
Abschluss Prozentrechnung
A1 Prozentrechnung - Grundaufgaben [7]

Berechne das gesuchte Ergebnis.

(a) 60% von 50 MB sind [...] MB

(b) 24 m von 30 m sind [...] %

(c) 10% von [...] € sind 2 €

(d) 30% von [...] MB sind 18 MB

(e) 6 m von 40 m sind [...] %

(f) 70% von 55 cm sind [...] cm

(g) 70% von 55 € sind [...] €

(h) 40% von [...] t sind 6 t

A2 Prozentrechnung - Textaufgaben [7]

Berechne das gesuchte Ergebnis.

(a) Eisenerz besteht aus Eisen und Gestein. In einem Bergwerk wird aus 400t Eisenerz 16t
Eisen gewonnen. Wie viel Prozent des Erzes besteht aus Eisen?

(b) Jedes Auto hat eine Tankanzeige, die angibt, zu wieviel Prozent der Tank gefüllt ist. Frau
Meyers Auto enthält 63 Liter Benzin und ist damit zu 70% gefüllt. Wie viel Benzin passt
insgesamt in den Tank?

(c) Eine Aktie kostete vor drei Wochen 40 €. Vorletzte Woche ist der Preis um 65% gefallen
und letzte Woche um 25% gefallen. Wie viel € kostet die Aktie heute?

(d) Eine Aktie kostete vor drei Wochen 20 €. Vorletzte Woche ist der Preis um 185%
gestiegen und letzte Woche um 120% gestiegen. Um wieviel Prozent ist der Wert der
Aktie insgesamt gestiegen?

A3 Prozentuale Veränderung [7]

Berechne.

(a) Ein Gewicht wurde um 70 % erhöht und beträgt jetzt 102 kg.
Wie schwer war das ursprüngliche Gewicht?

(b) Eine Streckenlänge von 50 m wurde auf 30 m reduziert.
Um wie viel Prozent wurde die Streckenlänge reduziert?

(c) Ein Geldbetrag von 50 € wurde um 10 % erhöht.
Wie hoch ist der neue Geldbetrag?

(d) Ein Gewicht von 60 kg wurde auf 54 kg reduziert.
Um wie viel Prozent wurde das Gewicht reduziert?

(e) Eine Streckenlänge wurde um 80 % reduziert und beträgt jetzt 5 m.
Wie lang war die ursprüngliche Streckenlänge?

(f) Ein Geldbetrag von 450 € wurde um 80 % erhöht.
Wie hoch ist der neue Geldbetrag?

(g) Ein Gewicht wurde um 115 % erhöht und beträgt jetzt 860 kg.
Wie schwer war das ursprüngliche Gewicht?

(h) Eine Streckenlänge von 20 m wurde um 13 m reduziert.
Um wie viel Prozent wurde die Streckenlänge reduziert?
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A4 Prozentfaktor bestimmen/deuten [7]

(a) Eine Zahl wird mit 0,25 multipliziert. Gib an, auf wie viel Prozent ihres ursprünglichen
Wertes die Zahl dadurch erhöht bzw. vermindert wird.

(b) Eine Zahl wird um 75 % ihres Wertes vermindert. Gib an, mit welchem Faktor du die Zahl
multiplizieren musst, um das Ergebnis zu erhalten.

(c) Eine Zahl wird mit 0,75 multipliziert. Gib an, um wie viel Prozent ihres ursprünglichen
Wertes die Zahl dadurch erhöht bzw. vermindert wird.

(d) Eine Zahl wird mit 1,37 multipliziert. Gib an, auf wie viel Prozent ihres ursprünglichen
Wertes die Zahl dadurch erhöht bzw. vermindert wird.

A5 Prozentrechnung - Zinseszins berechnen [7]

(Mit TR oder Tabellenkalkulation!) Wenn du Geld auf ein Bankkonto einzahlst, erhältst du nach
jedem vergangenen Jahr Zinsen. Wenn du diese Zinsen nicht abhebst, erhältst du im
nächsten Jahr Zinsen auf diese Zinsen. Das ist der sogenannte "Zinseszins".

Du zahlst 100 € ein. Der Zinssatz beträgt 1,3%.

(1) Gib den Zinsfaktor an, mit dem die 100 € multipliziert werden müssen, um das Kapital
nach einem Jahr zu erhalten.

(2) Du lässt das Geld für 12 Jahre auf dem Konto liegen und hebst die Zinsen nicht ab.
Berechne (mit dem TR oder einer Tabellenkalkulation!) wie viel Geld du nach 12 Jahren
auf dem Konto hast.

(3) Du lässt das Geld für mehrere Jahre auf dem Konto liegen und hebst die Zinsen nicht
ab. Untersuche (durch Ausprobieren mit dem TR oder einer Tabellenkalkulation!), wie
viele Jahre du mindestens warten musst, bis sich das Geld verdoppelt hat.
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