
Mathematik E-Kurs Klasse 7a,c Frau Nußbaum 

Zeitraum vom 04.05. bis 15.05. 

 

 

Hallo zusammen, 

hier eure neuen Aufgaben. Bitte guckt jetzt immer in SchoolFox rein. Dort 

werde ich versuchen, immer mal etwas mit euch zu besprechen. Auch den 

Videochat möchte ich mit euch ausprobieren  

 

Liebe Grüße 

S. Nußbaum 

 

Hier der Link für die Lösungen zur Kontrolle der alten Aufgaben:  

https://drive.google.com/file/d/1uDKnskQLUg39lmIi0EWrpVRlVkx00ZPI/view?us

p=sharing 

 

 

1) Kontrolle von Aufgabe 4: 

 

a) Kontrolliere im Förderheft die Seite 60 

b) Kontrolliere Seite 146 Nr. 2 und 3 

c) Kontrolliere im Förderheft die Seite 61 

 

  Wenn du Fehler hast und trotz der Lösung nicht verstehst, wie das 

Ganze funktioniert, schau dir vielleicht noch einmal folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=G4AsydQwZPE&t=69s 

 

  Wenn du immer noch nicht weiter kommst, dann melde dich bei 

mir! 

 

 

2) Volumeneinheiten umwandeln 

Vor den Osterferien habt ihr das Volumen eines Quaders berechnet. 

Wenn du nicht mehr weißt, wie das ging, dann schau noch einmal hier:  

  https://www.youtube.com/watch?v=xFrFZieub44 

 

Das Volumen eines Körpers kann man z.B. in m³, cm³ oder mm³ 

angeben (Sprich Kubikmeter, etc.) 

Die Einheiten lassen sich, wie bei Längeneinheiten und 

Flächeneinheiten, ineinander umrechnen. 

 

a) Informiere dich darüber, wie man Volumeneinheiten umrechnet:  

 https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-5-

6/messen/einheiten-des-volumens/volumeneinheiten-

umwandeln/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=NItq_I7Yz9M&t=203s 
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https://www.youtube.com/watch?v=xFrFZieub44
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b) Formuliere einen Merksatz, wie man Volumeneinheiten umrechnet. 

Benutze dazu auch folgende Grafik: 

 

 

 

 

 

 

 
c) Mache ein Bild von deinem Merksatz und schicke ihn mir über 

SchoolFox. Ich werde dir dann eine Rückmeldung zu deinem 

Merksatz geben. 

 

d) Rechne in die angegebene Einheit um. Schreibe die Aufgaben dazu 

ordentlich ab: 

 15 dm³ (in cm³),  92000 mm³ (in cm³),  276 m³ (in dm³)  

84 cm³ (in mm³),  516000000 m³ (in cm³),  4 mm³ (in dm³) 

 

e) Kontrolliere die Aufgaben aus 2b: 

 

 

 

 

 

 

3) Volumen in Liter angeben 

Das Volumen wird häufig auch in Liter angegeben. Das kennt ihr von 

z.B. Getränkekartons. 

 

a) Wenn ihr eine Saftpackung (1 Liter) zu Hause habt, dann schnapp 

dir diese. Es sollte eine quaderförmige Saftpackung sein. 

 

b) Miss die Länge, Breite und Höhe der Saftpackung aus. Den oberen, 

spitz zulaufenden Teil, kannst du einfach weglassen. 

 Wenn du keine Saftpackung hast, dann nimm für die 

Weiterarbeit folgende Maße: 

Länge: 8cm    Breite: 5cm   Höhe: 25cm 

 

c) Berechne mit Hilfe der Maße aus 3b) das Volumen der Trinkpackung. 

 Die Formel für das Volumen eines Quaders war ja V= a ∙ b ∙ c 

 Wenn du nicht mehr weißt, wie das geht, dann schaue noch 

einmal hier: https://www.youtube.com/watch?v=xFrFZieub44 

 

 

 

15000cm³ 92 cm³ 276000dm³ 

84000 mm³ 516 cm³ 4000000dm³ 

https://www.youtube.com/watch?v=xFrFZieub44


4) In Aufgabe 2 hast du, wenn du richtig gerechnet hast, festgestellt, dass 

die Getränkepackung ein Volumen von ca. 1000cm³ hat. 

1000cm³ sind also scheinbar dasselbe, wie 1 Liter. 

 

a) Schau dir folgendes Video an:  

 https://www.youtube.com/watch?v=Ygp_v0jqvU4 
 

b) Schreibe folgenden Merksatz auf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Bearbeite im Förderheft die Seite 59 

Bearbeite im Buch S. 146 Nr. 5  

 

 

5) Zusatzaufgabe: 

 

Bearbeite im Buch Seite 145 Nr. 13 (beachte den grünen Kasten rechts 

daneben) 

 

Hohlmaße 

 

Das Fassungsvermögen von Körpern wie Fässern, Eimer, Flaschen 

etc. gibt man in Hohlmaßen an. 

Die bekanntesten Hohlmaße sind Liter(l) und Milliliter(ml). 

 

Es gilt: 1Liter = 1000 Milliliter 

 

Raummaße wie m³, dm³, cm³ und mm³ lassen sich in Hohlmaße 

umrechnen. 

 

Dazu gilt: 1 Liter = 1000cm³  

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Ygp_v0jqvU4

