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Größen – Vorkenntnisse aus der Grundschule 

 

Jahrgangsstufe 5 

Fach Mathematik 

Zeitrahmen  zwei Unterrichtsstunden (einschließlich Präsentation) 

Benötigtes Material  pro Gruppe die zugehörige Aufgabenstellung (Aufgabestellung 

allgemein + Aufgaben für die betreffende Gruppe) in Papierform 

und/oder 

Datei mit der Aufgabenstellung oder Ausdruck derselben zur Pro-

jektion* 

 optional: pro Gruppe ein Hinweisblatt zur Erstellung von Postern 

 pro Gruppe ein leeres Poster (z. B. im Format DIN A1), dicke Stifte 

mit kantigen Minen zum Beschriften sowie Klebeband, Pinnwand-

stifte oder Magnete zum Aufhängen; ergänzend weißes und farbi-

ges Papier zum Hervorheben, Klebstoff, Scheren 

 hilfreich (aber nicht notwendig): Computerplatz im Klassenzimmer, 

an dem Schülerinnen und Schüler zu auftretenden Fragen im Lau-

fe der Arbeit selbständig recherchieren können** 

ggf. Medien:  

* z. B. Computer & Beamer  oder  Dokumentenkamera & Beamer  

** Computer mit Internetanschluss 

 

„Kompetenzerwartungen“ 

Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Vorkenntnisse aus der Grundschule reaktivieren, 

strukturiert aufbereiten und präsentieren, um für den Ausbau ihrer Kompetenzen im Lernbe-

reich „M5 4 Größen und ihre Einheiten“ auf eine tragfähige Grundlage zurückgreifen zu 

können. 

Die Schülerinnen und Schüler haben diese Vorkenntnisse in der Grundschule insbesondere 

in den Lernbereichen 

 M1/2 2.5 Flächeninhalte/Umfänge bestimmen und vergleichen, 

 M1/2 3 Größen und Messen, 

 M3/4 2.5 Rauminhalte bestimmen und vergleichen  und 

 M3/4 3 Größen und Messen 

erworben (s. u., „Hinweise“).  
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Aufgabenstellung allgemein 

 

Gruppenarbeit mit Präsentation 

In der Grundschule habt ihr schon viel zu den Größen Länge, Masse, Geld, Zeit sowie zu 

Flächen- und Rauminhalten gelernt. In jeder Gruppe soll nun ein Poster entstehen, auf dem 

alles Wichtige zu einer bestimmten Größe zusammengefasst ist. 

Arbeitsauftrag: 

 Erarbeitet gemeinsam Antworten auf die zu eurem Thema gestellten Fragen und über-

legt, was es sonst noch Interessantes und Wichtiges zum Thema zu sagen gibt. 

 Gestaltet mit den Ergebnissen ein Poster. 

Achtet darauf, dass alles gut lesbar und 

übersichtlich ist. Bilder könnt ihr auch se-

parat anfertigen (z. B. auf buntem Papier) 

und später aufkleben. 

 Plant eine kurze Präsentation von etwa 

fünf Minuten Dauer zur Vorstellung eurer 

Ergebnisse. Jeder in eurer Gruppe muss 

am Ende die Ergebnisse anhand des Pos-

ters präsentieren können.  

 

 

Aufgaben für die Gruppe I: Länge 

 Welche Einheiten für Längen kennt ihr? Wie wandelt man diese Einheiten ineinander um? 

 Wie misst man Längen? Welche Messgeräte verwendet man dazu?  

 Welche typischen Beispiele für Längen findet man im Alltag? Gebt konkrete Beispiele aus 

dem täglichen Leben für große und kleine Längen an. Verwendet auch die Komma-

schreibweise. 

 Erfindet eine gute Sachaufgabe, bei deren Lösung man erkennt, wie man mit Längen 

rechnet. Schreibt eine Musterlösung zu eurer Aufgabe auf. 
 

 

Aufgaben für die Gruppe II: Masse 

 Welche Einheiten für Massen kennt ihr? Wie wandelt man diese Einheiten ineinander um? 

