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9 Mehr oder weniger ist nicht
egal! – Direkte und indirekte
Proportionalitäten
9.1 Das Rätsel der Gangschaltung

Sara bewundert ein Fahrrad. Vor allem
die Gangschaltung hat es ihr angetan.
„So eines hätte ich auch gern“, sagt sie
zu ihrem Bruder, „da kann man vorne
und hinten schalten!“ „Ja“, sagt Tom,
„wenn du vorne auf das größere Zahnrad schaltest, fährst du schneller, denn
mehr Zähne, gibt mehr Kette, dann
dreht sich das Hinterrad schneller.“ „Richtig“, erwidert Sara, „aber
um wie viel ist es schneller? Und warum ist es hinten gerade umgekehrt? Ein größeres Zahnrad bringt langsamere Fahrt!“ Könnt ihr
den beiden helfen?

Dazu braucht ihr ein Fahrrad mit einer Gangschaltung bei der Tretkurbel und einer bei der Hinterradnabe. Ihr markiert mit Kreide
den Ausgangspunkt und dann macht ihr genau eine Umdrehung mit
der Kurbel. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ihr das Rad dabei
schiebt. Die Anzahl der Zahnräder und die zurückgelegte Wegstrecke
tragt ihr in einer Tabelle ein. Wir zeigen dies an einer sehr einfachen
Gangschaltung mit zwei Zahnrädern bei der Tretkurbel und dreien
bei der Hinterradnabe.
Zähne bei Tretkurbel
22
44
22
44
22
44

Zähne bei Radnabe
11
11
15
15
19
19

Weg in cm
415
830
304
609
176
352
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Welches mathematische Gesetz steckt nun dahinter? Sicher hast du
schon oft beobachtet, dass je mehr das eine, desto mehr auch das
andere ist. Aber auch den umgekehrten Fall gibt es: Je mehr das eine,
desto weniger das andere. So einen Zusammenhang nennt man unter
bestimmten Voraussetzungen Proportionalität.
In diesem Kapitel lernst du,

1. was man unter den Begriffen direkter und indirekter
Proportionalität versteht,
2. dass man dabei eigentlich von Zuordnungen spricht,
3. was direkte und indirekte Proportionalitäten kennzeichnet,
4. was ein Proportionalitätsfaktor ist,
5. wie man direkte und indirekte Proportionalitäten
tabellarisch und grafisch darstellen kann.

9.2 Direkte Proportionalität

964 Herr Vielwisser ist auf Besuch und gibt
Tom und Sara ein paar Beispiele:
Wenn man doppelt so viele Liter Benzin tankt,
dann muss man
doppelt
so viel
an der Kasse bezahlen!
Wenn nur halb so viel Menschen zu einem
Fußballspiel kommen, werden nur
halb so viel

Karten verkauft!

Wenn ich
dreimal mehr
Ananas kaufe, muss ich dreimal mehr bezahlen.
Wenn ich
viermal
so lange man mit dem Fahrrad mit gleicher Geschwindigkeit fahre, komme ich viermal so weit.
Hilf ihnen die fehlenden Wörter zu finden und setze ein!

Tom und Sara kennen schon solche Sätze aus der 1. Klasse (MatheFit
1, S. 69). Sie kamen beim Begriff direkt proportional vor.

Tom hat schnell selbst ein Beispiel gefunden: „Wenn die Übertragungsrate doppelt so schnell ist, kann ich eine Datei doppelt so schnell aus
dem Internet herunterladen.“
Auch Sara weiß eines: „Wenn ich nur halb so viel Taschengeld bekomme, kann ich nur halb so viel ausgeben.“
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966 a) z. B. dann
komme ich
doppelt so weit
b) z. B. kann ich
mich nur halb so
lange um meinen
Hund kümmern
967 Bei den
früheren
Beispielen waren
gleichbleibende
Größen und Größenverhältnisse!
968 a) doppelt so
viel b) dreimal so
viel c) viermal so
viel kaufen
969 a) 2,40 e
b) 4,80 e c) 6 e

965 Finde selbst auch mindestens drei ähnliche Beispiele wie Tom und
Sara! Schreibe sie auf! Tausche dich mit anderen Schülern/Schülerinnen
in der Klasse aus!
966 Vervollständige die Sätze so, dass sie eine direkte Proportionalität

ausdrücken!
a) Wenn ich doppelt so viele Kilometer mit dem Fahrrad fahre, . . .
b) Wenn ich nur halb so viel Zeit habe, . . .

967 Warum funktioniert das nicht bei Beispielen wie:

a) Wenn ich doppelt so viele Mathematikbeispiele lösen kann, . . .
b) Wenn ich dreimal so viel esse, . . .
c ) Wenn ich halb so viel schlafe, . . . ?

968 Vervollständige die Sätze:

a) Wenn ich doppelt so viel kg Orangen kaufe, dann bezahle ich . . .
b) Wenn ich statt 1 Liter Milch 3 Liter Milch kaufe, dann bezahle . . .
c ) Wenn ich viermal so viel Taschengeld bekommen würde, dann könnte
ich . . .

969 Ein Kilogramm Bananen kostet 1,20 e. Herr Huber kauft a) 2 kg,
b) 4 kg, c ) 5 kg Bananen. Wie viel bezahlt er?

Direkte Proportionalität

Zwei Größen sind direkt proportional zueinander, wenn dem
Doppelten (Dreifachen, . . . ) der einen Größe das Doppelte
(Dreifache, . . . ) der anderen Größe entspricht.
Zum Beispiel: 2 Äpfel kosten 40 c, dann kosten 4 Äpfel 80 c.
Allgemeiner:
Dem n-Fachen einer Größe wird das n-Fache einer zweiten Größe
zugeordnet. Eine solche Zuordnung heißt direkte Proportionalität.

970 a) 8,5m
b) 17 m c) durch
multiplizieren
d) mehr, weniger

970 Rudi Rennrad legt mit einer Pedalumdrehung seines Fahrrades 1,7 m

zurück.
a) Wie viele Meter legt er mit fünf Pedalumdrehungen zurück?
b) Wie viele Meter legt er mit 10 Pedalumdrehungen zurück?
c ) Erkläre, wie du die Aufgaben a) und b) gelöst hast!
d) Beschreibe den Zusammenhang zwischen den Pedalumdrehungen
und dem Weg mit Hilfe eines je-desto-Satzes:

Je mehr Pedalumdrehungen Rudi Rennrad macht, desto
mehr
Weg legt er zurück. Oder: Je weniger Pedalumdrehungen Rudi Rennrad
macht, desto

weniger

Weg legt er zurück.
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Man sagt auch: Die Anzahl der Pedalumdrehungen ist direkt proportional zum zurückgelegten Weg.

971 a) Ein Kilo Birnen kostet 1,50 e. Wie viel kosten 3 Kilo Birnen?
b) 100 Gramm Wurst kosten 1,20 e. Wie viel kosten 500 Gramm?
c ) Für 100 g Tee werden 1,80 e verlangt, wie viel kosten 300 g?
d) Beschreibe wie du die Aufgaben a) bis c) gelöst hast.

972 In einem Supermarkt kosten 100 g Wurst 1,19 e. Vervollständige
die untenstehende Tabelle!
Wurstmenge in g
100
Preis in e

200

300

500

971 a) 4,50 e
b) 6 e c) 5,40 e
d) durch
Multiplizieren des
Einheitspreises
mit der gefragten
Menge
972 1,19 e;
2,38 e; 3,57 e;
5,95 e

Tipp 9.1

Tabellen ermöglichen einen guten Überblick. Es wird dabei immer
einer bestimmten Größe (z. B. 200 g Wurst) eine andere Größe (z. B.
Preis in e) zugeordnet. D.h. jeder Mengenangabe wird genau eine
Preisangabe zugeordnet.
Wird in der Tabelle speziell einem bestimmten Vielfachen der einen
Größe (z. B. Menge einer Ware) dasselbe Vielfache der anderen Größe
(z. B. Preis in e) zugeordnet, so nennt man die beiden Größen direkt
proportional. Sie stehen in einem direkten Verhältnis zueinander.

