
Waagen 1 
 

1. Ein Ziegelstein wiegt 1 kg und einen halben Ziegelstein. Wie viel wiegt ein 

Ziegelstein? Begründe deine Antwort! 

 

2. 4 Ziegelsteine wiegen 4 kg und 2 Ziegelsteine. Wie viel kg wiegt ein Ziegel–

stein? 

 

3. Ein Kessel wiegt mit Deckel 60 kg. Der Kessel ist fünfmal so schwer wie der 

Deckel. Wie viel kg wiegt der Kessel und wie viel kg der Deckel? 

 

4. 
Legt man auf die linke Waagschale 

zusätzlich eine große Kugel, so 

befindet sich die Waage im 

Gleichgewicht.  

 

 
 

 

5. 

Wie viele Kugeln gehören im 3. Bild 

auf die linke Seite der Waage, damit 

auch sie im Gleichgewicht ist? 

 

 

 

 

6. 

Wie schwer ist die große Kugel? 

 

 

 



7. 

Wie schwer ist eine Kugel? 

 

 

8. Wie schwer ist die Kugel? 5 Antworten 

stehen zur Auswahl: 

a) 200 g 

b) 205 g 

c) 155 g 

d) 5 g 

e) das kann man nicht bestimmen 

 

 

9. Wie viel wiegen die Kinder Finn, Sven, Luisa, Momme, Maik, Anna, Laura und 

Malte? 

a) Finns großer Bruder Sven wiegt doppelt so viel wie er. Wenn sie sich beide 

zusammen auf die Waage stellen, fehlen nur 2 kg bis 80 kg. 

b) Wenn Luisa ihre Masse verdreifacht und 10 kg dazurechnet, dann ergibt 

das 100 kg.  

c) Momme wiegt 4 kg mehr als sein Freund Maik. Zusammen wiegen sie 70 

kg. 

d) Anna, die kleine Schwester von Laura, wiegt 8 kg weniger als sie. Ihr großer 

Bruder Malte wiegt 8 kg mehr als sie. Malte ist doppelt so schwer wie Anna. 

e) Wie schwer sind alle Kinder zusammen? 

 

10. Auf der einen Seite einer Waage sind 6 kleine Kugeln, die alle dasselbe 

Gewicht haben. Auf der anderen Seite befinden sich 2 gleich schwere große 

Kugeln. Legen wir zu den kleinen Kugeln eine weitere große Kugel hinzu, so 

befindet sich die Waage im Gleichgewicht.  

1 große Kugel wiegt so viel wie 

a) 2 kleine Kugeln 

b) 4 kleine Kugeln 

c) 5 kleine Kugeln 

d) 6 kleine Kugeln 

e) 12 kleine Kugeln 

 


