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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! ➜ 12
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AB zu Folie 3

Übung:

P ro ze n t s a t z ➔ Wach s t ums fa k to r Das Komma der Prozentzahl zwei Stellen 
nach links schieben.

9,2 %     =     0,092  0,2 %     =     0,002  20 %     =     0,2025,0 %     =     0,25

33,3 %     =     0,333 100 %     =     1,00  200 %     =     2,00  122 %     =     1,22  

Anwendung:  (Gebrauche no<alls den Taschenrechner!)

50 %  von  120 €   =    0,50  ⦁ 120 €  =   60 €

17 %  von  750€   =    0,17 ⦁ 750 €  =   127,50 €

25 %  von  1000€   =    0,25 ⦁ 1000 €  =   250 €

8 %  von  98 €   =    0,08 ⦁ 98 €  =   7,84€

0,5 %  von  24 m   =    0,005 ⦁ 24 m  =   0,12 m

12 %  von  930 ha   =    0,12 ⦁ 930 ha  =   111,6 ha

130 %  von  5 kg   =    1,20 ⦁ 5 kg  =   6 kg

Vergleiche dann deine Ergebnisse mit denen auf dem Bildschirm (Folie 8)!

130 %  von  5 kg   =    1,30 ⦁ 5 kg  =   6 kgLöse nach dem Schema (Folie 7)auch diese Aufgaben!

25 %  von  1000 €   =   0,25 ⦁ 1000 €  =   250 €
↑Prozentsatz

p % G

durch ↑Dezimalzahl ersetzen ↑ausrechnen!

q

1/2 %  von  1 m =    0,005 ⦁ 100 cm  =    0,5 cm 3/4 %  von  6 ha =    0,0075 ⦁ 600 a  =     4,5 a

5,3 %  von  30 cm =    0,053 ⦁ 30 cm  =    1,59 cm

AB zu Folie 4

Wachstumsfaktor q.ppsx



Wieviel Prozent des ganzen Kreises nimmt jeweils die helle Fläche ein?

Welchen Bruchteil des ganzen Kreises nimmt jeweils die helle Fläche ein?

Bruchteil des ganzen 
Kreises (360°):

1
4

=   0,25   =   25 %1
4

Beispiel:
Bruchteil des ganzen 

Kreises (360°):

270 °

3
4

=   0,75   =   75 %3
4

%

......°

Bruchteil des ganzen 
Kreises (360°):

288°

4
5

=   0,80   =   80 %4
5

%

......°

Bruchteil des ganzen 
Kreises (360°):

240°

2
3

≈   0,667   ≈   66,7 %2
3

......°

.......%

Rückweg: Das Komma der Dezimalzahl zwei Stellen nach rechts schieben.

B r u c h z a h l oder  D e z i m a l z a h l Prozentzahlenals ➜

Am ⇩ Beispiel kannst du dich orientieren.

90°

Die Sektoren jedes Vollkreises sind gleich groß.

Wieviel Grad misst 
der Innenwinkel 
der hellen Fläche?      

Wieviel Grad misst 
der Innenwinkel 
der hellen Fläche?      

Wieviel Grad misst 
der Innenwinkel 
der hellen Fläche?      

Wieviel Grad misst 
der Innenwinkel 
der hellen Fläche?      

Vergleiche dann deine Ergebnisse mit denen auf dem Bildschirm (Folie 8)!

Wachstumsfaktor q.ppsxAB zu Folie 5



Rechne im Kopf wie oben (bis zum Endergebnis)! . 

Erklärung Prozent.ppsxAB zu Folie 2
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 Mutter der Tochter?

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

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

Hier ist der Grundwert vermindert. 

........€.Er beträgt nur noch

Berechne jetzt auch schriilich mit Ansatz! 
(zum Training und als Überprüfung) 

Berechne die Höhe der Entlohnung für den Nachbarn!

10 % von 450 €  =  0,1      ⦁450 €  =  45 €

10 % von ........ €  =      0,...   ⦁ ........ €  =    

VP ohne MwSt: 

2. Berechne im Kopf: 

........€
Hilfe dazu:. 

Folie 7 (Bildschirm)!

........€.

0, .. ........€.

Ansatz:

Der Nachbar erhält

.......... €.