973 Ein Liter Diesel kostet 1,13 e.
a) Vervollständige die Tabelle
Diesel in Liter
Preis in e

1
1,13

10

44

b) Versuche den Zusammenhang zwischen dem Preis und der Menge in
eigenen Worten (je mehr desto . . . , je weniger desto . . . ) zu beschreiben.
c ) Versuche eine „Formel“ zur Berechnung des jeweiligen Preises zu
finden. Du kannst auch eine Gleichung in Worten formulieren.

974 Eine Schülerin gibt Nachhilfe in Englisch. Sie verlangt für eine

Stunde 11 e. Vervollständige die Tabelle!
Nachhilfezeit
Lohn in e

1h
11 e

2h

2,5 h

5h

975 Ein Kilogramm einer Ware kostet 2,80 e. Vervollständige die Tabelle!
Ware
Preis

0,25 kg

0,5 kg

1 kg

1,5 kg

2,5 kg

4,25 kg

6,2 kg

973 a) 11,30 e;
49,72 e b) Wenn
die Menge
zunimmt, steigt
der Preis, wenn
die Menge
abnimmt, sinkt
der Preis
c) Kosten einer
Ware = Preis
einer Einheit mal
der Warenmenge
974 22 e;
27,50 e; 55 e
975 70 Cent,
1,40 e; 2,80 e;
4,20 e; 7 e;
11,90 e; 17,36 e
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Solche Tabellen kannst du leicht mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel erstellen: Grundlegende Informationen zum Umgang
mit Excel findest du in MatheFit1, 10.3 auf S. 251ff..
Um Aufg. 973 zu lösen, überträgst du zuerst die Angabe in
Excel und in den Zellen C3 und
D3 trägst du jeweils die Multiplikation ein, also =1,13*10 und =1,13*44.

Allerdings ist es geschickter, die Multiplikation in C3 und D3 als
Formel einzugeben, also =B3*C2 und =B3*D2. Du kannst dann leicht
bei einer Änderung des Dieselpreises für einen Liter den neuen Preis
eintragen und erhältst sofort die aktualisierte Tabelle.
Möchtest du hingegen eine größere Tabelle für den Dieselpreis anlegen, wie die linke untere Abbildung, gibt es eine noch geschicktere
Vorgangsweise:

Zwischen der Zahlenund der Formeldarstellung schaltet man
mit STRG plus #

Die Zeilen 1 bis 3 brauchst du nur zu übertragen. Interessant wird
es ab Zelle A4. Den Wert errechnen wir durch =A3+4 (siehe dazu
auch die rechte Abbildung). Zelle A5 durch =A4+5. Die Zellen A6
bis A15 erhältst du einfach, indem du die Zelle A5 dorthin kopierst.
Excel kopiert dabei so intelligent, dass es dabei auch die Zellenadresse
mit verändert (siehe rechte Abbildung).
Dieses Mitverändern der Zellenadresse ist recht praktisch, aber nicht,
wenn wir uns die Zellen in der B-Spalte vornehmen. In der Formel
soll nämlich immer B3 stehen, weil dort ja der Dieselpreis steht, und
nur die Adresse von A soll verändert werden. Dies erreichst du, indem
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du in der Formel sowohl vor B als auch vor 3 ein $ setzt, also in A4
schreibst =$B$3 * A4. Und nun brauchst du diese Formel nur von B4
nach B5 bis B15 kopieren.

976 Löse a) Aufg. 974 b) 975 mittels Excel. Lass dabei die Bezeich-

nungen „h“ und „e“ weg und verwende als Ausgangszelle den Preis für
1 kg!

977 Versuche folgendes Beispiel zu lösen. Überlege logisch und beschreibe

anschließend, wie du beim Lösen des Problems vorgegangen bist.
6 Rosen kosten 9 e.
Wie viel kosten 10 Rosen?

Tipp 9.2

Bei derartigen Aufgaben ist es günstig, sich den Preis einer Rose
(= Einheit) auszurechnen und dann mit der Anzahl jener Rosen
(= Einheiten) zu multiplizieren, die gefragt ist. Diese Rechenart
nennt man Schlussrechnung:
Ansatz: Was weiß ich?
Rückschluss auf 1 (eine Einheit)
Schluss: Was suche ich?
Eine Tabelle ist dabei oft hilfreich!
Einheiten
6

Preis
9

1

1,5

10

Rechnung

Ansatz: Was weiß ich?
Rückschluss auf 1

:6

Was suche ich?

⋅ 10

15

Auch diese Aufgabe lässt sich leicht mit Excel lösen:

Um Aufg. 977 mittels Excel zu lösen, füll zuerst die erste Zeile des
Blattes aus. Dann trägst du die
bekannten Werte ein, also 6, 9, 1
und 10. Den Zelleninhalt von B3
erhältst du durch Division von B2
durch A2 (siehe Abbildung) und den von B4 durch Multiplikation:
=A4*B3. Ändert sich die gesuchte Rosenanzahl oder der Preis für
sechs Rosen, brauchst du nur die entsprechenden Zahlen auszubessern
und nach Drücken von ENTER ist die Tabelle auf dem neuesten
Stand.

977 96 ⋅ 10 = 15
Siehe
nachfolgenden
Tipp.
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978 Berechne die Ergebnisse und erkläre, wie du die Aufgaben gelöst

978 a) 11,40 e
b) 21 e
c) 15,75 e
d) 14 000 m

hast!
a) Wenn 18 Murmeln 3,60 e kosten, wie viel muss man dann für 57
Murmeln bezahlen?
b) Wenn 5 Bälle 15 e kosten, wie viel muss man dann für 7 Bälle
bezahlen?
c ) Wenn 12 Birnen 4,20 e kosten, wie viel muss man dann für 45 Birnen
bezahlen?
d) Wenn 7,5 gefahrenen Runden 9 375 Meter sind, wie weit muss man
dann bei 11,2 Runden fahren?

979 Löse die vorige Aufgabe, indem du jeweils in der Excel-Tabelle die
entsprechenden Zahlen einträgst!

980 a) 3,50 e
b) 4,50 e

980 5 kleine Tafeln Milchschokolade kosten im Geschäft 2,50 e. Wie
viel kosten a) 7 Tafeln b) 9 Tafeln Schokolade?

981 a) 1,80 e
b) 4,50 e

981 3 Packungen Keks kosten 2,70 e. Wie viel kosten a) 2 Packungen

982 a) 25
Minuten b) 75
Minuten
983 a) 200 km
b) 800 km

982 Um 500 m2 Rasen zu mähen braucht man etwa 50 Minuten. Wie

984 83,40 e

b) 5 Packungen Keks?

lange braucht man für a) 250 m2 b) 750 m2 Rasen?

983 Ein bestimmter PKW kommt mit 20 l Treibstoff etwa 400 km weit.
Wie weit kommt er mit a) 10 l b) 40 l?

⋆984 Ein Verkäufer erhält bei einem Monatsumsatz von 9 360 e zu seinem
Gehalt eine Prämie von 70,20 e. Wie hoch würde die Prämie bei einem
Umsatz von 11 120 e sein?

985 a) 0,96 kg,
0,72 kg, 0,312 kg,
0,0672 kg b) 375,
146, 73, 15

985 500 Blätter Kopierpapier haben eine Masse von 2,4 kg. a) Welche

Masse haben (1) 200 Blatt, (2) 150 Blatt, (3) 65 Blatt, (4) 14 Blatt?
b) Wie viele Blätter haben eine Masse von (1) 1,8 kg; (2) 0,7 kg;
(3) 35 dag; (4) 72 g?

986 Würde ein PKW auf der Autobahn mit einer konstanten Geschwin-

digkeit von 130 km/h fahren können, so würde er für eine Strecke von 416
km genau 3 Stunden und 12 Minuten brauchen. Die untenstehende Tabelle zeigt den zurückgelegten Weg in Abhängigkeit der dafür benötigten
Zeit an. Fülle sie korrekt aus!

