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Wie verteilt die Lehrerin die drei Stangen? 

‚AB zu Folie 2‘ zu: >Verhältnis (Grdlg).ppsx<

2 cm

Vorschlag 1:
Die Lehrerin schneidet jede 
einzelne Stange in fünf Teile.

Wie viele Teilchen haben sie 
am Schluss?

Wie viele Teilchen entstehen so? 

Dann lässt sie Julia 

je .... Teile und Peter je .... Teile 

abwechselnd nehmen.

Julia: Peter:

Vorschlag 2:
Auch jetzt teilt sie die drei 
Stangen in je 5 Teile.

... mit einem Brettchen 
trennt sie mit einem Mal 
die Stangen in zwei 
Blöcke

1/5 1/5 1/5
1/5 1/5 1/5
1/5 1/5 1/5

1/5 1/5 1/5
1/5 1/5 1/5

Welcher Block gehört Julia, welcher Peter? Trage ein!

Wie viele Teilchen (Fünftel) gehören 

Wie viele RIEGEL gehören Julia, wie viele Peter? 
R
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Julia: Peter:
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Block 2 Block 1

Julia?

Peter?

Richtig gemerkt? Prüfe noch einmal: ➙ Bildschirm Vergleiche jetzt mit dem: ➙ Bildschirm 
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AB zu Folie 3 zu: >Verhältnis (Grdlg).ppsx<

a) Wie viele Kaugummis legst du 
jeweils auf den Teller, wenn du im 
Verhältnis 1  :  1 aufteilst?
Prüfe dann mit Hilfe des 
Verhältniswertes!

Trage die Zahlen ein!

Bilde den Verhältniswert!

(Richtig, wenn der Verhältniswert hier auch 1)

b) Wie viele Kaugummis legst du 
jeweils den  Teller, wenn du im 
Verhältnis 2. :  3 aufteilst.?
Prüfe dann mit Hilfe des 
Verhältniswertes!

Bilde eine Verhältnisgleichung!

Probe mit den Verhältniswerten!

20 Kaugummis

Hast du dir die 4 Lösungsstufen gemerkt?
Schreibe diese mit deinen Worten aus dem 
Gedächtnis nieder! 
Du kannst auch die Folie 11 (Bildschirm) nutzen. 

AB zu Folie 4
Stufe 2:

Stufe 3:

Stufe 4:

Stufe 1:



… jetzt zum Bildschirm zurück zur Kontrolle!

noch ‚AB zu Folie 4‘ zu: >Verhältnis (Grdlg).ppsx<

Hast du deine Formulierungen zu den 4 Lösungsstufen 
noch einmal durchschritten und mit dem Ablauf auf Folie 
4 verglichen?
Bearbeite jetzt diese  Aufgabe aus dem Gedächtnis!
Kannst du deine Schritte den einzelnen Stufen zuordnen?

Mona ist 12, Anna 13 und Luis 15 Jahre 
alt. Die Eltern geben jeden Monat 120 € für 
das Taschengeld aus. Sie verteilen es im 
Verhältnis der Lebensjahre an die Kinder.

Formuliere diese Kette von Verhältnissen in der vereinbarten Sprechweise!

... und jetzt die Verhältniskette (beide Schreibweisen) als Gleichungskette!
.... verhält sich zu .... wie .... zu .... und (oder) wie .... zu .....

Stufe 2:

Stufe 3:

Stufe 4:

Stufe 1:

Verhältniskette: ...... : ...... : ...... 
Geldbetrag: ........... €

Probe: ........€ +............€ +...........€ = 120 €
Schlusssatz: Mona erhält. .......€, Anna erhält .......€ und Luis erhält .......€. 

...... : ...... =  ...... : .......  = ........ : ........ =       = oder:

Eine Verhältnisgleichung 
(–gleichungskette) ist dann 
stimmig, wenn alle 
Verhältnisse den gleichen 
Verhältniswert haben.

Verkettete Verhältnisse



AB zu Folie 5 zu: >Verhältnis (Grdlg).ppsx<

Wandle zuerst in gleiche Maßeinheiten um!

Schreibe dies als mathematischen Term in Form einer Verhältnisgleichung! 
Bruchschreibweise:

⇐Höhe Haus:
(3-geschossig)

Höhe Haus:⇒
(2-geschossig)

Hier geht es: Du musst 
zuerst in gleiche Maßeinheiten umwandeln. 

h3

h2

Formuliere dann in Worten einen Vergleich (... verhält sich zu)!

