
 Maria Niehaves 2020 

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)   5003  m  =  ________________ dm 

 2)     1141 dm  =  ________________ m   

 3)  30,82 dm  =  ________________ m   

 4)    5747  m  =  ________________ mm 

 5)   0,654  m  =  ________________ dm 

 6)     1944  m  =  ________________ km 

 7)    6,94 dm  =  ________________ cm 

 8)   6396 cm  =  ________________ dm 

 9)    985 mm  =  ________________ m  

10)  725,5 cm  =  ________________ dm 

 

km hm dam m dm cm mm Ergebnis 

       50030 dm 

       114,1 m 

       3,082 m 

       5747000 mm 

       6,54 dm 

       1,944 km 

       69,4 cm 

       639,6 dm 

       0,985 m 

       72,55 dm 



 Maria Niehaves 2020 

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)      1616  m  = ______________ km 

12)    34,77  m  = ______________ km 

13)     3706  m  = ______________ cm 

14)     20,53 m  = ______________ km 

15)     4,78 dm  = ______________ cm 

16)     62,3 cm  = ______________ mm 

17)    401,4 dm  = ______________ mm 

18)    571,0 dm  = ______________ mm 

19)    554,6 km  = ______________ mm 

20)    763,8 dm  = ______________ km 

 

km hm dam m dm cm mm Ergebnis 

       1,616 km 

       0,03477 km 

       370600 cm 

       0,02053 km 

       47,8 cm 

       623 mm 

       40140 mm 

       57100 mm 

       554600000 mm 

       0,07638 km 
 


