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Name: Prozentrechnen mit verändertem Grundwert 04.09.2017

Pro zent rech nen mit ver än der tem Grund wert - Übun gen

1 Der Preis für ein Ba guette wird von 1,25 € auf 1,40 € er höht.  
Wie viel Pro zent be trägt die Preis er hö hung?

4 Beim Ge frie ren einer Eis mas se nimmt das Vo lu men um 32 % zu.
Wie viel Liter un ge fro re ne Eis mas se be nö tigt man zur Her stel lung

2 Der Preis für Bau ern brot mit 1 kg Ge wicht steigt von 2,30 € auf
2,55 €.  

3 Der Preis für Quark ta schen steigt um 5 %. Sie kos ten jetzt 1,25 € pro Stück. 
Zu wel chem Preis wur den die Quark ta schen vor die ser Er hö hung ver kauft? 

5 Bei einer Son der ak ti on für Kaff ee lag der Ki lo preis mit 11,00 € um 5 % nied ri ger als beim
nor ma len Ver kauf  
Be rech nen Sie den re gu lä ren Ki lo preis

7 Bä cke rei Meyer bie tet Voll korn brot als Ganz brot mit 750 g zu 2,30 € an und als
Schnitt brot mit 500 g zu 1,80 €.  
Um wie viel Pro zent ist das Schnitt brot teu rer?

6 Frau Schulz hat nach An ra ten ihres Haus arz tes eine Diät zur Ge wichts re duk ti on
durch ge führt. Nach einem hal ben Jahr be trägt ihr Ge wicht „nur“ noch 91 kg und
hat sich somit um 20 % ver min dert.  
 
a) Wel ches Ge wicht hatte Frau Schulz vor her? 
b) Wi i l k h t i b ?

8 Kon di tor meis ter Schlemm hat für eine neue Fros ter an la ge An ge bo te von 2 Fir men: 
Firma Frost: Ge samt preis ein schließ lich Mehr wert steu er 14 200,00 €, bei so for ti ger Zah -
lung 2,5  
Pro zent Preis nach lass (Skon to) 
 
Firma Kühl fix: Net to preis der An la ge 12 000,00 €, dazu kom men 19 % Mehr wert steu er. 
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