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Measurement units: Mengen- und Längenangaben

1  De niere die Begri e inches, foot und yard.

2  Nenne englische Begri e, die wir für Maße, Gewichte oder Abstände benutzen.

3  Bestimme, welche englischen Maßeinheiten zu den deutschen Maßeinheiten passen.

4  Entscheide, welche Übersetzung der deutschen Mengenangabe auf Englisch richtig ist.

5  Ordne die englischen Maßeinheiten den Dingen zu, die man damit messen kann.

6  Bestimme die passende measurement unit zu den Angaben auf Englisch in den Aufnahmen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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De niere die Begri e inches, foot und yard.
Wähle die korrekten Aussagen aus.

 

 

 

 

 

Wir benutzen inches, foot und yard zur Messung kürzerer Abstände und Längen.
A

12 inches sind 1 foot.
B

12 inches entsprechen 12 yards.
C

1 foot sind 1/3 yard.
D

12 inches, 1 foot und 1/3 yard entsprechen alle 30,48 cm.
E

Wenn 1 foot 30,48 cm sind, dann müssen auch 1 inch und 1 yard 30,48 cm sein.
F

 Arbeitsblatt: Measurement units: Mengen- und Längenangaben
Englisch / Wortschatz und Konversation / Wortschatz / Numbers / Measurement units: Mengen- und Längenangaben

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/1o3/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V5335 | E20944

https://www.sofatutor.com/englisch/videos/measurement-units-mengen-und-laengenangaben
file:///englisch
file:///englisch/wortschatz-und-konversation
file:///englisch/wortschatz-und-konversation/wortschatz
file:///englisch/wortschatz-und-konversation/wortschatz/numbers
file:///englisch/measurement-units-mengen-und-laengenangaben
https://www.sofatutor.com/v/1o3/aRK


1
von 6 De niere die Begri e inches, foot und yard.

1. Tipp

Inches, foot und yard benutzen wir alle für denselben Zweck. Aber 1 inch, 1 foot und 1 yard geben alle
unterschiedliche Maße an.

2. Tipp

Im Deutschen können wir inches, foot und yard mit einer Längenangabe übersetzen. Aber 1 inch, 1 foot
und 1 yard ergeben nicht alle die gleiche Längenangabe.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, B, D, E

Wenn wir im Englischen über unsere Körpergröße sprechen, über kleine Abstände von Dingen (Spielfeld,
Zimmer, Garten und so weiter) oder über die Größe von kleineren Objekten, dann nutzen wir häufig die
Begriffe yard, foot und inches. Die drei Begriffe folgen dem gleichen Prinzip wie die deutschen
Maßangaben mm, cm und m. inch benutzen wir für sehr kurze Abstände, foot für etwas größere Abstände
oder Längen und yard für noch größere Abstände.

Gucken wir uns einmal an, welche Längen die drei Begriffe abmessen:
1 inch = 2,54 cm
1 foot = 30,48 cm
1 yard = 91,44 cm oder 0,91 m

Wieviel feet passen in einen yard und wieviel inches in einen foot?
1 yard = 3 feet
1 foot = 12 inches

Also ist 1 foot 1/3 yard oder 36 inches sind 1 yard.

Die unterschiedlichen Begriffe benutzen wir, um sehr große Zahlen oder Kommazahlen zu vermeiden.
Wenn die Zahl vor der Maßangabe größer als 1 ist, dann benutzen wir die Mehrzahl der Begriffe: yards,
feet und inches. Und wenn eine Kommazahl im Englischen vorkommt, dann setzen wir einen Punkt und
kein Komma. Die Kommazahl wird so ausgesprochen: 1.2 = one point two. Schau dir dafür drei Beispiele
an, bei denen man diese Begriffe üblicherweise verwendet:

I am 6.2 feet tall! – Ich bin 1,90 m groß!
The table leg is about 15 inches long. – Das Tischbein ist etwa 40 cm lang.
The rugby field is 122.5 yards long. – Das Rugby-Feld ist 112 m  lang.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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