
 

 

Lieber Mathe-GK, 

ich habe eine Rückfrage zur Umrechnung von Flächen- und 

Volumeneinheiten bekommen. 

Da diese Frage vielleicht mehrere von euch betrifft, findet ihr hier 

ein Merkblatt mit Hilfen und Übungsaufgaben dazu. 

Die Lösungen zu den Aufgaben S. 192 stelle ich euch gerne zur 

Verfügung. Schickt mir bei Interesse bitte eine Mail. 

Sollten weitere Fragen auftauchen, dann mailt mir diese gerne. 

Ebenso könnt ihr mir natürlich eure Ergebnisse schicken. 

 

Viel Erfolg beim Lernen. 

Bleibt gesund! 

 

Eure Frau Senft 

m.senft@sekundarschule-meinerzhagen.de 

 

  



 

 

Tipps zum Umrechnen von Flächen- und Volumeneinheiten: 

 

Merke! 

➔ Beim Umwandeln in die nächstgrößere Einheit, wird das Komma um die 

entsprechenden Stellen (Anzahl der 0) nach links verschoben!  

Wird die Einheit größer, dann wird die Zahl vor der Einheit kleiner! 

o 3,67 cm² [dm²]  3,67 cm² = 0,0367 dm² 

du rechnest im Prinzip geteilt durch 100 → 3,67 : 100 = 0,0367 dm² 

o 5000 cm³ [dm³]  5000 cm³ = 5 dm³ 

du rechnest im Prinzip geteilt durch 1000 → 5000 : 1000 = 5 dm³ 

 

➔ Beim Umwandeln in die nächstkleinere Einheit, wird das Komma um die 

entsprechenden Stellen (Anzahl der 0) nach rechts verschoben! 

Wenn nötig Nullen anhängen. 

Wird die Einheit kleiner, dann wird die Zahl vor der Einheit größer! 

o 4 cm² [mm²]    4 cm² = 400 mm² 

du rechnest im Prinzip mal 100 → 4 ∙ 100 = 400 mm² 

o 0,00102 m³ [dm³]  0,00102 m³ = 1,02 dm³ 

du rechnest im Prinzip mal 1000 → 0,00102 ∙ 1000 = 1,02 dm³ 

 

➔ Achtung, wandelst du z.B. in die übernächste Größe um, musst oben 

genanntes 2x durchführen.  

o 8.240 mm³ [dm³]  8340 mm³ = 0,008240 dm³     

du rechnest im Prinzip 2x geteilt 1000 → 8.240 : 1.000.000 = 0,008240 dm³ 

o 0,32 m² [cm²]  0,32 m² = 3.200 cm²     

du rechnest im Prinzip 2x mal 100 → 0,32 ∙ 10.000 = 3.200 cm² 

 

Längeneinheiten cm, mm, dm, ... → Umrechnungszahl 10 

 

Flächen mm², cm², dm², m², a, ha, km² → Umrechnungszahl 100 

Das solltest du dir merken: „hoch 2“ bedeutet 2 Nullen, also 100 

 

Volumina mm³, cm³, dm³, m³ → Umrechnungszahl 1.000 

Das solltest du dir merken: „hoch 3“ bedeutet 3 Nullen, also 1.000 

 

 

 

  



 

 

Beispielaufgabe: 1 

Der Kofferraum eines Autos beträgt 1500 Liter. 

Wie viele Koffer würden theoretisch in das Auto passen? 

Der Koffer ist 40 cm breit, 60 cm lang und 17 cm tief. 

geg.: a = 40 cm / b = 60 cm / c = 17 cm 

ges.: V = ?  

Rechnung:  

V = a  ∙ b ∙ c 

V = 40 cm ∙ 60 cm ∙ 17 cm 

V = 40.800 cm³ 

 

Das Volumen des Kofferraums ist jedoch in Liter angegeben. Nun muss noch umgerechnet werden. 

Du weißt: 1 l = 1 dm³ → Also musst du in dm³ umwandeln 

cm³ : 1000 = dm³ 

→ Das Komma wird um 3 Stellen nach links verschoben 

→ Die Einheit wird größer, also wird die Zahl vor der Einheit kleiner 

40.800 cm³ : 1000 = 40,8 dm³ 

40,8 dm³ = 40,8 l 

Nun noch berechnen, wie viele Koffer theoretisch in das Auto passen würden. 

Ein Koffer hat das Volumen von 40,8 l 

Volumen der Ladefläche des Autos: 1.500 l 

1.500 l : 40,8 l = 36,8 

Antwort: 

Theoretisch würden 36 Koffer in das Auto passen. 

(Hier muss abgerundet werden, da ein Koffer nur komplett in das Auto gelegt werden könnte.) 

 

 

Merkkästen und Übungen im Buch Westermann Mathematik 9 GK: S. 192 

Lösungen zu S. 192 → Bei Interesse bei mir via Mail 

 

Online-Link zum Üben: 

https://mathe.aufgabenfuchs.de/groessen/einfache-groessen-umrechnen.shtml  

 

 
1 Aufgabe: vgl. https://www.br.de/grips/faecher/grips-mathe/15-groessen104.html, abgerufen: 19.03.2020. 
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