
beim Messen und Vergleichen

Frühlingssemester 2020

Aktivitäten für den Fernunterricht 2020
Erstellt von Michaela, Johanna und Helene Scheffknecht & Barbara Ott

zu Hause

Übersicht

1) Wiegen mit dem Kleiderbügel - wie geht das?

2) Kann man mit Streichhölzern messen?

3) Wie viel passt hinein?

4) Auf die Plätze, fertig, los! Die Zeit läuft...

Literatur: 
Benz, C. (2010). Minis entdecken Mathematik. Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage.
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Aktivität 1

Hänge deine Kleiderbügelwaage an einen geeigneten Platz (Wäscheständer, Türklinke).

Lege in jeden Becher / jede Hülle einen Gegenstand.

Die Seite des Kleiderbügels, an der der schwerere Gegenstand hängt, neigt sich nach unten.

Du kannst zuerst mit deinen Händen schätzen, welcher Gegenstand sich leichter oder schwerer 

anfühlt, bevor du die Gegenstände mit dem Kleiderbügel wiegst.
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Aktivität 2

Du kannst alle Sachen aus deinem Etui dem Gewicht nach ordnen. 

Wiege zuerst mit deinen Händen und ordne deine Schreibsachen in einer Reihe – von leicht nach 
schwer. 

Mache dir ein Foto und überprüfe anschliessend mit der Kleiderbügelwaage, ob deine Schätzung 
gestimmt hat. 

Wenn nicht, ordne die Sachen mithilfe der Kleiderbügelwaage neu.

Falls manche Gegenstände für deine Kleiderbügelwaage zu leicht 
sind, kannst du sie in Gruppen zusammenfassen –
du wiegst z.B. alle Buntstifte zusammen.
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Kann man mit 
Streichhölzern 
messen?

- Drei Aktivitäten
- Spiel

Aktivität 1

Du brauchst Streichhölzer und kleine Gegenstände (z.B. Playmobil).

Verteile deine Gegenstände auf dem Tisch oder auf dem Boden. Danach kann es gleich 
losgehen. 
• Welches Tier steht am nächsten zu der Bäuerin? 
• Welches ist am weitesten entfernt? 
Schätze zuerst und überprüfe dann mithilfe von 
gelegten Streichhölzern. Je weniger Streichhölzer 
du brauchst, desto näher sind zwei Gegenstände 
zueinander.
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Wie viel passt 
hinein?
- Formen und Körper
- Volumen vergleichen

Formen und Körper
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Du brauchst leere Vorratsdosen mit Deckeln (am besten unterschiedliche Formen)

Bei dieser Aktivität werden nicht nur die Formen erkundet, sondern es wird gleich auch die 
Küchenschublade aufgeräumt J

Verteilt alle eure Vorratsdosen, Snackboxen u.Ä. auf dem Tisch. Sucht zu jeder Dose den 
passenden Deckel. 

Besprecht dabei, wie die Deckel aussehen: Manche Deckel sind rund, andere eckig, bei manchen 
sind alle Seiten gleich lang, bei anderen gibt es kürzere und längere Seiten. 



Volumen vergleichen

Für Aktivität 1 brauchst du verschiedene Vorratsdosen und Messbecher, Wasser (alternativ Sand 
oder Reis) zum Füllen

Was denkst du, in welcher Dose oder in welchem Messbecher hat das meiste Wasser (oder Reis, 
oder Bohnen) Platz? Gibt es Dosen, in die genau gleich viel hinein passt? 

Vergleiche durch Umschütten von einer Dose oder einem Messbecher in den anderen.
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Für Aktivität 2 brauchst du einen Krug, Klebeband, verschiedene Gläser

Klebe dir mit dem Klebeband eine Markierung auf den Krug. Fülle den Krug bis zur Markierung 
mit Wasser.  Richte dir unterschiedlich grosse Gläser her. 

Such dir ein bestimmtes Glas aus und schätze zuerst, wie viele Male man dieses Glas füllen 
kann, bis der Krug ganz leer ist. 

Überprüfe danach durch Umschütten und zähle mit. Wie ändert sich die Anzahl der gefüllten 
Gläser, wenn diese grösser bzw. kleiner sind? Auf der nächsten Seite siehst du unser Beispiel.

Volumen vergleichen – Beispiel zu Aktivität 2

18

Mit einem Klebebandstück haben wir uns markiert, wie viel Wasser in 
den Krug kommt.

Danach haben wir geschätzt, wie viele Gläser man mit diesem Wasser 
füllen kann. Unsere Schätzung haben wir mit rotem Stift notiert. Beim 
kleinsten Glas waren wir uns nicht einig.

Anschliessend haben wir das Wasser aus dem Krug immer wieder in 
das gleiche Glas umgefüllt, bis das ganze Wasser verbraucht war. Mit 
dem schwarzen Stift haben wir notiert, wie viele Gläser sich tatsächlich 
ausgegangen sind.



Auf die Plätze, 
fertig, los! Die Zeit 
läuft...
- Was kann man in einer Minute 
alles schaffen?
- Wer hält am längsten durch?

Was kann man in eine Minute alles schaffen?

Du brauchst eine Stoppuhr (Sanduhr, Küchenuhr, Armbanduhr, Handy...), Kärtchen mit Aktivitäten 
von der nächsten Seite

Drucke die Kärtchen mit Aktivitäten, die du auf der nächsten Seite findest, aus und schneide sie 
aus. Ziehe ein Kärtchen und bitte jemanden, für dich eine Minute zu stoppen. Schaffst du es, die 
Aktivität eine Minute lang ohne Pause zu machen?

Hast du Ideen für weitere Tätigkeiten? Zeichne dir deine eigenen Kärtchen und probiere  diese 
Aktivität mit deinen Ideen!

Basteltipp: 

Wie du dir deine eigene Sanduhr bauen kannst, erfährst du hier: 
https://www.geo.de/geolino/basteln/8122-rtkl-experiment-sanduhr-selbst-bauen
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https://www.geo.de/geolino/basteln/8122-rtkl-experiment-sanduhr-selbst-bauen
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