ein Dreieck, dessen längste Seite gleichzeitig eine der kurzen Seiten des Rechtecks ist. 

 

7. Wie heißt die abgebildete Zahl? 

 

 

8. Pierre hat drei gleiche Schachteln. In die erste legt er zwei blaue Kugeln, in die zweite drei 

gelbe Kugeln und in die dritte eine rote Kugel. Nun öffnet Lars eine zufällig ausgewählte 

Schachtel.  

a) Kreuze die zutreffende Aussage an.  

Die Chance, die Schachtel mit den gelben Kugeln zu öffnen, ist …  

… kleiner als die Chance, die Schachtel mit der roten Kugel zu öffnen.  

… größer als die Chance, die Schachtel mit der roten Kugel zu öffnen.  

… genauso groß wie die Chance, die Schachtel mit der roten Kugel zu öffnen.  

 

 



9. Tim legt 2 orange, 3 grüne und 5 rote Tischtennisbälle in ein Säckchen. Nun soll Lia mit 

verbundenen Augen einen Ball aus dem Säckchen ziehen.  

a) Wie groß ist die Chance, dass Lia einen roten Tischtennisball zieht? Kreuze an.  

… kleiner als die Chance, keinen weißen Ball zu ziehen  

… genauso groß wie die Chance, keinen weißen Ball zu ziehen  

… größer als die Chance, keinen weißen Ball zu ziehen 

b) Wie groß ist die Chance, dass Lia einen grünen Tischtennisball zieht? 

c) Tim möchte erreichen, dass Lia sicher einen orangen Tischtennisball zieht. Wie viele 

Tischtennisbälle muss Tim dazu vor dem Ziehen mindestens aus dem Säckchen 

entfernen?  

 

10. Ein quaderförmiges Paket ist 40 cm lang und 40 cm breit. Es wird 

mit einem Geschenkband zugebunden. Für die Schleife benötigt 

man 80 cm Geschenkband. Wie hoch ist das Paket, wenn man insgesamt 328 cm 

Geschenkband braucht? 

 

11. Berechne 

a) 455 + 369  b) 6748 – 3684 c) 452 • 43  d) 11730 : 34 


