
Klasse 5a      

Aufgaben für das Fach Mathe in der Woche vom 18.1.-22.1. 

Übe weiterhin das Kopfrechnen! 

 

In dieser Woche sollt ihr euch außerdem mit dem Rechnen mit Geld und mit Zeitangaben 
beschäftigen. 
Dazu bekommt ihr weiter unten zwei Arbeitsblätter und Hinweise von mir, wie ihr vorgehen sollt. Ihr 
rechnet bitte nicht auf der Rückseite der Arbeitsblätter, sondern in eurem Heft. 

 

Geld: 

Beginnt mit dem ersten Arbeitsblatt. Erinnert euch daran: (Schreibe in dein Heft!!!!) 

1 € = 100 ct 

15 Euro und 5 Cent = 5 € 5 ct = 15,05 €  

9 ct = 0,09 € 

Löse jetzt die Aufgaben des ersten Arbeitsblattes! 

 

Zeit: 

Überlegt selbst: Kann ich sowohl die analoge Uhr  als auch die 

digitale Uhr  wirklich lesen? 

Wer sich sicher ist, dass er das kann, kann die jetzt folgenden Schritte überspringen. Wer mit dem 

Lesen der Uhr noch Probleme hat, sollte dies jetzt erst lernen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wenn du noch große Probleme hast mit der Uhr, dann bastle dir eine. Druck dir mit dem folgenden 

Link die Uhr aus und schneide sie aus. Trage die Uhrzeiten von 13 Uhr bis 24 Uhr richtig ein. Wenn du 

die Uhrzeiger ausschneidest und sie mit einer Rundkopfklammer befestigst, kannst du verschiedene 

Uhrzeiten einstellen. 

https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/uhren-uhrzeit/Lernuhr-basteln-

schwarz-weiss.pdf  

Schaue folgenden Film: 

https://www.youtube.com/watch?v=RiCW857EXok  

https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/uhren-uhrzeit/Lernuhr-basteln-schwarz-weiss.pdf
https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/uhren-uhrzeit/Lernuhr-basteln-schwarz-weiss.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RiCW857EXok


Übe das Lesen der Uhr: 

https://www.matheaufgaben.net/mathe-online/?Aufgabentyp=Uhrzeiten  

Unter „Aufgabenstellung“ kannst du selbst einstellen, wie schwierig die Aufgaben sind. Beginne mit 

dem Ablesen der vollen Stunden und steigere dich dann. Denke daran, dass die gleiche Zeigerstellung 

zwei unterschiedliche Zeiten anzeigt (meist tags und nachts). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Folgende Hinweise gelten jetzt wieder für alle: 

Schreibt in euer Heft:                

1 a = 1 Jahr                            1 a = 365 d 

1 d = 1 Tag                             1 d = 24 h 

1 h = 1 Stunde                       1 h = 60 min 

1 min = 1 Minute                  1 min = 60 s 

1 s = 1 Sekunde 

Bearbeite jetzt das 2. Arbeitsblatt! 

https://www.matheaufgaben.net/mathe-online/?Aufgabentyp=Uhrzeiten





