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Zentimeter-Arbeitsreihe

Was ist denn das? 
Die Tischbeine sollten armlang sein!

mailto:webmaster@unterstufe.ch?subject=Bitte an Lisbeth Lieberherr weiterleiten betr. Angebot 32 (Masse: L�ngen 10 (Zentimeter-Werkstatt)) auf www.unterstufe.ch.
http://www.unterstufe.ch/hinweise.php?id=32
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„Was ist denn das? Die Tischbeine sollten 
armlang sein!“

6

„So geht das nicht. Diesen Tisch können
Sie behalten!!!“

2

„Das haben wir gleich. Armlang ...“

Vom Mes sen 

Frü her gab es noch kei ne Mess werk zeu ge. 
Es war sehr schwie rig, et was ge nau ab zu mes sen. 
Da konn te dann fol gen des pas sie ren:

Auf ga be

1

Werk statt Zen ti me ter (2. Klas se) © 1992 - 2017 bei lis beth lie ber herr, 8406 win ter thur

„Mann, da stimmt doch etwas nicht!“

3

„Ich habe genau gemessen. Einen Arm
lang.“ „Ich auch.“

5

„Ich möchte einen Tisch. 
Die Beine sollen armlang sein.“

1
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Messt!

Wie oft passt deine... geschätzt  (.. mal) gemessen (.. mal)

Handlänge 
in deine Körperlänge?  

Schrittlänge in die Breite 
des Schulzimmers?  

Handspanne in die Länge 
des Schülerpultes?  

Fusslänge 
in deine Körperlänge?  

Elle in die Ganglänge?  

Körperlänge in die Breite 
der Schulzimmer-Decke?  

Schrittlänge in die Höhe 
der Wandtafel?  

Zeigfingerlänge 
in deine Schrittlänge?  

Elle in deine Schrittlänge?  

Auf ga be

2

Werk statt Zen ti me ter (2. Klas se) © 1992 - 2017 bei lis beth lie ber herr, 8406 win ter thur

Hand-
Länge

Hand-SpanneZeigfinger-
Länge

Schritt-Länge
Fuss-LängeElle
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Stäb chen mes sen
Wie lang ist ein ...ro sa ro tes Stäb chen? ...............cm

blau es Stäb chen? ...............cm

hell grü nes Stäb chen? ...............cm

oran ges Stäb chen? ...............cm

weis ses (Holz) Stäb chen? ...............cm

brau nes Stäb chen? ...............cm

ro tes Stäb chen? ...............cm

schwar zes Stäb chen? ...............cm

gel bes Stäb chen? ...............cm

dun kel grü nes Stäb chen? ...............cm

Schrei be je weils die gan ze Rech nung auf!

Wie lang sind 3 oran ge Stäb chen?

4 hell grü ne Stäb chen?....................

9 rote Stäb chen? ............................

8 weis se Stäb chen? ....................... 

3 dun kel grü ne Stäb chen? ..............

5 gel be Stäb chen?..........................

3 blaue Stäb chen?..........................

7 schwar ze Stäb chen?....................

6 ro sa ro te Stäb chen? .....................

Auf ga be
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3 • 10 cm = 30 cm
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Dreie cke mes sen
Auf ga be
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a =  _____cm

b = ________

c = ________

a =  _____cm

b = ________

c = ________

a =  _____cm

b = ________

c = ________

a =  _____cm

b = ________

c = ________

a

b

c

ab

c

ab

c

ab

c
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Mes sen mit Stäb chen

Messt mit Zeh ners täb chen und Ei nern!

Messt die Sa chen in der Schu le!    =…cm

Wie breit ist das Lesepult?  

Wie breit ist deine Bank?  

Wie lang ist dein Mass-Stab?  

Wie breit ist das Büchergestell?  

Wie lange ist der Massstab 
von der Wandtafel?  

Wie breit ist das Lehrerpult?  

Wie hoch ist eine Wandtafel?  

Wie lang ist ein Sechserstäbchen?  

Wie hoch ist der Papierkorb?  

Wie breit ist dein Rechenbuch?  

Wie breit ist dein Etui?  

Wie breit ist die Schulzimmertüre?  

Wie lang ist dieses Blatt?  

Wie lang ist das Lavabo (Waschbecken)?  

Wie lang ist ein Bleistift-Röhrchen?  

Wie breit ist dieses Blatt?  

Wie lang ist ein Neunerstäbchen?  

Wie lang ist dein Fuss (ohne Schuh)?  

Wie hoch ist deine Bank?  

Wie breit ist das Fenstersims?  

Auf ga be
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Miss alle Li nien!
Linie ... cm

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

Ä 

Ö 

Ü 

@ 

Auf ga be

6

Werk statt Zen ti me ter (2. Klas se) © 1992 - 2017 bei lis beth lie ber herr, 8406 win ter thur



w
w

w
.ru

m
pe

ls
til

z.
li

Fin ger-Häkeln
Häk le eine ge nau 25 cm lan ge Schnur 
und kle be sie un ten ge ra de hin!

Auf ga be
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Miss das Haus!

… cm … cm … cm

A G M 

B H N 

C I O 

D J P 

E K Q 

F L R 

Auf ga be
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Baut den Turm!

Baut mit Re chens täb chen ei nen Turm, 
der ge nau 80 cm hoch ist!

1. Wie vie le Ei ners täb chen 
müss tet ihr auf ein an der le gen, 
um die sen Turm zu bau en?

2. Wie vie le Zeh ners täb chen
müss tet ihr der Höhe nach
auf ein an der le gen, 
um die sen Turm zu bau en?

3. Wie vie le Ach ters täb chen
müss tet ihr der Höhe nach
auf ein an der le gen,
um die sen Turm zu bau en?

Auf ga be
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Kat zen schwanz
Male un ten auf dem Blatt eine Kat ze 
mit ei nem Schwanz, der ge nau 21 cm lang ist!

Auf ga be
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Klas sen ka mer aden
Wie gross sind eure Klas sen ka mer aden?  Messt sie!
Das "Da tum 1" und das "Da tum 2" sol len 
min de stens 6 Mo na te aus ein an der lie gen!

