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 S 52  

II  Rationale Zahlen addieren und subtrahieren, 6 Addieren und Subtrahieren von Größen 

 

Einstieg: Addieren und Subtrahieren von Größen 

1 Pia hat in einer Zeitung den nebenstehenden 

Artikel entdeckt. Daraufhin möchte sie wissen, wie 

schwer ihr Schulranzen ist. Beim Packen des 

Schulranzens wiegt sie dazu alle Inhalte, die sie am 

nächsten Tag mitnehmen muss.  
 
a) Zunächst wiegt Pia ihre Bücher für den nächsten 

Schultag. Das Mathebuch wiegt 0,62 kg, das    

Englischbuch 0,58 kg und das Deutschbuch 0,74 kg. 

Wie viel wiegen die Bücher zusammen?  
 
                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  
b) Die vier Schulhefte wiegen zusammen 1,2 kg und 

ihr Mäppchen 280 g. Pia erschrickt und meint, dass 

ihre Hefte und das Mäppchen doch keine 281,2 kg 

wiegen können. Welchen Denkfehler hat Pia 

gemacht? Erkläre und berechne richtig.  

      

      

 Was darf ein Schulranzen wiegen? 

Wie schwer darf eine Schultasche noch sein,  

damit es bei den Kindern nicht zu 

Rückenschmerzen kommt? Dieser Frage gehen 

Wissenschaftler schon seit einigen Jahren nach. 

Eine schon lang gültige Faustregel für das  

Gewicht eines Schulranzens lautet:  

„Höchstens 
10

1
 des Körpergewichts“.  

Nun haben sich Wissenschaftler gemeldet, die  

diese Faustregel für falsch halten und behaupten, 

dass ein schwerer Ranzen den Rücken eines 

Kindes sogar trainiert. 

 

 

 

 
 
                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  

 
c) Zuletzt wiegt Pia noch ihren leeren Schulranzen. Dieser wiegt 1,21 kg. Berechne, wie schwer Pias 

gepackter Schulranzen nun ist. 

       

 

Worauf musst du achten, wenn du zum Beispiel  4,5 kg + 200 g  berechnen möchtest, damit du nicht 

denselben Fehler wie Pia machst? 

         

 
d) Pia wiegt 41 kg. Ist ihr Schulranzen damit laut der Faustregel zu schwer? 

       
 

2 Wandle in dieselbe Einheit um und berechne. 

a) 1,62 t + 135,4 kg =     

b) 11,2 a + 1,26 ha =     