Fahrzeit

1h

20 min

2h 20 min

3h 12 min

Weg in km

130

43,3

303,3

416

11,5 min
25

46,2 min
100
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987 Tom und Sara wollen einen Kuchen backen. Sie schauen im Omas

Kochbuch nach und bereiten alle Zutaten für den köstlichen Topfenkuchen vor. Ihr Vater sieht das und sagt: „Dieser Kuchen schmeckt mir so
gut, wieso macht ihr nicht gleich die eineinhalbfache Masse?“
Tom und Sara machen sich dazu eine Tabelle. Hilf ihnen, sie zu vervollständigen!
Streuselteig

Einfache Masse

Eineinhalbfache Masse

Mehl

35 dag

52,5

Zucker

15 dag

22,5

Dotter

2

3

Zitrone

1 (auspressen)

1,5

1 Packerl

1,5

15 dag

22,5

1/2 Packerl

0,75

3 dag

4,5

Einfache Masse

Eineinhalbfache Masse

Butter

15 dag

22,5

Zucker

25 dag

37,5

Grieß

5 Esslöffel

7,5

Eier

5

7,5

2 (auspressen)

3

Magertopfen

1 kg

1,5

Vanillezucker

2 Packerl

3

Vanillezucker
Butter

Backpulver

Kokosflocken
Fülle

Zitronen

Der Streuselteig wird zerbröselt, zu 2/3 auf dem Backblech verteilt und
leicht angedrückt. Darauf verteilt man die Fülle und bedeckt diese mit
den restlichen Streuseln.

988 Toms und Saras Mutter möchte Marillen einkochen, um daraus

Marmelade zu machen. Für 1 kg Marillen braucht sie 500 g (= 0,5 kg)
Gelierzucker. Vervollständige die Tabelle für die angegebene Menge an
Marillen!
Marillen
Gelierzucker

1kg
500 g

2 kg

3 kg

3,5 kg

4,7 kg

988 1 kg, 1,5 kg,
1,75 kg, 2,35 kg
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989 a) Je mehr
Marillen ich habe,
desto mehr
Gelierzucker
brauche ich. Mit
der Zunahme bzw.
Abnahme der
Masse der
Marillen steigt
bzw. sinkt der Gelierzuckerbedarf.
Wenn z. B. die
dreifache Menge
an Marillen
verkocht werden
soll, dann braucht
man auch die
dreifache Menge
an Gelierzucker.
b) (1|0,5), (2|1),
(3|1,5), (3,5|1,75),
(4,7|2,35) c) 0,5
990 a) 6,5 l auf
100 km, 154 km
mit 10 l, 15,4 km
mit 1 l b) der
Wert ist immer
gleich, nämlich
15,38
991 1,15 kWh;
1,75 kWh;
2,2 kWh; Proportionalitätsfaktor
= 0,025

989 Aus der Tabelle zum Marilleneinkochen (Aufg. 988) lässt sich ganz

schön viel Mathematik herauslesen.
a) Untersuche, wie die Masse der Marillen mit den Angaben zum Gelierzucker zusammenhängen und beschreibe deine Überlegungen in Worten!
b) Du kannst an diesem Beispiel gut sehen, dass jeder Menge an Marillen
genau eine bestimmte Menge an Gelierzucker zugeordnet werden muss.
Schreibe die Zahlenpaare aus der Tabelle folgendermaßen an: (Marillenmenge|Gelierzuckermenge)!
c ) Sara ist nun noch etwas aufgefallen: Wenn man die Menge des Gelierzuckers durch den entsprechenden Wert der Marillenmenge dividiert,
dann kommt immer dieselbe Zahl raus. Um welche Zahl handelt es sich?
Rechne nach!

990 Ein PKW braucht 7,8 l Benzin für eine Fahrstrecke von 120 km.

Wie hoch ist der Verbrauch für eine Fahrstrecke von 100 km?
a) Wie weit kommt der PKW mit 10 l Benzin, wie weit kommt er mit
einem Liter? Stelle eine Tabelle für die angegebenen Fahrstrecken und
den dafür benötigten Benzin auf!
b) Dividiere nun die zusammengehörigen Werte (Fahrstrecke/ Benzinmenge) jeweils durch einander! Was fällt dir auf?

Proportionalitätsfaktor

Wenn zwei Größen direkt proportional sind, dann sind die Quotienten der einzelnen Wertepaare gleich groß. Der Wert des Quotienten
wird k genannt.
Für die Zahlenpaare (x|y) einer direkten Proportionalität gilt:
x
= k.
y

991 Ein Elektrogerät verbraucht in 1,5 Stunden 2,25 Kilowattstunden.
Wie viele Kilowattstunden (kWh) verbraucht es in (1) 46, (2) 70, (3)
88 Minuten? Lege dazu eine Tabelle an und berechne den Proportionalitätsfaktor!
Aus einem Physikbuch

Die benötigte Energie zum Betrieb eines Elektrogerätes hängt von
der Leistung und von der Zeit ab. Eigentlich klar, dass man mehr
Energie braucht, wenn man ein Elektrogerät länger benutzt. In der
Praxis wird die elektrische Energie oft in Kilowattstunden (kWh)
angegeben.
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992 Untersuche, ob eine direkte Proportionalität vorliegt!
a)

Anzahl der Semmeln
Preis

b) Menge von Äpfeln
Preis

1
0,35 e

1 kg
0,80 e

2
0,70 e

3 kg
2,40 e

5
1,75 e

5 kg
3,50 e

10
3,50 e

7 kg
5,10 e

12
4,20 e

10 kg
7e

993 Untersuche, ob eine Proportionalität zwischen der Anzahl der Zähne

bei der Tretkurbel und dem zurückgelegten Weg vorliegt und zwar a) bei
dem von uns gewählten Fahrrad (siehe S. 210) und b) bei dem von dir
untersuchten!

994 Welche der folgenden Situationen kann durch eine direkte Propor-

tion beschrieben werden? Diskutiert in Gruppen und begründet eure
Meinungen!
(1) Je höher die Geschwindigkeit eines Fahrzeuges, desto länger ist sein
Bremsweg.
(2) Je größer die Anzahl der Pedalumdrehungen, desto länger ist der
zurückgelegte Weg.
(3) Je teurer eine Ware ist, desto besser ist ihre Qualität.
(4) Je älter ein Mensch wird, desto gescheiter ist er.
(5) Je mehr Kopfrechnungen ein Mensch ausführt, umso besser kennt er
sich in Mathematik aus.
(6) Je kälter es im Winter ist, umso dicker wird die Eisschicht am See.
(7) Je mehr eine Pflanze gegossen wird, umso besser wächst sie.
(8) Je länger eine Kerze brennt, desto kleiner wird sie.
(9) Je größer die Seitenlänge eines Quadrats, desto größer ist sein Umfang.
(10) Je mehr Gäste zu einer Party kommen, desto mehr Getränke muss
man zur Verfügung stellen.
(11) Je lauter es in einer Klasse ist, desto lustiger ist es.
(12) Je schneller jemand mit seiner Schularbeit fertig ist, desto besser ist
seine Note.
(13) Je älter der Kapitän ist, desto schwerer ist sein Schiff.
(14) Je teurer 1 kg Erdäpfel ist, desto mehr Geld musst du ausgeben.

995 Die folgende Tabelle gehört zu einer direkten Proportionalität. Ergänze die fehlenden Werte und gib den Zusammenhang zwischen x und
y an.
x

3

2

8

1

4

y

10,5

7

28

3,5

14

992 a) ja b) nein

993 a) ja b) ja,
sonst hast du dich
vermessen!

