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Lernen ist mehr als nur Verstehen!  Wie geschieht eigentlich das 
Lernen?  Du wirst die Absichten und das Vorgehen dieses Lehrwerkes 
besser verstehen, wenn du gleich diese Folie anschaust! ➜ 8
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Wachstumsfaktor q.ppsxAB zu Folie 3 Verminderter Grundwert
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... ursprünglicher 
Preis?

Zwei mögliche Antworten: o ursprünglicher Preis (UP)     ☐ (gefragt) 
o neuer Preis 3 € (NP)              ☐

Was ist hier der Ausgangswert (das Ganze)? ... also 100%? Entscheide! Kreuze an!

Welche Stelle im Text gibt den entscheidenden Hinweis als Brücke zwischen Prozentwert und Prozentsatz?

Was ist das Ergebnis von 25% Preisminderung:  3,00 € (NP) entspricht folglich nur noch dem Prozentsatz

oder:

........€ .......%.

Welche Bedeutung hat der gefragte ursprüngliche Wert (UP)?  

Bearbeite das AB soweit wie du dich auf dem Lösungsweg sicher fühlst! 

Der ursprüngliche Preis hat dann als gesuchter Grundwert .......%.

Werte die bisherigen Erkenntnisse aus in Form von 
geg.: gefr.:

= =  ....?.... €  
= Teile die Formelzeichen richtig zu! Sprich sie auch aus:  p%NP; WNP; GUP! 

.......%.

Das Erfinden passender Formelzeichen erleichtert das nachträgliche 
Verstehen und Erklären der Rechnung. Das musst du stecg lernen 
und üben! Welche Überlegungen stecken hier dahinter?

.......€.

Dreisatz: (geht hier mit Kopfrechnung)

.......%    ≙ .......... €

.......%    ≙ .......... €

(Umsteigezahl?).......%    ≙ .......... €

Überprüfung:

Antwortsatz:

Du findest hier als letzten der AB-Ausdrucke - das  4-Stufen-Prinzip!

Vergleiche mit den dort beschriebenen 4 Stufen deinen obigen Lösungsweg! (Die 1. und die 2. Stufe sind hier nicht sauber zu trennen.)
Rahme die 4 Stufen jeweils mit mit Bleistift ein und kennzeichne sie!
Einerseits: Du wirst sehen, dass im Verlauf der 1. und 2. Stufe der ganz wesentliche Teil auf dem Weg zur Lösung geleistet wird.
Andererseits: Der notwendig schriglich darzustellende Teil des Lösungsweges ist vergleichsweise kurz. Umrahme diesen Teil hier rot!
Vergleiche abschließend mit unseren Einteilungen auf dem Bildschirm! (... unsere Meinung)

... oder als Folie 10 im basic-module >Wachstumsfaktor q.ppsx<



Formuliere den Unterschied zwischen ‚vermindertem 
Grundwert W↓‘ und ‚vermehrtem‘ Grundwert‘ W↑!

Umrahme zum Abschluss die 4 Stufen des Lösungsprozesses! Kennzeichne diese!

heute:
4,20 €

... nächste Woche 
um 5 % teurer

1 kg

Preiserhöhung

Wachstumsfaktor q.ppsxAB zu Folie 4 Vermehrter Grundwert

Nutze auch die Hilfen des ‘4-Stufen-Prinzip‘!

geg.: gefr.:
..........  =   ......... .......... =  ....?....   
............ =  .........

Dreisatz:

......... =

←Umsteigezahl?

Überprüfung:

Antwort:

Auch der Verlauf der Aufgabe zum ‚Verminderten Grundwert‘ (Folie 3) gibt dir wertvolle Hilfen!

Platz für Notizen

… dann zum Bildschirm zurück zwecks Kontrolle: KLICK !

Was ist der Unterschied zwischen vermindertem/vermehrtem 
Grundwert W↑↓ und dem Grundwert G?

… dann zum Bildschirm zurück zwecks Kontrolle: KLICK !



Wachstumsfaktor q.ppsxAB zu Folie 5 Verkettete Berechnungen

Die Bäckereien erhöhen/vermindern drei Jahre lang den 
Preis für den 1kg-Laib  um den angegebenen Prozentsatz .

Wie viel kostet dann ein Laib im 3. Jahr?

Gehe dann zurück zum ‚AB zu Folie 10‘. Vergleiche !

Ein Lehrling gibt bei der Gesellenprüfung für diese 
Aufgabenstellung folgende tabellarische Lösung ab:

Die Berechnungen (Tabelle) scmmen:

scmmen nicht:

Wenn falsch, dann handelt es sich nicht um einen einfachen Rechenfehler, sondern um einen Verständnisfehler.

Richtige Antwort 
bitte anklicken!