Name Datum 1 Datum 2 gewachsen 
..... cm

Auf ga be
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Pa pier strei fen fal ten

1. Klebt ei nen Pa pier strei fen, der ge nau 80 cm lang ist. 

Wie lan ge ist er?.................................................

2. Fal tet den Pa pier strei fen in der Mit te. 
Schnei det mit der Sche re
dem Falt nach. 
Wie lang sind die zwei Tei le?

3. Fal tet je des Teil noch mals 
und schnei det dem Falt nach. 
Wie lang sind 
die ein zel nen Tei le jetzt?

4. In wie vie le Tei le habt ihr 
den Strei fen zer schnit ten?

5. Wie heisst 
die Tei lungs rech nung dazu? ...

Auf ga be
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Recht ecke
Die Län ge des Recht ecks misst

Die Brei te des Recht ecks misst

Die Län ge des Recht ecks misst

Die Brei te des Recht ecks misst

Die Län ge des Recht ecks misst

Die Brei te des Recht ecks misst

Wenn die Brei te und die Län ge 
ei nes Recht ecks gleich lang sind, 
dann sagt man die ser Fi gur QUA DRAT.

Die Län ge des Recht ecks misst

Die Brei te des Recht ecks misst

Die Län ge des Recht ecks misst

Die Brei te des Recht ecks misst

Auf ga be
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Der längs te Strei fen
1. Holt beim Leh rer oder der Leh re rin ein far bi ges 

A4-Blatt.

2. Zer schnei det das Blatt in mög lichst lan ge 
und mög lichst vie le Strei fen.

3. Klebt die Strei fen der Län ge nach zu sam men.

4. Wie lan ge ist der Pa pier strei fen, 
der nun ent stan den ist?

 Un ser Strei fen ist  …….......................................................................................…  lang.

5. Schreibt eu ren Strei fen am obe ren Ende auf ei ner 
Eti ket te deut lich mit eu ren Na men und der An ga be 
der ge nau en Län ge an und hängt den Strei fen 
am ab ge mach ten Ort auf.

Die Ma cher des längs ten Strei fens er hal ten ei nen Preis.

Auf ga be
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Wege mes sen

Miss die kürzesten Wege, die die Kinder zurücklegen müssen !

Schulweg von … cm Sie besuchen sich … cm

Susi Barbara und Susi

Beat Erika und Beat

Hans Hans und Erika

Erika Susi und Erika

Barbara Beat und Hans
Auf ei ner Land kar te kann man die Län ge der Wege auch mes sen.
Na tür lich muss man nach her die ge mes se nen Zen ti me ter 
zum Bei spiel in Ki lo me ter um rech nen.

Auf ga be
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Züge le gen
1. Legt ei nen 12 cm lan gen Zug mit Drei er-Stäb chen. 

Könnt ihr eine pas sen de Mal rech nung dazu schrei ben? 

Rech nung:

2. Legt ei nen 81 cm lan gen Zug mit Neu ner-Stäb chen.

Rech nung:

3. Legt ei nen 36 cm lan gen Zug mit Vie rer-Stäb chen.

Rech nung:

4. Legt ei nen 36 cm lan gen Zug mit 6 glei chen Stäb chen.

Rech nung:

5. Legt ei nen 36 cm lan gen Zug mit Neu ner-Stäb chen.

Rech nung: 

6. Legt ei nen  28 cm lan gen Zug mit 4 glei chen Stäb chen.

Rech nung:

7. Legt ei nen 56 cm lan gen Zug mit glei chen Stäb chen.

Rech nung:

Auf ga be
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33 33

12 cm = … •  3 cm
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Gleich lan ge Tei le (1)

Klebt aus Ab fall pa pier ei nen Pa pier strei fen, 
der ge nau 1 Me ter lang ist.

Schnei det ihn in 5 ge nau gleich lan ge Tei le. 
Über legt, wie ihr das ma chen könnt.

Wie lan ge ist je der Teil ge wor den?

Wie heisst die pas sen de Rech nung?

Macht die Auf ga be noch mals. 
Schnei det den Strei fen dies mal aber in zwei gleich lan ge
Tei le.

Wie lan ge ist je der Teil?

Wie heisst die pas sen de Rech nung?

Auf ga be
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Gleich lan ge Tei le (2)

Klebe aus Ab fall pa pier ei nen Pa pier strei fen, 
der ge nau 1 Me ter lang ist.

Schnei de ihn in 4 ge nau gleich lan ge Tei le. 
Über lege, wie du das am be sten ma chen kannst.

Wie lan ge ist je der Teil ge wor den?

Wie heisst die pas sen de Rech nung?

Mach die Auf ga be noch mals. 
Schnei de den Strei fen dies mal aber 
in zwan zig gleich lan ge Tei le.

Wie lan ge ist je der Teil?

Wie heisst die pas sen de Rech nung?

Mach die Auf ga be noch mals. 
Schnei de den Strei fen dies mal aber 
in zehn gleich lan ge Tei le.

Wie lan ge ist je der Teil?

Wie heisst die pas sen de Rech nung?

Auf ga be
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Son nen strah len

Der längs te Strahl misst ..............................................................

Der kür zes te Strahl misst ..........................................................

Der dicks te Strahl misst ...............................................................

Der dünns te Strahl misst ...........................................................

Der zweit längs te Strahl misst ...........................................

Der dritt längs te Strahl misst ................................................

Na tür lich sind die Son nen strah len in Wirk lich keit 
sehr lang. Die Son ne ist von der Erde etwa 
150 Mil lio nen Ki lo me ter ent fernt. Könn te man 
mit ei nem Auto zur Son ne fah ren, müss te man  
etwa 170 Jah re lang stän dig mit 
100 Stun den ki lo me tern fah ren, um dort  
an zu kom men!  Die Skiz ze zeigt dir, wie klein  
die Erde  im Ver gleich zur Son ne ist (die Son ne 
ist etwa 110 mal grös ser  als die Erde). Rich tig  
ge zeich net müss te der Ab stand auf dem Pa pier 
9 Me ter sein!!!