 Wie misst man Massen? Welche Messgeräte verwendet man dazu? 

 Welche typischen Beispiele für Massen findet man im Alltag? Gebt konkrete Beispiele für 

große und kleine Massen an. 

 Erfindet eine gute Sachaufgabe, bei deren Lösung man erkennt, wie man mit Massen 

rechnet. Schreibt eine Musterlösung zu eurer Aufgabe auf. 
  

In jeder Gruppe gibt es neben der Mitarbeit 

am Thema verschiedene Spezialaufgaben: 

 Materialmanager 

 Zeitmanager 

 Gesprächsleiter 

 Schriftführer 

 Lautstärkewächter 

 Bote  
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Aufgaben für die Gruppe III: Geld 

 Welche Einheiten für Geldbeträge gibt es in Deutschland? Wie wandelt man diese Einhei-

ten ineinander um? Kennt Ihr auch Einheiten aus anderen Ländern? Welche Länder ha-

ben die gleichen Einheiten wie wir? 

 Kann man Geldbeträge „messen“? Falls ja, gibt es dazu Messgeräte? 

 Welche typischen Beispiele für Geldbeträge findet man im Alltag? Gebt konkrete Beispiele 

für große und kleine Geldbeträge an. Verwendet auch die Kommaschreibweise. 

 Erfindet eine gute Sachaufgabe, bei deren Lösung man erkennt, wie man mit Geldbeträ-

gen rechnet. Schreibt eine Musterlösung zu eurer Aufgabe auf. 
 

 

Aufgaben für die Gruppe IV: Zeit 

 Welcher Unterschied besteht zwischen Zeitpunkten und Zeitspannen?  

Welche Einheiten für Zeitspannen kennt ihr? Wie wandelt man diese Einheiten ineinander 

um? 

 Wie misst man Zeitspannen? Welche Messgeräte verwendet man dazu? 

 Welche typischen Beispiele für Zeitspannen findet man im Alltag? Gebt konkrete Beispiele 

für große und kleine Zeitspannen an. 

 Erfindet eine gute Sachaufgabe, bei deren Lösung man erkennt, wie man mit Zeitspannen 

rechnet. Schreibt eine Musterlösung zu eurer Aufgabe auf. 
 

 

Aufgaben für die Gruppe V: Rauminhalt 

 Welche Hohlmaße kennt ihr? Wie wandelt man diese ineinander um? 

 Wie misst man Hohlmaße? Welche Messgeräte verwendet man dazu? 

 Welche typischen Beispiele für Rauminhalte findet man im Alltag? Gebt konkrete Beispiele 

für große und kleine Rauminhalte an. 

 Erfindet eine gute Sachaufgabe, bei deren Lösung man erkennt, wie man mit Rauminhal-

ten rechnet. Schreibt eine Musterlösung zu eurer Aufgabe auf. 
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mögliche Erweiterung: 

Je nach Lerngruppe und weiterem Unterrichtskonzept ist eine Gruppe VI sinnvoll, die ergänzend auch 
die Erfahrungen aus der Grundschule zur Flächenmessung aufgreift. Mit Blick auf das Fehlen von 
standardisierten Maßeinheiten zu Flächeninhalten wird hierzu die Aufgabenstellung entsprechend 
leicht variiert und der Vergleich von Flächeninhalten ins Zentrum gerückt. 
 

Aufgaben für die Gruppe VI: Flächeninhalt 

 Wie habt ihr in der Grundschule die Flächeninhalte zweier Figuren miteinander verglichen? 

Welche „Einheit“ habt ihr verwendet, um Flächeninhalte zu bestimmen? 

 Welche typischen Beispiele für Flächeninhalte findet man im Alltag? Gebt konkrete Bei-

spiele für große und kleine Flächeninhalte an. 

