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1 Beim Ver kauf eines Ar ti kels ver dient ein Händ ler 20% des Ver kaufs prei ses. Wie hoch war
sein Preis auf schlag?

2 Beim Ver kauf eines an de ren Ar ti -
kels be trägt der Preis auf schlag
20%. Wie viel Pro zent des Ver -
kaufs prei ses ist die ser Preis auf -
schlag?

3 In stru men te im Schul or ches ter

a) Wie viel Pro zent der Or ches ter mit glie der spie -
len Vio li ne bzw. Quer flö te? 
 

b) Wel cher Pro zent satz der Or ches ter mit glie der
spielt kein Streich in stru ment? 
 

c) Mit Be ginn des nächs ten Schul jah res schei den
zwei Quer flö ten spie le rin nen al ters hal ber aus.
Um wie viel Pro zent hat die An zahl der Quer -
flö ten im Or ches ter ab ge nom men? 
 

d) Der Mu sik leh rer be haup tet: „16,2% der Or -
ches ter mit glie der sind schon län ger als sechs
Jahre dabei.“ Zeige, dass er nicht Recht haben
kann.

5 Fri sche Pilze be stehen zu 92% ihrer Masse aus Was ser. Trock net man 5kg fri sche Pilze,
so nimmt ihr Was ser an teil auf 60 Pro zent ab.  
Um wie viel Pro zent hat das Ge wicht der fri schen Pilze ab ge nom men?

4 Bei einem Recht eck wird eine Sei ten län ge um 20% ver klei nert, die an de re Sei ten län ge
um 30 Pro zent ver grö ßert. 
Um wie viel Pro zent ver än dert sich dabei der Flä chen in halt des Recht ecks?
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6 An ne gret be haup tet: Wenn man einen Preis zwei mal hin ter ein an der um 50% er höht,
kann man den Grund wert auch di rekt mit 2,25 mul ti pli zie ren, um den Preis zu be stim -
men.

• Über prü fe an hand von Zah len bei spie len, ob die Aus sa ge stim men kann. 
 

• Er läu te re, wie An ne gret auf den Fak tor 2,25 kommt. 
 

• Gib an, mit wel chem Fak tor man einen Grund wert mul ti pli zie ren muss, wenn er
drei mal hin ter ein an der um 50% er höht wird.
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