
Hallo Klasse 6, 

toll, dass es letzten Freitag mit der Videokonferenz geklappt hat und ich denen, die 

teilgenommen haben, helfen konnte. Außerdem war es für mich schön, euch mal wieder 

zu sehen und zu hören. 😉 

Diese Woche gibt es das Thema „Dezimalzahlen runden“. Im Prinzip ist es nichts Neues 

und funktioniert wie bei natürlichen Zahlen auch, das heißt es gelten die gleichen Regeln. 

Auch hier habe ich euch wieder ein Merkblatt sowie Erklärvideos vorbereitet und bin mir 

ziemlich sicher, dass ihr mit diesen Hilfen das neue Thema gut meistert.  

Ihr dürft euch auch diese Woche wieder bei mir über meine Schulmailadresse 

kerstin.schultheiss@gms-bietigheim.de melden, falls es Probleme gibt.   

Ansonsten hoffe ich, dass es euch weiterhin gut geht. Bleibt gesund. Und meldet euch, 

wenn es Probleme gibt!!! 

 

Liebe Grüße 

K. Schultheiß 
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Thema: Dezimalzahlen runden 

Kompetenz(en): Ich kann Einheiten verwenden und Dezimalzahlen runden. 

 

Niveau Aufgaben ✓ 

 

Alle 

 

Erklärvideos zu „Dezimalzahlen runden“ anschauen 

https://www.youtube.com/watch?v=QTQdAer2YnY 

https://www.youtube.com/watch?v=RJudQg7keTE 

 

Merkblatt „Dezimalzahlen runden“ aufmerksam durchlesen 

 

AB „Dezimalzahlen runden“ bearbeiten 

 

Buch S. 106 Nr. 1 und 2 

Buch S. 107 Nr. A und B 

 

 

G 

 

 

 

Buch S. 107 Nr. 3 li, 4 li und 5 li 

 

 

M 

 

Buch S. 107 Nr. 3 re, 4 re und 5 re 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QTQdAer2YnY
https://www.youtube.com/watch?v=RJudQg7keTE
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Buch S. 107 Nr. 5 re, 6 li und 6 re 

 

li  links  re  rechts  AH  Arbeitsheft 

 

Hinweis: 



Merkblatt: Dezimalzahlen runden 
 
 
Beim Runden von Dezimalzahlen geht man wie beim Runden von natürlichen Zahlen vor.  
Zunächst muss man festlegen, wie viele Nachkommastellen die gerundete Zahl haben soll 
(Zehntel, Hundertstel, Tausendstel, …). 
 
Regeln zum Runden: 
 
Man sieht sich die Zahl an, die rechts neben der zu rundenden Zahl steht:  

• abgerundet wird bei 0, 1, 2, 3 und 4. 

• aufgerundet wird bei 5, 6, 7, 8 und 9. 
 
 
Runden Dezimalzahlen auf ganze Zahlen: 
Möchte man eine Dezimalzahl auf eine ganze Zahl runden, dann schaut man auf die Zahl direkt 
nach dem Komma. Ist die Zahl nach dem Komma zwischen 0 und 4 wird abgerundet, ansonsten 
wird aufgerundet.  
 
Runden auf ganze Zahlen (vor der Kommastelle):  6,4 ≈ 6 
        6,5 ≈ 7 
 
Runden Dezimalzahlen auf Zehntel: 
Die Zehntelstelle ist die Stelle direkt hinter dem Komma. Man schaut sich also die 
Hundertstelstelle an - also noch eins weiter hinten - um sich für aufrunden und abrunden zu 
entscheiden. Ist die Hundertstelstelle zwischen 0 und 4 wird abgerundet, bei 5 bis 9 wird 
aufgerundet. 
 
Runden auf Zehntel (= eine Nachkommastelle):   6,42 ≈ 6,4 
        6,47 ≈ 6,5 
 
Runden Dezimalzahlen auf Hundertstel: 
Die zweite Stelle hinter dem Komma ist die Hundertstelstelle. Daher sehen wir noch eine Stelle 
weiter nach hinten, um uns für aufrunden oder abrunden zu entscheiden.  
 
Runden auf Hundertstel (= zwei Nachkommastellen): 6,423 ≈ 6,42 

6,427 ≈ 6,43 
 
Runden Dezimalzahlen auf Tausendstel: 
Die dritte Stelle hinter dem Komma ist die Tausendstelstelle. Daher sehen wir nun noch einmal 
eine Stelle weiter nach hinten, um uns für aufrunden oder abrunden zu entscheiden.  
 
Runden auf Tausendstel (= drei Nachkommastellen):  6,4272 ≈ 6,427 

6,4278 ≈ 6,428 
 
 



 


