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Frau Walliser kauft sich neue Skis. Der Verkäufer sagt: Ihre Ski
müssen zwanzig Zentimeter kleiner sein, als sie gross sind.
Wie gross müssen die Skis von Frau Walliser sein, wenn sie
1 m 79 cm gross ist?
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Herr Albrecht liebt Spaghettis. Neulich hat er Riesenspaghettis
gekauft. Eine Spaghetti ist 75 cm lang. Wie lange ist die Strecke,
wenn Herr Albrecht zehn von diesen Riesenspaghettis aneinander
reiht?
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Der Bartgeier misst von einem Flügelende zum andern Flügelende
2 m 85 cm. Der Steinadler dagegen, hat eine Flügelspannweite
(Flügelspannweite = Strecke von einem Flügelende zum andern)von
nur 2 m 25 cm. Wie gross ist also der Unterschied zwischen dem
Bartgeier und dem Steinadler?
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Frau Moser möchte gerne von ihrem Bett aus telefonieren. Ihr Bett
steht 3 m 10 cm von der Telefonsteckdose weg. Leider ist das Kabel
ihres Telefons aber nur 2 m 70 cm lang. Wie viele Zentimeter Kabel
fehlen Frau Moser, um im Bett telefonieren zu können?
Mache eine kleine, schnelle Zeichnung zu dieser Aufgabe. Wenn du
das schaffst, hast du die Aufgabe nämlich verstanden.
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Satzaufgaben mit Meter und Zentimeter

ich

ß®¾»·¬-¾´<¬¬»®

t

NUR für Ansicht, Angebot von www.unterstufe.ch

Frau Stadler macht fünf Riesenschritte. Jeder ihrer Schritte ist
neunzig Zentimeter lang. Remo macht ebenfalls fünf Riesenschritte.
Seine Riesenschritte sind aber nur fünfundsiebzig Zentimeter lang.
Wie gross ist der Unterschied zwischen Frau Stadler und Remo
nach diesen fünf Riesenschritten?

Speedy, die schnellste Maus von Mexiko stiehlt leckeren Käse. Sie
läuft vier mal zum Keller hin und anschliessend wieder zu ihrem
Bau zurück. Wie gross ist die Strecke, die Speedy zurück legt, wenn
der Keller 2 m 10 cm vom Bau entfernt ist? (Genau überlegen)
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Kevin sagt: Ich kann aus dem Stand 1m 34 cm weit springen.
Claudia antwortet: Was? Nur 1 m 34 cm? Das ist ja gar nichts. Ich
kann siebenundzwanzig Zentimeter weiter springen als du.
Wie weit kann Claudia also aus dem Stand springen?

Im Weitsprung erreicht Stefan 3 m 95 cm.
Doris erreicht 5 m 12 cm. Wie gross ist der Unterschied zwischen
den beiden Kindern?

Miriam möchte gerne den Tennisball über das Schulhaus werfen.
Das Schulhaus ist 12 m 30 cm hoch. Miriam schafft aber nur 9 m 55
cm. Wie viel höher müsste Miriam den Ball also noch werfen, damit
dieser über das Schulhaus fliegt?
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