
 

C4 MathemaTIC Lessonplan – Dezimalzahlen_DE 
Description 
 
Das Modul „Dezimalzahlen“ ist ein sehr umfangreiches Modul mit Übungen zu verschiedenen Themen. 
Dezimalzahlen werden 
- auf dem Zahlenstrahl gesucht und platziert 
- gerundet, geschätzt 
- addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert 
- in Brüche umgewandelt (und umgekehrt) 
 
Daneben gibt es spielerische Aufgaben mit Karten und Dominos, Knobelaufgaben und Übungen zu Dezimal-
zahlen bei Geldbeträgen und Zeiteinheiten. 
Als Erweiterung zum herkömmlichen Unterricht können die Aufgaben bei MathemaTIC auch mit den Kapi-
teln über Dezimalzahlen der Bücher Westermann 5 und 6 kombiniert werden. Die Vernetzung zwischen Ma-
thebuch und MathemaTIC wird anhand von folgenden Beispielen veranschaulicht. 
 

www.mathemaTIC.lu 
 

 
 
 

Procedure 
 
Das gesamte Modul „Dezimalzahlen“ kann in 5 Agenden/Arbeitsaufträge eingeteilt werden. Die Aufgaben der 
verschiedenen Agenden werden weiter unten einzeln aufgeführt und inhaltlich beschrieben. 
 
Loggen Sie sich bei MathemaTIC mit Ihrem IAM ein und wählen Sie Ihre Klasse aus. 
Klicken Sie links auf „Agenda“ und dann rechts unten auf das Plus im grünen Kreis. 
Klicken Sie links im Feld auf „Importieren einer Agenda“ und geben Sie den Code (siehe unten) des entspre-
chenden Arbeitsauftrags ein.  
Nun können Sie diese Arbeitsaufträge Ihren Schüler*innen zuweisen. 
 

http://www.mathematic.lu/


 

1. Einführung von Dezimalzahlen – Code 7666-6464 
Nachdem die Schüler*innen den Anfangstest gemacht haben, bietet es sich an, dass sie sich die drei Erklärvi-
deos zur Einführung von Dezimalzahlen anschauen und Dezimalzahlen am Zahlenstrahl lesen und platzieren. 
 
Vernetzung mit Westermann 5. Schuljahr: Kapitel 5 – Dezimalzahlen  
S. 68,69  Die Schreibweise von Dezimalzahlen auf den Seiten im Westermann werden ergänzt durch die die 
drei Erklärvideos auf MathemaTIC. 
S. 71  Die Aufgaben im Westermann können ergänzt oder ersetzt werden durch die Aufgaben zum Zahlen-
strahl bei MathemaTIC  
 
 
2. Addieren und Subtrahieren von Dezimalzahlen – Code 7666-6465 
In diesem Bereich addieren, subtrahieren, vergleichen und schätzen die Schüler*innen Dezimalzahlen. Der 
Schwerpunkt liegt auf der schriftlichen Addition und Subtraktion (Tafelrechnungen). 
 
Vernetzung mit Westermann 5. Schuljahr: Kapitel 5 – Dezimalzahlen  
S. 70, 71  Die Aufgaben im Westermann können ergänzt oder ersetzt werden durch die Aufgaben zum Ver-
gleichen, Ordnen und Einfügen bei MathemaTIC  
S. 73  Die schriftliche Addition und Subtrkation (Tafelrechnungen) werden in Einführungsvideos zur Addi-
tion und Subtraktion gezeigt und erklärt. 
 
 
3. Multiplizieren und Dividieren von Dezimalzahlen – Code 7666-6466 
Die ausgewählten Aufgaben zeigen den Schüler*innen das Multiplizieren und Dividieren von Dezimalzahlen. 
Der Schwerpunkt liegt auf den schriftlichen Rechenverfahren (Tafelrechnungen). 
 
Vernetzung mit Westermann 5. Schuljahr: Kapitel 7 – Multiplizieren und Dividieren von Dezimalzahlen 
S. 88,89  Während bei Westermann nur die schriftliche Multiplikation gezeigt wird (Tafelrechnung), werden 
bei MathemaTIC wahlweise noch die halbschriftliche Multiplikation und eine weitere Schreibweise gezeigt. 
S. 91,92  Gleiches gilt für die Division von Dezimalzahlen. 
 