1. Jahr

2. Jahr
3. Jahr

Ende
4,20 €

Erhöhung
/Senkung q

+5 % 1,05 4,41 €
-3 %

+3,5 %

4,20 €
4,20 €

4,07 €
4,35 €

neuer Preis 
pro Laib

Preis pro 
Laib

1,035
0,97

Begründe 
deine Meinung!

Führe die Berechnungen noch einmal durch, indem du das 
Gelernte (Folie 10) berücksichcgst! Das müsste jetzt 
klappen, ohne dass du den Bildschirm zu Hilfe nimmst.

Gehe dann zurück zum ‚AB zu Folie 10‘. Vergleiche !

Ergebnis: Der Laib Brot kostet im 3. Jahr ............ €

Zum Ausfüllen der Tabelle mussten wir 
folgende Berechnungen durchführen:

W1 =            € •             =             € 

W2 =            € •             =             € 

W3 =            € •             =             € 

Welche Formel haben wir oben (2. Tabelle)
angewendet?

Dreimal musstest du 
den Eingabe-Vorgang in 
den Taschenrechner 
neu starten.

Versuche folgende Eingabe in einer Reihenfolge:
Die Eingabetaste            entspricht der ‚ENTER‘-Taste‘ am PC.

W3 =     G1 •   q1 •   q2 •   q3 =  ........... € 
W3 =              •           •          •            =  ............€ 

Welche Zwischenwerte kannst du jeweils nach dem Drücken von
ablesen? Runde jeweils 

auf 2 Stellen!

Gehe dann zurück zum ‚AB zu Folie 10‘. Vergleiche !

1. Jahr
2. Jahr

3. Jahr

Ende
4,20 €

Erhöhung
/Senkung q

+5 % 1,05 4,41 €

-3 %

+3,5 %

W: neuer Preis
pro Laib

G: Preis 
pro Laib

1,035

0,97



çScmmt das Endergebnis hoffentlich mit dem der zwei 
Rechenschri3e (links) überein? Vergleiche auch alle 
Zwischenergebnisse auf dem Taschenrechner genau mit denen der 
schriglichen Rechenwege!

Berechne im Kopf den Prozentwert WG↓ bis zum Endergebnis! 

Wachstumsfaktor q.ppsxAB zu Folie 6
Frau Sportlich will ihr altes Mountainbike verkaufen. Der Nachbar verspricht, dieses für 10% des dann erzielten Preises zum 
Verkauf herzurichten. Der Fahrrad-Laden ‚down-bike‘ zahlt danach 500 €. 

Frau Sportlich hat ihrer Tochter ein Versprechen gemacht:
„Du bekommst 20 % vom übrig bleibenden Erlös von mir 
geschenkt.“ Wie viele € schenkt die Mu3er der Tochter?

Schlusssatz:
Die Tochter erhält ........€.

Die Entlohnung für den Nachbarn bezieht sich auf einen  Grundwert von ............. € .      

Der Grundwert G (1. Schritt) wird um 50 € 
vermindert. ........€.Er beträgt nur noch

Berechne jetzt noch einmal schriftlich (mit Ansatz)! 
(zum Training und als Überprüfung) 

Berechne die Höhe der Entlohnung für den Nachbarn!

WG↓ = 20 % von 450 €  =  0,2      ⦁450 €  =  90 €

10 % von ........ €  =      0,...   ⦁ ........ €  =    Berechne im Kopf: 

0, .. ........€.

Ansatz:

.......... €.

Gehe dann zurück zum Bildschirm (Folie 6)

Verke3ete Berechnungen von Prozentwerten

Es wäre normal, wenn du zwischendurch immer mal beim Bildschirm (Folie 6) Rat holen müsstest. Du musst geduldig lernen, 
die Zusammenhänge zu sehen und zu verstehen. 

a) Zuerst abkürzen:

Die zwei Arbeitsschritte verkettet:

Nimm als Prozentsatz sta3 10 % sofort 90 % ! 
WP = 90 % von              € =               ⦁500 €  =            €

b) ... dann: Mit dem so verminderten Grundwert:
WG↓ = 20 % von           €  =            ⦁ 450 €  =                  €  

➙ Du bekommst direkt den übrig bleibenden Erlös ≙ den
verminderten Grundwert.

WG↓ = % ⦁ % von           €  =          ⦁ ⦁ €  =              €

Berechne in einem verkürzten Verfahren durch 
Verketten des 1. Schrittes mit dem 2.Schritt!

1. Schritt:

2. Schri3:

WG↓ =                 € 

Taschenrechner

V e r k e M e n :

Gehe dann zurück zum Bildschirm (Folie 6)! Vergleiche deine Ergebnisse!