 Erfindet eine gute Matheaufgabe, bei deren Lösung man erkennt, wie man die Flächenin-

halte zweier Figuren geschickt miteinander vergleichen kann. Schreibt eine Musterlösung 

zu eurer Aufgabe auf.  
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Hinweise 

Prozessbezogene Kompetenzen 

Folgende allgemeine mathematische Kompetenzen werden im Rahmen der Aufgabenbear-

beitung besonders gefördert: 

K3, K4, K5, K6 

Ziel 

Wiederholung und Festigung der grundlegenden Vorkenntnisse und ausgebildeten Fertigkei-

ten rund um Größen in Vorbereitung und Vorentlastung der vertieften Arbeit mit Größen im 

Lernbereich „M5 4 Größen und ihre Einheiten“ (siehe auch oben, „Kompetenzerwartungen“). 

Aufgegriffen und systematisiert werden sollen 

 Vorkenntnisse aus der Grundschule1 sowie 

 im bisherigen Verlauf der 5. Klasse im Fach Natur und Technik erarbeitete Erkenntnisse 

(insbesondere zum Messen von Rauminhalten und zur Bedeutung von Oberflächeninhal-

ten). 

Da die Schülerinnen und Schülern mit Flächen- und Rauminhalten bereits in der Grundschu-

le erste Vorerfahrungen sammeln und ihnen diese im täglichen Leben und auch im Fach 

Natur und Technik begegnen, sind sie Gegenstand der Gruppenarbeit, auch wenn in der 

Grundschule noch keine standardisierten Einheiten für Flächeninhalte verwendet werden 

bzw. Rauminhalte erst in Jgst. 6 wieder aufgegriffen und dort auch hinsichtlich der verwende-

ten Einheiten (in der Grundschule nur Hohlmaße l und ml) substanziell erweitert werden. Die 

Gruppen V und VI benötigen deshalb u. U. mehr Hilfestellung durch die Lehrkraft als die an-

deren Gruppen. 

Methode 

Gruppenarbeit mit Präsentation 

Eine detaillierte Beschreibung der Methode, die auch konkrete Anregungen zur Unterrichts-

gestaltung beinhaltet, steht unter www.LehrplanPLUS.bayern.de  Gymnasium  Fachpro-

file  Mathematik  2.4 Förderung von Kompetenzen im Unterricht  Materialien zum 

Download bereit (direkter Link). 

  

                                                           

1
  Der Fachlehrplan der Grundschule zu „Größen und Messen“ sowie zu „Flächeninhalte (…) bestim-

men und vergleichen“ und „Rauminhalte bestimmen und vergleichen“ umfasst u. a.: 

 Messhandlungen durchführen 

 Abkürzungen zu standardisierten Maßeinheiten: km, m, cm, mm; kg, g; l, ml; €, ct; h, min, s; 
bei m/cm und €/ct Kommaschreibweise und gemischte Schreibweise 

 Vergleichen und Ordnen von Längen, Zeitspannen, Geldbeträgen, Massen und Hohlmaßen 

 Schätzen von Größen unter Verwendung von sicher abrufbaren Bezugsgrößen aus der Erfah-
rungswelt (z. B. Bezugsgrößen für 500 ml, 1 l, 1 kg, 1 km) 

 Zeitspanne und Zeitpunkt; Einheiten für Zeitspannen: s, min, h, Woche, Monat, Jahr; 
gemischte Schreibweise bei Zeitspannen (z. B. 1 h 25 min) 

 mehrschrittige Sachaufgaben 

 Ermitteln und Vergleichen von Flächeninhalten ebener Figuren durch Auslegen mit Einheits-
flächen oder durch Zerlegen in Teilflächen (keine standardisierten Maßeinheiten!) 

 Vergleichen von Rauminhalten einfacher Körper durch Bauen mit Einheitswürfeln und Aus-
zählen (keine längenbezogenen Maßeinheiten!) 

