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Dreisatz, Prozent
& Zinsen

- Ausgabe B -

(ZweiPLUS für den Mathematikunterricht)

Auszugsweise!

F. Rothe
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„PLUS-Aufgaben“ sind 
spannend zum Lösen 
und Hinterfragen 

„Erweiternd“ 
wird schwerer & 
anspruchsvoller 

Du sollst deine mathematischen Fähigkeiten – im Verstehen, 
Lösen und Hinterfragen – vertiefen und erweitern. 
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Übungen 2

Grundlegend

Notiere immer die Übersicht und das
Rechenergebnis.

1. 9 kg Äpfel kosten 24,30 €.
5 kg Äpfel kosten wie viel Euro?

2. 8 Liter Milch kosten 10,40 €.
3 Liter kosten wie viel Euro?

3. Für 7 m2  Fußbodenparkett müsste du
100,10 € bezahlen. Du brauchst aber
nur 4 m2 . Preis?

4. 3 Liter Farbe kosten 7,20 €.
8 Liter kosten wie viel Euro?

5. 3 Styroporplatten kosten 11,10 €.
10 Platten kosten wie viel Euro?

6. Wenn du für 12 dag Käse 2,22 € be-
zahlen müsstest, was wäre der Preis
für 23 dag?
Erst schätzen, anschließend rechnen!

Erweiternd

Notiere immer die Übersicht und das
Rechenergebnis als Satz.

7. 8 Liter Milch kosten 10,56 €.
5 Liter kosten wie viel Euro?

8. 12 Semmel kosten 3,72 €.
Wie viel Euro muss man für 35 Sem-
meln bezahlen?
Zusatz: Wann/Wofür bräuchte man
35 Semmeln?

9. Für einen 16-Liter-Eimer Fassaden-
farbe muss du 24,-- € bezahlen. Wie
viel Euro würden 4,5 Liter dieser
Farbe kosten?
Zusatz: Vermute! Warum steht oben
24,-- € und nicht einfach nur 24 €?

10. Ein gerader, schmaler Weg wird
mit (quadratischen) Platten ge-
pflastert. 45 Stk. Platten reichen
genau für 18 Meter des Weges.
Für wie viel Meter würden 15
Stk. Platten reichen?
a) Erst schätzen, dann rechnen!
b) Erläutere deinen Lösungsweg.

11. Für 5,- € bekommst du genau 7 kg
Äpfel. Wie viel kg Äpfel könntest du
für 8,- € kaufen? Erst schätzen, dann
rechnen. Erläutere deine Antwort!

PLUS-Aufgaben

12. Fragen über Fragen! Schau dir den
Werbeausschnitt rechts in Ruhe an.
a) Schreibe (möglichst viele)

Fragen auf, die dir zu der
Werbung einfallen.

b) Such dir eine von deinen Fragen
aus und rechne nach.
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Übungen 9

Grundlegend

1. Vervollständige die Übersicht und
berechne! Antwortsatz!

a) 

    

100% 400
1%
23% P = ?

b) 

  

80 100%
1

14 = ?%

2. Wie viel Euro
macht der
Preisnachlass
aus?

3. Wie viel %
macht der
neue Preis
aus?

4. Schreibe die
Prozentangaben an die
richtige Stelle:
50%, 25%, 20%, ...

Erweiternd

5. Schreibe die
Prozentangabe an die
richtige Stelle und
ergänze: 5%, ...

6. Ein Rasenmäher kostete ursprünglich
119,-€. Nun wir er für 65% (des
ursprünglichen Preises) verkauft.
Wie viel Euro beträgt der neue Preis?

7. Statt 80,-€ kostet ein Paar Turn-
schuhe jetzt nur noch 49,90€. Wie
viel Prozent des früheren Preises sind
das? Erst schätzen dann rechnen!

8. Die Erde hat den
Beinamen „Blauer
Planet“, weil ca.
71% der gesamten
Erdoberfläche von
Wasser bedeckt
sind. Der Spiel-
zeugglobus hat
eine Oberfläche
genau so groß wie ein DinA4 Blatt
(= 630cm2). Wie viel cm2 müssten
blau (=Wasser) bemalt sein?

9. EINKAUF...
a) Wie viel Prozent

macht das Brot
am Gesamtein-
kauf aus?

b) Überlege und
schreibe einen realistischen
Einkaufszettel. Prozentsätze?

PLUS-Aufgaben

10. Fehler in der Zeitung... a) Unterstreiche die Stellen im
Text, die dir „merkwürdig“
vorkommen.

b) Wie war der Text vermutlich
gemeint? Schreibe den Text neu.

c) Worauf genau sollte der Autor –
mathematisch betrachtet – beim
nächsten Mal mehr achten?