Auf ga be
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Abstand

Erde

Son ne
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1 Me ter = 100 Zen ti me ter

25 cm . . 5 cm

33 cm . . 34 cm

95 cm . . 59 cm

21 cm . . 75 cm

66 cm . . 15 cm

52 cm . . 67 cm

91 cm . . 78 cm

63 cm . . 79 cm

41 cm . . 37 cm

85 cm . . 8 cm

22 cm . . 9 cm

92 cm . . 48 cm

Auf ga be
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Dra chen-Schwanz

Über legt, wie ihr die sen Dra chen-Schwanz mes sen könnt.

Be sprecht das Pro blem lei se mit ein an der!

Geht zur Lehrkraft und er zählt, was ihr euch über legt habt.

Die Schwanz län ge misst                                        .

Auf ga be
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Auch Zwer ge ha ben Hun ger

Die 7 Zwer ge wol len die ses Brot ge recht ver tei len. 
Ein Zwerg ist krank und hat kei nen Hun ger.

Teile das Brot!

Wie viel be kommt je der Zwerg?

Auf ga be
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Ge schich ten-Rech nun gen (1)

Die Mut ter will ein Bü cher ge stell bau en. 
Sie hat ein 1 Me ter lan ges Brett und braucht 5 Ta bla re.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Die Mut ter macht für Tomi eine Schau kel. Sie braucht da für 
ein 50 cm lan ges Brett. Im Kel ler fin det sie ein 63 cm lan ges Brett.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Susi braucht für ein selbst ge bas tel tes Spiel 2 cm lan ge Zäpf chen. 
Sie kauft ei nen 1 m lan gen Rund holz stab. 
Wie vie le Zäpf chen kann Susi da raus ma chen?

Rech nung:

Ant wort:

Pe ter strickt für sich ein Hals tuch. Es soll 2 Me ter lang wer den. 
Nun ist das Hals tuch schon 1m 75 cm lang.

Rech nung:

Ant wort:

Auf ga be
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Ge schich ten-Rech nun gen (2)

Rita und Lisa üben Weit sprung. Rita kann 1m 20 cm weit sprin gen. 
Lisa springt 21 cm wei ter.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Ich kann  … m … cm weit sprin gen!

Mut ter und Va ter ver glei chen die Län ge ih rer Füs se. 
Sie mes sen bei de die Län ge ei nes Fus ses und zäh len die bei den
Län gen zu sam men: Es ist ein hal ber Me ter. 
Va ter sagt: „Mein Fuss ist 4 cm län ger als dei ner“.

Wie lan ge sind die Füs se der El tern?

Fuss län ge des Va ters: ....… cm      Fuss län ge der Mut ter: .....… cm

Wie gross sind die se El tern etwa?

Der Va ter ist etwa ….... m ...… cm gross.

Die Mut ter ist etwa ...… m …... cm gross.

He len und Pe ter spie len. Sie zer knül len ein Pa pier und le gen es auf
den Tisch. Pe ter kann das Pa pier 75cm weg bla sen. He len schafft 
6 cm mehr als Pe ter.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Auf ga be
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Ge schich ten-Rech nun gen (3)

Ruth und Mina ver glei chen die Län ge ih rer Haa re. Ruths längs tes
Haar misst 14 cm. Mi nas längs tes Haar ist 3 cm kür zer.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Chris ti an und Rita bau en je  ei nen Turm. Nach 5 Mi nu ten ist 
Chris ti ans Turm 60 cm hoch. Ruths Turm ist 12 cm we ni ger hoch.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Wil li und Alex ver glei chen ihre Kör per grös sen. Wil li ist 1 m 41 cm
gross. Alex sagt zu Wil li: „Ich muss noch 8 cm wach sen, bis ich so
gross wie du bin“.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Auf ga be
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Meter, Zentimeter    (1m=100cm)

Deine Schnur ist 4m 20cm lang.
Du zerschneidest sie in 6 gleich lange Stücke.
Wie lang wird jedes Stück? ______________________________________________

Deine Schnur ist 6 Meter lang. 
Du zerschneidest sie in 8 gleich lange Stücke.
Wie lang wird ein Stück? ________________________________________________

Wie lang ist das Reststück?______________________________________________

In der Handarbeit braucht jedes Kind ein Stück Stoff, das 90 cm lang ist.
Wie viel Stoff braucht es für 8 Kinder? _____________________________________

Du brauchst eine 3 Meter lange Schnur.
Das Stück, das du findest, ist aber nur noch 2m 15cm lang.
Wie viel Schnur hast du zu wenig? ________________________________________

Die Kinder tragen beim Flötenkonzert Stirnbänder.
Jedes Stirnband ist 10cm breit.
Wie viel Stoff braucht es für 23 Kinder? ____________________________________

Das Stück Stoff ist 10 Meter lang.
Die Verkäuferin verkauft davon einem Kunden 2m 65cm.
Wie lang ist der Stoff, der noch übrig bleibt?________________________________

Dein Stück Stoff ist 9 Meter lang.
Du schneidest davon 3 Stücke weg. Jedes Stück ist 90cm lang.
Wie viel schneidest du im ganzen weg?____________________________________

Wie lang ist der Stoff noch, der übrig bleibt?________________________________

Du schneidest eine 2 Meter lange Schnur in 4 gleich lange Stücke.
Wie lange wird jedes Stück? _____________________________________________

Du schneidest eine 4 Meter lange Schnur in 5 gleich lange Stücke.
Wie lang wird jedes Stück? ______________________________________________
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Du schneidest eine 1 Meter lange Schnur in gleich grosse Stücke.