 

http://www.lehrplanplus.bayern.de/
http://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/LPP-GY-M_f24-M_GruppenarbeitMitPraesentationBeschreibung.pdf
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Zeitpunkt des Einsatzes / Anregung 

Es hat sich bewährt, derartige Gruppenarbeiten vor dem Einstieg in den eigentlichen Lernbe-

reich (hier: M5 4) durchzuführen und die entstandenen Poster im Klassenzimmer dauerhaft 

aufzuhängen. Sie sollten dort zumindest während der Arbeit am zugehörigen Thema belas-

sen werden, sodass jederzeit darauf Bezug genommen werden kann; auch ist denkbar, auf 

den Postern im Zuge des weiteren Kompetenzerwerbs sukzessive auf zentrale neue Er-

kenntnisse zu verweisen bzw. diese auf Erweiterungen der Poster zu vermerken. 

Ablauf 

Jeder der fünf (bzw. sechs) zur Verfügung stehenden Arbeitsaufträge wird von genau einer 

Gruppe bearbeitet. 

Für die Präsentationen wird die Durchführung eines Galeriegangs empfohlen. 

Material zur Aufgabe 

In der ergänzend zum Download angebotenen zip-Datei befindet sich eine editierbare Versi-

on dieses pdf-Dokuments. 

 

 

— 

Anlage (umseitig) 

Sechs Tipps zur Erstellung eines Posters  

Dabei handelt es sich um eine etwas kompaktere Variante der ausführlicheren Version „Hin-

weise zur Erstellung eines Posters“, die unter www.LehrplanPLUS.bayern.de  Gymnasium 

 Fachprofile  Mathematik  2.4 Förderung von Kompetenzen im Unterricht  Materia-

lien zum Download bereitsteht und alternativ verwendet werden kann (direkter Link). 

  

http://www.lehrplanplus.bayern.de/
http://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/LPP-GY-M_f24-M_HinweisePostergestaltung.pdf
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Sechs Tipps 
zur Erstellung eines Posters 

für eine Ergebnispräsentation 

1. Der Umfang aller Informationen auf dem Poster soll so gering 

sein, dass sie in kurzer Zeit erfasst werden können. Es ist nicht 

sinnvoll, alle Informationen, die ihr später präsentieren wollt, auf 

dem Poster unterzubringen, gerade bei Rechenwegen sollten nur 

die wesentlichen Schritte dargestellt werden. 

2. Die Darstellung der Informationen soll klar strukturiert sein. 

Stellt dazu zunächst die wichtigsten Informationen zusammen 

und legt deren Anordnung auf dem Poster fest, bevor ihr mit dem 

Beschreiben und Bekleben des Posters beginnt. 

3. Der Titel soll prägnant das Thema eurer Arbeit wiedergeben 

und deshalb möglichst knapp formuliert sein (höchstens 

sechs Wörter). Er soll so groß und klar geschrieben sein, dass 

man ihn noch aus etwa 6 m Entfernung lesen kann (dicker Stift, 

Druckbuchstaben mit einer Höhe von mindestens 4 cm). 

4. Der Text soll einfach und kurz sein. Häufig sind Schlüsselbegrif-

fe und Stichpunkte besser geeignet als ausformulierter Text. 

Zudem soll der Text groß und klar geschrieben sein, dass man 

ihn aus einer Entfernung von etwa 3 m noch gut lesen kann 

(dicke Stifte, Druckbuchstaben mit einer Höhe von mind. 2,5 cm). 

5. Auch Abbildungen (z. B. Fotos, Grafiken, Diagramme) können 

aufgenommen werden. Diese sollen möglichst selbsterklärend 

sein, eine klare Struktur besitzen und aus einer Entfernung von 

etwa 3 m noch gut zu erkennen sein. 

6. Der sparsame Einsatz von Farben kann dabei helfen, Wesentli-

ches hervorzuheben oder Zusammenhänge zu verdeutlichen. 

Auch farbiges Papier kann zur Hervorhebung genutzt werden, 

indem z. B. Text oder eine Abbildung darauf dargestellt wird und 

das Papier anschließend auf das Poster geklebt wird. 

Sehr schick ist 
ein farbiger 
Rahmen!  


