
Längen 1: Einstieg

Aufgabe 1: Sieh dir dieses Lernvideo an.

https://www.sofatutor.com/t/7Wmu
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Aufgabe 2: Gib an: welche Einheit (mm, cm, m, oder km) ist für diese Längen sinnvoll?

a) Länge deines Zeigefingers: Zentimeter (cm)

b) Länge vom Boden bis zur Decke deiner Wohnung: Meter (m) oder Zentimeter (cm)

c) Länge deines Schulwegs: Kilometer (km) oder Meter (m)

d) Dicke eines Smartphones: Millimeter (mm) oder Zentimeter (cm)

e) Entfernung vom Nordpol zum Südpol: Kilometer (km)

f) Dicke einer Bankkarte: Millimeter (mm)

g) Erkläre: wieso braucht man unterschiedliche Längeneinheiten und misst nicht einfach
alles in Meter?
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Wenn man alles in Meter messen würde, würde man entweder sehr große oder sehr kleine
Zahlen bekommen. Die Entfernung vom Nordpol zum Südpol wäre eine riesig große Zahl,
wenn man sie als Meter aufschreibt. Die Dicke eines Smartphones wäre eine sehr kleine
Zahl, wenn man sie in Meter aufschreibt.

Aufgabe 3: Fotografiere einen Gegenstand, der ungefähr die angegebene Länge hat. Schreibe
die Länge auf einen Zettel daneben.

Beispiel: 13 cm

a) 1 mm

b) 1 cm

c) 1 m

d) 1 km

e) 15 cm

f) 1 m 80 cm
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Aufgabe 4: Ungewöhnliche Messmethoden

Beispiel: Miss die Länge deines Zimmers in der Einheit „deine Schrittlänge“.
Antwort: Mein Zimmer ist 5 meiner Schritte lang.

a) Miss die Länge deines Zimmers in der Einheit „deine Schrittlänge“.

Mein Zimmer ist Schritte lang.

b) Suche dir eine andere Person, die bei dir wohnt. Miss die Länge deines Zimmers in der
Einheit „Schrittlänge der Person“.

Mein Zimmer ist Schritte lang.

c) Miss die Länge eines Tisches in der Einheit „Breite deiner Hand“.

Mein Tisch ist Hand breit.

d) Miss deine Körpergröße in der Einheit „Breite deines Zeigefingers“.

Ich bin Zeigefinger groß.

e) Miss deine Körpergröße in der Einheit „Zentimeter“.

Ich bin cm groß.

f) Welchen Vorteil haben die Einheiten mm, cm, m und km gegenüber „Breite deiner Hand“,
„Schrittlänge“, ...? Erkläre.
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Die Einheiten mm, cm, m und km sind viel genauer und verändern sich nicht. Die Breite der
Hand oder die Schrittlänge ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ein Meter ist immer
gleich lang. Für mm, cm, m und km gibt es auch Messgeräte (z. B. Lineal, Zollstock,...), mit
denen man die Längen leicht messen kann.

Aufgabe 5: Größen vergleichen Größer, kleiner oder gleich? Trage die richtigen Zeichen ein
(>,<,=).

a) 1 cm < 1 m

b) 100 m < 1 km

c) 3 cm > 5 mm

d) 2000 m = 2 km

e) 200 cm > 20 mm
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