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AB zu Folie 3

Verhältnisgleichungen haben interessante Eigenschaften

Du siehst zwei ähnliche Rechtecke:
b = 30 cm

d = 20 cm

c = 32 cm

Weise mit diesem Zahlenbeispiel nach, dass sich
die Seitenlängen a zu b gleich verhalten wie c zu d!
Rechnung:

a = 48 cm
Bilde jeweils das Produkt der Innenglieder und der
Außenglieder! Rechne die beiden Produkte aus! ➙
Was stellst du fest? ⇩

Außenglieder
48 : 30 = 32 : 20
Innenglieder
∙

?
=
?

a
∙

........... = ...........
Setze das richtige Rechenzeichen ein: = oder ≠
91

13

12

36

5

510

119

17

23

69

8

810

2,7

13,77

5,4

22,14

17,2

120,4

3,8

19,5

8,2

33,62

15,6

112,2

Multipliziere
über Kreuz!

b
∙

c

=
=

d
∙

... dann zurück zur Kontrolle am Bildschirm!
Verwende deinen Taschenrechner, um
die Produkte der Außen- und
Innenglieder zu berechnen und zu
vergleichen. (Notizen ➙ Rückseite)
Das erinnert auch an das Thema
„Bruchzahlen kürzen“.

zu: >V-Gl lösen.ppsx<

AB zu Folie 4

1

... einfach mal mit den Zahlen spielen! (1)

ursprünglich
Wir starten mit einer (einfachen)
Proportion: 6 : 14 = 9 : 21

6 ∙ 21 = 14 ∙ 9
dazugehörende Produktgleichung:
Faktoren sind vertauschbar!
Vertauschen der Faktoren im
∙
= 14 ∙ 9
Produkt der Außenglieder:
Neue Proportion (Rückweg):

neu:

: 14 =

9 :

Innenglieder
Außenglieder

2

Ursprüngliche Proportion:

6 : 14 =

9

3

a
b

=

6 :

=

: 21

: 21

c
d

Außenglieder
Innenglieder

Dabei entsteht wiederum eine
neue, gültige Proportion.
Ist diese Aussage richtig?
Streiche das Falsche!
ja

nein

... jetzt zurück zum Bildschirm!

∙
dazugehörende Produktgleichung:
=
Faktoren sind vertauschbar!
Vertauschen der Faktoren im
∙
6 ∙ 21 =
Produkt der Innenglieder:
Neue Proportion (Rückweg):

Die .......................... einer
Proportion (Verhältnisgleichung)
darf man tauschen.

=

=

Übertrage die obige
Proportion auf diese
Bruchschreibweise!

Vertausche die Außenglieder
und dann auch die Innenglieder dieser Proportion!

Die ......................glieder einer
Proportion (Verhältnisgleichung)
darf man tauschen.
Dabei entsteht wiederum eine
neue, gültige Proportion.
Ist diese Aussage richtig?
Streiche das Falsche!
ja

nein

Die .................... und zugleich die
......................... einer Proportion
(Verhältnisgleichung) darf man
tauschen.
Teste auf der Rückseite des AB die
Gültigkeit des Merksatzes mit einer
von dir selbst erstellten Proportion!
... wieder zurück zum Bildschirm!
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AB zu Folie 5
Überprüfe bei allen acht Proportionen,
ob sie zur Produktgleichung
a ∙ d = c ∙ b führen!
Wenn ja dann hake ab: ✓
✓

a : b =

c :

d

1

a
c
=
b
d

a : c =

b :

d

2

Vier Aussagesätze zu 1

c : d =

a :

b

3

b : d =

a :

c

4

b : a =

d :

c

5

c : a =

d :

b

6

d : c =

b :

a

7

d : b =

c :

a

8

In einer Proportion 1 kann man
A die beiden Seiten miteinander
3
vertauschen.
B nur die Innenglieder untereinander vertauschen.
C nur die Außenglieder untereinander vertauschen.
D Die Innenglieder u. gleichzeitig
die Außenglieder vertauschen.

