
 Maria Niehaves 2020 

Klapptest – Maßeinheiten der Länge V 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)    24,94 km   = ________________ mm  

 2)   0,2676 dam  = ________________ km  

 3)    33,71 dm   = ________________ mm  

 4)   0,5578 km  = ________________ dm  

 5)     5949 m  = ________________  cm  

 6)   0,7781 km  = ________________ dm  

 7)    38,26 dm  = ________________  m  

 8)     6634 dm  = ________________  m  

 9)   0,6248 hm  = ________________ dm  

10)    4,491  m  = ________________ km  

 

km hm dam m dm cm mm Ergebnis 

       24940000 mm 

       0,002676 km 

       3371 mm 

       5578 dm 

       594900 cm 

       7781 dm 

       3,826 m 

       663,4 m 

       6248 dm 

       0,004491 km 



 Maria Niehaves 2020 

Klapptest – Maßeinheiten der Länge V 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)    475,1 cm  = _______________ mm  

12)    41,84 dm  = _______________  m  

13)    4,944  m  = _______________ cm  

14)     1807 cm  = _______________  m  

15)     8418 km  = _______________ mm  

16)    7,328 km  = _______________  m  

17)    79,2 cm  = _______________ dm  

18)   0,2939 dam  = _______________ dm  

19)    8,036  m  = _______________ dm  

20)    10,95 hm  = _______________ cm  

 

km hm dam m dm cm mm Ergebnis 

       4751 mm 

       4,184 m 

       494,4 cm 

       18,07 m 

       8418000000 mm 

       7328 m 

       7,92 dm 

       29,39 dm 

       80,36 dm 

       109500 cm 
 