FRÜHER  32,- €

Jetzt NUR  24,-€

        STATT  820,- €

Billiger      -19%

EINKAUF
Fleisch  12,50
Salat        1,30
Brot         6,20
Gesamt 20,00

Schnellfahrer
Fuhren vor einigen Jahren noch jeder zehnte
Autofahrer zu schnell, so ist es mittlerweile
heute „nur noch“ jeder fünft. Doch auch fünf
Prozent sind zu viele, und so wird weiterhin
kontrolliert, und die Schnellfahrer haben zu
zahlen. („Der Spiegel“, Nr. 41/1991)
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Übungen 12

Grundlegend

1. Auf einem Sparbuch liegen 750 €.
Die Zinsen (für ein Jahr) sind 35 €.
Wie viel Prozent beträgt der
Zinssatz?

2. Auf einem Sparbuch liegen 470 €.
Die Zinsen (für ein Jahr) sind 25 €.
Wie viel Prozent beträgt der
Zinssatz?

3. Auf ein Sparbuch wurden 320 €
eingezahlt. Die Zinsen (für ein Jahr)
waren 15 €. Wie viel Prozent betrug
der Zinssatz?

4. Auf ein Sparbuch wurden 190 €
eingezahlt. Die Zinsen (für ein Jahr)
waren 8 €. Wie viel Prozent betrug
der Zinssatz?

5. Eine Bank
wirbt für
ihr Spar-
buch. Wie
viel Prozent
beträgt der Zinssatz? Was meinst du
zu dem „geschenkt“?

Erweiternd

6. Auf einem Kindersparbuch lagen 61
€. Die Zinsen (für ein Jahr) waren
5,2 €. Wie viel Prozent betrug der
Zinssatz?

7. Es werden 720 € auf ein Sparbuch
eingezahlt. Der Zinssatz beläuft sich
auf 4,5%. Wie viel Euro betragen die
Zinsen (für ein Jahr)?

8. Wie hoch
ist der
Zinssatz?

9. K = 42450 €;  p = 6,75%;  Z = ?

10. 

PLUS-Aufgaben

11. Sparbuch! Das
Sparbuch ist
nicht vollständig.
Wie hoch waren
die Zinsen und
der Zinssatz?

12. Knobeln und erfinden!
Du hast zwei unterschiedliche lange
Zündschnüre, von der jede in genau
einer Minute abbrennt.
a) Kannst du mit beiden

Zündschnüren eine Zeitspanne
von 45 Sekunden bestimmen?

b) Stelle dir vor, du hättest
außerdem nur ein kleines
Zündholz, mit dem du nur
einmal kurz, an einer Stelle

zünden kannst. Wie müssten die
Zündschnüre auf dem Boden
liegen, damit du die 45 Sekunden
herausbekommst (vgl. a)).

c) Erfinde eine eigene Zündschnur
– Aufgabe. Aufgabentext?
Bodenskizze
der Zünd-
schnüre?

(Kapital  120 €)
in EINEM JAHR

10 € geschenkt
(=Zinsen)

(Kapital  2500 €)
in EINEM JAHR

99 € Zinsen

...Zinsen
13,62 € Zinssatz

6%

  Kapital?

Datum Konto.-Nr. Betrag Guthaben
01Jan2008 6520662 BAR ***260,00E ****260,00
01Jan2008 6520662 Zinssatz p = ...% seit 2008-01-01
31Dez2008 6520662 Zinsen ...E ****280,00



Mus
ter

, b
itte

 ni
ch

t k
op

ier
en

!

20

Ergänzung: Übungen 18

Grundlegend

1. Auf einem Sparbuch liegen 1200 €.
Der Zinssatz beträgt 4% .Wie viel
Euro betragen die Zinsen (f.e.J.)?
FORMEL

2. Auf einem Sparbuch liegen 1100 €.
Der Zinssatz beträgt 8% .Wie viel
Euro betragen die Zinsen (f.e.J.)?
ÜBERSICHT

3. Als (Anfangs-)Kapital wurden 3100
€ eingezahlt. Der Zinssatz war 5%.
Wie viel Euro betrugen die Zinsen?
FORMEL

4. Als (Anfangs-)Kapital wurden 2600
€ eingezahlt. Der Zinssatz war 3%.
Wie viel Euro betrugen die Zinsen?
ÜBERSICHT

5. Finn und Ina berechnen die Zinsen...

Finn schreibt die
Übersicht an.
Ergänze die Bögen

100% 600

1% ...

7% ...

Ina will mit der
Merkregel rechnen
Schreibe die Formel
an und rechne

Erweiternd

6. Lisa und Basti berechnen die Zinsen.

Lisa will mit der
Übersicht rechnen.
Schreibe die Über-
sicht an und rechne

Basti schreibt die
Formel an.
Schau genau hin!
Etwas fehlt noch...

Z =
690 5

100

7. Auf einem Sparbuch liegen 820 €.
Der Zinssatz ist p = 7% . Wie viel
Euro betragen die Zinsen (f.e.J.)?
FORMEL

8. Rechne & Überlege!
a) K = 250 €;  Z = 10 €;  p = ?
b) Auf einem Kindersparbuch lagen

80 €. Es gab 6 € Zinsen. Wie viel
% war der Zinssatz?

c) Vergleiche die Aufgaben-
stellungen und deine Rechenweg
bei a) und b). Betrachte wieder
Ähnlichkeiten und Unterschiede.
Kannst du eine neue Merkregel
entdecken? Schreibe die neue
Merkregel - so knapp und kurz
wie möglich - auf. Erläutere
deine Überlegungen!

PLUS-Aufgaben

9. In zwei Heften steht dieselbe Auf-
gabe – jedoch verschieden gerechnet
und leider unvollständig. Ergänze
beide und rechne zu ende.

  

... ...

... ...

9% ...

Z =
540 ...

...

10. Überlege! Schau genau: ... =
Z ⋅100

p
a) Was kannst du vermutlich mit

dieser Merkregel berechnen?
Schreibe diese Formel in Worten
auf.

b) Erfinde selber eine Aufgabe, die
du mit dieser Formel lösen
könntest. Löse sie!

c) Notiere zu deiner Aufgabe auch
die Übersicht (mit Bögen) und
rechne zu ende.
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