Wie lang wird jedes Stück, wenn du die Schnur in 2 Teile schneidest? __________

Wie lang wird jedes Stück, wenn du die Schnur in 4 Teile schneidest? __________

Wie lang wird jedes Stück, wenn du die Schnur in 5 Teile schneidest? __________

Wie lang wird jedes Stück, wenn du die Schnur in 10 Teile schneidest? _________

Renato und Melinda üben, so weit wie möglich zu springen.
Renato springt 2m 85cm weit. Melinda springt 70cm weiter. 
Wie weit kann Melinda springen? _________________________________________

Ein Holzbrett ist 2m 25cm lang.
Die Mutter braucht ein 3m langes Brett.
Wie viel cm ist das Holzbrett zu kurz? _____________________________________

Der Schneider schneidet 
ein 7m 50cm langes Stoffstück in 8 gleich lange Stücke. 
Wie lange wird jedes Stück? _____________________________________________

Wie lang ist das Reststück?______________________________________________

Auf dem Stoffballen sind 10 Meter Stoff.
Die Verkäuferin verkauft einer Kundin 5m 60cm.
Wie viel Stoff hat es jetzt noch auf dem Stoffballen?__________________________

Du hast eine 2 Meter lange Schnur.
Du schneidest immer 30cm weg.
Wie oft kannst du 30cm wegschneiden? ___________________________________

Wie lange ist das Reststück?_____________________________________________

Du schneidest eine 10 Meter lange Schnur 
in 5 gleich lange Stücke.
Wie lange wird jedes Stück? _____________________________________________

Wie lange würde ein Stück,
wenn du die Schnur in 4 Stücke schneiden würdest? ________________________

Wie gross bist du? _____________________________________________________
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Meter, Zentimeter    (1m=100cm)

Deine Schnur ist 4m 20cm lang.
Du zerschneidest sie in 6 gleich lange Stücke.
Wie lang wird jedes Stück? ...................................................................................

Deine Schnur ist 6 Meter lang. 
Du zerschneidest sie in 8 gleich lange Stücke.
Wie lang wird ein Stück? ........................................................................................

Wie lang ist das Reststück?

In der Handarbeit braucht jedes Kind ein Stück Stoff, das 90 cm lang ist.
Wie viel Stoff braucht es für 8 Kinder? ..............

Du brauchst eine 3 Meter lange Schnur.
Das Stück, das du findest, ist aber nur noch 2m 15cm lang.
Wie viel Schnur hast du zu wenig? ...............................................

Die Kinder tragen beim Flötenkonzert Stirnbänder.
Jedes Stirnband ist 10cm breit.
Wie viel Stoff braucht es für 23 Kinder? .........

Das Stück Stoff ist 10 Meter lang.
Die Verkäuferin verkauft davon einem Kunden 2m 65cm.
Wie lang ist der Stoff, der noch übrig bleibt? ................

Dein Stück Stoff ist 9 Meter lang.
Du schneidest davon 3 Stücke weg. Jedes Stück ist 90cm lang.
Wie viel schneidest du im ganzen weg? .............................

Wie lang ist der Stoff noch, der übrig bleibt?

Du schneidest eine 2 Meter lange Schnur in 4 gleich lange Stücke.
Wie lange wird jedes Stück? ........................................................................................

Du schneidest eine 4 Meter lange Schnur in 5 gleich lange Stücke.
Wie lang wird jedes Stück? ..........................................................................................

420 cm / 6 = 70 cm

600 cm / 8 = 70 cm

8*70 cm=560 cm     600 cm -560 cm = 40 cm

8 * 90 cm = 720 cm  =  7m 20cm

300 cm - 215 cm = 85 cm

23 * 10 cm = 230 cm  =  2m 30cm

10m - 2m 65cm = 7m 35cm

3*90cm=270cm = 2m 70cm

900cm-270cm=630cm = 6m 30cm

200cm / 4 = 50cm

400cm / 5 = 80cm
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Du schneidest eine 1 Meter lange Schnur in gleich grosse Stücke.

Wie lang wird jedes Stück, wenn du die Schnur in 2 Teile schneidest? ........... 

Wie lang wird jedes Stück, wenn du die Schnur in 4 Teile schneidest? ...........

Wie lang wird jedes Stück, wenn du die Schnur in 5 Teile schneidest? ...........

Wie lang wird jedes Stück, wenn du die Schnur in 10 Teile schneidest? ........

Renato und Melinda üben, so weit wie möglich zu springen.
Renato springt 2m 85cm weit. Melinda springt 70cm weiter. 
Wie weit kann Melinda springen? ........................................

Ein Holzbrett ist 2m 25cm lang.
Die Mutter braucht ein 3m langes Brett.
Wie viel cm ist das Holzbrett zu kurz? .................................................

Der Schneider schneidet 
ein 7m 50cm langes Stoffstück in 8 gleich lange Stücke. 
Wie lange wird jedes Stück? ...........................................................................................

Wie lang ist das Reststück? ....................

Auf dem Stoffballen sind 10 Meter Stoff.
Die Verkäuferin verkauft einer Kundin 5m 60cm.
Wie viel Stoff hat es jetzt noch auf dem Stoffballen?

Du hast eine 2 Meter lange Schnur.
Du schneidest immer 30cm weg.
Wie oft kannst du 30cm wegschneiden? ........................................................

Wie lange ist das Reststück?

Du schneidest eine 10 Meter lange Schnur 
in 5 gleich lange Stücke.
Wie lange wird jedes Stück? ..........................................................................................................

Wie lange würde ein Stück,
wenn du die Schnur in 4 Stücke schneiden würdest?

Wie gross bist du?

2m 85cm + 70cm = 3m 55cm

10 cm

20 cm

25 cm

50 cm

3m - 2m 25cm = 75cm

750cm / 8 = 90cm

8*90cm=720cm    750cm-720cm = 30 cm

10m-5m 60cm = 4m 40cm

200cm / 30cm = 6

6*30cm = 180cm      200cm-180cm = 20cm

10m / 5 = 2m

1000cm/4=250cm

?

250cm = 2m 50cm
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25 cm +  = 1 m

63 cm +  = 1 m

99 cm +  = 1 m

44 cm +  = 1 m

78 cm +  = 1 m

82 cm +  = 1 m

64 cm +  = 1 m

98 cm +  = 1 m

10 cm +  = 1 m

31 cm +  = 1 m

57 cm +  = 1 m

76 cm +  = 1 m

18 cm +  = 1 m

67 cm +  = 1 m

84 cm +  = 1 m

29 cm +  = 1 m

52 cm +  = 1 m

13 cm +  = 1 m

75 cm +  = 1 m

13 cm +  = 1 m

47 cm +  = 1 m

12 cm + = 1 m

37 cm + = 1 m

45 cm + = 1 m

67 cm + = 1 m

89 cm + = 1 m

94 cm + = 1 m

28 cm + = 1 m

55 cm + = 1 m

67 cm + = 1 m

13 cm + = 1 m

62 cm + = 1 m

34 cm + = 1 m

99 cm + = 1 m

15 cm + = 1 m

38 cm + = 1 m

41 cm + = 1 m

47 cm + = 1 m

85 cm + = 1 m

81 cm + = 1 m

70 cm + = 1 m

33 cm + = 1 m

76 cm + = 1 m

87 cm + = 1 m

Wie vie le cm feh len?
Auf ga be
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Garn fä den mes sen
An der Wand ta fel hän gen ver schie den lan ge Garnfä den.