Gehe dann zurück 
zu Folie 12 (Bildschirm

Gehe dann zurück 
zu Folie 12 (Bildschirm)

Verkemete Berechnungen von Prozentwerten

Bei ‚down-bike‘ wird das Fahrrad nun weiterverkauft.
Der Fahrradladen will als Verdienstspanne 30 % auf den 
Einkaufspreis 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 
Ne6o-Verkaufspreises (Einkaufspreis plus Verdienstspanne)? 
Grundwert GN : ............. €.       Er entspricht   ........ %. 

Wie groß ist der Prozentsatz pN% als Basis für die Berechnung des 
Nemo-Verkaufspreises (Preis vor der Mehrwertsteuer)?
Der Prozentsatz zusammen: pN%  =  ........ %  +  ...... %       =      ....... %  

Berechnung des Ne6o-Verkaufspreises (VP ohne MwSt)

(Einkaufspreis ↑ +  ↑Verdienstspanne)

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

Berechnung des Bru6o-Verkaufspreises (VP mit MwSt)
Wie groß ist der Grundwert GB als Basis für die Berechnung des 
Brutto-Verkaufspreises (Verkaufspreis incl. MwSt)? 
Grundwert GB bei 650 €.  (Nemopreis)   Dieser entspricht jetzt 100 %. 

119 % von 650 €  =               ⦁650 €  =1, .. ...........€. Taschenrechner! 
Das Fahrrad wird also für      773,50 € zum Verkauf angeboten.

Der Prozentsatz: pB%  =  ........%  +   .... % = 119 %  

Gehe dann zurück zu Folie 12 (Bildschirm)!

...........€.

Es wäre normal, wenn du zwischendurch immer mal beim Bildschirm (Folie 12) Rat holen müsstest. Du musst geduldig lernen, die Zusammenhänge zu sehen und zu 
verstehen. Wir werden diese Aufgabe bald wiederholen und verNefen.

Gehe dann zurück zu Folie 12 (Bildschirm) und kontrolliere!

Du findest Hilfe auf dem Bildschirm (Folie 7) und AB zu Folie 7.  



Stimmt das Endergebnis hoffentlich mit dem der zwei Rechenschritte 
(links) überein? Vergleiche auch alle Zwischenergebnisse auf dem 
Taschenrechner genau mit denen der schriftlichen Rechenwege!

Rechne wie oben 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 Mutter der Tochter?

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

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

Hier ist der Grundwert vermindert. 

........€.Er beträgt nur noch

Berechne jetzt noch einmal schriilich (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)

Verkettete 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. 

Du findest Hilfe auf dem Bildschirm 
(Folie 4) und AB zu Folie 3.  

Im 2. Schritt siehst du zwei Mal die Berechnungen des 
Prozentwertes WG‘ . (Kurzform und Dreisatz)

Der Wachstumsfaktor q =           taucht zuerst in der Kurzform und

dann auch  in der Dreisatzrechnung als Bruch      /      noch mal auf.

Ersetze  2/10 in der Endausrechnung des Dreisatzes (Bruchstrich) 
durch die Dezimalzahl 0,2, dann vereinfacht sich der Bruchstrich wie 
oben bei der Kurzform zum Term: =  90 €WG =450 € ⦁

a) Zuerst abkürzen:

Die zwei Arbeitsschri6e verke6et:

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

(Folie 3)

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

(Folie 3)

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

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

Berechne in einem verkürzten Verfahren durch 
Verkemen des 1. Schrimes mit dem 2.Schrim!

1. Schritt:

2. Schrim:

WG =                 € 

Taschenrechner

V e r k e t t e n :

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



WB =  

VP ohne MwSt: 

Bei ‚down-bike‘ wird das Fahrrad nun weiterverkauft.
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 
Ne6o-Verkaufspreises (Einkaufspreis plus Verdienstspanne)? 
Grundwert GN : ............. €.       Er entspricht   ........ %. 

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

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

1. Berechnung des Nemo-Verkaufspreises (VP ohne MwSt)

(Einkaufspreis↑+ ↑Verdienstspanne)

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

Gehe dann zurück zu Folie 7 (Bildschirm)!

Gehe dann zurück zu Folie 7 (Bildschirm)!