Hier soll thematisiert
werden, ob es sich
wirklich um eine
direkte Proportionalität handelt. Z. B.
Kerze und Brenndauer: Der Satz
stimmt, aber i.A.
handelt es sich nicht
um eine direkte
Proportionalität.
Z.
B.
Fahrtgeschwindigkeit und
Bremsweg: Ist von
unterschiedlichsten
Faktoren abhängig.
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996 a) die große
Packung ist
günstiger b) –
c) Großpackungen sind oft
günstiger, weil
weniger Verpackungsmaterial
anfällt, mehrere
Stück müssen nur
einmal verpackt
werden.
998 nein
999 Bei größeren
Mengen ist der
Stückpreis oft
geringer, weil sie
nur einmal
verpackt werden
müssen.

1001 a) Wenn
man gleichmäßig
zählt, erhält man
eine direkt
proportionale
Zuordnung,
doppelt so weit
zählen benötigt
doppelt so viel
Zeit. b) Der
Quotient aus Zeit
und Zahl gibt an,
wie lange man im
Durchschnitt
benötigt um eine
Zahl zu zählen.
Ist dies bei allen
Versuchen etwa
gleich, so zählt
man relativ
gleichmäßig.

9.3 Wie ist das mit den großen Mengen?

996 In einem Geschäft wir eine bestimmte Sorte Knäckebrot in Packungen zu 400 g und zu 250 g angeboten. Die große Packung kostet 1,30 e,
die kleine 0,85 e.
a) Welche Packungsgröße ist preiswerter?
b) Beschreibe, wie du gerechnet hast!
c ) Warum könnte das so sein?

997 Schau im Supermarkt nach: Bei vielen Produkten wird am Preisschild

auf dem Regal der Einheitspreis (Preis pro Stück, Preis pro Kilogramm)
angegeben. Um den Kund/innen einen Vergleich leichter zumachen, wurde
dies von der EU vorgeschrieben. Suche derartige Beispiele und schreibe
drei davon auf!

998 Himbeeren im Angebot! Wenn man eine Schale Himbeeren im Supermarkt kauft,
dann kostet diese 99 Cent. Ab drei Schalen
kosten dieselben Himbeeren aber pro Schale
nur mehr 79 Cent. Handelt es sich hier um
eine direkte Proportionalität?

999 Bei großen Mengen ist der Stückpreis

oft geringer als wenn die Stücke einzeln gekauft würden. Überlege zusammen mit deinem Nachbarn/ deiner Nachbarin, woran das
liegen könnte!

1000 Schaue beim Einkaufen bewusst auf die Preise. Schreibe auf, welche
Produkte in größeren Mengen billiger sind!

1001 Diese Aufgabe soll zu zweit durchgeführt werden. Ihr sollt dabei
rausfinden, wie gleichmäßig ihr zählen könnt. Dazu sollt ihr jeweils bis zu
einer in der Tabelle angegebenen Zahl zählen und die dabei benötigte
Zeit mit der Stoppuhr messen. Füllt die Tabelle aus:
Zählen bis
5 10 15 20 30
Zeit in Sekunden

Quotient Zeit/Zahl

a) Entscheidet nun, ob die obigen Wertepaare einer direkt proportionalen
Zuordnung entsprechen.
b) Begründet, warum der Quotient aus Zeit und Zahl ein Maß für die
Gleichmäßigkeit der Zählung ist.

9.4 Proportionen kann man auch zeichnen
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9.4 Proportionen kann man auch zeichnen

1002 1/2 kg Kaffee kostet 4 e.

a) Berechne die Kosten für 1/4 kg, 1 kg, 2 kg und 3 kg Kaffee. Stelle
dazu eine geeignete Tabelle auf.
b) Trage nun die Daten aus der Tabelle (zusammengehörige Wertepaare
als Punkt) in ein Koordinatensystem ein. Was fällt dir dabei auf? Trage
auf der x-Achse die Kaffeemenge und auf der y-Achse den entsprechenden
Preis ein.

1002 a) 2 e, 8 e,
16 e, 24 e b) —

Der Zusammenhang zwischen verschiedenen Größen (z. B.
Nachhilfezeit und Lohn, Kaffeemenge und Preis) kann in einem
Koordinatensystem dargestellt werden. Jedes Wertepaar wird dabei
als Punkt eingetragen.
Ein Beispiel: 2 kg Farbe kosten 9,80 e. Berechne den Preis für 4 kg,
5 kg und 1 kg Farbe! Wie viel kostet es, wenn man 0 kg Farbe kauft?
Farbe
Preis

0 kg
0e

1 kg
4,90 e

2 kg
9,80 e

4 kg
19,60 e

5 kg
24,50 e

An diesem Beispiel kannst du
schön erkennen, dass der Punkt
(0|0) bei jeder direkten Proportionalität ein „Fixpunkt“ ist. Logisch:
Wenn man nichts kauft, dann bezahlt man auch nichts.

1003 Eine Minute telefonieren kostet bei einem bestimmten Handybe-

treiber 1 Cent, egal in welches Netz.
(1) Fertige für die Gesprächsgebühr für 2, 5, 10, 20 und 30 Minuten eine
Tabelle an!
(2) Trage die Kosten für 2, 5, 10, 20 und 30 Minuten in ein Koordinatensystem ein! Auf der x-Achse soll die Zeit angegeben werden und auf
der y-Achse der Preis.
Bei Darstellungen von Wertepaaren in Koordinatensystemen ist es
üblich, dass die Zeit immer auf der x-Achse eingetragen wird.

1003 2 ̂
= 2 c,
5̂
= 2 c, 10 ̂
= 10 c,
20 ̂
= 20 c,
30 ̂
= 30 c

9 Mehr oder weniger ist nicht egal! – Direkte und indirekte Proportionalitäten
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1004 a) in der
Tabelle b) 4,20 e

1004 Ein Verkäufer soll auf dem Markt Brötchen verkaufen. Um mög-

lichst schnell den jeweiligen Verkaufspreis zu ermitteln, erstellt er sich
Tabellen.

Kornweckerl

1

2

3

4

5

6

7

Preis in e
Semmeln

0,70
1

1,40
2

2,10
3

2,80
4

3,50
5

4,20
6

4,90
7

Preis in e
Mohnstriezerl

0,30
1

0,60
2

0,90
3

1,20
4

1,50
5

1,80
6

2,10
7

Preis in e

0,25

0,50

0,75

1

1,25

1,50

1,75

a) Ergänze in den Tabellen die fehlenden Preise!
b) Wie viel muss Frau Käuferin zahlen, wenn sie 3 Kornweckerl, 2 Semmeln und 6 Mohnstriezerl kauft?

1005 (1)
x ⋅ 0,70 e

1006
a) y = 0,8 ⋅ x
b) —

1005 Noch einmal Kornweckerl und

Mohnstriezerl (siehe Aufg. 1004).
a) Welche Punktmenge im Diagramm
gehört zu den Kornweckerln? Welche
zu den Mohnstriezerln?
b) Ergänze im Diagramm die Punktemenge für die Semmeln.
c ) Mit welcher der angegebenen Rechnungen könnte der Preis für x Kornweckerl berechnet werden? Kreuze an!
(1) x ⋅ 0,70 e
(2) x + 0,70 e
(3) x : 0,70 e

1006 Die folgende Tabelle gehört zu einer direkten Proportionalität.
x

3

0,375

1,5

4,5

7

2,5

0,5

y

2,4

0,3

1,2

3,6

5,6

2

0,4

a) Ergänze die fehlenden Werte in der Tabelle und gib den Zusammenhang zwischen x und y an!
b) Zeichne das dazugehörige Diagramm!

1007
a) y = 0,375 ⋅ x
b) —

1007 Der Punkt P(4|1,5) gehört zu einer direkten Proportionalität.

a) Wie lautet der Zusammenhang zwischen x und y?
b) Erstelle eine Wertetabelle mit mindestens 6 Punkten und zeichne das
dazugehörige Diagramm!