Besser und schneller: 



WB =  

VP ohne MwSt: 

Bei ‚down-bike‘ wird das Fahrrad nun weiterverkaug.
Der Fahrradladen will als Verdienstspanne 30 % auf den 
Einkaufspreis (500 €) aufschlagen. Dazu kommt dann noch die 
Mehrwertsteuer (19 %) für das Finanzamt. Wie teuer muss 
das Fahrrad also zum Verkauf angeboten werden?

Wie groß ist der Grundwert GN als Basis für die Berechnung des 
NeMo-Verkaufspreises (Einkaufspreis plus Verdienstspanne)? 
Grundwert GN : ............. €.       Er entspricht   ........ %. 

Wie groß ist der Prozentsatz pN% als Basis für die Berechnung des 
Ne3o-Verkaufspreises (Preis vor der Mehrwertsteuer)?

Der Prozentsatz zusammen: pN%  =  ........ %  +  ...... %   = ....... %  

a) Berechnung des Netto-Verkaufspreises (VP ohne MwSt)

(Einkaufspreis↑+ ↑Verdienstspanne)

....... % von ......€    = 1,... ⦁....... €  =  650 €........€.

Gehe dann zurück zu Folie 6 (Bildschirm)!

Gehe dann zurück zu Folie 7 (Bildschirm)!

Wachstumsfaktor q.ppsxAB zu Folie 7 Verkettete Berechnungen von Prozentwerten (2)

Der nun vermehrte Grundwert GB liegt bei bei                 €.
(... das ist der Ne3o-Verkaufspreis)

WB = ....... % von 650 €  =  ........   ⦁650 €  = ............€.

Der Prozentsatz PB% setzt sich jetzt zusammen: 
pB%  =  .......... %  +  .......... % = .......... %  

Vermehrter Grundwert

vermehrter↓  Grundwert GB    ↓

Dieser entspricht jetzt ......... %.

Der Brutto-Verkaufspreis entsteht durch das Hinzurechnen 
der ..................................  . 

(Ne3opreis↑        +    ↑Mehrwertsteuer

geg.: pB% = ....... % GB = ........ €
gefr.: WB = ........... €

Berechnung mit Kurzform:

Berechne den Bru5opreis WB auch mit dem Dreisatz:

Ansatz:

=   ................ €

Das Fahrrad muss ..............€ kosten.

b) Berechnung des Brutto-Verkaufspreises WB (VP mit MwSt)

Gehe dann zurück zu Folie 7 (Bildschirm)!

Zwei Arbeitsschri3e verke3en:
a) Berechnung des Ne3o-Verkaufspreises (WN)

b) Berechnung des Bru3o-Verkaufspreises (WB)
WN = 130 % von 500 €  = 1,30 ⦁ 500 €  =  650 €

WB = 119 % von 650 €  =  1,19  ⦁ 650 €  =  773,50 €
a) und b) verke3et:

WB = 130 % und 119 % von ........€  =  ......... ⦁ ...........⦁ 500 €  =  ............. €

So denken Kaufleute :         ................... preis  +     ................. spanne   =    ...........preis (Preis vor MWSt)

...........preis    +    ........................... (MWSt) =    ...............preis oder.......... preis

Gehe dann zurück zu Folie 7(Bildschirm)!



Wachstumsfaktor q.ppsxAB zu Folie 8 Drei mögliche Fragestellungen

Der Preis für Winterreifen ist 
im November um 20% 
anges\egen. 
Ein Reifen kostet jetzt 108  €.

Ein Sonderangebot wirbt mit 
40 % Preisnachlass. (Auslauf-
modelle) Die Wanderstiefel 
kosteten zuvor 220 €. 

Ein Lederrucksack kostete 
im Sommer noch 94,90 €. 
Im Schlussverkauf war er 
für 69,90 € ausgezeichnet.

Du hast dich inzwischen daran gewöhnt, dass du die zugehörigen Fragen selbst erkennen und formulieren sollst.
↑                     Wie lauten die ↑  Rechenaugräge?                          ↑

geg.: gefr.: geg.: gefr.: geg.: gefr.:

Stufe 1 und Stufe 2
Stufe 3                                             Stufe 4

Studiere wieder einmal das ‚4-Stufen-Prinzip‘! (Folgebla3)

←
4-

St
uf

en
-P

rin
zip

Probe:

Schlusssatz:

Probe:

Schlusssatz:

Probe:

Schlusssatz:

Kurzform mit Formel: Ansatz mit Dreisatz: Ansatz mit Verhältnisgleichung:

Auf der Rückseite des Bla3es kannst du zusätzlich auch die anderen Rechenmethoden anwenden. Vergleiche mit dem Bildschirm!



• 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 sollte 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

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

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

beim Lösen von Mathe-Problemen
in sog. ‚Textaufgaben‘.

... 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 .

☞
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