
Mathematik am 17.03.20 

Hallo ihr Lieben, 

damit die Zeit ohne Mathe nicht so lange wird, kommen hier einige Aufgaben.  

Bearbeitet diese bitte bis Freitag.  

Wenn ihr noch mehr üben wollt, könnt ihr bei den Aufgaben, bei denen nur a-c dabeisteht, auch alle 

rechnen. Aber die Aufgaben, die ihr hier findet, sollte bitte jeder rechnen! 

Allgemein gilt natürlich wie immer: Tauchen Fragen auf oder werden mehr Aufgaben benötigt, könnt 

ihr euch jederzeit an mich wenden und wir schauen, wie wir Unklarheiten lösen können (via Mail 

Jasmin.Multerer@montessori-inning.de , Videokonferenz...). Gebt diese Infos bitte auch an eure 

Mitschüler weiter, bzw. fragt sie bitte kurz, ob sie die Infos auch erhalten haben. 

Aufgaben: 

1. Berechne den neuen Preis. 

 

2. Mathebuch S. 52/2 a-c 

3. Mathebuch S. 53/ 2 a-c 

4. Mathebuch S. 54/2 

5. Mathebuch S. 54/4 (Knobelaufgabe) 

 

Auf den nächsten Seiten findet ihr Tipps und Tricks, wenn es einmal nicht weitergeht. Versucht 

aber immer so viel wie möglich ohne Tipps zu lösen! 

  

mailto:Jasmin.Multerer@montessori-inning.de


Tipps zu Aufgaben 1-4: 

Erinnert euch an letzte Woche... 

Wir starten mit einem Startpreis. Zum Beispiel ein Auto, das               kostet.  

Das ist unser alter Preis, also    . 

Jetzt wird der Preis um     erhöht und wir sollen den neuen Endpreis in EURO 

herausfinden. Was können wir nun alles schon aufschreiben... 

 

 

 

 Jetzt geht es ans Lückenfüllen: 

Möglichkeit 1-Dreisatz: 

 

Wir starten ja mit 100%, also dem Preis des Autos vor der Preiserhöhung. Dazu kommen noch einmal 

3%. Wir wissen jetzt wie viel 100% sind und wie viel 3% sind. Uns fehlt noch ein Schritt:        

          12400 EURO+ 372 EURO = 12772 EURO 

 

Alternativ können wir alles im Dreisatz lösen. 

Wir starten mit 100% und addieren 3% dazu: 100% + 3% = 103%. Nun rechnen wir damit weiter:  

12400 EURO 

100% 

3% 

alter Preis    Preiserhöhung   neuer Preis 



Möglichkeit 2-Formel: 

Zuerst überlegt man, welche Werte man gegeben hat. 

Der Grundwert ist unser Startwert, also der Preis des Autos vor der Preiserhöhung: 

G= 12400 EURO  

Den Prozentwert suchen wir, da wir wissen wollen, wie teuer das Auto nach der Preiserhöhung ist: 

P= ? 

Achtung beim Prozentsatz! Auch hier handelt es sich um den Prozentsatz nach der Preiserhöhung! 

Also dürfen wir NICHT einfach die 3% übernehmen, sondern müssen unsere 100% vom Anfang mit 

der Erhöhung in Prozent zusammenzählen: 

p= 100% + 3% = 103% 

Wir suchen P, also lautet die Formel: 

 

𝑃 =
𝐺 · 𝑝

100
=

12400€ · 103

100
= 12772€ 

 

 

 

Antwort: Das Auto kostet nach der Preiserhöhung 12772 EURO. 

  

alter Preis    Preiserhöhung   neuer Preis 



Bei einer Preissenkung rechnet man eigentlich ganz genauso, nur das 

man jetzt etwas vom Startwert (100%) abzieht. 

Wir starten mit einem Startpreis. Zum Beispiel ein Auto, das     kostet.  

Das ist unser alter Preis, also     . . 

Jetzt wird der Preis um     billiger und wir sollen den neuen Endpreis in  

herausfinden. Was können wir nun alles schon aufschreiben... 

 

 

 Jetzt geht es ans Lückenfüllen: 

Möglichkeit 1-Dreisatz: 

Wir starten mit 100%. Davon müssen wir nun 10% abziehen, da das Auto ja billiger wird, also auch 

weniger am Ende kostet. 

Also:  12400 EURO - 1240 EURO = 11160 EURO 

 

Alternativ können wir alles im Dreisatz lösen. 

Wir starten mit 100% und ziehen 10% ab: 100% -10% = 90%. Nun rechnen wir damit weiter:  

100% 

10% 

12400 EURO 

alter Preis    Preiserhöhung   neuer Preis 



Möglichkeit 2-Formel: 

Zuerst überlegt man, welche Werte man gegeben hat. 

Der Grundwert ist unser alter Preis, also der Preis des Autos vor der Preissenkung: 

G= 12400 EURO  

Den Prozentwert suchen wir, da wir wissen wollen, wie teuer das Auto nach der Preissenkung ist: 

P= ? 

Achtung beim Prozentsatz! Auch hier handelt es sich um den Prozentsatz nach der Preissenkung! 

Also dürfen wir NICHT einfach die 10% übernehmen, sondern müssen von unseren 100% vom Anfang 

die 10% abziehen, das Auto wird ja um so viel Prozent billiger. 

p= 100% - 10% = 90% 

Wir suchen P, also lautet die Formel: 

 

𝑃 =
𝐺 · 𝑝

100
=

12400€ · 90

100
=   11160€ 

 

 

 

 

Antwort: Das Auto kostet nach der Preissenkung 11160 EURO. 

 

Tipps zur Aufgabe 4: 

Überlege dir immer genau, welcher der 3 Werte (Prozentwert, Grundwert, Prozentsatz) 

gesucht wird. 

Der Endpreis ist wie das P, mit dem Prozentsatz 100 + X. 

Tipps zur Aufgabe 5: 

Der Händler kauft die Jacke eigentlich für 65€.  Ab jetzt muss er aber 12% mehr dafür zahlen. 

Überlege dir zuerst, wie viel er jetzt in EURO für eine Jacke zahlt. Das ist der neue Preis. 

Die Mehrwertsteuer bezieht sich jetzt auch auf den neuen Preis, den der Händler zahlen 

muss. 

Du musst also vom neuen Preis 19% herausfinden und den Betrag zum neuen Preis 

dazuzählen. 

alter Preis    Preiserhöhung   neuer Preis 