9.4 Proportionen kann man auch zeichnen
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1008 In der Physik spricht man von

einer gleichförmigen Bewegung, wenn
ein Körper in gleichen Zeitspannen gleiche Wegstrecken zurücklegt. Das Diagramm zeigt dir verschiedene Geschwindigkeiten v als Gerade dargestellt.
a) Lies ab, wie viele Meter ein Körper
nach 3 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 12 m/s oder 6 m/s gefahren
ist!
b) Welche Geschwindigkeit v stellt die rote Linie dar?
c ) Welcher Weg wird bei den drei dargestellten Linien jeweils in einer
Sekunde zurückgelegt?

1008 a) 36 m;
18 m b) 9 m/s
c) 6 m; 9 m; 12 m

Tipp 9.3

Je größer eine gleichförmige Geschwindigkeit ist, desto steiler ist die
Gerade im Weg-Zeit-Diagramm.

1009 Das Diagramm zeigt die
Abhängigkeit des zurückgelegten Weges von der dafür benötigten Zeit.
a) Lies aus dem Diagramm
die einzelnen Wertepaare ab
und überlege, ob es sich dabei
um eine direkte Proportionalität handelt! Begründe deine
Antwort!
b) Bestimme den Proportionalitätsfaktor durch Division der einzelnen Wertepaare! Was könnte der
Proportionalitätsfaktor in diesem Beispiel bedeuten?

BST 1010 Auf einer Skala der Tankanzeige im Auto kann man den Inhalt des Tanks ablesen. Bei
diesem Auto wird für eine Strecke von 100 km
ca. 8,5 Liter Treibstoff verbraucht.
a) Ermittle, wie weit mit der angezeigten Tankfüllung noch gefahren werden kann, wenn der
Tank insgesamt 56 Liter fasst.
b) Überlege, wovon es prinzipiell abhängt, wie
viel Liter Treibstoff ein Auto auf 100 km benötigt!

1009 b) der
Proportionalitätsfaktor entspricht
der
Geschwindigkeit
v = 50 km/h

1010 a) 494 km
b) abhängig von
der
Geschwindigkeit
und ob man in
der Stadt oder
über Land fährt,
auf Bergstraßen,
...
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1011 Gruppenarbeit: Die Geschwindigkeit, mit der manche Tiere sich

fortbewegen, kann ganz beachtlich sein. Die untenstehende Tabelle zeigt
dir Geschwindigkeiten am Land, im Wasser und in der Luft an.
Tiere in der Luft
Wanderfalke beim Sturzflug
Turmschwalbe
Moorente
Fliegender Fisch
Honigbiene

Geschwindigkeit in km/h
360 km/h
171 km/h
106 km/h
55 km/h
18 km/h

Tiere im Wasser
Barrakuda
Tunfisch
Orca
Eselpinguin
Mensch (Weltrekord auf 50 m)
Tiere an Land
Gepard
Windhund
Feldhase
Pferd
Mensch

Geschwindigkeit in km/h
150 km/h
70 km/h
55 km/h
36 km/h
8,3 km/h

Geschwindigkeit in km/h
120 km/h
110 km/h
85 km/h
70 km/h
44 km/h

a) Legt für die drei Gebiete (Land, Wasser, Luft) jeweils ein Koordinatensystem an, in das ihr auf der x-Achse die Zeit (1 h als größte Einheit)
und auf der y-Achse den Weg (in km) für jedes Tier zeichnet! Verbindet
die einzelnen Punkte jeweils zu einer Geraden. So bekommt ihr einen
sichtbaren Vergleich, welches Tier am schnellsten ist.
b) Beschreibt die in a) gezeichneten Geraden! Welche Gerade ist am
steilsten, welche jeweils am flachsten?
c ) Wie lange, glaubt ihr, können die verschiedenen Tiere diese Höchstgeschwindigkeiten durchhalten? Erkundigt euch im Internet oder bei eurem
Biologielehrer/eurer Biologielehrerin!
d) Bestimmt den Geschwindigkeitsrekord beim Laufen und beim Schwimmen in eurer Gruppe! Wer ist der/die Schnellste? Tragt eure Werte in
ein geeignetes Koordinatensystem ein.

9.5 Indirekte Proportionalität
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Toms Freund ist ganz verzweifelt. Er klagt: „Je mehr ich über dieses
Problem nachdenke, umso weniger kenne ich mich aus.“ Tom versucht
ihn aufzuheitern und scherzt: „Dann handelt es sich bei dir aber um
keine direkte Proportionalität, denn sonst müsstest du dich umso
besser auskennen!“
Tom und Sara wissen auch, dass es Formulierungen wie „je mehr,
desto weniger“ und „je weniger, desto mehr“ gibt. Wie du sicherlich
schon ahnst, hat auch dieser Zusammenhang einen mathematischen
Namen.
Man spricht dabei von indirekten Proportionalitäten. Denke auch an
das Fahrrad: Schaltet man beim Hinterrad auf ein doppelt so großes
Zahnrad, fährt man nur halb so schnell.

1012 Um ein bestimmtes Haus zu heizen

braucht man täglich 40 Liter Heizöl. Die Tankfüllung reicht damit für 80 Tage. Da Heizöl
in den letzten Jahren immer teurer geworden
ist, überlegen sich die Besitzer, wie sie Heizöl
einsparen könnten.
a) Lies aus dem Diagramm ab, wie lange
man das Haus heizen könnte! Beantworte mit
den Daten aus dem Diagramm die untenstehenden Sätze!
(1) Wenn man täglich nur 20 l braucht, reicht die Tankfüllung
Tage.

160

(2) Wenn man täglich nur 10 l braucht, reicht die Tankfüllung
Tage.

320

(3) Wenn man täglich nur 80 l braucht, reicht die Tankfüllung
Tage.
b) Wodurch könnte man Einsparungen beim Heizen erreichen?

40

1013 Bei einem Kinderfest sollen 240 Luftballons verteilt werden. Jeder

Helfer verteilt die gleiche Anzahl von Ballons. In Abhängigkeit von der
Anzahl der Helfer muss jeder unterschiedlich viele Ballons verteilen.
a) Ergänze die Tabelle und beschreibe, wie du dabei vorgegangen bist!
Anzahl der Helfer
1
2
3
4
5
10
Anzahl der Ballons

240

120

80

60

48

1012 a) —
b) durch bessere
Isolation und das
Zurückdrehen der
Heizung,
insbesondere
wenn man nicht
zuhause ist.

24

b) Formuliere einen je . . . , desto . . . -Satz um die Abhängigkeit der
Anzahl der Helfer von den verteilten Ballons zu beschreiben.

1013 a) in
Tabelle b) Je
mehr Helfer
Luftballons
verteilen, desto
weniger muss
jeder einzelne
verteilen.
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1014
a) Ergebnisse
durch Division
des
Gesamtgewinns
durch die Anzahl
der
Gewinner/innen:
80 000 e; 40 000
e; 26 666,67 e;
20 000 e; 16 000
e; 13 333,33 e; 11
428,57 e; 10 000
e; 8 888,89 e; 8
000 e b) Je mehr
Gewinner/innen
es gibt, desto
weniger bekommt
jede/r einzelne.
c) —
1015 a) 100
Minuten b) 25
Minuten c) durch
Division d) Die
Rechnung stimmt
unter der
Voraussetzung,
dass alle gleich
schnell
aufräumen.

1014 Ein Lottogewinn von 80 000 e wird gleichmäßig auf 1, 2, 3, . . .
Personen aufgeteilt.
a) Ergänze in der Tabelle, wie viel jede Person erhält! Beschreibe, wie
du zu den einzelnen Ergebnissen gekommen bist!
Personen
Euro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b) Beschreibe nun in einem Satz allgemein die Zuordnung zwischen dem
Lottogewinn in Euro und der Anzahl der Personen, auf die er aufgeteilt
werden muss!
c ) Zeichne ein Koordinatensystem, in dem auf der x-Achse die Personen
und auf der y-Achse der Gewinn in Euro eingetragen ist!