Vernetzung mit Westermann 6. Schuljahr: Kapitel 2 – Dezimalzahlen 
S. 11 - 15  Während bei Westermann nur die schriftliche Multiplikation gezeigt wird ( Tafelrech 
 
 
4. Umwandeln von Dezimalzahlen in Brüche – Code 7666-6467 
Nun werden Dezimalzahlen in Brüche umgewandelt und umgekehrt. Kinder wenden dafür die schriftliche Di-
vision an (Tafelrechnung). 
 
 
5. Geld, Zeit und Zaubern mit Dezimalzahlen – Code 7666-6470 
Dezimalzahlen werden in Alltagssituationen mit Zeitangaben und Geldbeträgen thematisiert. Zudem finden 
Schüler*innen beim Zauberhut Rechenprogramme heraus. 
 



 

Vernetzung mit Westermann 5. Schuljahr: Kapitel 5 – Dezimalzahlen  
S. 75  Auf der Seite im Westermann werden Sachaufgaben zur Zeit behandelt. Diese können mit den Auf-
gaben zur Zeit bei MathemaTIC ergänzt werden. 
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Tips and tricks 
 
In der Tabelle unten sehen Sie die Seiten aus den Handreichungen zu den Aufgaben des Moduls „Dezimalzah-
len“. Dort sind alle Aufgaben noch einmal aufgelistet und erklärt. 
 
 
 
 
1. Einführung von Dezimalzahlen – Code 7666-6464 
 

Ansicht Inhalt Übersicht 

 

Einführung in die Dezimalzahlen 
(Teil 1)  
 
Inhalt: 

- Geschichte, wie das Zäh-
len entstanden ist 

- Verschiedene Schreibwei-
sen von Zahlen kennen 
lernen 

- Festlegung auf die arabi-
sche Schreibweise  

 

 

Einführung in die Dezimalzahlen 
(Teil 2) 
 
Inhalt: 

- Geschichte, wie ein Stock 
in kleinere Einheiten un-
terteilt wird 

- Verknüpfung mit der 
Bruchrechnung 

- Bruch als Summe zweier 
Brüche schreiben 

 

 

http://www.mathematic.lu/


 

 

 

Einführung in die Dezimalzahlen 
(Teil 3)  
 
Inhalt: 

- Entstehung der dezimalen 
Schreibweise und des 
Kommas   

 

Am Zahlenstrahl zoomen (Teil 1)  
 
Inhalt: 

- Punkt auf dem Zahlen-
strahl als Dezimalzahl 
schreiben 

- Einteilung des Zahlen-
strahls durch Heran- und 
Wegzoomen ändern 

 

 

 

Am Zahlenstrahl zoomen (Teil 2) 
 
Inhalt: 

- Dezimalzahlen auf den 
Zahlenstrahl setzen 

- Einteilung des Zahlen-
strahls durch Heran- und 
Wegzoomen ändern 

 

 

 
 
 
 
2. Addieren und Subtrahieren von Dezimalzahlen – Code 7666-6465 
 

Ansicht Inhalt Übersicht 

 

Addition von Dezimalzahlen 
 
Inhalt: 

- Ausgehend von einer 
Sachsituation Dezimal-
zahlen schriftlich addie-
ren  

 



 

- schriftliche Addition (Ta-
felrechnung) durchfüh-
ren 

 

 
 

Subtraktion von Dezimalzahlen 
 
Inhalt: 

- Ausgehend von einer 
Sachsituation Dezimal-
zahlen schriftlich subtra-
hieren 

- schriftliche Subtraktion 
(Tafelrechnung) durch-
führen 

 

 
 

 

Addition und Subtraktion von 
Dezimalzahlen – 
Übungen 
 
Inhalt: 

- Ausgehend von einer 
Sachsituation Dezimal-
zahlen schriftlich addie-
ren und subtrahieren 

- schriftliche Addition und 
Subtraktion (Tafelrech-
nungen) durchführen 
mithilfe des Notizzettels 

 

 

  
 

Mini-Test: Addition und Sub-
traktion 2  
 
Inhalt:  

- Dezimalzahlen mit zwei 
Dezimalstellen ohne 
Überschreitung oder Un-
terschreitung addieren 
und subtrahieren 

 



 

 
 
 

Karten (Teil 1)  
 
Inhalt: 

- Dezimalzahlen darstellen 
mit Karten, die jeweils 
eine Dezimalstelle reprä-
sentieren 

- Karten müssen nicht ein-
zeln in den Antwortbe-
reich gezogen werden: 
Alle Karten, die unter-
halb einer angeklickten 
Karte in einer Spalte ste-
hen, werden mit ausge-
wählt. 

