






Gehe zum AB zu Folie 3
oder nimm einen Notizzettel!



Couchtisch:





Die Angabe in % ist keine eigentliche Größenangabe, 
sondern eine Bruch-Schreibweise 
... wohl aber die Angabe in Grad °.
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Verkehrsschilder am Straßenrand enthalten oft Größenangaben.

Bei Brücken gilt ein 
Durchfahrtsverbot unter 
Angabe der sog. Tonnage:

Eine Größenangabe zur Steigung (oder 
Gefälle) sehen wir oft auf Warnschildern:

Im Alltag und in den unteren Klassen 
der Schulen tut man so, als seien t oder 
kg Maßeinheiten für das Gewicht.
Im Fach Physik wird aber schnell geklärt, 
dass es hier eigentlich um Angaben zur 
Masse handelt .

Wenn es dich interessiert oder wenn du 
das klären musst, dann klicke hier:zurück

vor
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20%  =   20/100  

20%

100%

140%

11,3°

45°

54,5°

Bild 1

Bild 2

è 100 m Entfernung 
(waagrecht gemessen) 
è 20 m Höhengewinn
(senkrecht gemessen)

20 m pro 100 m ≙ 20%











Beim Gang durch die verschiedenen Folien hast du viele Beispiele von 
Größenangaben und den Gebrauch verschiedenster Maßeinheiten im 
ganz gewöhnlichen Alltag vor Augen gehabt.

Notiere auf einem ‚AB zu Folie 11‘ jetzt 3 Beispiele von Größen aus 
verschiedenen Bereichen! 
Du kannst gewünschte Folien ansteuern, indem du zurück gehst zu Folie 1.

zurück

vor

Jetzt musst du dir zusätzlich zwei 
Begriffe einprägen: Maßzahl Maßeinheit

Merke dir: 

Beim Schreiben 
ist zwischen 
Maßzahl und 
Maßeinheit 
immer ein 

Leerzeichen!

Jede Größe besteht aus 
einer .................und der zugehörigen .....................

Du hast den Auftrag richtig erledigt, wenn deine Notizen 
folgendermaßen geschrieben sind:

19,1 °C
Größe:

Beispiel:

Jetzt die endgültige Antwort: Was verstehen wir unter einer Größe ?
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Maßzahl Maßeinheit!

Ergänze den 
Merksatz!

Kontrolliere!

Aussage: Die Straße hat eine Steigung von 11%.
Weshalb findest du in dieser Aussage keine Größe? Wenn fertig: ... KLICK!

11% = 11/100 Die Maßeinheit fehlt!
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zeigt sich in Form von:
• neuem Wissen, 
• neuen Erfahrungen, 
• neuen Fertigkeiten,
• neuen inneren Haltungen / Einstellungen

Bewusstsein(= bestehendes Wissen + Erfahrung)

Verändertes 
Verhalten

Ver-
knüp-

fung

Ein neuer LERNSCHRITT
Neue Informationen

Umwelt

z.B. Unterricht

Frage:
Was müssen wir tun, um zu einer möglichst bleibenden 
Verhaltensänderung, also zu erfolgreichem Lernen zu gelangen?

All dein Wissen und alle Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, sind in deinem Gehirn 
gespeichert. Ohne Abspeichern läuft nichts! So entsteht dein ‚Bewusstsein‘. 

WIE SOLL ICH MIR EINEN LERNVORGANG VORSTELLEN?

Lernen ist mehr als nur Verstehen!
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Der neu erkannte Sachverhalt (das neu erworbene Wissen) wird immer wieder 
hinterfragt und bearbeitet und erst durch dieses Wiederholen gefestigt. 
Wenn diese Vernetzung unterbleibt, dann kann kein weiteres Lernen darauf aufbauen.

Lernen ist (nur) dann ein erfolgreicher Vorgang, wenn es

zu einer (möglichst bleibenden) Änderung deines Verhaltens führt.

• auf dem bestehenden Bewusstsein (Wissen, Erfahrung) aufbauend
• durch Verknüpfung mit neuen Reizen (Informationen)

Es ist  das Ergebnis vorangegangener Lernschritte. Lernen beginnt ja schon mit der Geburt!
Beispiel: 
Beim Fangen eines Balles öffnest 
du deine Hände und beugst die 
Ellenbogen. 
Dieses Verhalten erlernst du 
zum Beispiel durch Hinweise 
und häufiges Üben im Training 
des Handballvereins.

Der neue Lernschritt ist erst abgeschlossen, wenn das neue Wissen und die neuen 
Erfahrungen im bisher bestehende Bewusstsein fest eingebunden (gespeichert) sind.

Vergleiche die Aussagen 
im Text mit der bildlichen 
Darstellung!
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