Miss sie und schrei be die Sät ze fer tig.

Der rote Garnfa den misst

Der grü ne

Der hell blaue

Der gel be

Der weis se

Der brau ne

Der schwar ze

Der vio let te

Der oran ge

Der dun kel blaue

Auf ga be
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             68 cm.
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Pil ze

Der gröss te Pilz ist  ................................… cm hoch.

Der klein ste

Der zweit gröss te Pilz

Der zweit klein ste Pilz

Der gröss te Pilz ist  ……….....................…  grös ser als der klein ste Pilz.

Der klein ste Pilz ist  ……........................……  klei ner als der gröss te Pilz.

Alle 4 Pil ze sind zu sam men  ……..........................………  hoch.

Auf ga be
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4

„Was ist denn das? Die Tischbeine sollten 
armlang sein!“

6

„So geht das nicht. Diesen Tisch können
Sie behalten!!!“

2

„Das haben wir gleich. Armlang ...“

Vom Mes sen 

Frü her gab es noch kei ne Mess werk zeu ge. 
Es war sehr schwie rig, et was ge nau ab zu mes sen. 
Da konn te dann fol gen des pas sie ren:

Auf ga be
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„Mann, da stimmt doch etwas nicht!“

3

„Ich habe genau gemessen. Einen Arm
lang.“ „Ich auch.“

5

„Ich möchte einen Tisch. 
Die Beine sollen armlang sein.“

1
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Messt!

Wie oft passt deine... geschätzt  (.. mal) gemessen (.. mal)

Handlänge 
in deine Körperlänge?  

Schrittlänge in die Breite 
des Schulzimmers?  

Handspanne in die Länge 
des Schülerpultes?  

Fusslänge 
in deine Körperlänge?  

Elle in die Ganglänge?  

Körperlänge in die Breite 
der Schulzimmer-Decke?  

Schrittlänge in die Höhe 
der Wandtafel?  

Zeigfingerlänge 
in deine Schrittlänge?  

Elle in deine Schrittlänge?  

Auf ga be
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Hand-
Länge

Hand-SpanneZeigfinger-
Länge

Schritt-Länge
Fuss-LängeElle

Lasst 
die se Sei te

von der
Leh re rin
oder dem
Leh rer 

kor ri gie ren!

Fak tor ~ 9

Fak tor ~ 6-7

Fak tor ~ 8

Fak tor ~ 2,5-3
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Stäb chen mes sen
Wie lang ist ein ...ro sa ro tes Stäb chen? ...............cm

blau es Stäb chen? ...............cm

hell grü nes Stäb chen? ...............cm

oran ges Stäb chen? ...............cm

weis ses (Holz) Stäb chen? ...............cm

brau nes Stäb chen? ...............cm

ro tes Stäb chen? ...............cm

schwar zes Stäb chen? ...............cm

gel bes Stäb chen? ...............cm

dun kel grü nes Stäb chen? ...............cm

Schrei be je weils die gan ze Rech nung auf!

Wie lang sind 3 oran ge Stäb chen?

4 hell grü ne Stäb chen?....................

9 rote Stäb chen? ............................

8 weis se Stäb chen? ....................... 

3 dun kel grü ne Stäb chen? ..............

5 gel be Stäb chen?..........................

3 blaue Stäb chen?..........................

7 schwar ze Stäb chen?....................

6 ro sa ro te Stäb chen? .....................

Auf ga be
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3 • 10 cm = 30 cm

4 • 3 cm = 12 cm

9 • 2 cm = 18 cm

8 • 1 cm = 8 cm

3 • 6 cm = 18 cm

5 • 5 cm = 25 cm

3 • 9 cm = 27 cm

7 • 7 cm = 49 cm

6 • 4 cm = 24 cm

4

9

3

10

1

8

2

7

5

6
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Dreie cke mes sen
Auf ga be
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a =  _____cm

b = ________

c = ________

a =  _____cm

b = ________

c = ________

a =  _____cm

b = ________

c = ________

a =  _____cm

b = ________

c = ________

a

b

c

ab

c

ab

c

ab

c

Dreie cke wer den im mer gleich, im Ge gen uhr zei ger sinn, an ge schrie ben. 
Die Ecken mit Gross buch sta ben und je weils ge gen über die Sei ten mit
dem glei chen Klein buch sta ben.

BA

C

 6      

8 cm

9 cm

12      

3 cm

13 cm

8      

8 cm

11 cm

5      

8 cm

10 cm
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Mes sen mit Stäb chen

Messt mit Zeh ners täb chen und Ei nern!

Messt die Sa chen in der Schu le!    =…cm

Wie breit ist das Lesepult?  

Wie breit ist deine Bank?  

Wie lang ist dein Mass-Stab?  

Wie breit ist das Büchergestell?  

Wie lange ist der Massstab 
von der Wandtafel?  

Wie breit ist das Lehrerpult?  

Wie hoch ist eine Wandtafel?  

Wie lang ist ein Sechserstäbchen?  

Wie hoch ist der Papierkorb?  

Wie breit ist dein Rechenbuch?  

Wie breit ist dein Etui?  

Wie breit ist die Schulzimmertüre?  

Wie lang ist dieses Blatt?  

Wie lang ist das Lavabo (Waschbecken)?  

Wie lang ist ein Bleistift-Röhrchen?  

Wie breit ist dieses Blatt?  

Wie lang ist ein Neunerstäbchen?  

Wie lang ist dein Fuss (ohne Schuh)?  

Wie hoch ist deine Bank?  

Wie breit ist das Fenstersims?  

