
 

 
 

Beschreibe ihre Berechnungen und schreib die Antwort! 
Bitte schreib nur auf Deutsch!!! 

  
Berechne, welchen Winkel der Stunden- und Minutenzeiger machen, wenn es fünf Minuten vor halb neun ist. 

Winkel  Stundenzeiger Minutenzeiger 
 

Welche die Buchstaben sind punktsymmetrisch und welche sind achsensymmetrisch? Markiere die Symmetrie-
achse oder Punktsymmetrie. 

punktsymmetrisch achsensymmetrisch          die Symmetrieachse 
  

Vier Kühe fressen an einem Tag sechsundneunzig Kilogramm Gras. Berechne, wie viel Kilogramm Gras braucht 
man täglich für fünfzehn Kühe. 

    fressen=essen    
 

Meine Küche ist eine Quadrat. Jede Seite ist 3 cm lang. Mein Wohnzimmer ist ein Rechteck. Es ist vier Meter 
lang und drei Meter breit. Berechne ,wievielmal  ist mein Wohnzimmer  größer als die Küche. 

die Seite       wievielmal         ein Rechteck        breit 
 

  
Eine Reihe von neun Straßenlaternen ist zweiundsiebzig Meter lang. Der Abstand zwischen den Laternen 
ist immer gleich. Wie groß ist der Abstand? 

Laterne  Reihe           der Abstand             gleich 
 

Frau und Herr Steiner möchten an drei ,der vier Seiten ihres Gartens, einen 1 m 50 cm breiten Kiesweg anle-
gen. Jede Seite ist 18 m lang und 9 m breit. Für 1 m2 braucht man 24 kg Kies. Wie viel Kies brauchen sie für 
den ganzen Weg? 

der Kiesweg
 

Auf einem Lastkahn gibt`s 107 t Kohl. Der Kohl ist in 420 Container und 300 Fässer. Jeder Container wiegt 
750 kg und  jedes Fass wiegt 45 kg. Wie viele 90-kg-Säcke kann man noch zugeladen, wenn der Lastkahn 
maximal 440 t Fracht transportieren darf? 

Lastkahn Kohl  Container das Fass/Fässer    wiegen Fracht 
 

Die Summe von zwei aufeinander folgenden ungeraden Zahlen ist 48. Was für Zahlen sind das? 
Wie ist die Differenz, das Produkt und der Quotient dieser Zahlen? 

folgende  ungerade Differenz Quotient 
 

 
Ein Sportler läuft täglich immer die gleiche Strecke. In einer Woche ist er insgesamt 8 h 24 min gelaufen. 
Wie lange dauert durchschnittlich sein Training pro Tag? 

dauern durchschnittlich   die Strecke      insgesamt 
 

 
Sarahs Großmutter hat vier Balkontopf (60 cm lang, 20 cm breit, 20 cm hoch). Sie werden nur bis 5 cm un-
ter dem Rand mit Blumenerde gefüllt. Ein Sack Blumenerde (25 l) kostet 4,10 €. Wie viel kostet das Auffüllen 
der vier Käste mit Erde? 

Käste  Blumenerde  Topf   Auffüllen 

 

 
 

Write your calculations and answers! 
Write only in English! 

 

 
Calculate the angle formed by hour and minute hands of the clock, if it is five minutes before half past nine. 

angle 

 
Which letters are axially symmetrical and which are symmetrical with respect to a point? Select the axis 
of symmetry or the point of symmetry. 

axially symmetrical  symmetrical with respect to a point axis of symmetry 
 

 
Four cows eat ninety-six kilograms of grass in a single day. Calculate how many kilograms of grass 
are necessary for fifteen cows every day. 
 

 
My kitchen is a square of side 3 meters. My room is rectangular. It has a length of four meters and width 
of three meters. Calculate how many times my room is bigger than the kitchen. 
 

 
The row of nine street lights is 72 meters long. The distance between the lanterns is always the same. 
What is this distance? 

row 

 

 
Mr. and Mrs. Smith have got a garden which is 18 metres long and 9 meters wide. They would like to build 
an inside gravel road of 1 m 50 cm wide on the three sides of the garden. They need 24 kg of gravel on 1 m2. 
How much gravel do they need to build the road? 

gravel road 

 

 
There are 107 tons of coal on the barge. They are in the 420 containers of 750 kg each, and 300 barrels of 45 
kg each. How many extra 90 kg bags can you load if the barge can carry up to 440 tons of cargo? 

coal  barge  barrel 

 

 
The sum of two consecutive odd numbers is 48. What are these numbers? 
What is the difference, product and quotient of these numbers? 

difference  product quotient 

 

 
The athlete trains every day by the same time. During the week he trained a total of 8 hours 24 minutes. 
How long is the average of his daily workout? 
 

 
Sarah's grandma has got four flower pots (60 cm long, 20 cm wide, 20 cm high). They are only filled to 5 cm 
below the rim of potting soil. A bag of soil (25 l) costs 4.10 €. What is the cost of filling these pots with soil? 

rim  fill 

 