 

 

 

Karten (Teil 2)  
 
Inhalt: 

- Eine Auswahl von Karten, 
die jeweils eine Dezimal-
stelle repräsentieren, als 
Dezimalzahl schreiben 

 
 

 

Dezimalzahlen vergleichen 
 
Inhalt: 

- Die kleinste bzw. größte 
Dezimalzahl anklicken 

 

 

Dezimalzahlen einfügen 
 
Inhalt:  

- Zahl zwischen zwei gege-
benen Dezimalzahlen fin-
den 

- Hilfestellung gibt Schü-
lern Hinweise, ob die ge-
fundene Zahl größer, 
kleiner oder gleich einem 
der gegebenen Dezimal-
zahlen ist 

 

 



 

 

Dezimalzahlen ordnen 
 
Inhalt:  

- Drei Dezimalzahlen ihrer 
Größe nach ordnen 

 
 

 

 
 

Dominos (Teil 1) 
 
Inhalt:  

- Dominosteine mit Dezi-
malzahlen so zusammen-
legen, dass gleichwertige 
Zahlen nebeneinander-
stehen 

 

 

 

Ergebnisse schätzen (Teil 1) 
 
Inhalt:  

- Resultate den Aufgaben 
zuweisen, ohne sie vor-
her genau auszurechnen 

- Rechenstrategien nutzen 
(Dezimalzahlen auf- und 
abrunden oder über-
schlagen) 

 

 

 

Addition von Dezimalzahlen 
 
Inhalt:  

- Resultat der Aufgabe zu-
weisen, ohne sie genau 
auszurechnen 

- Rechenstrategien nutzen 
(Dezimalzahlen auf- und 
abrunden, Zahlen über-
schlagen, Dezimalstellen 
zuerst addieren und Er-
gebnisse ausschließen) 

 

 
 



 

 

Subtraktion von Dezimalzahlen 
 
Inhalt:  

- Resultat der Aufgabe zu-
weisen, ohne sie genau 
auszurechnen 

- Rechenstrategien nutzen 
(Dezimalzahlen auf- und 
abrunden, Zahlen über-
schlagen, Dezimalstellen 
zuerst subtrahieren und 
Ergebnisse ausschließen) 

 

 

 
 
 

Mini-Test: Addition und Sub-
traktion 1  
 
Inhalt:  

- Dezimalzahlen mit einer 
Dezimalstelle ohne Über-
schreitung oder Unter-
schreitung addieren und 
subtrahieren 

 

 
 
 
 
3. Multiplizieren und Dividieren von Dezimalzahlen – Code 7666-6466 
 

Ansicht Inhalt Übersicht 

 

Multiplikation von  
Dezimalzahlen (Teil 1)  
 
Inhalt: 

- Ausgehend von einer Sachsitua-
tion Dezimalzahlen schriftlich mul-
tiplizieren 

- schriftliche Multiplikation (Tafel-
rechnung) durchführen mithilfe 
des Notizzettels  

- Besondere Rolle der Null beachten 
- Verschiedene Methoden der 

schriftlichen Multiplikation ken-
nenlernen 

 



 

 

 

Multiplikation von  
Dezimalzahlen (Teil 2) 
 
Inhalt: 

- Verschiedene Methoden der 
schriftlichen Multiplikation verglei-
chen 

 
 

 
 
 

Mini-Test: Multiplikation 2  
 
Inhalt:  

- Dezimalzahlen mit bis zu zwei Dezi-
malstellen multiplizieren  

 

 

Division von Dezimalzahlen  
(Teil 1)  
 
Inhalt: 

- Ausgehend von einer Sachsitua-
tion Dezimalzahlen schriftlich divi-
dieren im Sinne des Verteilens 

- schriftliche Division (Tafelrech-
nung) durchführen mithilfe des 
Notizzettels  

- Verschiedene Methoden der 
schriftlichen Division kennenler-
nen 

 

