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1 Rech ne fol gen de Werte in die an ge ge be ne Ein heit um.  / 8

a) 0,450 kg in g =
b) 2,5 kg in g =
c) 1,25 m in cm =
d) 3,5 l in ml =

e) 1250 g in kg =
f) 800 g in kg =
g) 420 cm in m =
h) 2560 ml in l =

Ein heit 1 Sym bol Ein heit 2

1 t  1000 kg

2,500 km  2000 m

1000 ct  1,00 €

250 cm  2 m

14 400 kg  14,4 t

4 ½ Std.  300 min

2 Setze >, < oder = in der Ta bel le ein, so dass eine wahre Aus sa ge ent steht!  / 6

3 Löse die Sach auf ga be.  / 3

Das Ehe paar Schulz hat drei Kin der. Bei jedem Du schen wer den 60 l Was ser  
ver braucht. Jedes Fa mi li en mit glied duscht ein mal am Tag. Wie viel Liter ver braucht die
ge sam te Fa mi lie an einem Tag?

4 Setze die pas sen de Ein heit ein.  / 6

a) Brei te einer Tür = 0,90 _____

b) Länge eines Flus ses = 625 _____

c) Brei te eines Hefts = 148 _____

d) Größe eines Schul kinds = 120 _____

e) Dauer einer Klas sen ar beit = 45 _____

f) Ge wicht eines Klein wa gens = 1 _____
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Punk te: / 34

5 Zeich ne fol gen de Auf ga be. Denke an alle Be schrif tun gen.  / 4

Zeich ne zwei Ge ra den g und h, die par al lel zu ein an der sind und einen Ab stand von 2 cm
zu ein an der haben.

6 Zeich ne fol gen de Auf ga ben. Denke an alle Be schrif tun gen.  / 7

a) Zeich ne eine Stre cke AB. Länge = 5 cm
b) Zeich ne eine Ge ra de g, die Senk recht zur Stre cke AB liegt
c) Zeich ne eine zu AB par al lel lie gen de Stre cke CD. Länge = 4 cm

Punktetabelle

Note 1 2 3 4 5 6

Punkte 33 27 20 15 5 0

Un ter schrift
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