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Name: KA Nr. 5 - Zeit, Umfang und Flächeninhalt 04.06.2019

1 No tie re die rich ti gen Be grif fe zu den Ab kür zun gen.  / 4

 (d)

 (h)

 (s)

 (min)

2 Rech ne in die Maß ein heit um, die in der Klam mer steht.  / 4

a) 5 min (s) = 

b) 4 d (h) = 

c) 240 min (h) = 

d) 48 h (d) = 

3 Schrei be in zwei Maß ein hei ten  / 4

a) 92 min = b) 80 h = 

7:23 Uhr Ab fahrt „Schutz baum stra ße“

7:38 Uhr An kunft „Of fen bach Ost“

7:42 Uhr Ab fahrt „Of fen bach Ost“

8:07 Uhr An kunft „Frank furt Haupt wa che“

4 Ve re na hat sich den Fahr plan von der Schutz baum stra ße nach Frank -
furt Haupt wa che auf ge ru fen.

 / 4

a) Wie lange ist die War te zeit an der Hal te stel le „Of fen bach Ost“?
b) Wie lange dau ert die Fahrt mit War te zeit ins ge samt?
c) Wie lange dau ert die Fahrt ohne War te zeit ins ge samt?

5 Trage die feh len den An ga ben ein.  / 4

 Uhr

 Uhr

9:10 Uhr

 Uhr
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Punkte: / 37

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Note

6 Be nen ne die fol gen den Fi gu ren.  / 5

7 Be rech ne zu den fol gen den Fi gu ren den Um fang und den Flä chen in -
halt.

 / 8

Qua drat: a = 7cm
Rechteck: a = 5cm ; b = 3cm

8 Be trach te die fol gen de Figur. (1 Käst chen = 1 cm)  / 4

a) Be rech ne den Um fang.
b) Bestimme den Flächeninhalt
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