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Klapptest – Maßeinheiten der Länge II A 
 

Falte zuerst das Blatt entlang der Linie und löse danach folgende 

Aufgaben. Sind alle Aufgaben gelöst, werden die Ergebnisse verglichen 

und die Anzahl der richtigen Aufgaben notiert. 

Beispiel: Die Maßzahl wird in die Tabelle unten eingetragen und, falls 

nötig, je nach Umrechnung mit 0 ergänzt. 

16 km = 160000 dm 

km hm dam m dm cm mm 

16 0 0 0 0   

 

1) 93 km  = ______________ mm  

2) 3566 m  = ______________ mm  

3) 7334 km  = ______________ mm  

4) 4681 m  = ______________ cm  

5) 4626 m  = ______________ mm  

6) 163200 mm = ______________ dm  

7) 8916 km  = ______________ dm  

8) 2404 dm  = ______________ mm  

9) 568 km  = ______________ m  

10) 7143 cm  = ______________ mm  

 

km hm dam m dm cm mm Ergebnis 

       93000000 mm 

       3566000 mm 

       7334000000 mm 

       468100 cm 

       4626000 mm 

       1632 dm 

       89160000 dm 

       240400 mm 

       568000 m 

       71430 mm 
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Klapptest – Maßeinheiten der Länge II B 
 

Falte zuerst das Blatt entlang der Linie und löse danach folgende 

Aufgaben. Sind alle Aufgaben gelöst, werden die Ergebnisse 

verglichen und die Anzahl der richtigen Aufgaben notiert. 

Beispiel: Die Maßzahl wird in die Tabelle unten eingetragen und, falls 

nötig, je nach Umrechnung mit 0 ergänzt. 

16 km = 160000 dm 

km hm dam m dm cm mm 

16 0 0 0 0   

 

11) 890 dm  = __________________ mm  

12) 3150 cm  = __________________ dm  

13) 1091 dm  = __________________ cm  

14) 603100 mm = __________________ cm  

15) 5176 km  = __________________ m  

16) 1974 m  = __________________ cm  

17) 6479000 m = __________________ km  

18) 3433 m  = __________________ km  

19) 5737 m  = __________________ km  

20) 112 m  = __________________ mm  

 

km hm dam m dm cm mm Ergebnis 

       89000 mm 

       315 dm 

       10910 cm 

       60310 cm 

       5176000 m 

       197400 cm 

       6479 km 

       3,433 km 

       5,737 km 

       112000 mm 
 


