
 
 

 
Vertiefen 1 Sich große und kleine Dinge vorstellen und sie vergleichen 

1 Gute Karten – schlechte Karten 
 
 Pia, Merve und Ole haben die folgenden vier Tierkarten auf den Tisch gelegt. 
 

  
 
a) Welches Tier ist das schwerste?   Ole wählt das Wildschwein. Gegen welche 

anderen Tiere kann er gewinnen? 
Was sollte er sagen? 

 
b) Merve hat den Luchs gelegt und sagt: 

„Das längste Tier gewinnt.“ 
Gegen welche anderen Tiere verliert  
Merve? 

  Till sagt: „Das leichteste Tier gewinnt.“ 
Welches Tier hat Till wohl? 

 
c) Till hat den Seehund. Er sagt: 

„Das kürzeste Tier gewinnt.“ 
Gegen welche anderen Tiere gewinnt er? 

  Pia hat die Pinguinkarte. 
Was könnte sie sagen? 

 

2 Tiere sortieren 
 

  
 
a) Ordne die Karten nach der Länge. 
 
b) Ordne die Karten nach dem Gewicht. 

Zwerge und Riesen im Tierreich – Wie lang, wie schwer, wie alt? 

zu Aufgabe 1 
Schulbuch, Seite 80 

zu Aufgabe 2 
Schulbuch, Seite 80 
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5 Fehlende Einheiten ergänzen 
 
 Welche der angegebenen Einheiten passt hier am besten? 
 
 (1) Ein Auto wiegt 2 … Gramm Kilogramm Tonnen 

 (2) Eine Briefmarke wiegt 1 … Milligramm Gramm Kilogramm 

 (3) Meine Hand ist etwa 8 … breit. Zentimeter Meter Kilometer 

 (4) Eine Tür ist 2 … hoch. Millimeter Zentimeter Meter 

 (5) Eine Schildkröte wird 120 … alt. Stunden Tage Jahre 

 (6) Die Wanderung dauert 5 … Minuten Stunden Tage 

 (7) Eine Schultafel ist 400 … breit Millimeter Zentimeter Meter 

 (8) Ein Stuhl ist 12 … hoch. Dezimeter Meter Kilometer 

 

Vertiefen 2 Längen, Gewichte und andere Größen messen 

7 Größenangaben an Messwerkzeugen ablesen 
 
 Kannst du alle Größenangaben auf den Bildern ablesen? 
 
(1)   (2) (3)  

   (4) 

 

zu Aufgabe 7 
Schulbuch, Seite 83 

zu Aufgabe 5 
Schulbuch, Seite 81 

Zwerge und Riesen im Tierreich – Wie lang, wie schwer, wie alt? 
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8 Tierlängen mit Fäden vergleichen 
 
a) Miss die Längen der „Fäden“ auf dieser Seite. 
 
b) Die Insekten wurden in der Größe darge-

stellt, wie sie tatsächlich sind.  

Miss die Längen der Insekten 
 
 (1) Hirschkäfer 

  

 (2) Maikäfer (3) Feuerkäfer 

 (4) Pfauenauge 

  

 (5) Schwalbenschwanz 

  
 

 

zu Aufgabe 8 
Schulbuch, Seite 83 

Zwerge und Riesen im Tierreich – Wie lang, wie schwer, wie alt? 
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Vertiefen 3 Einheiten erkennen und vergleichen 

12 Fehlende Einheiten ergänzen 
 
 Welche Einheiten könnten passen? 
 

(1) Mein Daumen ist 12 … breit.   Unser Baby wiegt 3530 … 
 

(2) Mein Zeigefinger ist 7 … lang   Die Eingangstür ist 250 … hoch. 
 

(3) Unsere Katze ist 5 … lang.   Eine Schulstunde dauert 2700 … 
 

(4) Meine kleine Schwester ist 60 … alt.   Ein Mensch ist 18 … groß. 

