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3 In einem Zug mit 300 Sitz plät zen sind
60% be setzt. Wie viele Pas sa gie re sit zen

1 Mar tin, Bern hard und David haben ge mein sam ein Vi deo spiel ge kauft. Mar tin hat 20 €
be zahlt, Bern hard hat 15 € be zahlt. David hat die rest li chen 50% be zahlt. Wie viel hat

2 Von den 150 Schü lern einer Schu le kom men 55 aus dem Ort A. 32 kom men aus dem Ort
B und der Rest der Schü ler und Schü le rin nen kommt aus dem Ort C.  
Be rech ne je weils die An zahl der Schü ler aus den Orten A, B und C. Denke daran, sinn voll
zu run den. 
S ll f i if d

5 Eine Fuß ball mann schaft hat 40 Spie le ab sol viert. 30 gin gen un ent schie den aus, 10 der
Spie le hat die Mann schaft ver lo ren. Den Rest der Spie le hat die Mann schaft ge won nen. 
Wie viele Spie le hat die Mann schaft ge won nen?

4 In einer Kiste Ba na nen mit 50 kg sind 5%
ver dor ben. Wie viele kg kön nen noch ver -
kauft wer den?

Pro zent rech nung
pas send zu den Buch sei ten 164-176
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6 Schrei be in ver schie de nen Schreib wei sen
an.

% - Schreib wei se De zi mal schreib wei se Bruch- 
schreib wei se

3/4

0,25

5%

0,89

120%

1/8

7 Wel che %- Sätze wer den im Dia gramm
dar ge stellt?

Prozentkreis

8 Ein Glas mit einem hal ben Liter Vo lu men
ist zu 75% voll. Wie viele cl sind im Glas?

9 Be rech ne die feh len den Werte im Kopf.

Grun
d wert An teil Pro zent satz

200 € 20%

60 kg 50%

110 m 2%

300
km 150 km

10 Ein neu ge bo re nes Baby schläft ca. 15
Stun den pro Tag. Wie viel % des Tages
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