 

 

Division von Dezimalzahlen  
(Teil 2)  
 
Inhalt: 

- Ausgehend von einer Sachsitua-
tion Dezimalzahlen schriftlich divi-
dieren im Sinne des Aufteilens 

- schriftliche Division (Tafelrech-
nung) durchführen mithilfe des 
Notizzettels  

 



 

- Komma in der Rechnung durch 
Multiplizieren mit Zehn beseitigen 

- Verschiedene Methoden der 
schriftlichen Division kennenler-
nen 

 

 

Ergebnisse schätzen (Teil 2) 
 
Inhalt:  

- Resultate den Aufgaben zuweisen, 
ohne sie vorher genau auszurech-
nen 

- Rechenstrategien nutzen (Dezimal-
zahlen auf- und abrunden oder 
überschlagen) 

 

 

Multiplikation von Dezimalzahlen 
 
Inhalt:  

- Resultat der Aufgabe zuweisen, 
ohne sie genau auszurechnen 

- Rechenstrategien nutzen (Dezimal-
zahlen auf- und abrunden, Zahlen 
überschlagen) 

 

 

 

Division von Dezimalzahlen 
 
Inhalt:  

- Resultat der Aufgabe zuweisen, 
ohne sie genau auszurechnen 

- Rechenstrategien nutzen (Dezimal-
zahlen auf- und abrunden, Zahlen 
überschlagen) 

 

 

 
 
 

Mini-Test: Multiplikation 1  
 
Inhalt:  

- Dezimalzahlen multiplizieren 
- Geschickt rechnen durch Anwen-

dung des Kommutativgesetzes 
  



 

 

Defekter Taschenrechner 
 
Inhalt: 

- Eine Rechnung so auf dem Ta-
schenrechner eintippen, dass ein 
entsprechendes Resultat heraus-
kommt 

- Hilfestellung nutzen  
 

 

 
 
 
 
4. Umwandeln von Dezimalzahlen in Brüche – Code 7666-6467 
 

Ansicht Inhalt Übersicht 

 

 

Dezimalzahlen in Brüche um-
wandeln 
 
Inhalt:  

- Dezimalzahlen in 
Brüche umwandeln 

- Stellentafel als Hilfs-
mittel nutzen 

 

 

 

Brüche in Dezimalzahlen um-
wandeln 
 
Inhalt:  

- Brüche in Dezimal-
zahlen umwandeln 

- Zahlenstrahl als An-
schauung nutzen 

 
 
 

 

 

Brüche in Dezimalzahlen um-
wandeln - Übungen 
 
Inhalt:  

- Den Bruch ¼ in eine 
Dezimalzahl umwan-
deln  



 

- Notizzettel nutzen, 
um eine schriftliche 
Division (Tafelrech-
nung) auszuführen 

 

 

Brüche in Dezimalzahlen um-
wandeln  
mit Hilfe von gleichwertigen 
Brüchen 
 
Inhalt:  

- Gleichwertige Brü-
che als weitere Me-
thode kennenlernen, 
um Brüche in Dezi-
malzahlen umzuwan-
deln 

 

 

Brüche in Dezimalzahlen um-
wandeln - Übungen 
 
Inhalt:  

- Brüche in Dezimal-
zahlen umwandeln 

- Notizzettel nutzen, 
um eine schriftliche 
Division (Tafelrech-
nung) auszuführen 

 
 
 
 
 

 

 

Dominos (Teil 2) 
 
Inhalt:  

- Dominosteine mit 
Dezimalzahlen und 
Brüchen so zusam-
menlegen, dass 
gleichwertige Zahlen 
nebeneinander-ste-
hen 

 

 
 



 

 

 

Dominos (Teil 3) 
 
Inhalt:  

- Dominosteine so zu-
sammenlegen, dass 
die Werte auf den 
angrenzenden Seiten 
der Dominosteine 
gleich sind. 

 
 

 

Nichtdezimale Brüche - Teil 1 
 
Inhalt:  

- Versuch und Erklä-
rung, warum der 
Bruch 1/3 nicht als 
Dezimalzahl ge-
schrieben werden 
kann. 