 

Vertiefen 4 Größen vergleichen und umrechnen 

17 Kann das sein? Ist das normal? 
 
 Rechne jeweils in eine andere, möglichst sinnvolle Einheit um. 

Überlege für jede Angabe, ob das stimmen kann. 
 
 (1) Ein Haus kostet 150 000 Cent. 

 (2) Ein Pferd ist 1590 mm hoch. 

 (3) Ein Lastwagen wiegt 10 000 g. 

 (4) Eisenbahnschienen haben einen Abstand von 1435 mm. 

 (5) Ein Fahrrad wiegt 10 000 g. 

 (6) Ein Bus ist 15 000 cm lang. 

 (7) Ein Spielwürfel ist 12 mm breit. 

 (8) Ein Hund lebt 240 Monate. 

 (9) Meine Haare sind 800 mm lang. 

 

21 Wie viele Nullen? 
 
 Rechne um. Bei jeder Aufgabengruppe fällt eine Aufgabe heraus. 

Welche ist es und warum fällt sie heraus? 
 
a) 12 cm =  mm b) 95 000 cm =  m 

 12 t =  kg  95 000 g =  kg 

 12 km =  m  95 000 kg =  t 

 12 kg =  g  95 000 mm =  m 

 

zu Aufgabe 12 
Schulbuch, Seite 85 

Zwerge und Riesen im Tierreich – Wie lang, wie schwer, wie alt? 

zu Aufgabe 17 
Schulbuch, Seite 87 

 Materialblock S.44 
Arbeitsmaterial 
Umrechnungstabellen 

zu Aufgabe 21 
Schulbuch, Seite 89 
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22 Einfache und schwierige Umrechnungen 
 
a) Beginne jeweils mit den leichten Aufgaben. 
 
 (1) 32 t =  g 

1 kg =  g 
12 t =  kg 
10 000 g = 10  

  1 t =  g 
15 000 mg = 15  
 g = 7 kg 
1 000 000  = 1  

 
 (2) 40 mm =  cm 

1 cm =  mm 
33  = 330 cm 
1 dm =  mm 

  12 m =  mm 
17 000  = 17  
5 dm =  cm 
100 mm = 1  

 
b) Warum sind manche Umrechnungen für dich einfach und manche schwierig? 

Helfen dir die Lösungen der einfachen Umrechnungen bei den schwierigen? 

 

24 Vögel sortieren 

 

 

 
a) Sortiere die Vögel nach ihrem Gewicht. 

Sortiere sie danach erneut, jedoch nach ihrer Länge. 
 
b) Welches Sortieren in a) war leichter? Begründe deine Antwort. 

zu Aufgabe 22 
Schulbuch, Seite 89 

Zwerge und Riesen im Tierreich – Wie lang, wie schwer, wie alt? 

 Materialblock S.44 
Arbeitsmaterial 
Umrechnungstabellen 

zu Aufgabe 24 
Schulbuch, Seite 90 

Haussperling:  16 cm;  30 g 

Amsel:  26 cm;  103 g 

Mäusebussard:  57 cm;  790 g 

Buntspecht:  24 cm;  90 g 

Weißstorch:  100 cm;  4 kg 500 g 

Buchfink:  17 cm;  25 g 
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25 Größenpuzzle 
 
 Aneinender stoßende Seiten müssen immer zusammenpassen. 

Finde die drei Fehler und schreibe die richtigen Umwandlungen in dein Heft. 
 

  

 

Vertiefen 5 Mit Größen rechnen 

26 Sich eine Situation zu einer Aufgabe vorstellen 
 
a) Berechne das Ergebnis. Achte dabei auf die Einheiten. 
 
 (1) 2 m + 150 cm =  cm   2000 g + 1 t =  kg 
 
 (2) 100 cm + 25 mm =  mm   20 cm − 1 mm =  mm 
 
 (3) 1 kg + 2000 g =  kg   5000 m − 5000 cm =  m 
 
 (4) 2 kg − 100 g =  g   22 100 g − 100 g =  kg 
 
b) Schreibe zu jeder Rechnung, was für eine Situation du dir dazu vorstellen kannst. 