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

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

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

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

Vermehrter Grundwert

vermehrter↓  Grundwert GB    ↓

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

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

(Nettopreis↑        +    ↑Mehrwertsteuer

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

Berechnung mit Kurzform:

Berechne den Bruttopreis WB auch mit dem Dreisatz:

Ansatz:

=   ................ €

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

2. Berechnung des Brumo-Verkaufspreises WB (VP mit MwSt)

Gehe dann zurück zu Folie 7 (Bildschirm)!

Zwei Arbeitsschrime verkemen:
1. Berechnung des Netto-Verkaufspreises (WN)

2. Berechnung des Brutto-Verkaufspreises (WB)
WN = 130 % von 500 €  = 1,30 ⦁ 500 €  =  650 €

WB = 119 % von 650 €  =  1,19  ⦁ 650 €  =  773,50 €
1. und 2. verkettet:

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

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

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



Rechne im Kopf wie oben (bis zum Endergebnis)! . 

Erklärung Prozent.ppsxAB zu Folie 12
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 Mumer der Tochter?

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

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

Hier ist der Grundwert vermindert. 

........€.Er beträgt nur noch

Berechne jetzt auch schriilich mit Ansatz! 
(zum Training und als Überprüfung) 

Berechne die Höhe der Entlohnung für den Nachbarn!

10 % von 450 €  =  0,1      ⦁450 €  =  45 €

10 % von ........ €  =      0,...   ⦁ ........ €  =    

VP ohne MwSt: 

2. Berechne im Kopf: 

........€
Hilfe dazu:. 

Folie 7 (Bildschirm)!

........€.

0, .. ........€.

Ansatz:

Der Nachbar erhält

.......... €.

Gehe dann zurück 
zu Folie 12 (Bildschirm

Gehe dann zurück 
zu Folie 12 (Bildschirm)

Verkemete Berechnungen von Prozentwerten

Bei ‚down-bike‘ wird das Fahrrad nun weiterverkaui.
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 
Ne6o-Verkaufspreises (Einkaufspreis plus Verdienstspanne)? 
Grundwert GN : ............. €.       Er entspricht   ........ %. 

Wie groß ist der Prozentsatz pN% als Basis für die Berechnung des 
Nemo-Verkaufspreises (Preis vor der Mehrwertsteuer)?
Der Prozentsatz zusammen: pN%  =  ........ %  +  ...... %       =      ....... %  

Berechnung des Ne6o-Verkaufspreises (VP ohne MwSt)

(Einkaufspreis ↑ +  ↑Verdienstspanne)

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

Berechnung des Bru6o-Verkaufspreises (VP mit MwSt)
Wie groß ist der Grundwert GB als Basis für die Berechnung des 
Bru6o-Verkaufspreises (Verkaufspreis incl. MwSt)? 
Grundwert GB bei 650 €.  (Nemopreis)   Dieser entspricht jetzt 100 %. 

119 % von 650 €  =               ⦁650 €  =1, .. ...........€. Taschenrechner! 
Das Fahrrad wird also für      773,50 € zum Verkauf angeboten.

Der Prozentsatz: pB%  =  ........%  +   .... % = 119 %  

Gehe dann zurück zu Folie 12 (Bildschirm)!

...........€.

Es wäre normal, wenn du zwischendurch immer mal beim Bildschirm (Folie 12) Rat holen müsstest. Du musst geduldig lernen, die Zusammenhänge zu sehen und zu 
verstehen. Wir werden diese Aufgabe bald wiederholen und vertiefen.

Gehe dann zurück zu Folie 12 (Bildschirm) und kontrolliere!

Du findest Hilfe auf dem Bildschirm (Folie 7) und AB zu Folie 7.  



• 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.“

Ø Hintergrund sollte eine wirklichkeitsnahe Geschichte sein.

... dann benennt man den 
gesamten Kreislauf mit dem 

Fachbegriff 

.
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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: Mathema?sche Werkzeuge nutzen. 
• Rechnen und/oder zeichnen im Modell!

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

bis zum Ergebnis

• kri?sch bewerten, auswerten, evtl. runden, 
• wieder einordnen in die reale Geschichte!
• Rückübersetzen  der mathema?schen 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 KREISLAUF, 
w e n n  L ö s u n g  f a l s c h .

☞

1 zurück zu:


