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Aufgaben KW 4 (25.-29.01.2021) 

 
1. Arbeiten Sie den Text zur Vermehrung durch Aussaat durch. Mit einem 

Textmarker markieren Sie sich die wichtigsten Textstellen. 

 

2. Bearbeiten Sie das Arbeitsblatt zur Aussaat, nutzen Sie dazu den 

vorliegenden Text. 

 

3. Bearbeiten Sie das Arbeitsblatt Flächenberechnungen. 
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Erinnerung

1. Grundbeziehung bestimmen.

2, Umrechnung bestimmen.

3. Berechnen.

4. Notieren.

Grundbeziehungen bei Flächen:

100 Quadratmillimeter (mm')

100 Quadratzentimeter (cm')

100 Quadratdezimeter (dm2;

100 Quadratmeter (m2)

100 Ar (a)

100 Hektar (ha)

: 100 :100 : 100

1. m2 in cmt: <-
2. Umrechnung = ' 10 000

3.13 ' 10 000 = 130 000

Rechnen Sie in die nächstkleinere Einheit um.

a) 38 km2

682 cmz

= ,&,1&&&

=

b) 37 dmz

e) 173 m2

h) 1,5 m2

d)

g) 7033ha = :.,,;, ,,'-::;,,,,;

k4 #;= b) 6 900 mm2

e) 1200 dmz

h) 750 dm2

ffi Rechnen Sie in die angegebene Einheit um.

a

dm2

dm2

knä2

a

mm'

ha

ha

mm'

mm'

k) 575 ha

n) 2 kmz

ffi Rechnen Sie in die nächstgrößere Einheit um.

a) 2 300 cm' =

d) 5900a

g) 8000ha =

a) 8m2

d) 5 600 m2

g) 67 ha

j) 591000 m2

m)74A 000 mm' =

= ii# *{t* cm2 b) 2600ha = kmz c) 7 cmz

' ' 
a e)129a = t" m' f) gTOOa =

h) 300 cm' =

1 Quadratmillimeter (mmt)

= 1 Quadratzentimeter (cmt)

= 1 Quadratdezimeter (dmt)

= 1 Quadratmeter (m2)

=1Ar(a)
= 1 Hektar (ha)

= 1 Quadratkilometer (km2)

c) 58 ha

0 124 km2

c) 500 dm2 =

f) 1500 m2 =

i) 90 mm2

i) 238 km2 =

l) 6,25 cm2 =

"s4 # *
,i. "-.,1"o..-H'-t.#*
#r 

' .{}
4ry

: :100 e :100 :100
,-r ,-r ,,-r/ \/ \/ \

1. m2 in a: ---->

2.Umrechnung=:100

3. 5800 :100 = 58

4. 5800 mt = 58 a

26

o) 42,5 dm'=