Die Situation hilft dir, dein Ergebnis zu überprüfen. 

 

27 Das Ergebnis in einer festgelegten Einheit angeben 
 
 Berechne das Ergebnis. Gib es in der festgelegten Einheit an. 
 
a) 1 m + 1 mm =  mm 

1 km + 1 m =  m 
1 t + 1 kg =  kg 
1 kg + 1 g =  g 

  1 km + 1 m + 1 dm =  cm 
1 dm + 1 m + 1 cm =  cm 
1 km + 1 m + 1 dm + 1 cm =  cm 
1 t + 1 g =  g 

 
b) 2 cm + 3 mm =  mm 

2 km + 3 m =  m 
2 dm + 3 cm =  cm 
2 m + 3 dm =  dm 

  Wähle eine günstige Einheit für das Ergebnis. 
9 dm + 8 cm + 7 mm =  
8 dm + 9 m + 7 cm =  
7 dm + 9 km + 8 m =  

 
c) 1 km + 25 m =  m 

1 km + 250 m =  m 
1 km + 25 cm =  cm 
1 km + 2300 m =  m 

  Wähle eine günstige Einheit für das Ergebnis. 
1 km + 1000 m =  
1 km + 5000 mm + 1 m =  
1 km + 2000 cm =  

 
d) 5 t + 120 kg =  kg 

5 t + 1200 kg =  kg 
2 kg + 2200 g =  g 
2 kg + 200 g =  g 

  Wähle eine günstige Einheit für das Ergebnis. 
200 kg + 500 g =  
11 kg + 1100 g + 11 000 g =  
5 t + 15 000 kg + 1 000 000 g =   

zu Aufgabe 25 
Schulbuch, Seite 90 

zu Aufgabe 26 
Schulbuch, Seite 91 

Zwerge und Riesen im Tierreich – Wie lang, wie schwer, wie alt? 

Tipp 
Diese Wörter können  
dir bei b) helfen: 
aufeinander, nebenein-
ander, hintereinander,  
Mensch, Körpermaße, 
Autos, Fußwege, Tiere, 
Häuser, Möbel, Lebens-
mittel 

zu Aufgabe 27 
Schulbuch, Seite 91 

Hinweis 
Du kannst zur Hilfe eine 
Tabelle zeichnen oder 
eine Tabelle aus dem 
Materialblock nehmen. 
 
 Materialblock S.44 

Arbeitsmaterial 
Umrechnungstabellen 
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30 Rechnen mit groß und klein 
 
 (1) Der Burij Khalifa ist ein Wolkenkratzer 

in Dubai und misst eine Höhe von 828 m. 
Das Empire State Building ist 443 m 
hoch. Der Kirchturm von Ulm ist 
161 m 53 cm hoch.  
Wie viel Meter Unterschied besteht zwi-
schen den drei Gebäuden? 

  Waldbisons wiegen bei der Geburt etwa 
25 kg. Ausgewachsene Tiere wiegen 
etwa 1 t. In jedem Frühjahr wird ein 
Junges zur Welt gebracht. Ein Bison-
Weibchen bringt etwa 11 Junge insge-
samt zur Welt.  
Wie viele Tonnen Geburtsgewicht ergibt 
das insgesamt? 

 
 (2) Ein Opa ist 62 Jahre alt, sein Enkelkind 

2 Monate. Wie groß ist der Altersunter-
schied? 

  Eine ausgewachsene Eidechse ist 24 cm 
lang. Eine neugeborene Eidechse ist 
45 mm lang.  
Wie viel länger ist eine ausgewachsene 
Eidechse? 

 
 (3) Ein Anhänger darf mit 2 t beladen wer-

den. Ein Mauerstein wiegt 500 g.  
Wie viele Mauersteine können transpor-
tiert werden? 

