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Name: direkte und indirekte Zuordnungen 29.02.2016

1 3 kg Kar toff el kos ten 2,40€. Wie viel kos ten 4,50 kg?  / 1

3,60 € 3,20 € 2,80 €

2 je mehr Ar bei ter Flie sen ver le gen, desto we ni ger Zeit dau ert es bis die Ar beit fer -
tig ist

 / 1

richtig falsch
3 je mehr Kin der beim Wan der tag mit fah ren, desto we ni ger muss jedes Kind für

den Bus zah len
 / 1

direkte Zuordnung indirekte Zuordnung

Punkte: / 13

4 Peter braucht für eine 12 km lange Stre cke mit dem Fahr rad 1,5h.  
Wie lang braucht er für 24 km?

 / 1

2 h 3h 3/4 h

5 Wie lange kommt der Bauer mit dem Vor rat an Heu für 12 Rin der aus, wenn er
für 15 Rin der 40 Tage aus kommt?

 / 1

50 Tage 36 Tage 30 Tage

6 Wenn 12 Fla schen Saft 15,48 € kos ten, dann kos ten 7 Fla schen 14 €.  / 2

rich tig falsch

7 In einem Haus wird eine Trep pe mit 40 Stu fen zu je 15 cm Höhe ge baut. Wie viele
Stu fen müs sen ge baut wer den, wenn jede Stufe 12 cm hoch sein soll?

 / 1

45 Stufen 50 Stufen 30 Stufen

8 20 Kin der brau chen zum Auf räu men der Klas se 15 min. Wie lang dau ert das Auf -
räu men, wenn nur 10 Kin der hel fen?

 / 1

25 min 30 min 45 min

9 Wie viel Sem meln kannst du aus 4 kg Mehl her stel len, wenn für eine Sem mel 40 g
Mehl be nö tigt wer den?

 / 1

150 100 200 50

10 je we ni ger Kin der an der Wan de rung teil neh men, dann brau chen sie ...  / 1

we ni ger Zeit mehr Zeit gleich viel Zeit

11 5 Bag ger brau chen zum Aus he ben einer Bau gru be 4 Tage. Wie lang brau chen 2
Bag ger?

 / 1

4 Tage 10 Tage 5 Tage
12 Wie viel kg Äpfel kannst du für 3,45€ kau fen, wenn 2 kg 2,30€ kos ten?  / 1

3 kg 8 kg

Hin weis
Über le ge und kreu ze an!
Du musst nicht rech nen!

Mathematik


