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Bezugsgrösse Wasser 

Der Einheitswürfel mit der Seiten-
länge 1 dm hat einen Rauminhalt von 

1 Kubikdezimeter ( dm³ ) . 

Diesen Würfel kann man genau mit  

1 Liter ( l ) 

Wasser füllen. 
Dieses Wasser hat ein Gewicht (eine 
Masse) von : 

1 Kilogramm ( kg ) . 
 
 

dm³  ≅≅≅≅ l ≅≅≅≅ kg   

cm³  ≅≅≅≅ ml  ≅≅≅≅ g  

mm³  ≅≅≅≅ µl  ≅≅≅≅mg   

Wenn man ganz exakt ist, so stimmen diese Zusammen-
hänge nur für chemisch reines Wasser mit einer Tempe-
ratur von 4° Celsius .  

Vereinfacht gelten sie aber für alle Flüssigkeiten auf 
Wasserbasis (z.B. Orangensaft, Milch, Cola, etc.). 

 

Geschwindigkeit 

Unter der Geschwindigkeit (Formelzeichen: v, von lat. velocitas) eines Objekts versteht man die von 
ihm zurückgelegte Wegstrecke pro Zeit.  

Weg km m   

Zeit 
⇔ 

h 
⇔ 

s  

Eine Geschwindigkeitsangabe in METER 
PRO SEKUNDE multipliziert mit 3.6 ergibt 
den Wert in KILOMETER PRO STUNDE : 

m/s ���� 3.6  ����  km/h km/h : 3.6  ����  m/s 
 

Dichte 

Die Dichte (genauer: Massendichte) eines Körpers 
ist das Verhältnis seiner Masse zu seinem Volumen. 
Anschaulich gesagt beschreibt sie, ob der Körper für 
seine Grösse leicht wie ein Strohballen oder schwer 
wie ein Stein ist. Die Dichte ist eine für das Material 
des Körpers charakteristische, von Form und Grösse 
unabhängige Eigenschaft. 

Masse ⇔ g ⇔ kg 

Volumen  cm 3  l 

GRAMM PRO KUBIKZENTIMETER und KILOGRAMM PRO 
LITER bzw. KILOGRAMM PRO KUBIKDEZIMETER sind 
gleichwertig :   

g/cm 3  =  kg/dm 3  =  kg/l   
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