  Eine Großfamilie wiegt zusammen 0,5 t. 
Die Mutter wiegt 70 kg, der Vater 85 kg. 
Wie schwer könnten die zehn Kinder 
sein? 

 

Zwerge und Riesen im Tierreich – Wie lang, wie schwer, wie alt? 

zu Aufgabe 30 
Schulbuch, Seite 92 

©
 C

or
ne

ls
en

 V
er

la
g,

 B
er

lin
. A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.



 
 

 
Lösungen 1 Sich große und kleine Dinge vorstellen und vergleichen 

  
 
 
Lösungen 2 Längen, Gewichte und andere Größen messen 

  
 
 
Lösungen 3 Einheiten erkennen und vergleichen 

  

  Seite 85 
12 Fehlende Einheiten ergänzen 
 (1) mm   g 
 
 (2) cm   cm 
 
 (3) dm   s 
 
 (4) Tage/Wochen/Monate   dm 

8 Tierlängen mit Fäden vergleichen 
a) ①  35 mm;   ②  53 mm;   ③  11 cm;   ④  12,2 cm; 

⑤  19,3 cm 
b) (1) 61 mm;   (2) 23 mm;   (3) 1 cm;    

(4) Länge 34 mm;  Flügelspanne 6 cm 
(5) Länge 29 mm;  Flügelspanne 75 mm 

 Seite 83 
7 Größenangaben an Messwerkzeugen ablesen 
 (1) 14 °C;   (2) 62 kg;   (3) 145 cm;   (4) 68 dm 
 
 

2 Tiere sortieren 
a) Länge von groß nach klein: 

Tigerpython, Grüner Leguan, Reh, Schaf, Dachs, 
Graupapagei, Meerschwein, Buchfink 
Tipp: Falls du von klein nach groß geordnet hast, 
muss deine Lösung genau in der entgegengesetzten 
Reihenfolge geordnet sein. 

b) Gewicht von schwer nach leicht: 
Tigerpython, Schaf, Reh, Dachs, Grüner Leguan, 
Meerschwein, Graupapagei, Buchfink 
Tipp: Es ist hilfreich, wenn man die verschiedenen 
Einheiten in eine einheitliche Einheit umrechnet, 
dann fällt das Vergleichen leichter. Zum Beispiel 
beim Gewicht: Die meisten Angaben sind in kg an-
gegeben, diejenigen, welche nicht in kg angegeben 
sind, könnte man in kg umrechnen, dann kann man 
besser vergleichen und ordnen. 

 
 Seite 81 
5 Fehlende Einheiten ergänzen 
 (1) Tonnen;   (2) Gramm;   (3) Zentimeter;    

(4) Meter;   (5) Jahre;   (6) Stunden;   (7) Zentimeter;
(8) Dezimeter 

 Seite 80 
1 Gute Karten – schlechte Karten 
a) Das Wildschwein ist am 

schwersten. 
  Wenn er die Kategorie 

Gewicht oder Länge 
wählt, kann er gegen alle 
anderen Tiere gewinnen.

 
b) Gegen Wildschwein und 

Seehund wird Merve 
verlieren. 

  Till wird den Königspin-
guin haben, denn dieser 
gewinnt gegen alle ande-
ren, weil er das leichteste 
Tier ist. 

 
c) Till kann nur gegen das 

Wildschwein gewinnen, 
denn dieses ist als einzi-
ges größer als der See-
hund. 

  Mit der Pinguinkarte 
könnte sie mit folgenden 
Kategorien gewinnen: 
Das leichteste Tier ge-
winnt. 
Das Tier, welches am 
wenigsten alt wird ge-
winnt. 
Das kleinste Tier ge-
winnt. 