Auf ga be
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Lasst die se Sei te von der Leh re rin oder
dem Leh rer kor ri gie ren!
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Miss alle Li nien!
Linie ... cm

A 23 cm

B 4 cm

C 4 cm

D 1 cm

E 6 cm

F 5 cm

G 5 cm

H 11 cm

I 14 cm

J 13 cm

K 15 cm

L 12 cm

M 8 cm

N 10 cm

O 18 cm

P 12 cm

Q 2 cm

R 16 cm

S 2 cm

T 14 cm

U 8 cm

V 9 cm

W 1 cm

X 6 cm

Y 2 cm

Z 9 cm

Ä 7 cm

Ö 2 cm

Ü 2 cm

@ 17 cm

Auf ga be
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J
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Fin ger-Häkeln
Häk le eine ge nau 25 cm lan ge Schnur 
und kle be sie un ten ge ra de hin!

Auf ga be
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Zeige die se Sei te 
der Leh re rin 

oder dem Leh rer!
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Miss das Haus!

… cm … cm … cm

A 9 cm G 2 cm M 10 cm
B 11 cm H 4 cm N 6 cm
C 2 cm I 2 cm O 3 cm
D 2 cm J 3 cm P 6 cm
E 3 cm K 3 cm Q 3 cm
F 3 cm L 2 cm R 12 cm

Auf ga be
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Baut den Turm!

Baut mit Re chens täb chen ei nen Turm, 
der ge nau 80 cm hoch ist!

1. Wie vie le Ei ners täb chen 
müss tet ihr auf ein an der le gen, 
um die sen Turm zu bau en?

2. Wie vie le Zeh ners täb chen
müss tet ihr der Höhe nach
auf ein an der le gen, 
um die sen Turm zu bau en?

3. Wie vie le Ach ters täb chen
müss tet ihr der Höhe nach
auf ein an der le gen,
um die sen Turm zu bau en?

Auf ga be
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80

10

8
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Kat zen schwanz
Male un ten auf dem Blatt eine Kat ze 
mit ei nem Schwanz, der ge nau 21 cm lang ist!

Auf ga be
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Zeige die se Sei te 
der Leh re rin 

oder dem Leh rer!
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Klas sen ka mer aden
Wie gross sind eure Klas sen ka mer aden?  Messt sie!
Das "Da tum 1" und das "Da tum 2" sol len 
min de stens 6 Mo na te aus ein an der lie gen!

Name Datum 1 Datum 2 gewachsen 
..... cm

Auf ga be
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Pa pier strei fen fal ten

1. Klebt ei nen Pa pier strei fen, der ge nau 80 cm lang ist. 

Wie lan ge ist er?.................................................

2. Fal tet den Pa pier strei fen in der Mit te. 
Schnei det mit der Sche re
dem Falt nach. 
Wie lang sind die zwei Tei le?

3. Fal tet je des Teil noch mals 
und schnei det dem Falt nach. 
Wie lang sind 
die ein zel nen Tei le jetzt?

4. In wie vie le Tei le habt ihr 
den Strei fen zer schnit ten?

5. Wie heisst 
die Tei lungs rech nung dazu? ...

Auf ga be
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80 cm

40 cm

20 cm

4

80 cm : 4 = 20 cm
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Recht ecke
Die Län ge des Recht ecks misst

Die Brei te des Recht ecks misst

Die Län ge des Recht ecks misst

Die Brei te des Recht ecks misst

Die Län ge des Recht ecks misst

Die Brei te des Recht ecks misst

Wenn die Brei te und die Län ge 
ei nes Recht ecks gleich lang sind, 
dann sagt man die ser Fi gur QUA DRAT.

Die Län ge des Recht ecks misst

Die Brei te des Recht ecks misst

Die Län ge des Recht ecks misst

Die Brei te des Recht ecks misst

Auf ga be
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8 cm

3 cm

7 cm

1 cm

5 cm

5 cm

4 cm

3 cm

8 cm

4 cm

Die Ecken von Vier- oder Vie le cken wer den im Ge gen -
uhr zei ger sinn mit Gross buch sta ben an ge schrie ben.

Die Län ge ei nes Recht ecks ist IM MER die län ge re 
Sei te, die Brei te ist IM MER die kür ze re Sei te!

Die Flä che ei nes Recht ecks wird be rech net, in dem man
die Zahl der Län ge mit der Zahl der Brei te mul ti pli ziert.

Also hier: 7 cm · 1 cm = 7 cm2

A

D

B

C
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Der längs te Strei fen
1. Holt beim Leh rer oder der Leh re rin ein far bi ges 

A4-Blatt.

2. Zer schnei det das Blatt in mög lichst lan ge 
und mög lichst vie le Strei fen.

3. Klebt die Strei fen der Län ge nach zu sam men.

4. Wie lan ge ist der Pa pier strei fen, 
der nun ent stan den ist?

 Un ser Strei fen ist  …….......................................................................................…  lang.

5. Schreibt eu ren Strei fen am obe ren Ende auf ei ner 
Eti ket te deut lich mit eu ren Na men und der An ga be 
der ge nau en Län ge an und hängt den Strei fen 
am ab ge mach ten Ort auf.

Die Ma cher des längs ten Strei fens er hal ten ei nen Preis.

Auf ga be
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Wege mes sen

Miss die kürzesten Wege, die die Kinder zurücklegen müssen !

Schulweg von … cm Sie besuchen sich … cm

Susi 20 cm Barbara und Susi 10 cm

Beat 5 cm Erika und Beat 12 cm

Hans 5 cm Hans und Erika 14 cm

Erika 7 cm Susi und Erika 27 cm

Barbara 10 cm Beat und Hans 12 cm
Auf ei ner Land kar te kann man die Län ge der Wege auch mes sen.
Na tür lich muss man nach her die ge mes se nen Zen ti me ter 
zum Bei spiel in Ki lo me ter um rech nen.

Auf ga be
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Züge le gen
1. Legt ei nen 12 cm lan gen Zug mit Drei er-Stäb chen. 

Könnt ihr eine pas sen de Mal rech nung dazu schrei ben? 