1015 Zum Aufräumen eines Klassenzimmers brauchen zwei Burschen

genau 50 Minuten.
a) Wie lange würde ein Bursche dafür brauchen?
b) Wie lange würden sie brauchen, wenn ihnen noch zwei weitere Burschen helfen würden?
c ) Beschreibe, wie du zu deinen Lösungen in a) und b) gekommen bist!
d) Welche „stillen“ Voraussetzungen hast du bei deinen Berechnungen
angenommen?

Tipp 9.4

Auch bei Aufgaben zur indirekten Proportionalität kann man eine
Schlussrechnung anwenden.
Man notiert, was gegeben ist,
man schließt auf eine Einheit durch Multiplikation,
man schließt auf die richtige Anzahl der Einheiten durch Division.
Beispiel: Der Lebensmittelvorrat einer Raumstation reicht für drei
Besatzungsmitglieder 32 Tage. Wie lange reicht dieser Vorrat für
vier Besatzungsmitglieder?
Anzahl der
Besatzungsmitglieder
3
1
4

Anzahl der Tage,
für die der Vorrat reicht
32
96
24

Oder kürzer:

x=

3 ⋅ 32
= 24
4

Auch dieses Musterbeispiel lässt sich leicht mit Excel lösen:
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Dazu füll zuerst die erste Zeile des
Blattes aus. Dann trägst du die
bekannten Werte ein, also 3, 32,
und 4. Den Zelleninhalt von B3
erhältst du durch Multiplikation
von B2 mit A2 (siehe Abbildung)
und den von B4 durch Division:
=B3/A4. Ändert sich die Angabe, brauchst du nur die entsprechenden
Zahlen auszubessern und nach Drücken von ENTER ist die Tabelle
auf dem neuesten Stand.

1016 9 Roboter ferti-

1018 Der Vorrat in einer Berghütte, die nicht bewirtschaftet wird, ist

1016 6 Stunden
erfordern 15
Roboter
1018 a) 3 Tage
b) nicht einmal
zwei Tage c) Je
mehr Personen
auf der Hütte
sind, desto
weniger lange
reicht der Vorrat.

1019 Toms und Saras Oma braucht 12 Tage, um für ihre gesamte Fami-

1019 a) (1) 6, (2)
4, (3) 3 Tage
b) 11
Nachbarinnen

Anzahl der Stunden
gen 2000 Teile in 10
10
Stunden. Dieselbe Anzahl soll in 6 Stunden
1
produziert werden. Wie
6
viele Roboter braucht
man? Fülle dazu das Schema aus!

Anzahl der Roboter
9

90
15

1017 Löse die vorige Aufgabe, indem du jeweils in der Excel-Tabelle die
entsprechenden Zahlen einträgst!

so berechnet, dass drei Personen vier Tage lang etwas zu essen und zu
trinken haben. Wie lange reicht der Vorrat, wenn a) 4 Personen b) 10
Personen wegen Unwetters auf der Hütte bleiben müssen? c ) Kannst
du den Zusammenhang zwischen Vorrat und Personen in einem Satz
zusammenfassen?

lie Socken zu stricken (falls du dich wunderst, sie strickt sehr schnell!).
Diesmal möchte sie aber schneller fertig werden und bittet daher ihre
Nachbarinnen um Hilfe. Diese stricken ungefähr gleich schnell.
a) Wie lange braucht sie, wenn ihr (1) eine (2) zwei (3) drei Nachbarinnen helfen?
b) Wie viele Nachbarinnen braucht sie, wenn sie an einem Tag fertig
werden möchte?

1020 a) Ergänze die Folgen um je drei Zahlenpaare

(1) (100|6), (50|12), (25|24), . . .
(2) (7|16), (14|8), (21|4), . . .
(3) (56|2), (28|4), (14|8), . . .
b) Bilde das Produkt der Zahlen x und y eines jeden Zahlenpaares (x|y)!
Was fällt dir dabei auf?

1020 a) (1)
(12,5|48),
(6,25|96),
(3,125|192); (2)
(42|2), (84|1),
(168|0,5); (3)
(16|7), (32|3,5),
(64|1,75) b) Die
Zahlenpaare, die
zu einer Folge
gehören, haben
gleiches Produkt.
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1021 Adam fährt mit seinem Rad mit einer Geschwindigkeit von 13

1021 13 km

km/h. Welchen Weg legt er in 1/2 Stunde zurück, wenn er mit doppelter
Geschwindigkeit fährt?

1022 b) Doppelte,
Dreifache,
Vierfache

1022 12 Arbeiter brauchen zum Abernten eines

Erdbeerfeldes 16 Stunden. Wie lange brauchen
10, 8, 6, 4 oder 2 Arbeiter dazu?
a) Vervollständige die Tabelle.
b) Vervollständige die angegebenen Sätze!
Wenn nur die Hälfte der Arbeiter arbeitet, dann
brauchen sie doppelt so lange.
Der Hälfte einer Größe wird also das
Doppelte
einer anderen Größe zugeordnet. Dem Drittel einer Größe wird
das

Dreifache

Viertel einer Größe wird das
zugeordnet.

Arbeiter
12

Stunden
16

10

19,2

8

24

6

32

4

48

2

96

einer zweiten Größe zugeordnet. Dem
Vierfache

einer zweiten Größe

Indirekte Proportionalität

Dem n-ten Teil einer Größe wird das n-Fache einer zweiten Größe
zugeordnet. Eine solche Zuordnung heißt indirekte Proportionalität.

1023 B)

BST 1023 Zum Abpumpen von Regenwasser aus einer Baugrube wird eine
Pumpe eingesetzt, die pro Stunde 10 m3 Wasser fördert. Wie viel Zeit
wird benötigt, wenn noch eine zweite Pumpe mit derselben Leistung
eingesetzt wird?
A) die doppelte Zeit wie mit einer Pumpe
B) die Hälfte der Zeit wie mit einer Pumpe
C) die zehnfache Zeit wie mit einer Pumpe
D) die gleiche Zeit wie mit einer Pumpe

1024 Kannst du selbst Beispiele finden, die der vorigen Aufgabe ähnlich
sind?

1025 Der
Produktwert ist
immer 192. Die
Zahlenpaare sind
produktgleich.

1025 Aus der Tabelle von Aufgabe 1022 kann man auch Lösungen der
Gleichung x ⋅ y = 192 ablesen. In dieser Gleichung steht x für die Anzahl
der Arbeiter und y für die Anzahl der Stunden.
Bilde die Produkte aus den einzelnen Zahlenpaaren x und y! Was fällt
dir auf?

9.6 Rückblick und Exercises
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Proportionalitätsfaktor

Für die Zahlenpaare (x|y) einer indirekten Proportionalität gilt:
x ⋅ y = k.

k nennt man dabei den Proportionalitätsfaktor.

1026 In dieser Aufgabe haben jeweils zwei oder drei nebeneinanderliegende Zahlenpaare das gleiche Produkt. Umrahme sie mit Farbe. Sie
verlaufen senkrecht, waagrecht oder diagonal. Wo sind die restlichen neun
produktgleichen Zahlenpaare versteckt?
(1|8)
(4|9)
(2|10)
(4|1)
(0,5|9)
(4|7)
(2|8)
(16|7)
(6|9)

(3|4)
(12|5)
(7|3)
(7|5)
(4|8)
(5|6)
(3|4,5)
(14|8)
(3|5)

(5|3)
(2|6)
(5|8)
(4|10)
(16|2,5)
(3|9)
(2|15)
(9|2)
(2|5)

(4|4)
(7|6)
(2,5|4)
(8|9)
(7|1)
(20|4)
(20|3)
(1|7)
(8|0,5)

(8|2)
(9|12)
(14|3)
(6|3)
(25|4)
(6|7)
(3|4)
(12|5)
(5|7)

(1|16)
(15|2)
(3|13)
(1|3)
(5|20)
(1|4)
(6|10)
(2|3)
(4|6)

(9|2)
(6|4)
(8|7)
(3,5|16)
(2|1)
(9|4)
(5|7,5)
(14|7)
(8|7)

1026 (4|4), (8|2),
(1|16); (7|6),
(14|3); (8|7),
(3,5|16); (5|8),
(4|10), (16|2,5);
(25|4), (5|20);
((5|6), (2|15);
(20|3), (12|5),
(6|10); (16|7),
(14|8)

1027 Der Punkt D(4|1,5) gehört zu einer indirekten Proportionalität.

1027 y ⋅ x = 6

1028 Untersuche, ob und welche Proportionalität zwischen der Anzahl

1028 a) ja,
indirekt
proportional
b) ja, indirekt
proportional,
sonst hast du dich
vermessen!

a) Wie lautet der Zusammenhang zwischen x und y?
b) Erstelle eine Wertetabelle mit mindestens 6 Punkten und zeichne das
dazugehörige Diagramm!
der Zähne bei der Radnabe und dem zurückgelegten Weg vorliegt und
zwar a) bei dem von uns gewählten Fahrrad (siehe S. 210) und b) bei
dem von dir untersuchten!