 
 
 
 
 

 

 

Nichtdezimale Brüche - 
Übungen 
 
Inhalt:  

- Nichtdezimale Brü-
che in Dezimalzahlen 
umwandeln 

- Notizzettel nutzen, 
um eine schriftliche 
Division (Tafelrech-
nung) auszuführen 

 
 
 

 



 

 

Nichtdezimale Brüche - Teil 2 
 
Inhalt:  

- Nichtdezimale Brü-
che können nicht in 
eine Dezimalzahl um-
gewandelt werden. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
5. Geld, Zeit und Zaubern mit Dezimalzahlen – Code 7666-6470 
 

Ansicht Inhalt Übersicht 

 

Zeitspannen umrechnen 
 
Inhalt: 

- Proportionale Zuordnung 
Zeit – Längen ausgehend 
von einer Sachsituation 
(Jogger joggt um Tennis-
platz) 

- Zeit berechnen bei vorge-
gebener Anzahl der Run-
den um den Tennisplatz 

- Anzahl der Runden um 
den Tennisplatz berech-
nen bei vorgegebener Zeit 

 

 

Zeitspannen umrechnen 
 
Inhalt: 

- Zeitspannen umwandeln 
von Minuten in Sekunden, 
von Sekunden in Minuten, 
von Stunden in Minuten 
(auch mit ½ als Bruch) 

 



 

 

Zeitspannen runden 
 
Inhalt: 

- Zeitspannen auf Viertel-
stunden und halbe Stun-
den runden 

 
 
 

 

 Mini-Test: Umwandeln  
 
Inhalt:  

- Zeitspanne von Stunden in 
Sekunden umwandeln  

 

 

Im Radio 
 
Inhalt:  

- Zeitspannen von Liedern 
im Radio berechnen  

- Playlist anlegen 
- Werbepausen mit einkal-

kulieren 
- Hilfestellungen nutzen 

 
 
 

 

Das Mobile 
 
Inhalt:  

- Gewichte so berechnen, 
so dass das Mobile waage-
recht hängt. 

- Dezimalzahlen verdoppeln 
oder halbieren 

 

 

Zauberhut (Teil 1) 
 
Inhalt:  

- Rechenprogramm heraus-
finden durch mehrmaliges 
Ausprobieren und an-
schließendes Schlussfol-
gern 

- Erklärungen aufmerksam 
lesen  

- Rechenzeichnen können 
ausgetauscht werden, 

 



 

indem ein neues Rechen-
zeichen auf den Hut gezo-
gen wird.  

 

Zauberhut (Teil 2) 
 
Inhalt:  

- Rechenprogramm mit 
zwei hintereinander ge-
schalteten Operationen 
herausfinden 

- mehrmaliges Ausprobie-
ren und anschließendes 
Schlussfolgern 

- Erklärungen aufmerksam 
lesen  

- Rechenzeichnen können 
ausgetauscht werden, in-
dem ein neues Rechenzei-
chen auf den Hut gezogen 
wird. 

 

 

Zauberhut (Teile 3) 
 
Inhalt:  

- Rechenprogramm mit 
zwei hintereinander ge-
schalteten Operationen 
herausfinden 

- mehrmaliges Ausprobie-
ren und anschließendes 
Schlussfolgern 

- Dezimalzahlen im Ergeb-
nis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geldbeträge umwandeln 
 
Inhalt: 

- Nutzen der Umwand-
lungstabelle von Euro in 
Cent 

- Ziehen der Geldbeträge 
nach unten bzw. nach 
oben, um Geldbetrag in 

 



 

Euro oder Cent umzuwan-
deln 

 

Geldbeträge runden 
 
Inhalt: 

- Schriftliche Multiplikation 
mithilfe des Notizzettels 
durchführen 

- schriftliche Multiplikation 
(Tafelrechnung) durchfüh-
ren mithilfe des Notizzet-
tels 

- Anschließend Betrag run-
den 

 

 

Saftautomat 
 
Inhalt: 

- Wechselgeld des Saftau-
tomaten berechnen 

- Münzen anklicken und 
hinunterziehen   

 
 
 
 

 

 

Einkaufen im Urlaub 
 
Inhalt: 

- Geldbeträge runden und 
vom Taschengeld abzie-
hen 

- Cursor nach unten schie-
ben 

- Auf „Kaufen!“ klicken 
- Auf „Stopp!“ klicken, 

wenn das Taschengeld 
nicht mehr ausreicht 

 
 

 

 