Rech nung:

2. Legt ei nen 81 cm lan gen Zug mit Neu ner-Stäb chen.

Rech nung:

3. Legt ei nen 36 cm lan gen Zug mit Vie rer-Stäb chen.

Rech nung:

4. Legt ei nen 36 cm lan gen Zug mit 6 glei chen Stäb chen.

Rech nung:

5. Legt ei nen 36 cm lan gen Zug mit Neu ner-Stäb chen.

Rech nung: 

6. Legt ei nen  28 cm lan gen Zug mit 4 glei chen Stäb chen.

Rech nung:

7. Legt ei nen 56 cm lan gen Zug mit glei chen Stäb chen.

Rech nung:

Auf ga be
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33 33

81 cm = 9 • 9 cm

12 cm = 4 • 3 cm

36 cm = 9 • 4 cm

36 cm = 6 • 6 cm

36 cm = 4 • 9 cm

28 cm = 4 • 7 cm

56 cm = 7 • 8 cm

56 cm = 8 • 7 cm
oder
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Gleich lan ge Tei le (1)

Klebt aus Ab fall pa pier ei nen Pa pier strei fen, 
der ge nau 1 Me ter lang ist.

Schnei det ihn in 5 ge nau gleich lan ge Tei le. 
Über legt, wie ihr das ma chen könnt.

Wie lan ge ist je der Teil ge wor den?

Wie heisst die pas sen de Rech nung?

Macht die Auf ga be noch mals. 
Schnei det den Strei fen dies mal aber in zwei gleich lan ge
Tei le.

Wie lan ge ist je der Teil?

Wie heisst die pas sen de Rech nung?

Auf ga be
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oder

20 cm

100 cm = 5 • 20 cm

100 cm : 5 = 20 cm

50 cm

100 cm = 2 • 50 cm

100 cm : 2 = 50 cm
oder
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Gleich lan ge Tei le (2)

Klebe aus Ab fall pa pier ei nen Pa pier strei fen, 
der ge nau 1 Me ter lang ist.

Schnei de ihn in 4 ge nau gleich lan ge Tei le. 
Über lege, wie du das am be sten ma chen kannst.

Wie lan ge ist je der Teil ge wor den?

Wie heisst die pas sen de Rech nung?

Mach die Auf ga be noch mals. 
Schnei de den Strei fen dies mal aber 
in zwan zig gleich lan ge Tei le.

Wie lan ge ist je der Teil?

Wie heisst die pas sen de Rech nung?

Mach die Auf ga be noch mals. 
Schnei de den Strei fen dies mal aber 
in zehn gleich lan ge Tei le.

Wie lan ge ist je der Teil?

Wie heisst die pas sen de Rech nung?

Auf ga be
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25 cm

100 cm = 4 • 25 cm

100 cm : 4 = 25 cm
oder

5 cm

100 cm = 20 • 5 cm

100 cm : 20 = 5 cm
oder

10 cm

100 cm = 10 • 10 cm

100 cm : 10 = 10 cm
oder
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Son nen strah len

Der längs te Strahl misst 14 cm...............................................................

Der kür zes te Strahl misst 1 cm. ..........................................................

Der dicks te Strahl misst 7 cm................................................................

Der dünns te Strahl misst 10 cm............................................................

Der zweit längs te Strahl misst 12 cm............................................

Der dritt längs te Strahl misst 10 cm.................................................

Na tür lich sind die Son nen strah len in Wirk lich keit 
sehr lang. Die Son ne ist von der Erde etwa 
150 Mil lio nen Ki lo me ter ent fernt. Könn te man 
mit ei nem Auto zur Son ne fah ren, müss te man  
etwa 170 Jah re lang stän dig mit 
100 Stun den ki lo me tern fah ren, um dort  
an zu kom men!  Die Skiz ze zeigt dir, wie klein  
die Erde  im Ver gleich zur Son ne ist (die Son ne 
ist etwa 110 mal grös ser  als die Erde). Rich tig  
ge zeich net müss te der Ab stand auf dem Pa pier 
9 Me ter sein!!!

Auf ga be
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Abstand

Erde

Son ne
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1 Me ter = 100 Zen ti me ter

25 cm . . 5 cm

33 cm . . 34 cm

95 cm . . 59 cm

21 cm . . 75 cm

66 cm . . 15 cm

52 cm . . 67 cm

91 cm . . 78 cm

63 cm . . 79 cm

41 cm . . 37 cm

85 cm . . 8 cm

22 cm . . 9 cm

92 cm . . 48 cm

Auf ga be
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Dra chen-Schwanz

Über legt, wie ihr die sen Dra chen-Schwanz mes sen könnt.

Be sprecht das Pro blem lei se mit ein an der!

Geht zur Lehrkraft und er zählt, was ihr euch über legt habt.

Die Schwanz län ge misst      45 cm bis 46 cm.                                        
.

Auf ga be
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Auch Zwer ge ha ben Hun ger

Die 7 Zwer ge wol len die ses Brot ge recht ver tei len. 
Ein Zwerg ist krank und hat kei nen Hun ger.

Teile das Brot!

Wie viel be kommt je der Zwerg?

Auf ga be
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2 cm
( 12 cm : 6 = 2 cm )

12 cm
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Ge schich ten-Rech nun gen (1)

Die Mut ter will ein Bü cher ge stell bau en. 
Sie hat ein 1 Me ter lan ges Brett und braucht 5 Ta bla re.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Die Mut ter macht für Tomi eine Schau kel. Sie braucht da für 
ein 50 cm lan ges Brett. Im Kel ler fin det sie ein 63 cm lan ges Brett.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Susi braucht für ein selbst ge bas tel tes Spiel 2 cm lan ge Zäpf chen. 
Sie kauft ei nen 1 m lan gen Rund holz stab. 
Wie vie le Zäpf chen kann Susi da raus ma chen?

Rech nung:

Ant wort:

Pe ter strickt für sich ein Hals tuch. Es soll 2 Me ter lang wer den. 
Nun ist das Hals tuch schon 1m 75 cm lang.

Rech nung:

Ant wort:

Auf ga be
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Wie breit wird das Ge stell?
100 cm = 5 • 20 cm
Das Ge stell wird 20 cm breit.

Wie gross ist der Rest?
63 cm - 50 cm = 13 cm
Der Rest ist 13 cm lang.

