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Das Maß aller Dinge?!  

Spielerisches Umwandeln von Längenmaßen 

Nach einem Beitrag von Alexandra Pontius, Lahr 

Größen Spiele zum Umwandeln von Längen 

Rahmenbedingungen 

Die verschiedenen Längeneinheiten sollten den Schülern bereits bekannt sein. Dennoch bietet sich eine 
Wiederholung der Umrechnungszahlen an. 

Didaktische Hinweise 

Größen begegnen den Schülern bereits in der Grundstufe. Schon dort stoßen viele Schüler auf große 
Schwierigkeiten bei der Umrechnung in andere Maßeinheiten. Um den Schülern Sicherheit im Umgang 
mit den verschiedenen Längeneinheiten zu vermitteln, müssen diese stetig wiederholt und geübt werden. 
Die Lernangebote in diesem Beitrag bieten die Möglichkeit, den Umgang mit Längen im Rahmen einer 
Lerntheke spielerisch zu festigen. 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

 Größen in die nächst kleinere bzw. die nächst 
größere Einheit umwandeln 

 Größen in gemischter Schreibweise und 
Kommaschreibweise darstellen 

 Umrechnungszahlen kennen und sicher zur 
Umrechnung verwenden 

 Größen in einer angemessenen Einheit 
angeben 

Methodische Hinweise 

Der gemeinsame Einstieg erfolgt über die Farbfolie M 1, auf der die Schüler verschiedenen Gegenständen 
sinnvolle Maßeinheiten zuordnen. So wiederholen sie die bekannten Längeneinheiten und es wird 
deutlich, warum das Umrechnen von einer Einheit in eine andere nötig ist. 

Im Folgenden üben die Schüler das Umrechnen mithilfe verschiedener Spiele, die für eine Lerntheke oder 
für zwischendurch geeignet sind.  

Das Rechenquartett M 2 wird zu viert gespielt. Der erste Schüler stellt die Anfangsaufgabe auf seiner 
Karte. Es muss stets in die nächstkleinere bzw. nächstgrößere Einheit umgewandelt werden. Wer das 
passende Ergebnis auf seiner Karte findet, stellt die nächste Aufgabe usw., bis das Zielergebnis auf der 
Karte von Spieler 1 erreicht ist. 

Die Schüler legen die Triomino-Karten M 3 so aneinander, dass gleiche Längen aneinanderstoßen und 
ein großes Dreieck bilden. So trainieren sie die Kommaschreibweise und die gemischte Schreibweise. 

Die Schüler lösen die Aufgaben auf dem Bandolo M 4 und kennzeichnen die Lösung durch einen Faden. 
Sind alle Aufgaben richtig gelöst, stimmt der Fadenverlauf auf der Rückseite mit dem gedruckten Muster 
überein. Dabei üben sie den Umgang mit der Zahl Null, die auch hier häufig Probleme bereitet.  

Im Partnerspiel Vier gewinnt  legen die Schüler für jede richtige Antwort einen Spielchip auf den 
Spielplan M 5 ab. Hierzu lösen sie die gemischten Umrechnungsaufgaben auf den Aufgabenkarten M 6. 
Wer zuerst vier eigene Chips in einer Reihe liegen hat, hat gewonnen. 

Differenzierungsmöglichkeiten 

Aufgabenkarten, bei denen in die nächstkleinere bzw. in die nächstgrößere Einheit umgerechnet werden 
soll, werden je nach Lernstand der Schüler getrennt eingesetzt. Bei sehr schwachen Schülern wird die 
Zieleinheit mithilfe der CD 23 vorgegeben. Sie arbeiten alternativ nur mit der Umwandlung einer 



bestimmten Einheit, z. B. cm in m. Dazu werden die nicht passenden Aufgabenkarten aussortiert oder 
mithilfe der CD 23 angepasst.  

Lernschwächere Schüler tun sich mit de rschiedenen 
Schreibweisen schwer. Sie können mithilfe der CD durch leichtere Aufgaben ersetzt werden.  

Schwächere Schüler fühlen sich zudem sicherer, wenn ihnen während der Übungsphase ein Merkblatt 
mit den Umrechnungszahlen zur Verfügung steht. Sie können bei Bedarf auch schriftlich rechnen. 

Alle Spielideen lassen sich mithilfe der CD 23 anpassen oder mit neuen Inhalten füllen. Falls die Schüler 
mehr Übungsmaterial zu einem Teilbereich benötigen, können die vorhandenen Spiele um weitere 
Aufgabenkarten ergänzt werden. Ebenso ist es möglich, die Karten mit Umwandlungsaufgaben aus den 

estücken. 

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Ergänzend zu den reinen Umrechnungsaufgaben bieten sich Aufgaben aus den verschiedensten 
Sachgebieten an, beispielsweise die Berechnung von Entfernungen im Geografieunterricht oder von 
Mengenangaben im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichts. 

Internetadressen 

www.realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.html 

Auf dieser Seite finden Ihre Schüler Umrechnungsaufgaben mit sofortiger Lösungskontrolle, allerdings 
werden hier auch Dezimeter verlangt. 

www.dasinternet.net/umrechner.php 

Dieser Online-Umrechner kann von den Schülern zur Lösungskontrolle genutzt werden. 

Materialübersicht 

M 1 Welche Längeneinheit passt hier? (Farbfolie) 

M 2  Rechenquartett (Quartettkarten) 

M 3  ein Triomino (Triomino-Karten) 

M 4 Die verflixte Null!  Bandolo (Bandolo) 

M 5 Vier gewinnt  Spielanleitung und Spielplan (Spielplan) 

M 6 Vier gewinnt  Aufgabenkarten (Aufgabenkarten) 

Benötigtes Zusatzmaterial 

Siehe jeweilige Hinweisseite 
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