
 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 20 m 51 cm  (m) 

b) 14 t 312 g  (t) 

c) 17 km 1 cm  (m) 

d) 12, 12 dm  (m) 

e) 15,12 m  (km) 
 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 20 m 51 cm  (m) 

b) 14 t 312 g  (t) 

c) 17 km 1 cm  (m) 

d) 12, 12 dm  (m) 

e) 15,12 m  (km) 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 20 m 51 cm  (m) 

b) 14 t 312 g  (t) 

c) 17 km 1 cm  (m) 

d) 12, 12 dm  (m) 

e) 15,12 m  (km) 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 20 m 51 cm  (m) 

b) 14 t 312 g  (t) 

c) 17 km 1 cm  (m) 

d) 12, 12 dm  (m) 

e) 15,12 m  (km) 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 10 m 51 cm  (m) 

b) 13 t 312 g  (t) 

c) 65 km 4 cm  (m) 

d) 34,43 dm  (m) 

e) 25,32 m  (km) 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 10 m 51 cm  (m) 

b) 13 t 312 g  (t) 

c) 65 km 4 cm  (m) 

d) 34,43 dm  (m) 

e) 25,32 m  (km) 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 10 m 51 cm  (m) 

b) 13 t 312 g  (t) 

c) 65 km 4 cm  (m) 

d) 34,43 dm  (m) 

e) 25,32 m  (km) 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 10 m 51 cm  (m) 

b) 13 t 312 g  (t) 

c) 65 km 4 cm  (m) 

d) 34,43 dm  (m) 

e) 25,32 m  (km) 

J01 Thema: Größen    Gelb

  

J01 Thema: Größen    Gelb

  

J01 Thema: Größen    Gelb

  

J01 Thema: Größen    Gelb

  

J02 Thema: Größen    Gelb

  

J02 Thema: Größen    Gelb

  

J02 Thema: Größen    Gelb

  

J02 Thema: Größen    Gelb

  



 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 56 m 31 cm  (m) 

b) 12 t 952 g  (t) 

c) 19 km 8 cm  (m) 

d) 56,65 dm  (m) 

e) 21,82 m  (km) 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 56 m 31 cm  (m) 

b) 12 t 952 g  (t) 

c) 19 km 8 cm  (m) 

d) 56,65 dm  (m) 

e) 21,82 m  (km) 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 56 m 31 cm  (m) 

b) 12 t 952 g  (t) 

c) 19 km 8 cm  (m) 

d) 56,65 dm  (m) 

e) 21,82 m  (km) 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 56 m 31 cm  (m) 

b) 12 t 952 g  (t) 

c) 19 km 8 cm  (m) 

d) 56,65 dm  (m) 

e) 21,82 m  (km) 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 89 m 85 cm  (m) 

b) 89 t 962 g  (t) 

c) 15 km 7 cm  (m) 

d) 82,28 dm  (m) 

e) 54,23 m  (km) 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 89 m 85 cm  (m) 

b) 89 t 962 g  (t) 

c) 15 km 7 cm  (m) 

d) 82,28 dm  (m) 

e) 54,23 m  (km) 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 89 m 85 cm  (m) 

b) 89 t 962 g  (t) 

c) 15 km 7 cm  (m) 

d) 82,28 dm  (m) 

e) 54,23 m  (km) 

 

 

 

 

Wandle in die in Klammern stehende 

Einheit um: 

a) 89 m 85 cm  (m) 

b) 89 t 962 g  (t) 

c) 15 km 7 cm  (m) 

d) 82,28 dm  (m) 

e) 54,23 m  (km) 

J03 Thema: Größen    Gelb

  

J03 Thema: Größen    Gelb

  

J03 Thema: Größen    Gelb

  

J03 Thema: Größen    Gelb

  

J04 Thema: Größen    Gelb

  

J04 Thema: Größen    Gelb

  

J04 Thema: Größen    Gelb

  

J04 Thema: Größen    Gelb

  



 


