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Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Situation, die durch das Corona-Virus entstanden ist, verhindert immer noch, 
dass wir uns in der Schule persönlich sehen können. Es geht immer noch darum, 
dass sich so wenige Menschen wie möglich anstecken und so wenige Menschen wie 
möglich im Krankenhaus behandelt werden müssen. 

Deswegen arbeiten wir weiterhin von zuhause aus. 

 

Jetzt geht es richtig los mit der Prozentrechnung!! 

Bitte löst bis Freitag, 15.5.2020, die Aufgaben im Buch auf Seite 99. 

Schickt eure Lösungen bis Freitag an buho@igs-kathi.de !! 

 

Vorher erkläre ich euch natürlich den ersten Schritt!  

Wenn man richtig in die Prozentrechnung einsteigt, muss man wissen, 

dass es drei verschiedene Begriffe gibt, um die sich oft alles dreht. So auch bei uns. 

Es gibt  

den Prozentwert 

den Prozentsatz  und 

den Grundwert. 

 

 

der Prozentwert 

(P) 

Der Anteil an einer 
Gesamtmenge.  

z.B. 200 Gramm von 
insgesamt 500 Gramm. 

der Prozentsatz 

(p%) 

Der Anteil an einer 
Gesamtmenge, in Prozent 
angegeben. 

z.B. 40 % von 500 
Gramm. 

der Grundwert 

(G) 

Die Gesamtmenge. 

z.B. 500 Gramm. 

Das sind immer 100%. 
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Wir beschäftigen uns in dieser Woche hauptsächlich mit dem 
Prozentwert (P). 

 

Der Prozentwert (P) ist also ein Anteil von der Gesamtmenge. Das 
können Gramm, Kilometer, Liter, … sein. 

 

Wenn man den Prozentwert (P) berechnen möchte, verwendet man die 
anderen beiden Werte, also den Prozentsatz (p%) und den Grundwert 
(G). 

Nehmen wir an, wir haben insgesamt 1000g Äpfel (G) und sollen 
berechnen, wie viel 10% (p%) davon sind. Gesucht ist also ein 
bestimmter Anteil in Gramm (P). 

Dafür nehmen wir noch keine Formel, sondern den Dreisatz: 

 

Wir wählen eine geeignete Beschriftung der Tabelle. 

In diese Zeile schreiben wir das Gesamtgewicht, also 
100%. 

In dieser Zeile rechnen wir auf 1%, müssen 
also hier auf beiden Seiten :100 teilen.  
Der Prozentsatz ist in dieser Aufgabe mit 10% 

vorgegeben. Dafür müssen wir ∙ 10 rechnen. 

         Auch auf der rechten Seite.  

Wir erhalten 100g (den Prozentwert). 

Insgesamt könnt ihr euer Wissen über Zuordnungen jetzt wieder anwenden. 
 

Probiere auf dem Handy oder PC auch folgende Aufgaben. Man kann sich dort 
immer wieder eine neue Aufgabe erstellen lassen. Vielleicht macht das mit dem 
Handy ja wieder mehr Spaß!   

(Hier werden leider die Farben anders verwendet. P ist hier blau. Probiere es trotzdem!) 

http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/prozentrechnung/grundbegriffe.html 

http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/prozentrechnung/grundbegriffevar.html 

 

E-Kurs: (Hier werden leider auch die Farben anders verwendet. Probiere es trotzdem!) 

http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/prozentrechnung/prozentwert.html 

 

Insgesamt gilt: 

Haltet Abstand! Bleibt gesund, auch eure Familien! 

% Gramm 

100% 1000g 

1% 10g 

10% 100g 

:100 

∙ 10 

:100 

∙ 10 
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