 

Zwerge und Riesen im Tierreich – Wie lang, wie schwer, wie alt? 
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Lösungen 4 Größen vergleichen und umrechnen 

  

 Seite 90 
24 Vögel sortieren 
a) Gewicht vom Schwersten zum Leichtesten: 

Weißstorch, Mäusebussard, Amsel, Buntspecht, 
Haussperling, Buchfink 
Länge vom Größten zum Kleinsten: 
Weißstorch, Mäusebussard, Amsel, Buntspecht, 
Buchfink, Haussperling 
(Falls du von leicht nach schwer bzw. klein nach 
groß sortiert hast, solltest du die Tiere genau in der 
entgegengesetzten Reihenfolge geordnet haben.) 

b) Vermutlich ist dir das Sortieren nach der Länge 
leichter gefallen, denn alle Angaben sind in der glei-
chen Einheit angegeben. So kann man sie direkt mit-
einander vergleichen. Wenn die Angaben in ver-
schiedenen Einheiten dastehen, ist es hilfreich, alle in 
eine Einheit umzurechnen, dann ist das Vergleichen 
leichter. 

 
25 Größenpuzzle 
 25 000 mm sind 2500 cm und nicht 25 cm. 

205 mm sind 2m 50mm / 2m 5cm und nicht 
2m 5mm. 
Der Wal ist 25 m und nicht 25 cm lang. 

 Seite 87 
17 Kann das sein? Ist das normal? 
 (1) 1500 €;   So viel kostet vielleicht ein Gartenhaus.

(2) 159 cm/1,59 m;   Diese Angabe kann stimmen. 
(3) 10 kg;   Das kann nicht stimmen. 
(4) 1,435 m;   Die Angabe kann zutreffen. 
(5) 10 kg;   Die Angabe kann zutreffen. 
(6) 150 m;   Das kann nicht stimmen. 
(7) 1,2 cm;   Die Angabe kann zutreffen. 
(8) 20 Jahre;   Die Angabe kann zutreffen. 
(9) 80 cm;   Die Angabe kann zutreffen. 
Wenn du hier das Gefühl hast, dass die Angaben viel 
zu groß sind, dann lohnt es sich die Angabe in die 
nächsthöhere Einheit umzurechnen und zu prüfen, ob 
das passt. 

 
 Seite 89 
21 Wie viele Nullen? 
a) 120 mm b) 950 m 

12 000 kg  95 kg 
12 000 m  95 t 
12 000 g  95 m 
In beiden Aufgabengruppen fällt die erste Aufgabe 
heraus, weil ihr Ergebnis eine andere Anzahl Nullen 
besitzt als die Ergebnisse der anderen Aufgaben. 

 
 
22 Einfache und schwierige Umrechnungen 
a) (1) 32 000 000 g 

1000 g 
12 000 kg 
10 kg 

  1 000 000 g 
15 g 
7000 g 
g und mg,  
 oder   t und kg 

 
 (2) 4 cm 

10 mm 
33 dm 
100 mm 

  12 000 mm 
m/km;  mm/m 
50 cm 
1 dm 

 Hier ist die Umrechnungstabelle wieder sehr hilf-
reich. Versuche dir manche Umrechnungen zu mer-
ken, dann musst du nicht bei jeder nachschauen. 

b) Das Umrechnen in die nächste Einheit ist einfacher, 
z.B. von Meter in Zentimeter, in Dezimeter, in Mil-
limeter. 
Wenn man sich 1 m = 100 cm = 1000 mm merkt, 
kann man auch andere Umrechnungen schnell durch-
führen. 
Von sehr kleinen in sehr große Einheiten braucht 
man manchmal mehrere Schritte und muss sich die 
Nullen gut merken: 1 km = 1000 m = 1 000 000 mm. 

Zwerge und Riesen im Tierreich – Wie lang, wie schwer, wie alt? 
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Lösungen 5 Mit Größen rechnen 

   

gegeben werden soll. Oder aber man sucht sich eine 
Einheit aus, in welcher man rechnen möchte und 
wandelt das Ergebnis dann schlussendlich in die Ein-
heit um, welche man angeben soll. Wichtig ist nur, 
dass man die Zahlen in der gleichen Einheit ad-
diert/subtrahiert und nicht mit verschiedenen Einhei-
ten rechnet. 