9.6 Rückblick und Exercises

9.6.1 Hast du schon alles verstanden?

Hier findest du allerlei Aufgaben, damit du prüfen kannst, ob du die
direkte und indirekte Proportionalität schon verstanden hast.

1029 Herr Flott fährt mit einer mittleren Geschwindigkeit von 120 km/h

auf der Autobahn und braucht 1 Stunde, bis er am Ziel ist. Wie lange
würde er brauchen, wenn er mit einer mittleren Geschwindigkeit a) von
85 km/h b) von 70 km/h auf der Bundesstraße fahren würde?

1029 a) 1,4 h
b) 1,7 h

9 Mehr oder weniger ist nicht egal! – Direkte und indirekte Proportionalitäten
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1030 3,12
Minuten

1030 Aus einem Zeitungsartikel:

„Nur noch 23 Minuten bis St. Pölten
Nach dem Durchstich beginnt der aufwändige Innenausbau des 13 Kilometer langen Wienerwaldtunnels. Die Baukosten betragen rund 620
Millionen e. Gearbeitet wird in drei Schichten rund um die Uhr. In fünf
Jahren sollen hier Züge mit 250 km/h durchfahren können. Die Fahrzeit
von Wien nach St. Pölten wird dann gerade einmal 23 Minuten betragen.
Jetzt braucht selbst der schnelle ICE 40 Minuten!“ Berechne, wie lange
ein Zug bei 250 km/h zum Durchfahren des Tunnels braucht!

1031 Paul und Paula Kuddelmuddel haben auch Beispiele für direkte

Proportionalitäten gesucht. Es ist ihnen nicht immer gelungen, richtige
Beispiele zu finden.
(1) Je mehr Zuschauer in einem Stadion sind, desto mehr Tore werden
geschossen!
(2) Je länger ich beim Arzt warten muss, desto kränker bin ich.
(3) Je mehr Pullover man hat, umso kälter wird es.
(4) Je weniger Schuhe man hat, umso weniger weit kann man gehen.
(5) Je weniger Bleistifte man hat, umso weniger kann man rechnen.
Ändere die Beispiele so um, dass richtige und sinnvolle Aussagen daraus
werden!

1032 a) ja
b) nein

1032 Untersuche, ob eine direkte Proportionalität vorliegt!

1033 a) 17,65 h
b) 1 500 Liter pro
Minute

1033 Ein Schwimmbecken wird bei 1 200 Liter Zufluss pro Minute in 25

a) In eine zylinderförmige (siehe S. 274) Vase wird gleichmäßig Wasser
eingefüllt.
b) Eine brennende Kerze wird beobachtet.
a)
b)

Stunden gefüllt. a) Wie lange dauert es bei 1700 Litern pro Minute?
b) Wie viele Liter pro Minute müssen fließen, wenn es in 20 Stunden
gefüllt sein soll?
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1034 Die Erneuerung eines Fahrbahnbelags dauert 20 Tage, wenn 27

Arbeiter beschäftigt werden.
a) Die Strecke soll aber nach 15 Tagen wieder befahrbar sein. Wie viele
Arbeiter sind dazu nötig?
b) Wie viele Arbeiter wären nötig, wenn das Straßenstück schon nach
einem Tag wieder befahrbar sein müsste? Wäre das möglich?

1035 Vergleiche die Preise der untenstehenden Angebote. Welche Sorte

1034 a) 36
b) 540, nein,
natürlich nicht.

1035 „Reif“

ist günstiger?

Orangensaft
Sorte „Gelb“
Sorte „Sonnengelb“
Sorte „Reif“
Sorte „Sonnenreif“

1 Liter Flasche
0,75 Liter Flasche
1,5 Liter Flasche
0,5 Liter Flasche

0,62
0,54
0,91
0,35

e
e
e
e

BST 1036 Bukets Eltern tanken an verschiedenen Tankstellen. Der Vater
bezahlt 25 e für 23 Liter Benzin und die Mutter bezahlt 34 e für 33
Liter Benzin.
a) Stelle jeweils die Zuordnung (Tankmenge|Preis) in einem gemeinsamen Koordinatensystem dar!
b) Welche Informationen kannst du aus der grafischen Darstellung entnehmen?

1036 a) — b) wer
günstiger tankt,
den Preis pro
Liter

BST 1037 Zu einer Zuordnung gehört das Paar P(2|4).
a) Ergänze die folgenden Paare so, dass sie gemeinsam mit dem gegebenen Paar P eine direkt proportionale Zuordnung ergeben!
A(19| . . . )
B(0,07| . . . )
C( . . . |1/4)
b) Gib zu P drei weitere Paare so an, dass sie gemeinsam zu einer
indirekt proportionalen Zuordnung gehören!
c ) Beschreibe für a) und b) jeweils einen Sachverhalt und gib für deren
grafische Darstellung die Bezeichnung der Achsen an!

1037 a) A(19|38),
B(0,07|0,14),
C(0,125|1/4)
b) z. B. (4|2),
(8|1), (0,5/16)
c) —

Sachverhalt

a)
b)

Bezeichnung der
waagrechten Achse

Bezeichnung der
senkrechten Achse

1038 Suche dir ein Rezept für einen Kuchen und berechne die Menge
der Zutaten für die doppelte und die eineinhalbfache Menge!

1039 100 g einer Speise haben 300 Kilokalorien. Wie viele Kilokalorien
haben dann 30 g derselben Speise?

1039 90 g
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BST 1040 An einem Wandertag will eine Schulklasse ins Freibad gehen. Es
1040 a) 1-3
gelten folgende Eintrittspreise:
Personen
Einzelkarten, 4 u. Einzelkarte: 80 Cent
Fünferkarte: 3 Euro,
5 Personen:
Zehnerkarte: 5 Euro.
Fünferkarte, 6-7
a) Berechne den günstigsten Eintrittspreis für 1, 2, 3, 4, 5, 6, . . . , 10
Personen:
Personen!
Fünferkarte und
b) Ermittle den günstigsten Preis für deine Klasse!
zwei Einzelkarten,
8-10 Personen:
1041 Kreuze an, ob es sich um eine indirekte oder eine direkte ProporZehnerkarte
tionalität handelt!

Arbeiter – Lohn
Länge einer CD – Liedanzahl
Anzahl der Helfer/innen – Zeit für das Erledigen
der Arbeit
Verpackung – Müll
Fahrgeschwindigkeit – Dauer einer Radtour bei
gleich bleibender Strecke
Monatsmiete – Anzahl der Monate
geladene Gäste – Anzahl der Schnitzel
Papierverbrauch – Anzahl der gefällten Bäume zur
Papierherstellung
Anzahl der Gewinner/innen – Höhe des Lottogewinns
Länge einer Laufstrecke – Kalorienverbrauch

Proportionalität
direkte indirekte
×
×
×
×

×

×
×
×

×

×

1042 am 29.
Expeditionstag

⋆1042 Knobelaufgabe: Zwölf Bergsteiger benötigen für eine 30-tägige

1043 47 Fliesen

1043 Für ein Zimmer wurden 140 Fliesen mit 2 dm2 Größe benötigt.

Expedition Verpflegung von insgesamt 900 kg. Nach 8 Tagen werden
3 Personen mit Verpflegung für die 8 Tage Rückweg zurückgeschickt.
Nach weiteren 6 Tagen gehen 195 kg Verpflegung durch einen Unfall
verloren. Jeder Expeditionsteilnehmer bekommt nun pro Tag 0,5 kg weniger an Verpflegung. An welchem Expeditionstag müssen die Bergsteiger
spätestens zurück sein?