Die Höhe h3 verhält sich zur Höhe ...... wie  ......... zu ........ .                                  

Füge die Terme h2 / 6,9 / 4,6 in der richtigen Reihenfolge ein!

=

Durch Erweitern kannst du ggf. ein
.............................. Verhältnis herstellen.

Durch ................ kannst du  die kleinstmöglichen 
.................................... bewirken.

⋅10

:23

:23
⋅10

69

46
=

=

Verhältniszahlen sollen immer kleinstmögliche ganze Zahlen sein. 
Oft kannst du dies durch Erweitern bzw. Kürzen erreichen.

Wie heißen die 
⇐kleinstmöglichen 
Verhältniszahlen?

Beachte:
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Größen vergleichen



AB zu Folie 6 zu: >Verhältnis (Grdlg).ppsx<

Gewicht
Mona (GM):

GM=52 kg 

Gewicht
Liz (GL):

GL = 
31,2 kg

Gewichte vergleichen Formuliere nun in Worten einen Vergleich 
(... verhält sich zu)!

Das Gewicht .... von Liz 

verhält sich zum Gewicht .... 

von Mona wie ......... zu ........ .

⇐ Setze die Terme 
31,2 /  GM / GL und 52 
an den richtigen Stellen im Text ein!

Schreibe jetzt einen mathematischen Term in Form einer Verhältnisgleichung!

=        =

⋅10

⋅10

:104

:104

:           =             :
⇐ Setze die Terme 

31,2 /  GM / GL und 52 
an den richtigen Stellen im Text ein!

oder:

=
Bei allen Verhältnissen (Brüchen) 

beträgt der  Verhältniswert jeweils           

.

Reduziere das Verhältnis auf kleinstmögliche ganze Zahlen!

Auf dem Bildschirm 
(Folie 6) kannst du sehen, 
wie man die Kürzungszahl 
104 ermitteln kann

Gehe jetzt wieder zurück und vergleiche mit dem Bildschirm!



Wie verhält sich das Volumen V1 eines Kubikzentimeters (1 cm3)

zum  Volumen V2 eines Kubikdezimeters (1dm3)? 

6

Volumen vergleichen (Würfel)

1 dm3

1 cm3

..... cm3 zu ............ .  

..... verhält sich zu ..... wie

1 dm3 = ............. cm3.)  

Ergebnis: Das Volumen ...... des Kubikdezimeters  verhält sich zum Volumen ...... 

des Kubikzentimeters wie ...... zu ............. .

Das bedeutet: Das Volumen ...... des Kubikdezimeters  ist ........... mal größer als das 
Volumen ........ des Kubikzentimeters.

V1

V2

Wandle zuerst in gleiche 
Maßeinheiten um!

… jetzt zum Bildschirm zur Kontrolle!

Übersetze die Worte in einen mathematischen 
Term in Form einer Verhältnisgleichung!

… dann wieder zurück zur Kontrolle am Bildschirm!

1

Das Ergebnis lässt sich aus der Verhältnisgleichung ablesen:

Füge folgende Terme in die Lücken des 
Textes ein: 1000 /  V1 / V2 und 1

:           =             : oder: =

AB zu Folie 7 zu: >Verhältnis (Grdlg).ppsx<

Formuliere dann einen Vergleich in 
Worten (... verhält sich zu)!

… jetzt zum Bildschirm zur Kontrolle!
Wie verhält sich das Volumen V1 eines Kubikdezimeters (1 dm3)

zum  Volumen V2 eines Kubikmillimeters (1mm3 )? 
Löse diese Aufgabe nach dem Muster des obigen Lösungsvorganges auf der Rückseite dieses AB!

… dann zum Bildschirm zur Kontrolle!



AB zu Folie 8 zu: >Verhältnis (Grdlg).ppsx<

Q1

a1 = 3cm b 1
= 1

 cm

c 1
= 

2 
cm

 

a2 = 6 cm b 2
= 2

 cm
 

c 2
= 

4 
cm Q2

Seitenlängen:

a1

a2
=

b1

b2
=

c1

c2
=

Berechne jeweils den Verhältniswert:

Oberflächen: Berechne das Verhältnis der Oberflächen O1 zu O2!
O1 =  2⋅(a1b1 + a1c1 + b1c1) =             cm2

Weise nach, dass die entsprechenden 
Seitenlängen verhältnisgleich sind!