 
 Seite 92 
30 Rechnen mit groß und klein 
 (1) Zwischen Burij Khali-

fa und dem Empire 
State Building besteht 
ein Unterschied von 
385 m. Zwischen dem 
Burij Khalifa und dem 
Ulmer Kirchturm be-
steht ein Unterschied 
von 666 m 47 cm. 
Zwischen dem Empire 
State Building und 
dem Ulmer Kirchturm 
besteht ein Unter-
schied von 
281 m 47 cm. 

  Insgesamt ergeben  
sich 275 kg Geburts-
gewicht. 

 
 (2) Der Altersunterschied 

beträgt 61 Jahre und 
10 Monate. 

  Eine ausgewachsene 
Eidechse ist 
19 cm 5 mm länger. 

 
 (3) 4000 Steine können 

transportiert werden. 
  Hier gibt es verschie-

dene Lösungen.  
Beispiel: 
Wenn alle Kinder 
gleich schwer sind, 
dann würde jedes Kind 
34 kg 500 g wiegen.  
Wenn die Kinder un-
terschiedlich schwer 
sind, dann müssen sie 
insgesamt ein Gewicht 
von 345 kg haben. 

 
 Beim Berechnen von Unterschieden muss man im-

mer eine Angabe von einer anderen abziehen. Bei 
Aufgaben, wie denen auf der rechten Seite muss man 
oft zunächst einige Angaben zusammenrechnen, be-
vor man sie von der anderen abziehen kann. 

 Seite 91 
26 Sich eine Situation zu einer Aufgabe vorstellen 
a) (1) 350 cm   1002 kg 
 
 (2) 1025 mm   199 mm 
 
 (3) 3 kg   4950 m 
 
 (4) 1900 g   22 kg 
 
b) Hier gibt es verschiedene Lösungen.  

Einige Beispiele sind: 
 (1) Ein 2 m langer Tisch 

wird um 150 cm aus-
gezogen. 

  Zu einem beladenen 
Container mit 1 t wird 
noch weiterer Schrott 
mit 2000 g aufgeladen.

 
 (2) Ein Geschenk misst 

100 cm, das Ge-
schenkpapier ist 
25 mm dick. 

  Ein Bastelbogen mit 
20 cm Länge wird um 
1 mm gekürzt. 

 
 (3) Der Mehlvorrat von 

1 kg wird um 2000 g 
aufgefüllt. 

  Ein Grundstück wurde 
mit 5000 m Länge zu 
groß abgesteckt, 
5000 cm müssen es 
weniger sein. 

 
 (4) Aus einem gepackten 

Rucksack, der 2 kg 
wiegt, wird ein T-Shirt 
mit 100 g herausge-
nommen. 

  Ein Kind mit 22 100 g 
hat, während es krank 
war, 100 g an Gewicht 
verloren. 

 Hier ist die Umrechnungstabelle sehr wichtig. Man 
sollte wissen, wie viele m ein km hat, wie viele cm 
ein m hat, usw. Am besten ist es, wenn man das aus-
wendig weiß. 

 
27 Das Ergebnis in einer festgelegten Einheit  

 angeben 
a) 1001 mm 

1001 m 
1001 kg 
1001 g 

  100 110 cm 
111 cm 
100 111 cm 
1 000 001 g 

 
b) 23 mm 

2003 m 
23 cm 
23 dm 

  987 mm 
987 cm 
90 087 dm 

 
c) 1025 m 

1250 m 
100 025 cm 
3300 m 

  2 km 
1006 m 
1020 m 

 
d) 5120 kg 

6200 kg 
4200 g 
2200 g 

  200 500 g 
23 100 g 
21 t 

 Hier kann man unterschiedlich vorgehen: Entweder 
rechnet man bereits vor dem Addieren/Subtrahieren 
alle Angaben in die Einheit um, welche am Ende an-

Zwerge und Riesen im Tierreich – Wie lang, wie schwer, wie alt? 
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