100 cm : 2 cm = 50
Sie kann 50 Zäpf chen machen.

2m - 1m 75cm = 25 cm
Er muss noch 25 cm stricken.
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Ge schich ten-Rech nun gen (2)

Rita und Lisa üben Weit sprung. Rita kann 1m 20 cm weit sprin gen. 
Lisa springt 21 cm wei ter.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Ich kann  … m … cm weit sprin gen!

Mut ter und Va ter ver glei chen die Län ge ih rer Füs se. 
Sie mes sen bei de die Län ge ei nes Fus ses und zäh len die bei den
Län gen zu sam men: Es ist ein hal ber Me ter. 
Va ter sagt: „Mein Fuss ist 4 cm län ger als dei ner“.

Wie lan ge sind die Füs se der El tern?

Fuss län ge des Va ters: ....… cm      Fuss län ge der Mut ter: .....… cm

Wie gross sind die se El tern etwa?

Der Va ter ist etwa ….... m ...… cm gross.

Die Mut ter ist etwa ...… m …... cm gross.

He len und Pe ter spie len. Sie zer knül len ein Pa pier und le gen es auf
den Tisch. Pe ter kann das Pa pier 75cm weg bla sen. He len schafft 
6 cm mehr als Pe ter.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Auf ga be
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Wie weit springt Lisa?
1m 20cm + 21 cm = 1m 41cm
Lisa springt 1m 41 cm weit.

27 23

1 75

1 50

Bei den Men schen braucht es etwa 6 bis 7 Fuss län gen für die Kör per län ge. 
Wenn du also etwa 130 cm gross bist, wirst du eine Fuss län ge von etwa 18 bis 21 cm ha ben;
die Mit te wäre 19,5 cm.

Wie weit schafft es Helen?
75 cm + 6 cm = 81 cm
He len schafft es 81 cm weit.
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Ge schich ten-Rech nun gen (3)

Ruth und Mina ver glei chen die Län ge ih rer Haa re. Ruths längs tes
Haar misst 14 cm. Mi nas längs tes Haar ist 3 cm kür zer.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Chris ti an und Rita bau en je  ei nen Turm. Nach 5 Mi nu ten ist 
Chris ti ans Turm 60 cm hoch. Ruths Turm ist 12 cm we ni ger hoch.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Wil li und Alex ver glei chen ihre Kör per grös sen. Wil li ist 1 m 41 cm
gross. Alex sagt zu Wil li: „Ich muss noch 8 cm wach sen, bis ich so
gross wie du bin“.

Fra ge:

Rech nung:

Ant wort:

Auf ga be
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Wie lang ist Mi nas Haar?
14 cm - 3 cm = 11 cm
Mi nas Haar ist 11 cm lang.

Wie hoch ist Ruths Turm?
60 cm - 12 cm = 48 cm
Ruths Turm ist 48 cm hoch.

Wie gross ist Alex?
1m 41cm - 8 cm = 1m 33cm
Alex ist 1m 33 cm lang.
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25 cm +  = 1 m

63 cm +  = 1 m

99 cm +  = 1 m

44 cm +  = 1 m

78 cm +  = 1 m

82 cm +  = 1 m

64 cm +  = 1 m

98 cm +  = 1 m

10 cm +  = 1 m

31 cm +  = 1 m

57 cm +  = 1 m

76 cm +  = 1 m

18 cm +  = 1 m

67 cm +  = 1 m

84 cm +  = 1 m

29 cm +  = 1 m

52 cm +  = 1 m

13 cm +  = 1 m

75 cm +  = 1 m

13 cm +  = 1 m

47 cm +  = 1 m

12 cm + = 1 m

37 cm + = 1 m

45 cm + = 1 m

67 cm + = 1 m

89 cm + = 1 m

94 cm + = 1 m

28 cm + = 1 m

55 cm + = 1 m

67 cm + = 1 m

13 cm + = 1 m

62 cm + = 1 m

34 cm + = 1 m

99 cm + = 1 m

15 cm + = 1 m

38 cm + = 1 m

41 cm + = 1 m

47 cm + = 1 m

85 cm + = 1 m

81 cm + = 1 m

70 cm + = 1 m

33 cm + = 1 m

76 cm + = 1 m

87 cm + = 1 m

Wie vie le cm feh len?
Auf ga be
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75 cm

37 cm

1 cm

56 cm

22 cm

18 cm

36 cm

2 cm

90 cm

69 cm

43 cm

24 cm

82 cm

33 cm

16 cm

71 cm

48 cm

87 cm

25 cm

87 cm

53 cm

88 cm

63 cm

55 cm

33 cm

11 cm

6 cm

72 cm

45 cm

33 cm

87 cm

38 cm

66 cm

1 cm

85 cm

62 cm

59 cm

53 cm

15 cm

99 cm

30 cm

67 cm

24 cm

13 cm
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Garn fä den mes sen
An der Wand ta fel hän gen ver schie den lan ge Garnfä den.

Miss sie und schrei be die Sät ze fer tig.

Der rote Garnfa den misst

Der grü ne

Der hell blaue

Der gel be

Der weis se

Der brau ne

Der schwar ze

Der vio let te

Der oran ge

Der dun kel blaue

Auf ga be
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             68 cm.

Garn fa den misst 15 cm.

  Garn fa den misst 37 cm.

Garn fa den misst 84 cm.

Garn fa den misst 52 cm.

Garn fa den misst 99 cm.

   Garn fa den misst 73 cm.

Garn fa den misst 19 cm.

 Garn fa den misst 48 cm.

     Garn fa den misst 29 cm.
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Pil ze

Der gröss te Pilz ist  ................................… cm hoch.

Der klein ste

Der zweit gröss te Pilz

Der zweit klein ste Pilz

Der gröss te Pilz ist  ……….....................…  grös ser als der klein ste Pilz.

Der klein ste Pilz ist  ……........................……  klei ner als der gröss te Pilz.

Alle 4 Pil ze sind zu sam men  ……..........................………  hoch.

Auf ga be
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Pilz ist 4 cm hoch.

12

ist 8 cm hoch.

ist 7 cm hoch.

7 cm

7 cm

32 cm
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