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3/4.4    Mit Größen kenne ich mich aus: Längen 2 
Planungsskizze für ein Unterrichtsvorhaben mit dem Schwerpunkt Messen 
 
Kompetenzen, die schwerpunktmäßig weiterentwickelt werden sollen Inhalte 

Inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen 
Größenvorstellungen 

• mit geeigneten standardisierten Maßeinheiten im Größenbereich 
Längen messen. 

• die Standardeinheiten mm, cm, (dm), m, km verwenden. 
• zum Größenbereich Längen realistische Bezugsgrößen aus der 

eigenen Erfahrungswelt angeben und diese beim Schätzen 
nutzen. 
Umgang mit Größen 

• wählen selbstständig geeignete Messgeräte und Maßeinheiten 
zur Bestimmung von Größen. 

• Messinstrumente sachgerecht nutzen. 
• Mit geeigneten Maßeinheiten und Messinstrumenten messen.  

Sachsituationen und Rechnen mit Größen 
• lösen Sachaufgaben zum Größenbereich Längen und formulieren 

zu Fragen passende Antworten.  
• rechnen in Sachsituationen angemessen mit Näherungswerten 

und schätzen Größen begründet. 

Allgemeine mathematische 
Kompetenzen 
mathematisch zu modellieren 
• reale Probleme aus der Lebenswirklichkeit in die 

Sprache der Mathematik übersetzen, 
innermathematisch lösen und diese Lösung vor 
dem Hintergrund der realen Situation 
interpretieren und prüfen (Modellierungskreislauf).  

mathematisch zu argumentieren und zu 
kommunizieren 
• Überlegungen, Lösungswege und Ergebnisse 

sprachlich und mit anderen Mitteln verständlich 
darstellen und begründen. 

• das mathematische Denken und die 
Vorgehensweise von Mitschülerinnen und 
Mitschülern verfolgen und verstehen. 

 
• Mathematisieren in authentischen 

Sachproblemen. 
• Mit Messinstrumenten und 

Maßeinheiten umgehen. 
• Rechnen mit Maßeinheiten. 
• Zusammenhänge herstellen. 

Umsetzungsmöglichkeiten 

Worum geht es? 
In diesem zweiten Teil geht es darum, an die Handlungserfahrungen der Kinder anzuknüpfen und die Kompetenzen im Umgang mit Längen 
zu vertiefen und zu verfeinern. Zu den Maßeinheiten cm und m kommen nun die Maßeinheiten mm, dm und km hinzu. Die beiden 
ausgewählten Fragestellungen a) und b) [siehe unten] versuchen Schüleraktivitäten und mathematische Problemorientierung zu verbinden 
und dabei kooperative Lernformen sowie Methoden zur Problembearbeitung zu berücksichtigen.  
Das Rechnen mit Einheiten sollte möglichst häufig in Realkontexten und Sachsituationen stattfinden und nur wenn es nötig erscheint, isoliert 
erfolgen.  

2. Wie kann man vorgehen? 
a) Wie lang ist dein Schulweg?  
Diese Frage kann auf verschiedene Weise erkundet und beantwortet werden. Kinder mit einem 
kurzen Schulweg können von anderen Kindern mit langem Schulweg begleitet werden.  
Fragen dazu:  

• Wie viele Schritte brauchst du für deinen Schulweg?  
• Wie viel Gehzeit hast du benötigt?  

 
Arbeits- und Anschauungsmittel 
Lineal, Meterstab, Maßband, 
Tafellineal, Messrad, Zollstock, … 
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Unter Umständen kann ein Schulweg mit dem Fahrradtacho gemessen werden und so einen 
Vergleichswert liefern. Recherchen über das Internet und anderer Quellen können die Werte 
absichern. 
Die nun folgenden Aufgaben stellen eine Beziehung zur Einheit km her und fördern die weitere 
Entwicklung von  Größenvorstellungen:  

• Wie viele (normale) Schritte brauche ich für 10m oder 100m?  
• Wie viele brauche ich für 1 km?  
• Welche Entfernung gehe ich mit 100 Schritten?  
• Wie lang ist der Weg von der Schule bis zur Kirche? … 

Mögliche weitere Stützpunkte stellen eine Beziehung zur Größe "Zeit": "Wenn du sehr schnell gehst, 
dann schaffst du ungefähr 1 km in 10 min. Wenn du langsam gehst, dann brauchst du für 1 km etwa 
20 min." 

b) Fermi-Problem: Stauaufgabe 
Wie viele Fahrzeuge stehen in einem 1 km (3 km) langen Stau? (In Klasse 3 ist es sinnvoll sein, im 
Zahlenraum bis 1000 [m] zu bleiben).  
Die Kinder entwerfen in kleinen Gruppen einen (vielleicht auch unvollständigen) Lösungsplan. Dabei 
entstehen zahlreiche Fragen, die soweit wie möglich durch praktisches Handeln (oder durch 
Recherche) zu beantworten sind:  

• Wie lang ist ein Auto? Schätze zuerst!  
Die Länge verschiedener Autos wird auf dem Parkplatz gemessen. Dabei entstehen sowohl 
praktische Schwierigkeiten als auch inhaltliche Auseinandersetzungen, die in der Gruppe 
Einigungsprozesse erfordern und Lernprozesse fördern. 

• Wo beginnt und wo endet ein Fahrzeug?  
• Wie kann man die Länge des Fahrzeugs (geschickt) messen?  
• Die Autos sind verschieden lang: Wie gehen wir mit diesen Werten um? Kann man zum 

Rechnen einen "mittleren Wert" benutzen?  
• Wie groß ist der Abstand zwischen zwei Fahrzeugen im Stau? 
• Gibt es Lastkraftwagen im Stau? Wie viele?  
• Wie lang ist ein LKW ohne und mit Anhänger? 
• Wie viele Fahrspuren hat die Straße? Oder ist es eine Autobahn? 

Die Aufgabe der Lehrkraft ist es, für den organisatorischen Rahmen zu sorgen, Arbeitsprozesse zu 
begleiten, Hilfestellungen (auch durch gezielte Fragen) zu geben, Informationen bereitzustellen usw.  
Abschluss der Aufgabe bildet eine Präsentation des Lösungsweges. Die Gruppe stellt auf einem 
Plakat ihren Lösungsweg nachvollziehbar dar. 

Vernetzung der "Stauaufgabe" 

• mit SU: Wir bauen ein Fahrzeug 
aus Schachteln, Strohhalmen, 
Holzspießen und Pappscheiben. 
Welches Fahrzeug rollt am 
weitesten? [Hier bieten sich weitere 
Möglichkeiten: Messen der Weiten, 
Anfertigen von Tabellen, usw.] 

 

• mit BK: "Der Benzinpreis wurde um 
12 ct pro Liter gesenkt. Es kommt 
zu einem Stau an der Tankstelle." 
Auf einer Tapetenrolle entsteht ein 
Gemeinschaftsbild. 

Literatur: Peter-Koop, Andrea (2003): "Wie viele Autos stehen in einem 3-km-Stau?" – Modellierungsprozesse beim Bearbeiten von Fermi-
Problemen in Kleingruppen. In: Ruwisch, Silke/ Peter-Koop, Andrea (Hg.), Gute Aufgaben im Mathematikunterricht der Grundschule. 
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