Wie viele Fliesen von 6 dm2 wären dazu nötig?

1044 80 Fliesen

1044 Um den Boden eines Badezimmers, das die Fläche von 6 m2 hat,
zu verfliesen, brauchte man 240 Fliesen. Wie viele Fliesen braucht man
zum Verfliesen des WCs, das eine Fläche von 2 m2 hat?
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1045 a) Zeichne ein Rechteck mit

Länge a in cm Länge b in cm
einem Flächeninhalt von 60 cm2 .
16
3,75
Wie lange hast du die Seite a ge4,8
12,5
wählt? Wie lange ist dabei deine
3,75
16
Seite b?
Vergleiche dein Ergebnis mit dem
2,4
25
deines Nachbarn/deiner Nachbarin.
2,5
24
Welche Seitenlängen für das Recht3
20
eck hat er/sie gewählt?
b) Überprüft gemeinsam, ob es
4
15
noch weitere Möglichkeiten der
5
12
Rechtecklängen gibt. Die neben6
10
stehende Tabelle kann euch dabei
helfen. Könnt ihr die Tabelle ergän7,5
8
zen? Findet ihr noch weitere
Möglichkeiten? c ) Tragt nun die von euch gewählten Zahlenpaare in ein
Koordinatensystem ein.

1045 a) —
b) siehe Tabelle
c) —

1046 a) 6 kg Erdäpfel kosten 2,16 e. Wie viel kostet 1 kg?

1046 a) 0,36 e
b) 63,6 e c) 34 e
(40,80 e)

1047 Die beiden Anzeigen sind in einer Zeitung in einem Land erschienen,

1047 Miete in
Gebäude 1 ist
günstiger

b) Vier gleiche Winterreifen kosten 254,40 e. Wie viel kostet ein Winterreifen?
c ) 4 Stück Frottier-Handtücher kosten 27,20 e. Wie viel kosten 5
Handtücher (6 Handtücher)?
in dem die Währungseinheit unit ist.
Gebäude 1

Gebäude 2

Büroräume zu vermieten

Büroräume zu vermieten

85 – 95 m2
475 units pro Monat

35 – 260 m2
90 units pro m2 pro Jahr

100 – 120 m2
800 units pro Monat

Die Firma will ein 110 m2 großes Büro in diesem Land für 1 Jahr mieten.
In welchem Bürogebäude sollte sie das Büro mieten, um den niedrigeren
Preis zu bekommen? Wie rechnen sie?

1048 Frau Malek legt die Strecke Straß–Gutmannsburg (96 km) in 1 h

1048 72 km/h

1049 Ein Auto fuhr die Strecke Wien–Grieskirchen (215 km) in 2 Stunden

1049 99,2 km/h

20 min zurück. Wie groß war ihre mittlere Geschwindigkeit in km/h?

10 Minuten. Berechne seine mittlere Geschwindigkeit!
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1050 nein

1051 65,82 km/h

1050 Herr Gschwind fährt mit seinem Motorrad von Kärnten nach Wien

(ca. 450 km). Er hat in 2 Stunden eine Strecke von 160 km zurückgelegt.
Wird er sein Ziel in weiteren 3 Stunden erreichen, wenn er mit gleicher
Geschwindigkeit weiterfährt?

1051 Frau Gut benötigte für die Strecke Salzburg–Innsbruck (181 km)
2 Stunden 45 Minuten. Berechne ihre mittlere Geschwindigkeit!

1052 156

1052 Ein Industriebetrieb beschäftigt 1820 Personen. Die wöchentliche

Arbeitszeit soll von 38 Stunden auf 35 Stunden gesenkt werden. Wie
viele Arbeitskräfte sind zusätzlich notwendig, wenn bei gleichbleibender
Produktion keine Rationalisierungsmaßnahmen getroffen werden?

1053 23,40 e

1053 Schiurlaub: Die Tageskarte für alle Liftanlagen kostet 36,40 e. Für
den 6-Tage-Schipass sind 195 e zu zahlen. Wie viel e spart man mit
dem Schipass?

1054 a) 616,2 e
b) 92,5 m2

1055 75 km/h

1054 In einem Wohnhaus wird die Miete pro Quadratmeter Wohnfläche

berechnet. Eine Familie zahlt für ihre 104 m2 große Wohnung 821,60 e.
a) Berechne die Miete für eine 78 m2 große Wohnung!
b) Herr Ekkehard zahlt für seine Wohnung 730,90 e. Wie groß ist seine
Wohnung?

1055 Oskar fährt mit dem Fahrrad zu seiner Tante. Im Mittel legt er 15

km/h zurück und erreicht sein Ziel in 5 Stunden. Mit welcher mittleren
Geschwindigkeit könnte ein Auto diese Strecke in einer Stunde fahren?

9.6.2 Zusammenfassung

1056 In diesem Kapitel sollst du nun einmal selbst versuchen eine Zu-

sammenfassung zu schreiben.
a) Schau dazu zuerst auf die erste Seite des Kapitels und schreibe auf,
was du in diesem Kapitel lernen solltest!
b) Schreibe dann zu jeder Aussage eine schriftliche Erklärung!
c ) Finde zusätzlich zu jeder Aussage ein so genanntes Musterbeispiel –
das ist ein Beispiel, mit dem du jemand anderem erklären könntest, was
an dieser Aussage wichtig ist!
d) Suche dir alle Merksätze und Sätze in diesem Kapitel und schreibe
sie noch einmal schön auf ein eigenes Blatt!
e) Lies dir noch einmal alle Tipps durch und überlege, ob du sie verstanden hast!
f ) Diskutiere deine Ergebnisse mit einem Nachbarn oder einer Nachbarin
und fasst gemeinsam zusammen, was das Wichtigste in diesem Kapitel
war!
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9.6.3 Exercises

Proportional or not proportional: that is the question!
Dictionary

proportional
mehr
weniger
direkt proportionale Größen
indirekt proportionale Größen

proportional
more
less
directly proportional quantities
indirectly proportional quantities

1057 The formal definition of direct proportion:
Two quantities, A and B, are in direct proportion if by whatever factor A
changes, B changes by the same factor.
Find a sentence that describes the indirect proportion!

1058 Substitute „more“ or „less“. Indirectly proportional quantities mean:
more of the first quantity results in

less

And also: less of the first quantity results in
quantity.

of the second quantity.
more

of the second

1059 If 10 calculators cost $ 120, how much will a) 8 calculators
b) 15 calculators cost?

1059 a) 96 $
b) 180 $

1060 To make 3 glasses of orange squash you need 600 ml of water. 1060 a) 1 l

Work out how much water you need to make
a) 5 glasses b) 1 glass c ) 12 glasses of orange squash!

b) 200 ml c) 2,4 l

1061 The number of workers is indirectly proportional to the time they

1061 –

1062 Mike has two horses in his stable. The stock of fodder for these

1062 40 days

1063 If 3 people are needed to complete a job in 5 days, how long will it

1063 3 days

1064 The electrician requires 96 £ for 4 mechanic hours. How much

1064 60 £

need for a piece of work. Give two more examples of indirectly proportional
quantities!
two horses will be enough for 60 days. But now a friend is bringing his
horse to Mike’s stable. How many days will the fodder last now?

take to complete the job if 5 people are working? Assume that all work
is done at the same rate.
pounds are to be paid for 2,5 hours?

