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Mit eigenem Längenmaß messen

Früher haben die Menschen in verschiede-
nen Orten mit unterschiedlichen Maßen 
gemessen. In Deutschland hatte man als 
Längenmaße z. B. die Berliner Elle (ca. 
66,7 cm), die Bremer Elle (54,7 cm), die 
Frankfurter Elle (57,9 cm) und die Kölner Elle 
(große Elle: 69,5 cm, kleine Elle: 57,6 cm).
In England gab und gibt es Yards 
(91,44 cm). In Russland wurden russische 
Arschinen (ca. 71 cm) verwendet und in 
Frankreich französische Aunes (ca. 112 cm).

1 [s] Um besser zu verstehen, wie 
man heute misst, sollt ihr ein eigenes 

Maß herstellen und damit messen.
a) Schneide von einem DIN-A3-Blatt an der 
Längsseite einen ca. 2 cm breiten Streifen 
ab. Das ist jetzt dein Längenmaß – eine 
Klasse-6-Elle. Ihr habt jetzt also keine 
cm oder m mehr, sondern nur noch eure 
Papier-Elle zum Messen.
b) Miss mit deiner Elle möglichst genau 
aus und schreibe auf.
– die Höhe deines Mathebuchs
– die Breite deines Mathebuchs
– die Länge deines Bleistifts
– die Breite eines Schultisches
c) [g] Vergleicht eure Ergebnisse. Wie 
sind die unterschiedlichen Messergebnisse 
zu Stande gekommen?

2 Sarah sagt: „Ich habe mir schon 
vor dem Messen eine Unterteilung 

gemacht – erst habe ich die Papier-Elle zur 
Hälfte gefaltet und dann das Ganze noch 
mal halbiert.
a) In wie viele Teile hat Sarah ihre Elle 
unterteilt?
b) Wie kann man die Unterteilung weiter 
verfeinern?

3 Beschrifte deine Papier-Elle wie einen 
Zahlenstrahl. Trage am Anfang 0 und 

am Ende 1 ein, außerdem   Å _ 2  , alle Viertel, 
Drittel,   Å _ 5   und   Å _ 8   .

Miss die Gegenstände aus der ersten Auf-
gabe und einen Gegenstand deiner Wahl 
noch einmal aus.

4 Außer der Elle gab es früher noch 
andere Längenmaße. Es galt:

a) Welche der folgenden Längen ist die 
längste?

b) Warum ist der Vergleich von Längenan-
gaben in Meter, Zentimeter und Millimeter 
leichter?

1 Ruthe, 7 Fuß

1 Elle  = 2 Fuß
1 Fuß  = 12 Zoll

12 Ellen
3 Klafter, 3 Ellen,

9 Zoll

3 Klafter, 4 Fuß

1 Ruthe = 8 Ellen
1 Klafter = 3 Ellen

>  Mathematische Werkstatt, Seite 176 – 179
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Das Vergleichen von Längen mit den alten, 
unterschiedlich unterteilten Längenmaßen 
ist umständlich. Wenn man zwei Längen 
wie z. B.   Å _ 4   Elle und   Å _ 5   Elle addieren will, 
ist das schwierig. Um dies zu erleichtern, 
schlug Simon Stevin schon 1585 vor, alle 
Maßeinheiten in Zehntel zu unterteilen. Er 
erfand eine Schreibweise ohne Bruchstri-
che, die es erlaubte, mit diesen Untertei-
lungen des Ganzen fast so wie mit ganzen 
Zahlen zu rechnen. Wir machen das heute 
ganz ähnlich: Statt   1 __ 10   ,   

2
 

__ 10   , … schreiben wir 
0,1 und 0,2 usw. 
Die Ziffer hinter dem Komma gibt also an, 
wie viele Zehntel man hat.

5 [p s] a) Nehmt euch ein ca. 30 cm 
langes Gummiband. Lasst am Anfang 

und am Ende Platz zum Anfassen. Unter-
teilt mit Filzstift das Gummiband in 10 
Abschnitte von je 2,5 cm Länge.
b) Legt die noch nicht beschriftete Seite 
eurer Papier-Elle nach oben. Zehntelt eure 
Elle mit dem Gummibandmaß wie auf der 
Abbildung gezeigt.
c) Beschrifte deine Elle mit den Komma-
zahlen. Achte darauf, dass du den Null-
punkt an derselben Seite wählst wie bei 
den Bruchbeschriftungen.
d) Miss drei Gegenstände mit deiner neu 
unterteilten Elle.

6 Miss mit der neuen Einteilung deiner 
Papier-Elle noch einmal die Höhe 

deines Mathebuchs aus. Gib das Ergebnis 
möglichst genau an.
Schreibe auf, auf welche Schwierigkeit du 
gestoßen bist und wie du sie gelöst hast.

7 a) Erkläre das Bild. Benutze es, um 
ein Zehntel deiner Papier-Elle weiter 

zu unterteilen.
b) Wie viele kleine Abschnitte erhält man, 
wenn alle Zehntel der Papier-Elle so unter-
teilt sind? Wie heißt eines dieser kleinen 
Teile?

8 a) Man kann wie bei ganzen Zahlen 
auch für Kommazahlen eine Stellen-

werttafel benutzen. Man teilt sie dann z. B. 
so ein:

Ganze Elle , Zehntel Elle
Hundertstel 

Elle

,  

Wie heißt die Zahl, die links unten auf dem 
Bild am 4. Teilstrich nach 0,2 steht? Trage 
sie in die Stellenwerttafel ein.
b) Markiere an deiner Papier-Elle 0,16 und 
0,04. Trage sie in die Stellenwerttafel ein.
c) Wie geht es wohl weiter, wenn man 
noch genauer unterteilen will? Ergänze die 
Stellenwerttafel nach rechts.
d) [.] Nenne Zahlen, die zwischen 0,12 und 
0,13 liegen.