Beweis: a1 : a2 =   b1 : b2 =  c1 :  c2 =     :

Die Seitenlängen sind ........................ . Das kleinste ganzzahlige Verhältnis:

Kürze!1
2

O2 =  2⋅(a2b2 + a2c2 + b2c2) =             cm2

O1

O2
=               =   Kürze!

Volumina: Berechne das Verhältnis von Volumen V1 zu Volumen V2!

V1 =  a1 ⋅ b1 ⋅ c1 =             cm3

V2 =  a2 ⋅ b2 ⋅ c2 =             cm3

V1

V2
=               =   Kürze!

:

Das gekürzte Verhältnis beträgt: :

Das gekürzte Verhältnis beträgt: :

Schau dir die Entwicklung der Verhältnisse an! Vermutest du einen Zusammenhang?  ➞ Bildschirm
Folie 9  

Interessante Entw
icklung der Verhältnisse!

Rechne auf einem Notizzettel! 

Rechne auf einem Notizzettel! 



AB zu Folie 10 zu: >Verhältnis (Grdlg).ppsx<

Bilde jeweils das Verhältnis der zurückgelegten 
Wegstrecke (s) zu der benötigten Zeit (t)!

Was kannst du aus den Verhältniswerten herauslesen?

Zwei Jungs diskutieren: 
Paul meint: „Ich habe gestern 22 km zurück gelegt, als ich zwei Stunden (2 h) lang auf einem 
ebenen Waldweg gleichmäßig gejoggt bin.“
Denis entgegnet: „Ich habe heute 30 km geschafft, als ich 3 Stunden (3 h) lang gleichmäßig 
gerannt bin. Meine Geschwindigkeit war dabei wohl größer!“  Hat er recht?

sP : tP =            :
sP

tP
=

Paul:
sD : tD =           :
sD

tD
=

Denis:

Bruchschreibweise:

=
?

Versuche anschließend eine Verhältnisgleichung 
damit zu formen. Überprüfe diese auf Richtigkeit!

Kürzen auf kleinste 
ganzzahlige Werte!!

Geschwindigkeit von Paul:

Geschwindigkeit von Denis:Maßeinheit für Geschwindigkeit?

Denis hat recht:    ja            nein |  kreuze an!

Hilfreich wäre jetzt, wenn du im Vorfeld aus dem Bereich unseres Mathe-Themas
‚Größen‘ das Lehrwerk >Maßeinheiten.ppsx< (Folien 7/8) anschauen (verstehen) würdest.
Die Inhalte dieser zwei Folien berühren sich eng mit unserer aktuellen Aufgabe. 

Setze das richtige Zeichen dazwischen :     =    oder   ≠

Zurück zum Bildschirm! Vergleiche!



• In Ruhe durchlesen . Ist die Frage schon gestellt?
• Habe ich Erfahrungen mit dem Thema? 
• Kann ich mir das vorstellen? 
• Fehlen mir Informationen? Wo finde ich sie? 
• Sind etwa unnötige Informationen enthalten?
1. Stufe: “Sich ein Bild machen.“

Ø Hintergrund sollt eine wirklichkeitsnahe Geschichte sein.

... dann benennt man den 
gesamten Kreislauf mit dem 

Fachbegriff 

.

DAS ‚ 4 - S T U F E N - P R I N Z I P ‘ . . .  e i n  K r e i s l a u f

2. Stufe:  „Vom Bild zur Mathematik“
• Was ist der Kern des Problems
• Zusammenhänge suchen und herstellen, 
• übersetzen in mathematische Sprache (z.B. 

Zahlen, Symbole, Tabellen, textliche Aussage, 
Zeichnungen, Gleichungen, Überlegungsfiguren 
è das wären die Modelle. 
• Entscheidungen zum Lösungsweg 

3. Stufe: Mathematische Werkzeuge nutzen. 
• Rechnen und/oder zeichnen im Modell!

z.B. Grundrechenarten/ Gleichungen/ 
Gleichungssysteme/Zeichnungen/Graphen  ... 

bis zum Ergebnis

• kritisch bewerten, auswerten, evtl. runden, 
• wieder einordnen in die reale Geschichte!
• Rückübersetzen  der mathematischen Sprache in 

die Alltagssprache ➔ Antwortsatz
4. Stufe: Überprüfen des Ergebnisses / Antwortsatz.

beim Lösen von Mathe-Problemen
in sog. ‚Textaufgaben‘.
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... wird zum K R E I S L A U F,  
w e n n  L ö s u n g  f a l s c h .

☞

1