... jetzt wieder zurück zum Bildschirm!
Notizen:

Schau dir alle acht Proportionen genau
an und versuche mindestens noch 3 zu
einem der vier Aussagesätze A , B , C
oder D zuzuordnen ! z. B.: passt zu A
3

... gehe jetzt wieder zurück zur Kontrolle!
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AB zu Folie 6

In den freien Feldern sollst du genau das festhalten, was für deinen Lösungswege wichtig ist. (z.B. für Bewertung bei
einer Korrektur) Auf dem Bildschirm hast du vorher viele Gedanken gesehen, die sich vielleicht nur im Kopf abspielen.
Mache dir bei der Folge der Lösungsschritte das ‚4-Stufen-Prinzip bewusst!
(nutze evtl. das AB zu Folie 9)
Rechnen mit Verhältnissen
Stufe 1:

Holunderbeersirup (S) wird gern mit Wasser (W) gemischt. (Verhältnis 2 : 7)
Wieviel Wasser nimmst du, wenn du 50 ml Sirup hast?

4-Stufen-Prinzip:
Stufe 1: Sich ein Bild machen
Lies den Text genau!
Kannst du dir die ‚Sache‘ vorstellen?
Lass in deinem Kopf ein Bild entstehen!
Stufe 2: Vom Bild zur Mathematik
Was ist gegeben? Was ist gefragt?
Formuliere in Worten, in welchen Mengen du
Sirup (S) mit Wasser (W) mischen musst!
Schreibe dann einen algebraischen Term in
Form einer Verhältnisgleichung!
Stufe 3: Mathematische Werkzeuge nutzen:
Zahlen einsetzen, Ergebnis ausrechnen
Stufe 4: Ergebnis überprüfen / Antwortsatz

Stufe 2:

Stufe 3:

Stufe 4:

Gehe nun zurück zum Bildschirm! Dort kannst du deine obige Darstellung und Einteilung des Lösungsweges noch
einmal mit unserem Vorschlag vergleichen.
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b = .... cm
entspricht .... Anteilen

Schreiner Holzer hat noch den Rest
einer Melaminharzplatte.
(ca. 1,6 m lang, genau 90 cm breit,)

a

entspricht .... Anteilen des Verhältnisses
Passe nun die Formulierungen des ‚4-Stufen-Prinzips‘
(derzeit noch auf Bildschirm) an die neue Aufgabe an!
Nutze als Gedankenhilfe den Ausdruck nächstes Blatt!

4-Stufen-Prinzip:
Stufe 1: Sich ein Bild machen

Löse nun die Aufgabe so weit es geht! (Halte dich
notfalls an unsere Formulierungen zum ‚4-StufenPrinzip‘! (notfalls Hilfe ➙Bildschirm Folie 7)
Stufe 1:
Frage:
Stufe 2:

Stufe 2: Vom Bild zur Mathematik

Er soll für einen Kunden eine möglichst
große Tischplatte mit einem
Seitenverhältnis von 5 zu 3
zuschneiden.

geg.:

gefr.:

Stufe 3: Diese Aufgabe könntest du eigentlich im Kopf
ausrechnen. Willst du es versuchen?
Lösung:
... jetzt schriftlich: (...damit dein Lehrer korrigieren kann.)

Stufe 3: Mathematische Werkzeuge nutzen:

Stufe 4:

Antwortsatz:

Probe:

Stufe 4: Ergebnis überprüfen / Antwortsatz
Vergleiche jetzt mit unserem Vorschlag (Bildschirm)!

Vergleiche jetzt mit unserer Lösung auf Folie 7! (Bildschirm)

AB zu Folie 9
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DAS ‚ 4 - S T U F E N - P R I N Z I P ‘

... ein Kreislauf

beim Lösen von Mathe-Problemen
in ‚Textaufgaben‘.

... dann benennt man den
gesamten Kreislauf mit dem
Fachbegriff

Ø Hintergrund sollt eine wirklichkeitsnahe Geschichte sein.
• In Ruhe durchlesen . Ist die Frage schon gestellt?
• Habe ich Erfahrungen mit dem Thema?
• Kann ich mir das vorstellen?
• Fehlen mir Informa=onen? Wo ﬁnde ich sie?
• Sind etwa unnö=ge Informa=onen enthalten?
1. Stufe: “Sich ein Bild machen.“

... wird zum KREISLAUF,
wenn Lösung falsch.

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

• 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
•
•
•

.

