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Beim Runden einer Zahl auf Zehner nähert man die Zahl durch den nächstgelegenen Zehner 
an.  
Beim Runden einer Zahl auf Hunderter nähert man die Zahl durch den nächstgelegenen 
Hunderter an. 
Entsprechend kann man eine Zahl auch auf Tausender, Zehntausender usw. runden. 
 

Wenn man die Zahl beim Runden vergrößern muss, spricht man vom Aufrunden. 
Verkleinert man die Zahl beim Runden, wird das entsprechend Abrunden genannt. 
 

 
Beispiele: Runden auf Zehner: 

5633 ≈ 5630 
887 ≈ 890 

(„5633 ist ungefähr gleich 5630“); hier wurde abgerundet. 
(„887 ist ungefähr gleich 890“); hier wurde aufgerundet. 

Runden auf  Hunderter: 
119 ≈ 100 
3998 ≈ 4000 

(„119 ist ungefähr gleich 100“), hier wurde abgerundet. 
(„3998 ist ungefähr gleich 4000“); hier wurde aufgerundet. 

 
 

 

 

Das Bestimmen des nächstgelegenen Zehners (Hunderters, Tausenders ...) klappt besonders 
sicher, wenn man in mehreren Schritten vorgeht: 
 
Allgemein: Beispiel: 2596 wird auf Zehner gerundet. 

2590 < 2596 < 2600 Schreibe die beiden nächstgelegenen Zehner 
(Hunderter, Tausender …) auf, zwischen de-
nen die Ausgangszahl liegt. 
 

nächst- 
kleinerer 
Zehner 

 
Aus-
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Zehner 

Entscheide, welche der beiden Werte näher an 
der Ausgangszahl liegt und notiere das Ergeb-
nis. 

2596 ≈  2600 

 
 

 

 

 

Damit du in Zukunft alle Zahlen richtig runden kannst, beachte die folgenden Sonderfälle: 
 
• Liegt eine Zahl genau zwischen zwei Zehnern (Hundertern, Tausendern …), so wird auf-

gerundet. 
 

Beispiele: 
1650 wird auf Hunderter gerundet: 
1650 liegt genau zwischen den beiden nächstgelegenen Hunderten 1600 und 1700, also 
muss aufgerundet werden: 1650 ≈  1700 
15 000 wird auf Zehntausender gerundet: 
15 000 liegt genau zwischen den beiden nächstgelegenen Zehntausendern 10 000 und 
20 000, also muss aufgerundet werden: 15 000 ≈  20 000 

 
• Wenn man einen Zehner auf Zehner (einen Hunderter auf Hunderter, einen Tausender auf 

Tausender…) rundet, so ändert sich an der Zahl gar nichts. 
 

Beispiel:  
90 000 wird auf Zehner gerundet: 90 000 ≈  90 000 

 
 

 


